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Die Zweite Revolution
Band I:
Kampf und Glaube

VORWORT
von Christian Worch
Ich lernte Michael Kühnen im Sommer 1977 bei einer Straßenschlacht mit der Kommune kennen. Schon bei dieser
ersten und umstandsbedingt kurzen Begegnung machten er und die Kameraden, des von ihm geführten
Freizeitverein Hansa, auf mich den denkbar besten Eindruck. Es dauerte nur kurze Zeit, bis ich aus der NPD
ausschied und mich Michael Kühnen, als Mitglied für die von ihm geplante neue Partei, zur Verfügung stellte.
Im Herbst 1977 wurde die AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN von Michael Kühnen gegründet.
In wenigen Monaten wurden wir über die Grenzen Westdeutschlands hinaus bekannt. Das von Michael Kühnen
entworfene Programm und das Konzept des offenen, provokanten Auftretens bewährte sich hervorragend. Wir
waren nur eine kleine Gruppe junger und opferbereiter Idealisten, ohne Rückhalt, ohne Beziehungen, ohne Einfluß
und ohne finanzielle Unterstützung. Aber wir ließen uns nicht beirren und wir waren erfolgreich. Erstmals waren
unsere Feinde gezwungen, die Existenz organisierter und zumeist junger Nationalsozialisten zur Kenntnis zu
nehmen.
Als Michael Kühnen´s Stellvertreter war ich bei so gut wie allen Aktionen dabei. Darüber hinaus arbeitete ich in
allen organisatorischen Fragen eng mit ihm zusammen. In dieser Zeit habe ich ihn als Menschen, als Kameraden und
als politischen Führer kennen und schätzen gelernt.
Keiner konnte sich mit ihm messen:
Mit seiner vollständigen Einsatz- und Opferbereitschaft, mit seinem politischen Weitblick, seinem taktischen und
strategischem Gespür. Vor allem aber mit einem Charisma, das überwiegend junge Aktivisten anzog. Er ist ein
umfaßend gebildeter Mann, entschlußfreudig, hartnäckig und mutig, ein ausgezeichneter Redner und Organisator. Er
ist ein Mann, der die Führerschaft nicht aus Selbstsucht oder Einbildung für sich beansprucht hat, sondern den sie
von seinen Kameraden aufgedrängt worden ist und der sie angenommen hat, weil wir wie er wissen, daß er der beste
Mann dafür war und ist.
Nach seiner Verhaftung im Sommer 1978 konnte ich die ANS noch anderthalb Jahre führen, bis ich selbst verhaftet
wurde. Während unserer Haftzeit änderte sich das politische Klima. Die Verfolgung wurde stärker und infolge
dessen zerbrachen viele Gruppen. Aber das geistige Klima, die Bereitschaft insbesondere junger Menschen, sich für
die alte und doch ewig neue Idee einzusetzen wurde besser. Es war, als würde das Schicksal eine Atempause
machen:
Um auf Michael Kühnens Entlaßung zu warten.
Im Dezember 1982 war es dann so weit und von da ab ging es Schlag auf Schlag. Es folgte der Frankfurter Appell
und die Vereinigung mit den NATIONALEN SOZIALISTEN. Es folgten aufsehenerregende, öffentliche
Kundgebungen, über die sogar im Ausland ausführlich berichtet wurde. Es folgte eine Einigung aller bedeutsamen
nationalsozialistischen Kräfte zu einer geschloßenen Organisation. Ab März konnte auch ich daran wieder aktiv
teilhaben. Als Mann aus Michael Kühnens engster Umgebung weiß ich sehr gut, wie schwierig unsere Arbeit war.
Es mangelte an Fahrzeugen, an Druckmaschinen und anderen technischen Einrichtungen, an Treffpunkten und
Verbindungen. Staatliche Verfolgung wechselte sich mit Terror von seiten der Kommune ab. Allein in den ersten
sechs Monaten des Jahres 1983 gab es insgesamt drei Anschläge auf Michael Kühnen.
Und besonders bedrückend war auch die ständige Geldknappheit. Mehr als einmal fuhren wir zu einer Kundgebung
und wußten nicht einmal, ob das Benzin auch noch für die Rückfahrt reichen würde ... . Aber alle diese Probleme
konnten Michael Kühnen nicht entmutigen. Sie bestärkten ihn nur in seiner Entschloßenheit und seinem Einsatz. Er
war die treibende Kraft, der Motor, der die Kameraden zu immer neuen Aktionen antrieb und zu Erfolgen führte.
Obwohl wir nach offiziellen Angaben des Verfassungsschutzes nicht mehr als 270 Mitglieder zählten, wurde
die ANS/NA mit sämtlichen Nebenorganisationen am 7. Dezember 1983 verboten. Aber zum ersten Mal in der
Geschichte des westdeutschen Teilstaates Bundesrepublik Deutschland war ein Organisationsverbot wirkungslos.

Michael Kühnen selber sagte am Tag des Verbots gegenüber Kameraden und den Vertretern der Presse:
"Wir sind verboten. Na und? Sieg Heil!"
Die Gemeinschaft, die durch ein Jahr des Kampfes und Opfers entstanden war, ließ sich nicht einfach verbieten.
Organisationen können aufgelöst werden, aber die Menschen, die für sie gekämpft haben, bleiben. Und das
großartige Gefühl, sich unter einer einheitlichen Führung für eine gemeinsame Sache eingesetzt zu haben, das blieb
auch.
Schon nach wenigen Monaten mußten führende westdeutsche Politiker zugeben, daß sie mit dem Verbot einen
Schlag ins Wasser gelandet hatten. Die Reaktion darauf war verstärkter staatlicher Terror gegen Michael Kühnen.
Wieder wurden Ermittlungsverfahren gegen ihn gesammelt, wurde er vor Gericht gezerrt, von der Polizei, bei jeder
sich bietenden Gelegenheit, unter den unglaubwürdigsten Vorwänden festgenommen. Wir wußten, daß es nicht
lange dauern würde, bis Michael Kühnen wieder hinter den Gittern und Mauern einer demokratischen
Gesinnungshaftanstalt verschwinden würde. Er wußte dies auch, war darauf vorbereitet und dazu bereit. Die
organisierten deutschen Nationalsozialisten stehen unerschütterlich hinter Michael Kühnen. Dies allein beweist,
welche charismatische Ausstrahlung Michael Kühnen hat, in welch hohem Masse er das Vertrauen seiner
Gefolgschaft genießt. Es gibt keinen Zweifel, daß das so bleiben wird. Michael Kühnen ist zu Lebzeiten
Parteigeschichte geworden. Und würde er auch heute aus unserer Mitte gerissen, so würde sein Name doch
unsterblich bleiben, solange es in Deutschland Nationalsozialisten gibt, mit anderen Worten: So lange es
Deutschland gibt.
Über das Buch:
DIE ZWEITE REVOLUTION wurde in der Haftzeit geschrieben und illegal aus dem Gefängnis geschmuggelt.
Die erste Veröffentlichung sollte im KRITIK VERLAG des Kameraden Thies Christophersen erfolgen. Doch
bevor es so weit war, griff die Politische Polizei zu. Das Manuskript wurde beschlagnahmt, Thies Christophersen
und Michael Kühnen wurden angeklagt. Zwar wurde das Urteil aufgehoben, weil es nicht zum Druck des Buches
gekommen war, doch zum ersten Mal in der westdeutschen Justizgeschichte ist hier von einem Gericht versucht
worden, Männer zu verurteilen, die ein Buch noch gar nicht gedruckt hatten, sondern es erst drucken und vertreiben
wollten. Das ist schon es Beweis dafür, wie brisantDIE ZWEITE REVOLUTION für die Herrschenden in
Westdeutschland ist.
Auf abenteuerlichen Wegen gelang es uns, eine Kopie des Manuskriptes zu beschaffen. Etliche Zeit wurden
Photokopien davon im Untergrund verbreitet, damit auch bei einer umfaßenden Polizeiaktion wenigstens ein
Exemplar des Manuskriptes erhalten bleibt. DIE ZWEITE REVOLUTION ist ein grundsätzliches Werk, eine
Theorie, die zugleich ein Ausblick ist. Dargelegt wird nicht nur, warum und wie wir kämpfen. sondern vor allem,
mit welchem Endziel. Es ist ein Programm, eine umfaßende Anleitung, wie sich auch in dieser Zeit und auch in
diesem Land, allen Widerständen zum Trotz, der Nationalsozialismus verwirklichen läßt. Und gleichzeitig ist dieses
Buch eine Kampfansage an klassische, wie neue Feinde der Bewegung, ein Bekenntnis zum revolutionären
Charakter unserer Idee.
Entscheidend an diesem Buch ist nicht allein der Weitblick, der darin zum Ausdruck kommt, die Geschloßenheit der
Überzeugung. Nicht minder wichtig ist, daß es ein gut lesbares Buch ist. Im Gegensatz zu den langatmigen
Ausführungen nationaler Schreiberlinge spricht Michael Kühnen die Sprache seines Volkes und er schreibt so, wie
er spricht. Es ist ein Buch, das man auch verstehen kann, ohne eine Universität oder ein Gymnasium besucht zu
haben. Es ist ein Buch, das möglichst jeder Volksgenosse kennen und vor allem beachten sollte. Es ist ein
revolutionäres Buch und seine Verbreitung ist ein wichtiger Schritt auf dem großen Ziel zur nationalen und
sozialistischen Revolution, zur Erneuerung von Volk und Idee.

EINLEITUNG
Ich bin ein Nationalsozialist.
Ich bin ein Kämpfer - kein großer Redner. Und bestimmt kein Schriftsteller.

Ich bin 23 Jahre alt - kein Alter für Memoiren oder politische Philosophien.
Ich befinde mich in Gesinnungshaft - mir fehlen Bücher und Unterlagen, um meine Ausführungen zu stützen.
Diese Schrift wird unterdrückt werden - zu verkrustet sind die Ansichten der bürgerlichen Welt über die
sogenannten "Neonazis". Gehirnlose Schläger, Politrocker, psychopatische Nachgeburten der Gaskammerpartei, das
haben wir zu sein in den Augen unserer Feinde, so wollen die Rotations-Synagogen der Systempresse - von der
Jüdischen Allgemeinen bis zum Arbeiterkampf, von Springer bis zur UZ und vom Vorwärts bis zur NationalZeitung - uns dem Volk zeigen. Daß wir anders sind, dies zu belegen, ist eine Aufgabe dieses Buches.
Ich schreibe dieses Buch als Kämpfer, als Praktiker, als Gründer und Leiter einer jungen Front, der ich etwas zu
sagen habe - nicht als theoretischer Schwätzer! Meine Sprache ist nicht blaßes Geschwafel, sondern blutvoller
Glaube, für den ich in Haft sitze. Ich bin nicht unparteiisch, nicht objektiv und will es nicht sein, weil es um die
Zukunft dieses Volkes geht, eines Volkes, das zu den größten und tapfersten Rassen der Weltgeschichte zählt und
jetzt so auf den Hund gekommen ist, daß sich einem das Herz zusammenkrampft.
Dieses Buch will anklagen und verurteilen, dem wilden Hass meiner jungen Kameraden Ausdruck und Form geben,
aber auch ein neues und besseres Deutschland zeichnen, in dem die Deutschen wieder unter sich sind: frei, stolz,
glücklich und geeint im VIERTEN REICH!
Zu mir selbst ist nicht viel zu sagen. Ich wurde am 21.6. 1955 in Bonn-Beuel geboren - zehn Jahre nach der
Zerschlagung des Großdeutschen Reiches. Ich bin das einzige Kind einer gutbürgerlichen Familie, die völlig entsetzt
ist über die Aktivitäten ihres Sprößlings. Ich habe mich seit frühester Jugend für die Politik interessiert und seit
meinem 14. Lebensjahr eine recht bewegte politische Zeit hinter mir:
Ich war Anhänger der NPD, die mir allerdings von Anfang an zu gemäßigt war und wurde der erste und wohl auch
einzige nationaldemokratische Schülersprecher in Bonn. Ich war ein kleiner Aktivist der Aktion WIDERSTAND,
deren Gruß wir noch heute benutzen. Das W war für einen kurzen geschichtlichen Augenblick das Einheitssymbol
aller nationalen Kräfte in der Bundesrepublik. Das Scheitern der Aktion WIDERSTAND wurde, nach dem
mißglückten Versuch der NPD, die 5%-Hürde zu überspringen, die zweite Tragödie der nationalen Bewegung in nur
fünf Jahren. Sie scheiterte am feigen Spießertum sogenannter "nationaler" Reaktionäre und - wie wir heute wissen am Verrat von Freimaurern und Zionistenknechten, die sich im nationalen Lager eingenistet haben. Ohne je meine
Überzeugung zu ändern, trat ich gleichzeitig aus taktischen Gründen der Jungen Union bei, um mich aber schon
nach wenigen Wochen, entsetzt über den ausschließlicher Karrierismus der früh altgewordenen CDU-Junioren,
davon abzusetzen.
Nach 1973 schien erstmals in die nationale Szene Bewegung zu kommen. Eine Gruppe Junger, einsatzbereiter
Patrioten - anfangs vielleicht 400 - hatte die bürgerliche NPD verlassen und die Aktion NEUE RECHTE (ANR)
gegründet, die sich explosionsartig ausdehnte. Hier trafen wir Jungens erstmals richtige Nationalsozialisten, die aus
ihrer Überzeugung kein Geheimnis machten. Ich war wohl der erste, der in meiner Gegend, dem Rhein-Sieg-Kreis,
ANR-Flugblätter verteilte. Doch das rasche Anwachsen der ANR erwies sich mehr als Fluch denn als Segen.
Sektierer traten auf, Spalter erhoben ihr Haupt und die ANR zerbrach! Für mich brach alles zusammen! Was von
bürgerlich-demokratischen und nationalen Spießern zu halten war, wußte ich nun. Erst 18 Jahre alt, hatte ich bereits
vier Gruppen durchlaufen:
Die JN, die Jugendorganisation der NPD, danach Junge Union, Aktion W und zuletzt die Aktion NEUE RECHTE.
Damals betrachtete ich mich als Faschist, war ein fanatischer Bewunderer Benito Mussolinis, dessen Kampf um die
Macht von mir immer wieder mit heißen Herzen nacherlebt wurde!
Vom Nationalsozialismus trennte mich damals, was all jene trennt, die an die Propagandalügen der Sieger glauben:
Ich verstand nicht, was Nationalsozialisten gegen Juden haben. Noch einen letzten politischen Irrtum beging ich,
bevor ich als Neunzehnjähriger mich zunächst aus der Politik zurückzog und mich freiwillig zur Bundeswehr
meldete:
Der überzeugte Faschist Michael Kühnen begann aus purer Ratlosigkeit einen Flirt mit dem nationalsozialistischen
Kommunismus der neuen (maoistischen) KPD! Auch diese Zeit war nur kurz, lehrte mich aber zu erkennen, daß
auch in der Linken junge Idealisten tätig sind, die zumeist das Beste wollen. Mein Hass gilt seither dem
liberalkapitalistischen System, das die besten Söhne dieses Volkes gegeneinander hetzt, um sich selbst zu retten und
dem verbrecherischen System des Bolschewismus, nicht aber den einfachen, irregeleiteten Frontkämpfer mit der

anderen Feldpostnummer - der mit Hammer und Sichel. Wie würde dieses korrupte System zu zittern beginnen,
wenn sich, nur für einen Augenblick, die gewaltigen revolutionären Ströme von rechts und links vereinten und die
Besatzerknechte in Bonn, diese Handlanger fremder Interessen, in den Abgrund gerissen würden!
Vom 1.7. 1974 bis 1.9. 1977 war ich als Freiwilliger bei der Bundeswehr, mit letztem Dienstgrad Leutnant. Auf den
verschiedenen Lehrgängen erhielt ich fast ausnahmslos gute Beurteilungen. Fast zwei Jahre hielt ich mich von der
Politik fern, auch wenn mir manchmal das Temperament durchzugehen drohte. Erst mit der Gründung der
Aktionsgemeinschaft VIERTE PARTEI (AVP) sah ich wieder eine politische Chance und beteiligte mich von
Anfang an bei der Organisation dieser neuen Rechtspartei, der für die Bundestagwahl 1976 ein Millionenetat zur
Verfügung stand. In Hamburg war die Situation besonders günstig, da wir einen "schwarz-weiß-roten"
Landesverband hatten. Im Landesvorstand Hamburg der AVP saßen von Anfang an mindestens vier Rechte, davon
zwei Nationalsozialisten! Ich gehörte diesem Vorstand von der Gründung bis zum schließlichen Scheitern der
Wahlkandidatur, zunächst als Beisitzer und zuletzt als stellvertretender Landesvorsitzender und designierter
Bundestagskandidat, an. Doch während dieses Engagements lernte ich Wolf-Dieter Eckart kennen, einen damals
etwa 35-jährigen Diplom-lngenieur und Leiter des "Freundeskreises der NSDAP". Eckart ist "der"
nationalsozialistische Vorkämpfer. Bereits 1967/68 begann er mit Vorarbeiten für die Gründung des Bundes
Deutscher Nationalsozialisten (BDNS), der 1969 verboten wurde. Dieser Mann bestärkte mich in der Überzeugung,
auf dem richtigen Weg zu sein. Hatte ich bis dahin noch sagen können: "Rechts von mir ist nur die Wand", so gilt
heute der Satz: "Ich bin die Wand!"
Hamburg ist eine Hochburg von Nationalen Sozialisten der neuen Generation. Seit Ende der sechziger Jahre
verzeichnen die Staatsschutzbehörden die Existenz einer "regional bedeutsamen NS-Gruppe". Unter wechselnder
Führung und mit stets neuen Namen suchten Nationale Sozialisten einen gangbaren, legalen Weg hinaus aus dem
Ghetto der alten reaktionären Rechten. Zunächst mit der JN, dann in der Standarte 17. Juni und zuletzt als
Freizeitverein Hansa, dem Vorläufer der Aktionsfront Nationaler Sozialisten. In der NSDAP/AO, Gau Hamburg,
kämpfen gleichfalls seit 1971 junge und alte Nationalsozialisten für die Aufhebung des NS-Verbots.
Der Boden war also günstig, als ich am 8. Mai 1977 mit Unterstützung zweier Kameraden den Freizeitverein Hansa
organisierte, um dem Nationalen Sozialismus in Hamburg neue Stoßkraft und eine neue Strategie zu geben. Es
begann der Weg raus aus der Anonymität, hinein ins Volk. Mit immer neuen Ideen wurde der Staatsschutz
provoziert, die Presse zum Bericht gezwungen und das Volk erfuhr nun endlich: WIR SIND WIEDER DA !
Es war ein beschwerlicher Weg, gepflastert mit Festnahmen und Ermittlungsverfahren, Arbeitsplatz- und
Wohnungsverlust. Der Terror nimmt zu, das System wehrt sich. Von Januar bis Juli 1978 wurde ich achtzehnmal
festgenommen, zuletzt in Haft genommen. Und doch habe ich kein Verbrechen begangen:
Ich liebe mein Volk, verehre Adolf Hitler und sage meine Meinung - deshalb gehe ich durch die Gefängnisse der
Demokraten!
Aber ich gehe nicht allein. Hinter mir und den anderen Leitern nationaler und sozialistischer Kampfverbände, stehen
schon jetzt hunderte junger Kameraden, die kein Wagnis scheuen, die für ihr Volk bereit sind, wenn nötig, ihre
Zukunft, ihre Jugend, ja, ihr Leben zu opfern! Erst kamen 18-20jährige, jetzt stellen sich schon 14-16jährige unter
unsere Fahnen. Und es werden täglich mehr. Bald werden es Tausende sein:
Die Hakenkreuz- und Judenschutzparagraphen werden fallen und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
wird wieder die Geschicke unseres Volkes in ihrer Hand halten! Für diesen Tag leben wir, für diesen Tag kämpfen
wir, für diesen Tag sterben wir! Wir jungen Patrioten, Führung, wie Gefolgschaft, wollen nichts anderes sein als
Diener einer kommenden NSDAP, die im Untergrund schon kämpft und irgendwann einmal wieder in die
Geschichte eingreifen wird!

WARUM NATIONALER SOZIALISMUS
Die Welt staunt: 35 Jahre nach der Zerschlagung des Großdeutschen Reiches, nach immer neuen
Umerziehungswellen, nach dem Verbot der NSDAP, gibt es in Deutschland wieder junge Menschen, die
hakenkreuzähnliche Armbinden tragen und mit schwarzen oder braunen Hemden, schwarzen Hosen und
Knobelbechern auftreten:



Junge Kämpfer der Aktionsfront Nationaler Sozialisten, Hamburg,



Antikomintern-Jugend, Hannover,



Nationalrevolutionäre Arbeiterfront, Bremen oder



der Kampfgruppe Großdeutschland, Frankfurt, um nur einige Namen zu nennen.

Der brave Bürger staunt:
Wie kommen diese jungen "Spinner" dazu, sich für den Nationalen Sozialismus zu begeistern? Denen geht‘s wohl
zu gut? Ja, unseren jungen Kameraden geht es wohl wirklich zu gut in diesem System:
Sie stammen fast durchweg aus Arbeiterfamilien, sind selber Lehrlinge mit wenig Geld, finden keine Lehrstellen,
sind arbeitslos oder wegen ihrer Gesinnung entlassen! Vor allem aber:
Sie sehen keine Aufstiegschance in einem System, in dem Herkunft und Vermögen mehr zählen als Leistung, in
dem die Handarbeit gering geachtet und ein Volksschüler wie der letzte Dreck behandelt wird. Sie haben ständig
Krach zu Hause und werden von der Polizei gejagt, wenn sie ihre Parteikluft tragen. Sie sind mit 16 oder 17 Jahren
schon häufiger festgenommen worden, als der Durchschnittsspießer in seinem ganzen Leben. Und warum das alles?
Was antworten die Jungens, wenn man sie fragt:
"Warum seid Ihr Nationale Sozialisten? Euch geht‘s doch gut."
Oft müßen sie die Antwort schuldig bleiben:
Sie sind mit ihren Herzen dabei, mit ihrem jungen, glühenden und gläubigen Herzen!
Sie wollen ein besseres Deutschland!
Sie wollen eine Heimat, keine technokratisch gelenkte, materialistische Betonwüste!
Sie können es vielleicht nicht in Worte fassen, aber das ist das Schlüsselwort:
HEIMAT!
Und es gibt noch ein weiteres:
HASS!
Hass auf die bürgerliche, verlogene Welt, die ihnen die Zukunft stiehlt!
Hass auf die Staatsschützer, die Sechzehnjährige durch die Straßen deutscher Großstädte jagen!
Hass auf die Feinde und Verräter, die Deutschland ausbeuten wie eine fremde Kolonie, weil sie nicht deutsch
empfinden können!
Sie verstehen nicht, daß Kommunisten Narrenfreiheit haben in diesem Staat und sie selbst verfolgt werden. Sie
verstehen vieles nicht in dieser Geldsackdemokratie - deshalb sind sie Nationale Sozialisten!
Und dann gibt es die Alten. Auch ihnen geht es angeblich so gut in diesem System:
Sie erhalten gekürzte Bezüge, weil sie in der Waffen-SS dienten, sie wurden von Besatzungssoldaten gefoltert, weil
sie als Amtsträger zur nationalsozialistischen Bewegung zählten. Ihre Gesundheit ist ruiniert von den eisigen
Wüsteneien der Zwangsarbeitslager Sibiriens oder von der Folterpraktiken westlicher Umerziehungslager! Seit
Jahrzehnten mußten sie mit anhören, wie alles, woran sie in ihrer Jugend glaubten, wofür sie kämpften und litten,
wofür ihre Freunde und Kameraden starben, verlacht, verspottet und verfolgt wird. Sie stehen auf der Verliererseite
der Weltgeschichte, doch sie blieben treu und jetzt endlich - sie hatten es nicht mehr zu hoffen gewagt - tritt eine
neue Generation an und nimmt die alten Fahnen in ihre Hände. Der Kampf geht weiter, bis Deutschland wieder frei
ist! Deshalb sind sie dabei: Die Getreuen, die Alten Kämpfer. Sie blieben, was sie immer waren.

Doch was interessiert das alles den Durchschnittsbürger? Er glaubt, wir seien frei, weil er niemals einen
abweichenden Gedanken hatte und deshalb die Reaktion darauf nicht kennt. Er kann sich nicht vorstellen, wie man
sich fühlt, wenn monatlich mindestens einmal die Polizei zu einer Hausdurchsuchung kommt - zumeist noch ohne
Durchsuchungsbefehl, um nach Hakenkreuzplakaten zu suchen. Er glaubt in einer Demokratie zu leben, weil er
soviele politische Gruppen auf der Straße sieht und nicht erkennt, daß die wichtigste fehlt, die einmal 12 Jahre lang
die Verkörperung des deutschen Wesens war und jetzt begraben liegt unter einem Berg von Lügen. Er sieht nicht,
daß Organisationen wie die ANS, die nicht verboten sind, dennoch ständig behindert und terrorisiert werden, bis es
dann schließlich zur Explosion kommt, wie am 22.7.78, als die Sturmtruppe der ANS einen Versammlungsort
vierzig Minuten lang gegen eine Hundertschaft Polizei hielt! All das sieht er nicht, der bundesdeutsche Michel, es
interessiert ihn auch nicht und trotzdem:
Auch er begreift allmählich, daß sich vieles ändern muß. Man sieht es an der wachsenden Parteienverdrossenheit, an
dem Anschwellen von Bürgerinitiativen und Protestbewegungen, an der sinkenden Wahlbeteiligung. Eine Epoche
geht zu Ende, die Lösungsmechanismen des kapitalistischen Systems versagen, der Kommunismus bietet nur eine
glanzlose Alternative ohne Anziehungskraft. Etwas Neues muß her, um die geheime Sehnsucht dieses, im Grunde
romantischen, Volkes zu befriedigen. Eine revolutionäre Bewegung, die den Menschen als Menschen respektiert
und ihn als Volksgenossen einbettet in den Millionenstrom von Gleichgesinnten, die gemeinsam einem großen Ziel
entgegenstreben! Eine Bewegung, in der es keine Vorrechte von Geburt oder Stand mehr gibt, sondern nur
Deutsche, die - jeder an seinem Platz - etwas beitragen zum Gelingen des Ganzen. Eine Volksgemeinschaft, in der
niemand allein und einsam zu sein braucht, die den schmerzlichen Gegensatz zwischen dem Einzelnen und dem
Gemeinwesen aufhebt. Eine Bewegung muß her, die das anstrebt, was anderen Völkern längst selbstverständlich
ist:
Alle Menschen gleichen Blutes, gleicher Sprache, Kultur und Geschichte in einem Reich zu vereinen. Es gibt in der
deutschen Geschichte nur eine Bewegung, die dies alles vollbrachte:Der Nationalsozialismus!
Und es gibt nur eine Gruppe in Deutschland, die diese Zielsetzung klar und unverfälscht wiederaufnimmt:
Die deutsche Freiheitsbewegung, die Nationalen Sozialisten der neuen Generation!
Wir sind Nationalisten, weil wir für Deutschland das fordern, was für alle anderen Völker Europas
selbstverständlich ist! Selbstbestimmung und Freiheit nach Innen und Außen! Wir sind Nationalisten, weil es uns
nicht gefällt, daß wir wirtschaftlich abhängig sind von ausländischen Mächten, die noch vor wenigen Jahrzehnten
sich zusammenfanden, Deutschland zu zerstören; weil es uns nicht gefällt, daß diese Mächte noch immer Tausende
Besatzungssoldaten auf unserem Staatsgebiet stationiert haben, daß unsere Armee keinen eigenen Generalstab
aufbauen darf und direkt der NATO untersteht; weil es uns nicht gefällt, daß aus deutschen Steuergeldern Millionen
und aber Millionen an fremde Staaten gezahlt werden, daß wir die Kriege des Judenstaates ebenso bezahlten, wie
den Vietnamkrieg, die Untaten schwarzer Terroristen und die goldenen Badewannen afrikanischer Stammesführer.
Wir sind Nationalisten, weil wir meinen, daß unsere politische Macht in der Welt unserer wirtschaftlichen
entsprechen muß; weil wir überzeugt sind, daß Deutschland eine Weltmacht sein muß, um seine weltgeschichtliche
Aufgabe auch weiterhin erfüllen zu können:
Wächter zu sein nach Osten und Speerspitze der weißen Welt!
Wir sind Sozialisten, weil wir dagegen sind, daß Schulbildung und Beziehungen alles, Fähigkeit und Fleiß nichts
gelten; daß der eine hochangesehener Professor und der andere bespöttelter Müllkutscher ist, obwohl der
Müllkutscher vielleicht seine Arbeit besser macht und für die Gemeinschaft nützlicher ist, als der Professor, der
unterbeschäftigten, gelangweilten, linken Studenten - Bürgersöhnchen - marxistische Phrasen in den Kopf setzt. Wir
sind Sozialisten, weil wir es für verhängnisvoll halten, daß ein, stets kleiner werdender, Teil der Bevölkerung die
völlige Macht über die Wirtschaft in Händen hält, soweit diese nicht ohnehin in ausländischer Hand ist. Wir sind
Sozialisten, weil wir meinen, daß die Wirtschaft der Politik und nicht wie heute die Politik der Wirtschaft gehorchen
muß. Wir sind Sozialisten, weil die Ordnungsmechanismen des Liberalkapitalismus versagen und die
Verfügungsgewalt über Produktionsmittel nicht in die Hände Privatleuten gehört. Eine Wirtschaftsplanung tut not,
welche die grotesken Fehlentwicklungen der jüngster Vergangenheit korrigiert. Wir sind Sozialisten, weil wir sehen,
daß die Lage heute schlechter ist als vor 10 Jahren und jeder spürt, daß dieser Trend anhält:
Es muß zu einem grundlegenden Wandel kommen! Das kapitalistische Zeitalter geht zu Ende; es erweist sich
zunehmend als unfähig, die Probleme der Zukunft zu bewältigen. Fern im Osten lauert der Kommunismus, bereit
mit glitzernden Phrasen den Heilsbringer zu spielen. Doch er birgt in sich nur Sklaverei und noch größere
Korruption, Mißwirtschaft und Klassenherrschaft. Bei dieser Entwicklung droht das deutsche Volk unter die Räder

zu kommen. Es gilt, die verbliebenen Energien dieses Volkes zu sammeln, zu bündeln und auf ein Ziel zu lenken:
Die nationale und soziale Befreiung Deutschlands!
Schon heute teilen wir Nationalen Sozialisten das Gefühl der Unzufriedenheit mit einem ständig wachsenden Teil
der Bevölkerung. Dieses Heer der Unzufriedenen ist unsere Zielgruppe. Doch wie können wir ihnen klarmachen,
daß nicht nur dieses System sie belügt, sondern daß auch Kirchen, Sekten, Gewerkschaften und Protestbewegungen
nur Scheinlösungen bieten, daß sich die Kräfte der Revolution verzetteln, weil sie nicht erkennen, wohin sie
gehören? Der Nationale Sozialismus begreift sich nicht als starre, dogmatische Partei; er ist eine lebendige
Bewegung, ein Sammelbecken der besten Energien eines ganzen Volkes. Er ist vielgestaltig wie dieses Volk und
wendet sich gleichermaßen an alle Schichten und Gruppen diese Volkes. Der Nationale Sozialismus hebt die
Interessengegensätze streitender Parteien auf, indem er alle einbettet in den staatlichen und völkischen Organismus,
der durchströmt wird von einem Willen, einem Ziel!
Unsere Bewegung vermittelt das Wissen, Teil einer Gemeinschaft - geborgen - zu sein und bemüht sich dann auf
diesem Boden um sachgerechte Lösungen. Doch nicht die Lösungen sind das Entscheidende, sondern diese Idee der
Volksgemeinschaft. Wir bieten keine Rezepte, wir sind keine Wunderheiler, wir sind vaterlandsliebende Deutsche,
die wissen, daß einem Volk, das glücklich und in sich geeint ist, nichts unmöglich sein kann, daß hier der Schlüssel
liegt für die Bewältigung der Zukunft. Alle anderen Gruppen formulieren spitzfindige Programme, bemühen sich
um Teilprobleme, vertun ihre Zeit mit Flickschusterei! Nationaler Sozialismus ist der Wille eines Volkes zu
überleben. Die Alternative heißt: Nationaler Sozialismus oder Untergang!
Es gibt viele Menschen in diesem Land, die uns im Grunde Recht geben, aber ihre angeborene Trägheit und Feigheit
läßt sie ständig neue Ausflüchte finden. Sie sagen: "Ihr seid zu wenige und habt alle gegen Euch."
Wir sagen, es gibt einen schlechten Grundsatz:
"Millionen Hippies können nicht irren, deshalb fordern wir Kopfläuse!"
Und es gibt einen guten Grundsatz:
"Wenn du Deutschland liebst, bekenne dich zur deutschen Freiheitsbewegung und danach überlegen wir
gemeinsam, wie wir siegen können."
Das eine ist der bequeme Weg in die Kapitulation, das andere der steile Pfad, der hinauf führt zum Kampf, über
dessen Ausgang wir nichts wissen. Die Entscheidung fällt immer zwischen aktiven Minderheiten, das zeigt uns die
Geschichte. Wir sind eine solche Minderheit, aber wir sind gut organisiert, opferwillig und wir wissen, daß auch
hinter uns das Volk einmal stehen wird, so wie es hinter Adolf Hitler gestanden hat. Eine Bewegung wächst aus der
Verfolgung, das können wir an uns täglich beobachten und deshalb ist mir um den Sieg nicht bange! Dann sagen uns
viele:
"Ihr äfft doch nur eine tote Vergangenheit nach. Der Nationalsozialismus ist 1945 unwiederbringlich
untergegangen."
Etwas, das so viele junge Menschen begeistert und zum letzten Opfer befähigt, ist nicht tot! Ideen sterben nicht.
Gewiß:
Geschichte wiederholt sich nicht in exakt derselben Form. Doch nicht darum geht es uns; nicht Staatsformen und
Organisationsnamen sind es, die uns bewegen, sondern die Grundlagen, die Ideen des Dritten Reiches, die heute
aktueller sind, denn je. Noch nie hat eine mit Gewalt und Terror zerschlagene Bewegung nachträglich so sehr recht
behalten wie der Nationalsozialismus:


Der Nationalsozialismus warnte vor Rassenmischung und fremden Einwanderern - heute haben fast alle
Staaten der weißen Welt Rassenprobleme! Und in Deutschland erheben sich warnende Stimmen, wenn von
der zweiten Generation der Fremdarbeiter, dem Proletariat der Zukunft, die Rede ist.



Der Nationalsozialismus warnte vor der Macht des Weltjudentums - heute kontrolliert der Zionismus fast
alle westlichen Regierungen. Mindestens die amerikanische und die bundesdeutsche Regierung tanzen
völlig nach der Pfeife von Wallstreet und Jerusalem!



Der Nationalsozialismus warnte vor der Raumnot, die zum Aussterben führen müße, wenn nicht genug
Lebensraum zur Verfügung stehe - heute hat der Geburtenschwund eine solch bedrohliche Entwicklung
genommen, daß selbst Demokraten mit Ideen über geburtensteigernde Maßnahmen liebäugeln, ohne zu
begreifen, daß das Problem nicht in der Pille, sondern in der Raumnot von 80 Millionen Deutschen liegt.
Man weiß aus der Biologie, daß eine zu starke Übervölkerung bei Tieren zum kollektiven Selbstmord oder
zum Geburtenstillstand führt, weigert sich aber, daraus für den Menschen Konsequenzen zu ziehen!



Der Nationalsozialismus verwirklichte eugenische Maßnahmen, um das Erbgut zu verbessern - heute
warnen Wissenschaftler vor einer freien und ungehemmten, unkontrollierten Fortpflanzung, da diese
verheerende Auswirkungen auf das Erbgut der Menschheit in den nächsten tausend Jahren haben werde:
Die Menschheit verblödet!



Der Nationalsozialismus verwirklichte die Volksgemeinschaft - heute greifen selbst die, sonst so
gemeinschaftszerstörenden, Demokraten zu dieser Lösung. Sie sprechen allerdings von Sozialpartnerschaft
und hoffen, daß diese im jetzigen System ebenso helfen wird, wie einst im Dritten Reich. Sie vergessen
allerdings, daß solche Appelle nur in gesunden Staaten wirksam sein können.



Der Nationalsozialismus wollte Freiheit vom Ausland, wirtschaftliche Autarkie - heute stöhnt man über die
völlige Abhängigkeit von der Weltwirtschaft und gibt ihr die Schuld an der Wirtschaftskrise.



Der Nationalsozialismus verwirklichte Ordnung, Sauberkeit und Disziplin - heute klagt man über die
Unregierbarkeit der westlichen Demokratien und die steigende Kriminalität. Man könnte seitenlang so
fortfahren, aber die angeführten Beispiele mögen genügen. Wir wollen raus aus dem Sumpf, deshalb
brauchen wir einen NATIONALEN SOZIALISMUS!

DIE NATIONALSOZIALISTISCHE IDEE
Es ist eine der schwierigsten Ausgaben überhaupt, die nationalsozialistische Idee in Worte zu fassen:
"Nationalsozialismus ist der Lebenswille eines Volkes, der sich in einer Partei verkörpert."
Mit diesem Satz könnte ich eigentlich schon das Kapitel schließen, denn das Wesentliche ist damit gesagt. Diese
Definition birgt in sich schon die Ideen von Volksgemeinschaft, Autarkie und Planwirtschaft, von Großdeutschland,
von Rasse und Lebensraum. Für den Nationalsozialisten sind Programme keine Dogmen, sondern Überlebenshilfen,
die nur einem Ziel dienten:
Sicherung der Zukunft des deutschen Volkes und der weißen Rasse! Wenn ich aber nun doch eine Darstellung
der gesamten nationalsozialistischen Idee gebe, so betone ich gleich, daß ich damit kein neues Dogma schaffen will,
oder das Programm der NSDAP umschreibe. Ich will auch keine ldeengeschichte entwickeln, die sich auf die Zeit
1920 - 1945 beschränkt, sondern ich beziehe die lange Verbotszeit und die Folgerungen der heutigen
nationalsozialistischen Bewegung in meine Überlegungen mit ein.
Im Zentrum der nationalsozialistischen Idee ist das Wissen um die Volksgemeinschaft. Volk ist das zahlenmäßig
größte natürliche System, zu dem wir noch eine spontane Loyalität, das Gefühl, "dazu zu gehören", empfinden
können. Es gibt eine natürliche Entwicklung dieses Zugehörigkeitgefühls, von der kleinsten organischen Zelle der
menschlichen Gemeinschaft - der Familie - über die Sippe, das Dorf, die Stadt, die Region, bis hin zum Volk. Ist
dieser natürliche Aufbau eines Volkes vorhanden und intakt, so ist dieses Volk glücklich, ein Gefühl des Vertrauens
und der Selbstsicherheit herrscht vor, selbst schlechte Zeiten werden schnell und im Grunde schmerzlos
überstanden. Nur dadurch, daß es dem Nationalsozialismus gelang, die Volksgemeinschaft zu schaffen und
auszugestalten, vermochte er der ganzen Welt sechs Jahre lang einen entschloßenen Widerstand entgegenzusetzen.
Der nationalsozialistische Staat fiel nicht auseinander und bis zur letzten Minute kam es zu keinem Volksaufstand.
Erst mit der eindeutigen militärischen Niederlage brach das Volk zusammen, erschöpft vom Trommelfeuer der

Bomben, des Terrors und der Lügen. Seit Beginn der industriellen Revolution wurde dieses Gefühl für Volk und
Heimat, das Wissen um die eigene Zugehörigkeit zum völkischen Ganzen, mehr und mehr verschüttet. Es war noch
lebendig bis zum Ausbruch das Ersten Weltkrieges und versiegte dann.
Das Zugehörigkeitsgefühl zu seinem unmittelbaren Lebenskreis ging auch verloren, denn die Mobilität nahm zu und
die Häßlichkeit der modernen Städte ließ solche Gefühle auch gar nicht mehr aufkommen. Die Großfamilie zerfiel
und heute gilt sogar die Kleinfamilie nicht mehr als modern. Alle Fundamente, auf die sich ein gesunder Staat
stützen kann, sind geschwunden, oder schwanken unter den Hieben dunkler Mächte. Denn es handelt sich hier
durchaus nicht nur um unvermeidbare Entwicklungen einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft; dieser Verfall
natürlicher Ordnungsmechanismen wird gefördert und zum Teil gelenkt von einem verborgenen Weltfeind, über den
später noch zu sprechen sein wird. Der Zerfall der natürlichen Ordnungen ist von uns leidenschaftslos festzustellen.
Darüber hilflos zu jammern, wie es in bürgerlichen Kreisen üblich ist, ist Unsinn; es zu ignorieren, wie es die
völkischen Scholaren des nationalen Lagers gerne tun, ist Dummheit.
Wir können uns, wie gewiße autoritäre Erziehungsdiktaturen, nicht auf den Resten dieser Fundamente niederlassen
und mit dem Gewehr in der Faust regieren! Wir wollen die überall spürbare Sehnsucht nach einer natürlichen und
gesicherten Ordnung dazu nutzen, diese Fundamente neu zu schaffen. Wir wollen Neues schaffen, nicht die Reste
des Alten verwalten! So sind wir nicht auf den Staat und seine Form fixiert (autoritär), sondern unsere Idee richtet
sich an das ganze Volk, ist totalitär.
Der Nationalsozialismus empfindet sich als völkische, nicht als autoritäre, Weltanschauung, er ist damit auch
revolutionär und nicht konservativ! Der Nationalsozialismus ist eine eigentümliche Mischung von Elitebewußtsein
und Massenbewegung. Beides schließt sich eigentlich aus und doch finden wir hier nur einen von vielen scheinbaren
Widersprüchen, die dem Nationalsozialismus seine nur ihm eigene Schlagkraft und Dynamik ermöglichen. Daß
innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung die Menschen nicht gleichartig, aber gleichwertig sind, daß vom
Volksschüler bis zum Studenten alle einander achten und respektieren, daß wir keinen Standesdünkel kennen,
sondern nur unbedingte Kameradschaft, daß also - kurz gesagt - die kommende Volksgemeinschaft in der
nationalsozialistischen Bewegung schon vorgebildet ist, das macht die Anziehungskraft dieser Bewegung auf junge
Menschen aus und auf solche, die fühlen, daß in ihrem Leben etwas fehlt. Dies erklärt aber auch einen anderen
Grundsatz der Bewegung:
Die nationalsozialistische Bewegung beansprucht die alleinige und unumschränkte Macht in Deutschland!
Das galt gestern ebenso wie heute und morgen. Der Nationalsozialismus ist eben keine Partei, die an die Macht will,
um irgendein Programm durchzusetzen, sondern er verkörpert in sich eine kommende Gemeinschaft, die sich
entweder total durchsetzt oder gar nicht. Es war die Tragödie des Nationalsozialismus, daß Adolf Hitler dies nicht
erreichen konnte, sondern einen Pakt mit der Reaktion schloß und Ernst Röhm opferte. Die nationalsozialistische
Revolution scheiterte nicht 1939 bei Kriegsausbruch, nicht in Stalingrad und nicht am Tag der bedingungslosen
Kapitulation, sie scheiterte am Verzicht auf die Zweite Revolution und an dem sinnlosen Opfer der treuesten
Nationalsozialisten am 30. Juni 1934!
Dieser Grundsatz muß heute noch fester vertreten werden als damals. Nationalsozialisten halten sich an die Gesetze
der Demokratie, aber sie machen kein Hehl daraus, daß sie keine Opposition zulassen werden, wenn sie selber an
der Macht sind. Opposition gegen den Nationalsozialismus ist Opposition gegen das Volk und damit Volksverrat!
Eine Partei, die die unumschränkte und alleinige Macht im Staat für sich fordert, die an sich selbst den Anspruch
stellt, aus sich heraus den künftigen Staat schon in der Kampfzeit vor zu formen in den Gliederungen der Bewegung,
eine solche Partei bedarf eines besonderen Organisationsprinzips. Anders, als die aller anderen Parteien, sind die
Aufgaben, die sich die nationalsozialistische Bewegung stellt:
Alle Strömungen, Klassen und Stände des Volkes in sich zu versöhnen, das Herz des Volkes zu gewinnen, dieses
Volk zu erziehen und das Vorbild des neuen Reiches schon in den Reihen der Bewegung vor zu bilden. Um dies
alles vollbringen zu können, schuf Adolf Hitler einst für seine Bewegung - die Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei - das Führerprinzip, das Prinzip der Auslese der Besten, der persönlichen Initiativen und
Verantwortung, von Disziplin und Ordnung. Es ist ein im Grunde militärisches Prinzip, das sich seit Jahrtausenden
in der größten Ausnahmesituation bewährt hat, vor die Menschen und Völker gestellt werden können: Im Krieg.
Selbst der demokratische Staat verzichtet nicht auf diesen Grundsatz, wenn es um den militärischen Bereich geht.
Aber glauben denn die Demokraten wirklich, daß die Probleme des Friedens kleiner sind als die des Krieges, daß

folglich das anonyme Prinzip der Mehrheitsentscheidung, daß sie ja dem Führerprinzip als "Besseres" vorziehen,
hier nicht angebracht ist? Wenn nicht, warum "demokratisieren" sie nicht die Armee, wie sie die Politik
"demokratisierten"? Welch erschreckende und heuchlerische Inkonsequenz!
Ich halte das militärische Führerprinzip, den verantwortungslosen Zufallsentscheidungen der Demokratie, für
überlegen und fordere seine Übertragung auf den staatlichen Bereich. Das ist ehrlich und konsequent. Die
Demokraten dagegen sagen, daß Mehrheitsentscheidungen ein geheiligtes und bewährtes Ordnungsprinzip seien, das
unverletzlich sein muß. Gegner dieses Prinzips werden verfolgt und eingesperrt, aber es fällt ihnen nicht im Traum
ein, ihre eigene Armee oder Polizei nach diesen geheiligten Prinzipien zu führen.
Ich frage euch Demokraten im Ernst:
Wo ist der Unterschied z.B. zwischen dem militärischen Bereich und der Führung einer Volkswirtschaft, die ihr
doch eifrig "demokratisiert"? Glaubt ihr es sei leichter eine Armee, als einen Staat zu führen? Oder wißt ihr nur all
zu gut, daß sich kaum einer von euch an der Futterkrippe halten könnte, wenn ihr für eure Fehlentscheidungen auch
die persönliche Verantwortung tragen müßtet? Fürchtet ihr nicht etwa, daß euer ganzer jämmerliche Diletantismus
zu Tage träte, wenn ihr euch nicht mehr auf irgendwelche Wählerentscheidungen, Vorstandssitzungen oder
Fraktionsbeschlüße stützen könntet, sondern dem Volk ehrlich ins Auge blicken müßtet? Ihr wißt doch gar nicht
mehr, was das Volk bewegt, ihr sprecht nicht mehr zu Menschen, sondern zu Fernsehlinsen, ihr sagt nicht eure
ehrliche Meinung, sondern buhlt um die Sympathie der Unwissenden! Ihr Demokraten seid die widerlichsten
Kreaturen, die je ein Volk führten! Das spüren die jungen Menschen in den Reihen der nationalsozialistischen
Bewegung und sie spucken auf euch!
Natürlich gibt es kein vollkommenes Ordnungsprinzip und gerade das nationalsozialistische Führerprinzip hat mit
einer großen Schwierigkeit zu kämpfen: Der Heranbildung einer fähigen Führungselite.
Seit dem Tod Adolf Hitlers gibt es nicht mehr "den" Führer. Nach dem Krieg gab es nur noch Führer-Imitationen,
Zerrbilder eigener Eitelkeit! Die nationalsozialistische Untergrundorganisation, die NSDAP/AO (Auslands- und
Aufbauorganisation der NSDAP), erklärt, daß seit dem Tod Adolf Hitlers keiner mehr jene Autorität
beanspruchen kann, die dem Führer selbstverständlich auf Grund seines Genies zukam, daß politischer Leiter sein
bedeutet, mehr Verantwortung zu tragen, mehr Leistung zu zeigen und mehr Opfer zu bringen als andere.
In den Reihen der NSDAP/AO ist das Führerprinzip am reinsten verwirklicht, besser vielleicht als selbst im Dritten
Reich. In den Reihen dieser Untergrundbewegung bildet sich eine kämpferische Elite heraus, die vielleicht schon
bald die Verantwortung übernehmen muß für unser Volk, für das diese Kämpfer heute noch durch die Gefängnisse
der Besatzungsrepublik gehen. Hier wird ein neuer Menschentyp geschaffen, der nichts, aber auch gar nichts, zu
schaffen hat mit den korrupten, verantwortungsscheuen "Würdenträgern" des westdeutschen Rumpfstaates. Die
neuen Herren werden hart sein, stolz auf ihre Überzeugung und auf ihre Opfer, die sie zu bringen hatten; sie werden
ihr Volk lieben und nicht verraten; sie werden die Armut und die Verzweiflung kennen, aber gelernt haben, daß der
Wille alles zwingt. Sie werden gestählt sein durch die Verfolgungen, sie werden ihre Gegner kennen und
stellen: SIE SIND DAS NEUE DEUTSCHLAND!
Die nationalsozialistische Idee der Volksgemeinschaft beinhaltet eine ganz andere Vorstellung von Revolution, als
sie die Demokratie einst hatte und der Bolschewismus noch immer vertritt. Nicht um wahlloses Abschlachten geht
es uns Nationalsozialisten, wenn wir von Revolution sprechen, nicht um Blutbäder und das Begleichen alter
Rechnungen, sondern um einen völligen Neuanfang, um die Versöhnung aller Deutschen in einem deutschen Staat.
Die nationale Erhebung vom 30. Januar 1933 ging vorüber, ohne daß auch nur eine Fensterscheibe zu Scherben
ging. Es war gewiß eine der gewaltigsten Revolutionen der Weltgeschichte, aber mit Sicherheit auch die unblutigste
- nicht zu vergleichen mit der Blutschuld der Demokraten von 1789 oder der bolschewistischen Oktoberrevolution
1917!
Auch für die heutige nationalsozialistische Bewegung gilt dieser Grundsatz. Unsere Zweite Revolution wird ein
großes Angebot zur Versöhnung sein, das alle Deutschen umfaßt! Eine Generalamnestie wird die Gefängnisse
leeren, jeder erhält die Chance, sich zu bewähren im neuen Staat aller Deutschen - die früher Kriminellen ebenso,
wie die politischen Gegner von gestern. Erst wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird, wird zugeschlagen, wie nur
Nationalsozialisten zuschlagen können: Schnell, hart, erbarmungslos und gründlich!

Das Verbrechen wird mit Energie unterdrückt werden, Hoch- und Landesverräter erschoßen, antideutsche Kräfte
bekämpft. Eine neue, revolutionäre Justiz wird an die Stelle der bürgerlichen Rechtsprechung treten und sich,
entsprechend den Statuten des Volksgerichtshofes, nur an einem Grundsatz orientieren:
RECHT IST, WAS DEM DEUTSCHEN VOLKE NUTZT!
Natürlich haben wir Nationalsozialisten aus der Niederlage von 1945 gelernt. Wir wissen heute, daß wir verloren,
weil im nationalen Rausch 1933 nicht beachtet wurde, daß ein entscheidender Gegner weiter lebte: Die Reaktion!
Die Reaktion war es, die den Nationalsozialismus schließlich besiegte, den Sieg im Weltkrieg durch einen Abgrund
von Landesverrat unmöglich machte und damit das deutsche Volk in die größte Katastrophe seiner jüngeren
Geschichte trieb: In den Zusammenbruch.
In den Herzen junger Nationalsozialisten brennt heute der Hass auf die Reaktion, auf jene Clique bürgerlicher
Konservativer, die sich so flink anzupassen verstehen und auch nach einem erneuten Sieg wieder in die Reihen der
Bewegung strömen werden, um diese dann, wenn das Glück umzuschlagen droht, in den Abgrund zu stoßen. Das
darf nicht noch einmal geschehen, für diesen Schwur stehen Tausende junger Kämpfer, die wissen, worum es geht!
Wir Nationalsozialisten werden dieser Gruppe nicht mehr trauen, ihre Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen. Das
Bürgertum gehört auf den Misthaufen der Geschichte - den Revolutionären aber gehört die Zunkunft! Wir alle,
Nationalsozialisten, deutsche Patrioten und Freiheitskämpfer, bekennen uns zur Idee der Zweiten Revolution. Daß
die deutsche Freiheitsbewegung den Bolschewismus zerschlagen kann, haben wir 1933 bewiesen; daß sie auch die
Reaktion überwindet, um die deutsche Revolution zu vollenden, daß ist das Vermächtnis Ernst Röhms, das die
Freiheitskämpfer der neuen Generation erfüllen werden.
Nationale Sozialisten sind Sozialisten, d.h. sie suchen einen nationalen deutschen Weg in eine sozialistische
Gemeinschaft. Sie bemühen sich daher um eine Verschmelzung der beiden großen revolutionären Strömungen
unserer Zeit - um die Verschmelzung von Nationalismus und Sozialismus. Solange sich bürgerliche Nationalisten
und revolutionäre Sozialisten als unversöhnliche Feinde gegenüberstehen, wird das kapitalistische System diese
Feindschaft zum eigenen Überleben nutzen. Nur eine revolutionäre Bewegung, die den Sprengstoff der nationalen
Frage ebenso nützt, wie sie energisch für die Interessen der Benachteiligten eintritt, wird dieses System überwinden.
Sozialismus ist nicht Klassenkampf. Sozialismus ist der gemeinsame Kampf aller Schichten und Stände eines
Volkes für ein menschenwürdiges Leben!
Die Probleme der Zukunft sind gewaltig. Sie sind nur zu lösen, wenn alle zusammenhalten:
Der Unternehmer und der Arbeiter, der Student und der Lehrling, der Angestellte und der Bauer, geeint durch das
stählerne Band einer einzigen, alle umfaßenden Bewegung, deren Fachleute wirkliche Lösungen suchen und nicht
Probleme verkleistern. Die Arbeiterschaft eines 80-Millionen-Volkes, seine Erfindungsgabe, sein Fleiß, genutzt im
Interesse aller Deutschen - das ist der Deutsche Sozialismus!
Die Marxisten vermuten den Teufel des kapitalistischen Systems im privaten Eigentum an Produktionsmitteln. Sie
verstaatlichen und glauben damit das Problem gelöst, einer besseren Zukunft zum Durchbruch verholfen zu haben.
Doch im Grunde bleibt alles gleich:
Die Rohstoffe sind teuer und knapp, die Menschen haben keine Lust zu arbeiten, ein gewaltiger Planungsapparat
fällt teure Fehlentscheidungen, aus wirtschaftlichen Problemen werden Dauerkrisen. Keine von Marxisten gelenkte
Volkswirtschaft hat sich fähiger erwiesen als die kapitalistischen Systeme des Westens. Viele folgern daraus, daß
der Kapitalismus eben das Beste sei und nehmen seine Krisen demütig in Kauf.
Habt ihr denn wirklich schon alles vergessen?
Daß der Nationalsozialismus, in nur zwei Jahren, sechs Millionen Arbeitslose von der Straße holte; daß es keine
Streiks gab und der deutsche Arbeiter trotzdem zum ersten Mal gleichberechtigter Bürger und nicht mehr
ausgebeuteter Proletarier war; daß die Unternehmer Besitzer ihrer Fabriken blieben und eine zentrale Leitung und
Lenkung der Wirtschaft trotzdem für Gerechtigkeit sorgte; daß die Arbeiter erstmals in großer Zahl ins Ausland
fahren konnten, die sozialen Leistungen vorbildlich waren, alle Berufe geachtet wurden und niemand auf den
anderen herabblickte, weil er angeblich niedere Arbeit verrichtete; daß Leistung zählte, nicht der Schulabschluß; daß
die deutsche Wirtschaft auf Hochtouren lief und trotzdem keine Fremdarbeiter gebraucht wurden; daß Deutschland
unabhängig war von der kapitalistischen Weltwirtschaft und es trotzdem allen gut ging; habt ihr das alles vergessen,

ihr Deutschen? Das war der deutsche Sozialismus, die Errungenschaft von nur sechs Friedensjahren eines
nationalsozialistischen Staates!
Ich bin kein Theoretiker, will keiner sein. Es geht mir nicht darum, eine Einführung in die nationalsozialistische
Volkswirtschaftslehre zu geben. Dennoch will ich einige wenige Punkte kurz beleuchten, die den Ausbau einer
nationalsozialistischen Volkswirtschaft ausmachen. Kernpunkt ist die Idee des korporativen Staates. Der
Nationalsozialismus leugnet nicht die Existenz verschiedener Schichten und Klassen und deren unterschiedliche
Interessen. Er folgt jedoch nicht der Aussage des Marxismus, daß sich letztlich nur zwei Klassen, Bourgeoisie und
Proletariat, gegenüberstehen und miteinander kämpfen müßen. Er folgt ebensowenig der kapitalistischen
Beweisführung, wonach der Kampf aller gegen alle, genannt "freies Spiel der Kräfte", automatisch zur besten und
gerechtesten Lösung führen muß.
Der Nationalsozialismus hält eine Gesamtsteuerung der Wirtschaft für unumgänglich, um zu verhindern, daß teure
Fehlentscheidungen überhand nehmen, daß völlig unnütze Dinge produziert werden, während anderes nicht
hergestellt wird, weil es sich finanziell nicht lohnen würde. Um eine Gesamtsteuerung zu ermöglichen, muß der
Nationalsozialismus das "freie Spiel der Kräfte", das heutige Wirtschaftschaos, beenden. Alle bereits bestehenden
Berufsverbände und Interessengruppen werden großen, nach sachlichen Gesichtspunkten geordneten Institutionen
eingegliedert, den Korporationen, in denen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vertreter der nationalsozialistischen
Bewegung gleichberechtigt vertreten sind. Über diese Korporationen wird künftig die Mitbestimmung und
Mitverantwortung des einzelnen Bürgers erfolgen, nicht mehr über Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen und im
Wege stehen.
Der Mensch wird nicht in Parteien hinein geboren, sondern er wird geboren in einer Familie, wächst auf in einer
Stadt, einem Dorf, einer Region und verbringt den größten Teil seines Lebens an seinem Arbeitsplatz. Das sind die
natürlichen Organismen einer Gesellschaft, in welchen der Einzelne mitbestimmen kann und muß. Parteien sind
etwas unnatürliches, trennendes. Sie sind anachronistisch! Über diese Korporationen läuft aber auch die Planung
und Steuerung der gesamten Volkswirtschaft. Der Schlüssel der marxistischen Wirtschaftspolitik ist der Besitz an
Produktionsmitteln. Das Planungschaos in den kommunistischen Staaten beweist zur Genüge die Unrichtigkeit
dieser Idee.
Der Schlüssel der kapitalistischen Wirtschaftspolitik ist das "freie Spiel der Kräfte". Die zunehmende Krise der
westlichen Volkswirtschaft widerlegt auch diese Vorstellung. Der Schlüssel der nationalsozialistischen
Wirtschaftspolitik dagegen ist die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Das heißt, der betroffene
Unternehmer muß sich den staatlichen Planungsentscheidungen, die in gegenseitigem Einvernehmen in den
Korporationen ausgearbeitet wurden, zwar fügen, besitzt also nicht mehr die freie Verfügungsgewalt über seine
Produktionsmittel, bleibt aber Eigentümer, daher hat er auch weiterhin ein Eigeninteresse daran, gut und
preisgünstig zu arbeiten, um gut zu verdienen.
Das ist unser Lösungsmodell, der deutsche Sozialismus: Eine Wirtschaftsplanung, die einer privatwirtschaftlich
organisierten Volkswirtschaft weiterhin die Chance gibt, sich - im Rahmen staatlicher Planungsentscheidung - frei
zu entwickeln. Erst wenn der Unternehmer querschießt, kann in Ausnahmefällen, nach Rücksprache mit seiner
Korporation, ein staatlicher Kommissar eingesetzt werden. In jedem Fall bleibt jedoch das Privateigentum erhalten,
es ist der Motor einer gut funktionierenden Volkswirtschaft. Eine so aufgebaute Volkswirtschaft sorgt dafür, daß alle
Teilbereiche des völkischen Lebens nach einer Richtung hin ausgerichtet werden können.
Die Partei befiehlt dem Staat, der Staat befiehlt der Wirtschaft. Die Mitwirkung des Einzelnen aber läuft nicht mehr
im staatlichen Bereich ab, wo nur Sachentscheidungen von Fachleuten getroffen werden, sondern in den
Korporationen, wo die unmittelbaren Lebensumstände geregelt und im Millionenheer der Partei, wo die Richtung
der Politik bestimmt wird. Alles aber für ein Ziel - zum Wohle des deutschen Volkes.
Das mag im Augenblick alles sehr theoretischen klingen, aber es ist keine unrealistische Ausgeburt der Phantasie. In
den dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts haben faschistische und nationalsozialistische Staaten bewiesen, daß
dieses Modell funktioniert. Der Ständestaat, der korporative Gedanke, ist der dritte Weg, der Weg zwischen
Kapitalismus und Kommunismus, der Weg in die deutsche Zukunft. In der jetzigen Situation hat
nationialsozialistische Wirtschaftsplanung drei Sofortziele zu erreichen:
1.

Beseitigung der Arbeitslosigkeit:

Der Nationalsozialismus erklärt: Das Recht auf Arbeit ist im nationalsozialistischen Volksstaat gesichert!
Die allgemeine Arbeitsdienstpflicht wird wieder eingeführt. Der Nationalsozialismus wird das Vertrauen in
die Zukunft wiederherstellen, das Grundbedingung für die Normalisierung der wirtschaftlichen
Verhältnisse ist. Staatliche Arbeitsprogramme werden die verbliebenen arbeitslosen Volksgenossen wieder
eingliedern.
2.

Rückführung der Fremdarbeiter:
Der Nationalsozialismus erklärt: Die deutsche Volkswirtschaft wird von Deutschen für Deutsche
organisiert. Sie benötigt im nationalsozialistischen Staat keine Fremdarbeiter. Der nationalsozialistische
Staat wird alle illegal eingereisten sowie alleinstehenden Fremdarbeiter sofort ausweisen. Innerhalb eines
Jahres haben auch die verbliebenen Ausländer das Land zu verlassen. Deutschland den Deutschen!

3.

Autarkie:
Der Nationalsozialismus erklärt: Das deutsche Volk ist erst dann frei, wenn es unabhängig wird vom Druck
ausländischer Staaten. Deutschland ist heute vom Ausland völlig abhängig, vor allem im Bereich der
Rohstoffversorgung und der Handelspolitik. Der nationalsozialistische Staat wird diese Abhängigkeit
beenden. Er wird die eigenen Rohstoffe verstärkt nutzen und die extreme Exportabhängigkeit beseitigen.
Natürlich wissen die Nationalsozialisten, daß die Bundesrepublik allein nicht autark sein kann: eine völlige
Selbstversorgung ist unmöglich. Das ist aber kein Grund, die Abhängigkeit nicht wenigstens zu verringern.
Die Unterstützung der Autarkiepolitik wird eine wesentliche Aufgabe nationalsozialistischer Außenpolitik
sein. Nationalsozialisten und Nationale Sozialisten fordern gemeinsam den DEUTSCHEN
SOZIALISMUS!

So wie die Idee der Volksgemeinschaft der Kern nationalsozialistischer Innenpolitik und der korporative Gedanke
der Kern nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik ist, so muß für die Außenpolitik die großdeutsche Idee die Asche
sein, um die die Bemühungen eines kommenden nationalsozialistischen Staates kreisen. "Die großdeutsche Idee" allein dieser Begriff läßt den Spießbürger erzittern. Er denkt an Krieg und Terror, Eroberungen und endloses
Blutvergiessen. Schon der Name "Großdeutschland" ist dem Spießer verhaßt - fühlt er sich doch ganz wohl im
reichen Schrumpfgermanien. Mehr als dreissig Jahre lang hämmerten die Sieger dem deutschen Michel ein, daß
Österreicher, Schweizer, Südtiroler und Elsäßer eine eigene Nationalität hätten, ja, daß sich sogar allmählich eine
west- und eine ostdeutsche Nation zu bilden begänne.
Die Besatzerknechte in Bonn taten ihr Bestes, ein separatistisches, bundesdeutsches Nationalgefühl heran zu züchten
- ohne viel Erfolg. Viele Jahre lang war es ein Tabu, von Großdeutschland zu sprechen. Allenfalls die ostmärkischen
Kameraden traten dafür ein, doch heimlich nur, voller Angst, denn in Österreich, dieser freien Demokratie, ist es bei
hohen Strafen verboten, öffentlich den Anschluß zu fordern. Bereits relative früh hatte sich in der BRD die DeutchVölkische Gemeinschaft (DVG) für Großdeutschland eingesetzt. Und mit dem Entstehen der nationalsozialistischen
Untergrundbewegung 1971 brach dann der Damm. 1977 bekannten sich die deutschen Burschenschaften mit ihren
20.000 Mitgliedern zum großdeutschen Vaterland, es folgte die Aktionsfront Nationaler Sozialisten als erste
politische Partei.
Die großdeutsche Idee ist keine Gefährdung des Weltfriedens. Die großdeutsche Idee ist ein natürliches Recht des
deutschen Volkes. Wir fordern für uns, was allen anderen Völkern schon lange selbstverständliche Gewohnheit ist:
"Alle Menschen einer Sprache, einer Kultur, einer Geschichte und eines Blutes in einem freien, starken und
geeinten Staat zu vereinen."
Was heulen sie denn auf, unsere Nachbarvölker, mit denen wir durch vielfältige Freundschaftsverträge verbunden
sind, wenn Deutsche ihr Recht fordern? Kämen denn etwa Franzosen darauf, sich Korsika, oder die Engländer, sich
Schottland abtrennen zu lassen, obwohl Korsen und Schotten sicherlich eine eigentständigere Kultur, Sprache und
Geschichte haben, als zum Beispiel die Österreicher, deren Deutschtum in einer tausendjährigen Geschichte bis
1945 niemand bezweifelte? Österreich war schon lange ein Teil des deutschen Reiches, als Korsika noch italienisch
und Schottland ein selbstständiges Königreich war!
Diese europäischen Staaten wissen genau, warum sie die Autonomiebestrebungen in ihren Nationalstaaten
unterdrücken. Sie wollen nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft auch weiterhin politisch eine Rolle spielen,

sie wollen die einige Nation, die sie von ihren Vätern erbten, sicher in die Zukunft führen. Wir haben nichts
dagegen, wir respektieren dieses Bemühen, wir haben Verständnis dafür, wenn französische Politiker die "Grande
Nation"(!) erhalten wollen und englische Politiker ihr "Groß-Britannien"(!). Aber wir fordern das gleiche
Verständnis für unsere Sehnsucht nach Groß-Deutschland!
Die sogenannten Realisten werden einwenden, daß es zur Verwirklichung dieses Traumes nicht die geringste
Möglichkeit gibt. Das mag im Augenblick so sein, aber die Zukunft birgt noch viele Entwicklungen in sich.
Entscheidend ist der Wille eines Volkes, für sein Recht und seine Freiheit zu kämpfen. Der Nationalsozialismus
verkörpert diesen Willen, das scheinbar Unmögliche zu fordern und zu erreichen. Wir Nationalsozialisten wissen
um die revolutionären Tendenzen in Ost und West, wir sind überall, wo deutsche Stimmen klingen und wir warten
auf unsere geschichtliche Chance, geduldig und zäh, aber erfüllt vom revolutionären Feuer unseres deutschen
Wesens. Und wenn Jahrhunderte vergehen: Gelingt es der deutschen Freiheitsbewegung, die Sehnsucht nach dem
Reich, dem Vaterland aller Deutschen, wachzuhalten, so steht am Ende eines langen Weges unser Großdeutschland!
Das deutsche Volk erfüllt seit jeher zwei geschichtliche Missionen:
Einmal, als Mittelpunkt des europäischen Kontinents, die Idee des Abendlandes, das Erbe des römischen Reiches, zu
bewahren und zum anderen als Bollwerk des arischen Europas gegen Asien zu dienen. Durch das Eingreifen der
raumfremden Mächte USA und Sowjetrussland in das Schicksal Europas und durch die Niederlage der europäischen
Mächte unter Deutschlands Führung, sowie die folgende Teilung des Reiches, verloren die Deutschen die
Möglichkeit und die Fähigkeit, diese beiden Aufgaben weiter zu verfolgen - zum Schaden des weißen Europas. Seit
nunmehr über dreissig Jahren ist Europa aus der Weltpolitik de facto ausgeschieden. Amerika und Russland, Japan
und China, Asien und Afrika: hier fallen die Entscheidungen.
Europas alte, ruhmbedeckte Nationalstaaten trieben Provinzpolitik, während anderswo die Zukunft der Welt
bestimmt wird. Das ist die Schuld der Demokraten! Europas Nationalstaaten geben den Forderungen der
Entwicklungsländer nach und gefährden damit die Lebensgrundlagen ihrer Völker. Das ist die Schuld der
Demokraten! Europas Nationalstaaten nehmen ihre Anweisungen aus New York und Jerusalem entgegen, statt
europäische Nationalpolitik zu machen. Das ist die Schuld der Demokraten! Europas Nationalstaaten lassen ihre
Streitkräfte von amerikanischen Generälen befehligen und huldigen dem Irrglauben, Amerika habe die gleichen
Sicherheitsinteressen wie Europa. Das ist die Schuld der Demokraten! Europas Nationalstaaten kriechen vor
Sowjetrussland, einer halbasiatischen Macht, die den halben Kontinent versklavt. Das ist die Schuld der
Demokraten!
Die nationalsozialistische Revolution der Zukunft muß auch eine europäische sein, wenn sie die Fehler der
Vergangenheit vermeiden will und sie wird eine europäische sein! In allen Ländern wächst langsam, aber spürbar
der Hass und die Unzufriedenheit. In allen Ländern sammeln sich Weiße, die eine bessere Zukunft für sich und ihre
Kinder erhoffen, die sich der Dekadenz und der Resignation noch nicht ergeben haben, die sich den Glauben an sich
selbst und die Hoffnung auf morgen nicht rauben lassen. Sie sammeln sich unter dem Hakenkreuz! Die Zeit ist reif.
Der Einigung der Deutschen folgt die Einigung der Europäer und dieser die ARISCHE
VÖLKERGEMEINSCHAFT!
Die Rassenfrage ist ein wissenschaftliches Problem und ich bin kein Wissenschaftler. Mir geht es deshalb auch nicht
darum, eine exakte, wissenschaftliche Aussage zu machen, sondern nur einige Grundwahrheiten, die jedem
einleuchten, kurz zusammenfassen und in den Zusammenhang der nationalsozialistischen Weltanschauung zu
stellen. Das gesamte Wesen eines Menschen - Intelligenz, Charakter, Aussehen - wird geprägt und ist erklärbar
durch zwei Grundbedingungen - Umwelteinflüsse und Vererbung.
Die moderne Verhaltenforschung hat bewiesen, daß der Mensch wesentlich stärker durch Vererbung, als durch seine
Umwelt geprägt wird - auch im geistig-seelischen Bereich. Für diese Erkenntnisse stehen stellvertretend der
englische Professor Eysenck und der Amerikaner, Professor Jensen. Man hält es in den Demokratien und auch im
Ostblock für richtig, die Ergebnisse der Verhaltensforschung und der modernen Biologie zu ignorieren, weil damit
ihr Dogma von der Gleichheit der Menschen ins Wanken gerät.
Der Nationalsozialismus hat es da einfacher:

Sein "Dogma" sind die ewigen Gesetze des Lebens und die Bereitschaft, die Natur des Menschen zu erkennen und
anzuerkennen. Wenn man den Menschen wirklich ändern will, dann darf man nicht nur seine Umwelt umgestalten,
dann muß man an das Erbgut des Menschen heran, dann muß man den neuen Menschen züchten! Züchten - das ist
ein furchtbares Wort und manch empfindlicher, feinnerviger Bourgeois wird nervös zusammenzucken!
"Da sehen wir es doch wieder:
Der Nationalsozialismus tritt die Menschenwürde mit Füßen, er führt grausige Zuchtexperimente durch, als sei der
Mensch nicht die Krone der Schöpfung, das heilige Werk eines Gottes, sondern ein Kaninchen."
Wer so spricht, verkennt die Natur des Menschen als Ergebnis der Evolution. Der Mensch ist das Werk einer
allmächtigen Natur, die alles Leben in der harten Schule des Daseinskampfes erprobt und das Beste, Zäheste und
Stärkste überleben läßt.
Der moderne Mensch tritt die Naturgesetze mit Füßen; er hat die natürliche Evolution außer Kraft gesetzt und sein
Schicksal selber in die Hand genommen. Er wollte den Dschungel in sich besiegen und schuf sich doch nur eine
private Hölle, weil er seine eigene Natur verkannte:
Seine angebliche Humanität führt dazu, daß in aller Welt Millionen mißgestalteter, verkrüppelter, erbkranker Wesen
sich durchs Leben schleppen müssen, ja sogar fortpflanzen dürfen, um auch künftige Generationen zu verseuchen.
Menschen verschiedener Rassen dürfen sich frei vermischen und setzen damit unglückliche kleine Menschenkinder
in die Welt, die am Zwiespalt ihrer eigenen Seele leiden und von ihrer Umwelt nicht wirklich akzeptiert werden.
Es ist die Aufgabe des Nationalsozialismus, vorurteilsfrei die wahre Natur des Menschen zu erforschen, die
Naturgesetze wieder zu achten und durch das Verbot von Rassenmischung nach außen und eugenische Maßnahmen
nach innen die Reinheit der eigenen Rasse zu bewahren und wiederherzustellen. Es ist zu früh, an dieser Stelle
Einzelheiten vorzuschlagen. Dreissig Jahre Verbot von Rassenforschung und Eugenik müssen wiedergutgemacht
werden, bevor man zu erkennen vermag, welche Schäden die Zeit des rassischen Verfalls unter demokratischer
Herrschaft in Deutschland hinterlassen hat und welche Maßnahmen ergriffen werden müßten. Es ist aber ein
erfreuliches Zeichen, daß mutige angelsächsische Wissenschaftler sich dieses Problems annehmen (die Deutschen
hatten wohl zuviel Angst) und daß sie dem Nationalsozialismus auch in diesem Punkt Gerechtigkeit widerfahren
lassen müssen.
An dieser Stelle eine kurze Anmerkung zum Judentum:
Das Judenproblem dürfte wohl weniger ein rassisches, als vielmehr ein völkisch-kulturelles Problem sein. Es ist aber
selbstverständlich, daß für Nationalsozialisten das Testament des Führers uneingeschränkt gilt, in dem es heißt:
"Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der
Rassengesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen den Weltvergifter aller Völker, das internationale
Judentum."
Mit diesen vier Punkten ist die nationalsozialistische Weltanschauung zutreffend beschrieben:


Die Idee der Volksgemeinschaft



Der Korporative Gedanke



Die Großdeutsche Idee und



Das Wissen um die Bedeutung der Rasse.

Auf dieser Grundlage verstehen wir jetzt die spektakuläre Rückkehr unserer Bewegung auf die politische und
geistige Bühne unserer Zeit. Der Nationalsozialismus ist die Antwort auf die brennenden Nöte der Gegenwart und
Zukunft. Nationalsozialisten und andere gutwillige und patriotische Deutsche (z.B. die Grünen) bilden eine deutsche
Freiheitsbewegung, die für eine sichere Zukunft kämpft. Wir wissen, daß unsere Revolution nur Erfolg haben kann,
wenn sie diesmal, anders als 1933, nach außen strahlt. Der Nationalsozialismus ist ein Exportartikel, er muß die
ganze weiße Welt umfassen, damit die weiße Rasse das dritte Jahrtausend überlebt!

DIE ARISCHE VÖLKERGEMEINSCHAFT
Wir unterscheiden zunächst die vier großen Hauptrassen:
1.

Die arische (weiße) Rasse

2.

Die schwarze Rasse (Neger)

3.

Die gelbe Rasse (Asiaten und Eskimos)

4.

Die rote Rasse (Indianer)

Die Indios spielen, geschichtlich gesehen, keine Rolle mehr, während die Neger, im rassischen Durchschnitt
weniger begabt als die Arier und Asiaten, noch keine Rolle spielen. Sie haben jedoch wie alle Primitivrassen eine
erstaunliche Vitalität und Energie, die in der Zukunft zu einer wirklichen Bedrohung führen kann. Die gelbe Rasse
ist seit jeher zu kulturellen und politischen Höchstleistungen imstande, ihre Hochkulturen neigen jedoch, wie einst
diejenigen der Indios, zu einer verblüffenden Starre und Unbeweglichkeit. Die Unterschiede zwischen diesen Rassen
sind auffallend und nicht zu leugnen.
Wir wissen, daß der Mensch eine unzerstörbare Einheit von Körper und Geist ist (niemand zweifelt z.B. mehr daran,
daß seelische Probleme körperliche Krankheiten hervorrufen können). Wir wissen auch, daß der Mensch in hohem
Masse von der Vererbung geformt wird. Wenn wir von diesen Tatsachen ausgehen, ist es dann so unwahrscheinlich
wenn wir sagen, daß ein körperlicher, vererbter Unterschied zwischen den Rassen, der ja offensichtlich ist, einen
eben solchen vererbten, geistig-seelischen Unterschied zur logischen Konsequenz hat?
Wir Nationalsozialisten stellen fest:
Genetische Unterschiede zwischen den Rassen sind erwiesen. Die moderne Verhaltensforschung und die Biologie
wissen dies längst, doch diese Erkenntnisse werden unterdrückt. Anfang der siebziger Jahre stellte zum Beispiel der
amerikanische Professor Jensen fest, daß bei Intelligenztests die Neger, im Durchschnitt um etwa 10%, schlechter
abschnitten, als ihre weißen Mitbürger. Linke Soziologen versuchten die unbestrittenen Versuchsergebnisse mit den
Milieu-Unterschieden und den besseren Lebenschancen des weißen Bevölkerungsteils der USA zu erklären.
Daraufhin wurden die Eskimos, deren Lebensumstände noch schlechter, als die der amerikanischen Neger, sind, in
die Untersuchung einbezogen. Das Erstaunen war groß, als die Eskimos weitaus besser als die Neger, in einigen
wenigen Testbereichen sogar besser als die Weißen abschnitten. Seither wird keine Diskussion mehr angestrengt
und über diese Untersuchungen legte sich ein organisiertes Schweigen. Wir durchbrechen dieses Tabu! Wir haben
dazu den Mut, obwohl - ja gerade weil - wir wissen, daß wir damit die Grundlagen der gesamten
Nachkriegsordnung, von Demokratie und Bolschewismus, von Dekolonialisierung und Entwicklungshilfe angreifen.
Wir Nationalsozialisten stellen fest:
Das Dogma von der Gleichheit der Menschen ist eine widerlegte Lüge! Menschen und Rassen sind verschiedenartig
- nicht nur im Aussehen, sondern auch im Wesen. Wer diese Erkenntnisse aus politischen Gründen zu unterdrücken
trachtet, ist ein Reaktionär. Wer noch immer glaubt, die Neger bräuchten nur genügend finanzielle und technische
Hilfe, um genauso weit zu kommen wie wir, ist ein Dummkopf, der Steuergelder verschleudert. Wir müssen die
Verschiedenartigkeit der Rassen innerlich anerkennen, wenn wir Klarheit gewinnen wollen über die Erfordernisse
der Zukunft. Verschiedenartigkeit bedeutet durchaus nicht höher- oder minderwertig. Der Wert der Rassen mag
gleich sein, das Wesen ist verschieden, darauf kommt es an. Es ist eine natürliche Entwicklung, daß
Verschiedenartigkeit immer zu Konflikten führen muß. Dies ist von der Natur auch so beabsichtigt, bietet doch erst
der Lebenskampf verschiedener Gattungen um das Dasein die Gewähr dafür, daß das Bessere sich durchsetzt. Das
ist der Schlüssel zur Evolution: Die Geschichte ist die Geschichte von Rassenkämpfen!
In der Zeit des Dritten Reiches legten Historiker zahlreiche Beweise für diese Erkenntnis vor, die ja im übrigen auch
vom gesunden Menschenverstand geteilt wird: Jeder, der im Lebenskampf steht, weiß, daß er sich durchsetzen muß.
Wenn ich in einer vollbesetzten Straßenbahn einen Sitzplatz habe, muß ein anderer stehen; wenn meine Familie ein
Haus bewohnt, kann niemand anders dort einziehen; wenn meine Firma einen Auftrag erhält, geht die Konkurrenz

leer aus; Rohstoffe, die mein Volk verbraucht, fehlen einem anderen; ein Lebensraum wird von der Rasse genutzt,
die ihn eroberte und sich nicht mehr abnehmen läßt.
Leben ist Kampf und "Ein Volk, das erklärt, nicht mehr kämpfen zu wollen, beseitigt nicht die Kriege, sondern nur
sich selbst!" - Adolf Hitler.
Dies zu beklagen ist müßig; wir haben die Welt nicht geschaffen, wir haben nur die Aufgabe, ihre Gesetze zu
erkennen und sie so zu nutzen, daß die überleben, denen unsere Loyalität gilt: zunächst das deutsche Volk und dann
die weiße Rasse. Natürlich ist der Rassenkampf nicht ein blinder Krieg aller gegen alle. Der Mensch ist ein
vernunftbegabtes Wesen; er vermag Bündnisse zu schließen, Waffenstillstand zuhalten und den Weg friedlicher
Verhandlungen zu beschreiten. Dies alles können wir tun, müssen wir sogar tun, doch wir dürfen den Rassenkampf
als Tatsache und Lebenshintergrund nie vergessen.
Wenn wir mit den Entwicklungsländern in der UNO über ihre Forderung nach höherer Entwicklungshilfe
verhandeln - dann ist das Rassenkampf. Wenn die Rohstoffländer uns höhere Preise diktieren - dann ist das
Rassenkampf. Wenn die Neger sportliche Triumphe bei Olympiaden mit dem "Black Power-Gruß" feiern - dann ist
das Rassenkampf. Wenn Farbige in großer Zahl nach Großbritannien einwandern und volle Bürgerrechte fordern dann ist das Rassenkampf. Wenn Schwarze im südlichen Afrika die Macht für sich fordern, weil sie die Mehrheit
sind, obwohl schließlich die weiße Minderheit das Land erst aufbaute - dann ist das Rassenkampf.
Den Rassenkampf zu leugnen, heißt, die Augen fest geschloßen zu halten und darauf zu hoffen, daß so etwas in
Deutschland ja nie geschehen kann. Und dann öffnet der Deutsche die Augen und er sieht in den Bahnhöfen aller
großen Städte ganze Trauben fremdrassiger Menschen, die deutschen Mädchen nachpfeiffen; er sieht Stadtteile, wie
Berlin-Kreuzberg, wo kaum noch Deutsche wohnen; er sieht kriminelle Banden entwurzelter Fremdarbeiter der
zweiten Generation und wilde Streiks, die nur vom Fremdarbeitern geführt werden; er sieht, wie deutsche Stellen
den Geburtenrückgang verniedlichen und Zahlen anführen, in denen hunderttausende fremdrassiger Kinder
enthalten sind; er sieht die ersten Bandenkämpfe in Hamburgs St. Pauli zwischen Weißen und Negern, die sich als
Zuhälter durchsetzen wollen.
In Deutschland wird es keinen Rassenkampf geben, denkt der Durchschnittsbürger. Aber wir sind schon mitten drin
und auf dem besten Weg ihn zu verlieren, weil niemand die Probleme wirklich sieht, weil die Parteien die nächste
Wahl gewinnen wollen und deshalb niemanden erschrecken dürfen, weil die Demokraten keinem Ausländer auf die
Füße treten wollen, weil die Deutschen nicht des Rassismus bezichtigt werden wollen, weil ein allgemeines
Humanitätsgerede an den Sorgen unseres Volkes blind vorbeigeht.Deutsche - wehrt Euch!
Die Welt ist aufgeteilt zwischen den Rassen, ebenso ihre Reichtümer. Die letzten Jahrhunderte haben die
Fähigkeiten und die Vitalität und Durchsetzungskraft der weißen Rasse erlebt. Bis zur Mitte des 20. Jahrhundert
beherrschte der Weiße die Welt. Zwei mörderische Bruderkriege in nur dreissig Jahren erschütterte die Herrschaft
der Ariers. Die farbigen Völker erhoben sich, erkämpften sich eine Unabhängigkeit, die die Probleme nur
verschärfte. Die westlichen Demokratien sahen diesem Niedergang, mit einer Mischung aus schlechtem Gewissen
und dumpfer Resignation, hilflos zu. In wenigen Jahrzehnten schrumpfte der Herrschaftsbereich der weißen Rasse
und, was schlimmer ist, wir verloren die Kontrolle über die Rohstoffe. Diese Entwicklung gefährdet die biologische
Zukunft unserer Rasse ebenso, wie der allgemeine Geburtenrückgang. Daß dies alles nicht dumpfe Ängste, sondern
harte Wirklichkeit ist, zeigte uns der arabische Ölboykott in brutaler Eindeutigkeit.
Die arische Rasse kämpft erstmals um ihre nackte Existenz! Nach Jahrhunderten der unbestrittenen Vorherrschaft
erscheint das der breiten Masse unglaublich. Der Durchschnittsbürger schaut aus dem Fenster: Die Autos fahren
noch, die Straße quillt über von Menschen, in ehernem Gleichmaß arbeiten die Fabriken und stoßen Unmengen von
Waren aus, der Lebensstandard ist höher als je.
"Es wird schon alles nicht so schlimm werden." So denken die Meisten.
"Es wird schon alles nicht so schlimm werden." So tönen die Politiker, so verkünden es die Massenmedien.
Niemand außer uns traut sich, dem Volk die Wahrheit zu sagen: Wir leben in einer Endzeit!
Der ganze Reichtum, das Wohlleben, die Bequemlichkeiten des lndustriezeitalters sind nichts anderes mehr, als die
schwankende Kulissen, hinter denen sich die triumphierende Gestalt des Todes verbirgt. Dies alles ist nur
unverantwortliches Verschwenden des Erbes unserer Väter, ein kurzer Rausch vor einem schrecklichen Erwachen.

Tief im Innern weiß jeder, daß es nicht mehr lange so weitergehen wird, daß der Reichtum bald verprasst, das Konto
überzogen ist.
Doch diese Ahnungen werden betäubt und man zwingt sich förmlich zum Vertrauen zu diesen Kunstfiguren, die
täglich über Radio, Fernsehen und Presse das Volk beruhigen, wie ein Seelsorger den totkranken Patienten, der nicht
wissen soll, daß er sterben wird. Diese Politiker sind selber hilflos, wissen oder ahnen nur eines: Sie schlachteten
1945 das falsche Schwein.
Sie zerstörten mit dem Nationalsozialismus die Zukunftshoffnungen einer großen Rasse und dürfen dies nicht
zugeben, ohne hinweg gefegt zu werden von der Wut und der Verzweiflung einer betrogenen Generation. Das
müssen wir begreifen. Wir müssen wissen, was wir bisher nur ahnten:
Der Arier ist zum ersten Mal gezwungen, um sein Leben zu kämpfen. Es geht nicht mehr darum, wer der Stärkste ist
in einer von Weißen beherrschten Welt - der nordische Mensch, der Slave, der Angelsachse oder der Romane - es
geht um die Zukunft aller Weißen!
Hauptproblem bei diesem Überlebenskampf ist die Kontrolle über die Rohstoffvorkommen dieses Planeten. Die
Rohstoffe sind knapp und die weiße Welt benötigt mehr, als sie in ihrem heutigen Herrschaftsbereich - Europa,
Amerika, Australien - finden kann. Noch haben die Farbigen nicht völlig begriffen, welche Macht sie durch ihre
Kontrolle über die Rohstoffreserven haben. Rohstoffe sind das Herzblut, das die Weltwirtschaft am Leben hält und
uns allen ein im Grunde sorgenfreies Dasein ermöglicht. Doch wir sind abhängig von unterentwickelten
Primitivvölkern, deren innere Lage zumeist chaotisch, deren Machthaber unberechenbar und deren Völker
unzufrieden sind mit der Verteilung der Reichtümer dieser Welt.
Wir werden Zeuge des Erwachens einer Primitivrasse in Afrika und des Wiedererwachens uralter, längst verloschen
geglaubter Kulturvölker in Asien und Arabien. Sie empfinden Futterneid, stoßen sich an der Ungerechtigkeit; sie
sehen nicht mehr ein, daß die weißen Industriestaaten weit mehr Reichtümer und Weltreserven verbrauchen, als
ihnen von der Bevölkerungszahl her prozentual zustehen würde. Noch ist dies eine dumpfe Proteststimmung, doch
schon lodert im Hintergrund die Fackel des Rassenkrieges, droht ein neuer Weltbrand - die letzte entscheidende
Schlacht um die Weltherrschaft.
Doch nicht nur die Fragen von Rohstoffverteilung und Futterneid sind Überlebensprobleme der weißen Rasse. Sie
werden verschärft durch die Bevölkerungsentwicklung. Asien und Afrika erleben eine Geburtenexplosion von
unvorstellbaren Ausmaßen, während die weiße Rasse zu einer zahlenmäßigen Minderheit herabsinkt. So gewinnt der
Lebensraum des Ariers, sein gewaltiger Reichtum und sein schwindender Selbstbehauptungswille, für andere
Rassen dieselbe Bedeutung, wie einst das altersschwache römische Reich für die von ihrer Kraft und Zukunft
überzeugten Germanen. Ein zunächst friedlicher Strom von Negern und Asiaten ergießt sich dann nach Amerika,
Australien und Europa, schafft in diesen arischen Kernländern ein Minderheitenproblem. Schritt für Schritt wird der
Weiße zurückgedrängt, es wird zu Mischehen kommen und dank der größeren Geburtenzahl und der rassischen
Stärke der Primitivvölker wird das Ende unserer Rasse unvermeidlich werden. Es ist unsere Aufgabe, sich dieser
Entwicklung entgegenzustemmen.
Der Nationalsozialismus muß seine Aufgabe darin erkennen, die rassisch wertvollen und damit kampfeswilligen
Teile der arischen Weltbevölkerung unter einem Zeichen zu vereinen, allen weißen Völkern bewußt zu machen, daß
sie ein gemeinsames Schicksal haben - ob Sieg, ob Untergang - und eine gemeinsame Aufgabe:
Die Schaffung der arischen Völkergemeinschaft, die allein der weißen Rasse das Überleben sichern kann. Wir
müssen begreifen, daß der Kampf der weißen Südafrikaner unser Kampf ist, daß Nationalsozialisten in den USA
und der Ku-Klux-Klan unsere Brüder sind, daß die National Front in Großbritannien und die französichen
Nationalisten letztlich gegen denselben Feind kämpfen, wie wir. Wenn alle diese Bewegungen zusammenfinden im
Bewußtsein ihrer gemeinsamen Aufgaben, dann wird die alte Welt erzittern, Demokratie und Bolschewismus
werden zusammenbrechen und auf den Trümmern einer verdorbenen Vergangenheit bauen wir eine neue Welt unter
dem ewigen Symbol des Sonnenrads, des Zeichens von Anfang und Ende, des Zeichens einer neuen Gemeinschaft,
des Zeichens der Ewigkeit!
Noch ist diese Völkergemeinschaft ein Traum, doch die bedrohliche Entwicklung wird den Menschen mehr und
mehr bewußt. Schon sprechen selbst bürgerliche Kommentatoren davon, daß der Ost-West Konflikt zurücktreten

wird, hinter den Nord-Süd Konflikt - der Entscheidungsschlacht zwischen der weißen und der farbigen Welt. Und
dies ist die Ausgangslage der Schlacht:
Die Arier beherrschen mit den Kontinenten Europa, Amerika und Australien, sowie dem südlichen Afrika, die
reichsten Nationen diese Welt; hier fühlt man den Pulsschlag der Menschheit; hier ist die Wiege des technischen und
wissenschaftlichen Fortschritts; hier sind auch noch immer die stärksten Waffen und die größte Macht - das
überlegene Wissen.
Die farbigen Völker Asiens und Afrikas haben zu einem Zweckbündnis gefunden. Nach der jahrhundertelangen
Verachtung, die der Asiate für den, ihm rassisch unterlegenen, Neger empfand, bilden sie heute in der UNO eine
gemeinsame Front. Noch ist dieses Bündnis brüchig. Zu verschieden sind die Probleme der einzelnen Länder, zu
groß noch die örtlichen Spannungen:
Doch die Farbigen haben begriffen, wie gewaltig ihre gemeinsame Macht sein kann. Diese Ausgangslage ist nicht
stabil, die Grenzen des Lebensraumes der einzelnen Rassen sind nicht genau festgelegt. Hinter der Entwicklung der
letzten Jahrzehnte scheint ein genauer Plan zu stehen:
Der Apell an das ewig schlechte Gewissen des weißen Mannes führte dazu, daß er die Herrschaft über Asien und
Afrika fast kampflos aufgab; das schlechte Gewissen führt jetzt dazu, daß die weißen Nationen den Forderungen der
Entwicklungsländer mehr und mehr nachgeben und vor der Erpressung auf die Knie sinken; das schlechte Gewissen
wird dazu führen, daß wir dem Kampf unserer Rassebrüder im südlichen Afrika in den Rücken fallen, uns auf das
Kernstück unseres Lebensraumes, wie auf eine sturmumtoste, aber sichere Insel zurückziehen und mit kläglicher
Stimme um ein wenig Ruhe und Frieden betteln. Doch diese Insel gibt es nur in unserer Phantasie.
Die zunehmende Rassenvermischung und der geschickte Apell, an die einheitlichen Interessen aller
Entwicklungsländer, droht uns Süd- und Mittelamerika zu entreissen, das die Industrienationen im Elend
verkommen lassen, statt für die weiße Rasse zu retten. In Nordamerika treten gefühlsselige weiße Linksliberale und
Demokraten - Verräter an ihrer Rasse - für die Rassenvermischung und die Gleichberechtigung der sich schnell
vermehrenden Neger ein. Selbst hier, wo Macht und Stärke des Weißen am augenfälligsten wird, ist unsere Rasse
schon tödlich bedroht, zieht ein kulturloses Völkermischmasch herauf, das keine Verbundenheit mehr fühlen wird
mit dem Schicksal des Ariers.
Doch wir wollen auch nicht vergessen, daß sich hier Abwehrkräfte gebildet haben, rassebewusste Organisationen.
von denen eine - die NSDAP/Auslandsorganisation - das Verdienst hat, den Nationalsozialismus in Deutschland zu
neuem Leben erweckt zu haben. Und dann sehen wir Europa, die Heimat des weißen Mannes, die noch nicht von
innen bedroht erscheint - so sehen es zumindest die meisten Deutschen, die immer noch an Einzelerscheinungen
glauben, wenn ihnen die vielen Neger, Asiaten, Türken und Araber im Stadtbild auffallen. Doch England und
Frankreich haben die ersten Rassenkrawalle schon hinter sich, andere Staaten werden folgen. Und immer wieder
dasselbe Bild:
Zunächst wird das Hereinströmen fremdrassiger Elemente stillschweigend gebilligt. Wenn es dann genügend davon
gibt, entdeckt man ein "Minderheitenproblem", sorgt sich um die Benachteiligung und Diskriminierung dieser
Menschen und fordert gleiche Bürgerrechte und Rassenvermischung.
Überall können wir das beobachten: zunächst in Südafrika und Südamerika, später in Nordamerika, heute schon in
England und Frankreich und morgen wahrscheinlich in der Bundesrepublik. Hier scheint ein wahnwitziger Plan am
Werk zu sein, der die arische Rasse von der Welt verschwinden lassen will. Die Umrisse dieses Plans sind deutlich,
die Urheber glauben wir zu kennen, die Abwehr ist eine gemeinsame Aufgabe aller Weißen.
Was ist zu tun?
Wir stehen an einem Scheideweg:
Entweder wir wählen den bequemen Weg in die Kapitulation und damit in den allmählichen Untergang, oder den
gefahrvollen Weg in den Kampf. Wir Nationalsozialisten haben den Kampf gewählt! Gemeinsam mit
hunderttausenden rassebewußten Weißen überall in der Welt. Es ist schwer, sich zu uns zu bekennen: wir haben
keine Reichtümer, nirgendwo in dieser Welt:

Uns erwarten Verfolgung, Gefängnis und Tod, aber uns treibt das Verantwortungsbewußtsein gegenüber unseren
Söhnen, wir haben unsere Pflicht erkannt, wir werden unsere Pflicht tun!
Viele stimmen mit uns überein, nur wenige kämpfen mit uns. Es ist ja so bequem und einfach, sich treiben zu lassen.
Das Leben kann so schön sein und wer will schon seine bürgerliche Existenz verlieren? Und dann nicken sie mit
dem Kopf, wenn man ihnen sagt, daß die Weißen im südlichen Afrika nicht auf den schwarzen Kontinent gehören,
daß Rassenmischung etwas Natürliches sei (nur nicht, wenn die eigene Tochter ..., aber warum gleich das
Schlimmste befürchten, es gibt ja noch nicht gar so viele Neger in Deutschland), daß die Reichtümer der Welt besser
verteilt werden müßten. Es ist so einfach, "ja" zu sagen und so schwer, sich eine eigene Meinung zu bilden und dann
dafür auch einzutreten. Dabei ist es im Grunde ganz einfach: Wenn nicht genug für alle da ist (und das ist die Lage),
dann muß man sich einigen, ist das nicht möglich, so muß man kämpfen.
Wenn wir auch nur ansatzweise auf die Forderungen der Farbigen eingehen, bedeutet das für uns das Ende des
Industriezeitalters, den Rückfall in Armut und Barbarei. Es ist unsere Pflicht gegenüber den noch ahnungslosen
Völkern, dies so klar auszusprechen. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen - das Kolonialzeitalter, die Ära der
weltumspannenden lmperien ist vorbei. Die Notwendigkeit aber, sich einen Lebensraum zu sichern, in dem
Rohstoffe und Industrie, Bauerstand und Wissenschaft gleichermaßen ausreichend vorhanden ist - diese
Notwendigkeit ist geblieben. Die arische Welt muß die Kontrolle über die Rohstoffvorkommen zurückgewinnen!
Mir ist bewußt, daß viele Leser meine Ausführungen für zu dramatisch halten werden. Die Probleme aber auch die
Zukunftshoffnungen, die sich für uns aus der Forderung nach einer arischen Völkergemeinschaft ergeben, scheinen
zu theoretisch, zu weit weg. Darum möchte ich die Alternativen von Kapitulation und Kampf noch einmal
ausführlich darstellen. Ich weiß, daß diese Ausführung nur primitiv und schematisch ausfallen kann, es ist keine
exakte Voraussage, aber eine Klarstellung realer Entwicklungslinien:


Kapitulation:
Die Demokratien des Westens halten sich an der Macht, wenn sie auch von Krisen geschüttelt werden. Die
innenpolitische Situation in Frankreich und England ist verworren, das herkömmliche Parteiensystems
zerbricht, der ständige Zustrom farbiger Einwanderer führt zu regelmäßigen Rassenkrawallen in den großen
Städten. Die Bundesrepublik Deutschland hat inzwischen unter dem Druck des Auslands und der
einheimischen Meinungsmacher die Fremdengesetzgebung gelockert:
Fremdarbeiter, die schon lange Jahre hier sind und solche mit einer deutschen Ehefrau, werden
Staatsbürger.
Die BRD ist damit ein beliebtes Einwanderungsland geworden, die Bestimmungen führen zu einer Lawine
von Mischehen. Die Fremdarbeiter erhalten das Wahlrecht, die Deutschen finden nichts mehr dabei,
plötzlich einen türkischen Bürgermeister zu haben. In den Großstädten bilden sich Slums und ein neues
Proletariat ist entstanden, das, geblendet von den Reichtümern der Umgebung, aufbegehrt. Es handelt sich
um die zweite Generation von Fremdarbeitern, heimat- und wurzellos, unzufrieden mit ihrem Schicksal,
bilden sie kriminelle Jugendbanden. Die deutsche Urbevölkerung zieht sich in gepflegte Vorstädte zurück
und überläßt die Innenstädte den Ausländern.
In den Vereinigten Staaten herrscht relative Ruhe, die Forderung der Neger nach völliger
Gleichberechtigung ist weitgehend erfüllt. Es ist inzwischen für einen Amerikaner nicht mehr möglich,
ohne einen schwarzen Vizepräsidenten zum US-Präsidenten gewählt zu werden. Irgendwann fällt der
Präsident einem Attentat zum Opfer! Zum ersten Mal wird ein Farbiger der mächtigste Mann der Welt!
Währenddessen wird auf einer ständigen Konferenz zwischen Entwicklungs- und Industrieländern um eine
gerechte Weltwirtschaftsordnung gerungen. Verzweifelt wehren verantwortungsbewußte Staatsmänner im
Westen die maßlosen Wünsche von Asiaten und Afrikanern ab, suchen und finden schließlich gemäßigte
Farbigenführer, die begreifen, daß ihre Forderungen den Zusammenbruch der Weltwirtschaft nach sich
ziehen. Kompromisse werden geschloßen, doch die Gemäßigten werden von in Moskau oder Peking
geschulten Revolutionären gestützt.
Der schwarze Präsident der USA zwingt die widerspenstigen europäischen Staaten schließlich zur
Annahme einer Lösung, die die Wirtschaft ihrer Länder schwer trifft, die Entwicklungsländer aber zunächst
zufriedenstellt. Die neue Weltwirtschaftsordnung führt in den europäischen Staaten zu

Massenarbeitslosigkeit und inneren Unruhen. Regierungen stürzen und neue kommunistische Regimes
kommen an die Macht. In anderen Staaten putscht die Armee und macht die Maßnahmen rückgängig, wehrt
sich gegen den Druck des Auslandes. Daraufhin führen die Entwicklungsländer Boykottmaßnahmen durch,
gegen die keine Vorkehrungen getroffen sind. - AUS Ist das alles jetzt noch immer so fern, so unvorstellbar? Nur Science Fiction? Ich glaube jeder weiß, daß
dieses, oder ein ähnliches, Schreckensbild sehr wohl unsere Zukunft sein kann.


Kampf:
Die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen dazu, daß in den europäischen Staaten
kommunistische und "neonazistische" Revolutionsbewegungen stärker werden. Das Volk, unzufrieden mit
dem demokratischen System und voll Angst vor der Kommunismus, ruft nach dem starken Mann.
In irgendeinem Land, vielleicht Italien oder England, siegen nationale, vielleicht sogar
nationalsozialistische Bewegungen und unterstützen jetzt überall ähnliche Gruppen, um die Isolierung zu
durchbrechen, in die dieser Staat zwangsläufig geraten ist. Schließlich kommt es zu einer neuen Ordnung in
Europa, die im Zweiten Weltkrieg ja schon mal vorgebildet war. Die kleinen europäischen Staaten
orientieren sich zwangsläufig auf die Bundesrepublik hin, die einzige europäische Großmacht. Es werden
Programme entwickelt zur Heimführung farbiger Minderheiten, Deutschland wirft innerhalb eines Jahres
alle Fremdarbeiter hinaus. Die europäischen Staaten, die jetzt unter deutscher Führung eng
zusammenarbeiten, lösen sich von der Vormachtstellung der USA.
Zur Sicherung der Rohstoffversorgung nutzt eine geschickte Außenpolitik die traditionelle deutscharabische/deutsch-persische Freundschaft. Großzügige deutsche und europäische Hilfe stabilisiert den Iran
und eine anti-israelische Politik gewinnt uns das Herz der arabischen Nation, die sich - enttäuscht von USA
und UDSSR - nunmehr der dritten Weltmacht, dem nationalsozialistisch gewordenen Europa, zuwendet.
Ohne es zu einem Krieg kommen zu lassen, fördern die Westeuropäer nationalistische
Aufstandsbewegungen hinter dem eisernen Vorhang, unterstützen den nationalen Freiheitskampf der vom
Bolschewismus unterdrückten Völker und ermöglichen so die geschichtliche Situation, in der Deutschland
seine Einheit wiederfindet.
Die Erfolge eines nationalsozialistischen Europas haben Signalwirkung für Nordamerika; dort gewinnt der
Gedanke der arischen Völkergemeinschaft, den Europa erfolgreich vorlebt, ebenso neue Freunde, wie in
Australien. Am Ende steht eine Gemeinschaft arischer Völker, die Herr sein wird über eine neugeordnete
Welt; eine Gemeinschaft, die für eine lange Zeit diesem krisengeschüttelten Planeten eine gewaltige
Zukunft eröffnen wird, unter der Führung des weißen Mannes.
Das ist unser Weg ins Dritte Jahrtausend; das ist unsere Idee einer natürlichen Weltordnung. Die rassischen
Grundlagen unseres Wollens und die Interessen unseres Volkes verlangen, daß aus der nationalen
Revolution von einst eine Weltrevolution wird! In dieser neuen Ordnung aber wird Großdeutschland seine
alte Bestimmung wiederfinden: als Erbe des römischen Weltreiches das abendländische Europa zu vereinen
und, also Kernvolk der arischen Rasse, die Wacht zuhalten nach Osten als Schild der weißen Rasse
gegenüber Asien!

DER LEGALE KAMPF
Es ist immer behauptet worden der Nationalsozialismus sei 1945 untergegangen, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Das ist eine Lüge der Demokraten. Die NSDAP war aufgelöst worden, ihre Führer verhaftet oder ermordet, das
ganze deutsche Volk wurde einer gewaltigen, in der Geschichte bisher einmaligen, Gehirnwäsche unterzogen. Unter
diesen Umständen ist es erstaunlich, wie schnell sich die deutsche Freiheitsbewegung organisierte und, unter ständig
wechselnden Namen, in die Nachkriegspolitik eingriff.
Kaum war die alliierte Genehmigungspflicht für die Gründung politischer Parteien aufgehoben, wurde 1949 die
Sozialistische Reichspartei (SRP) gegründet. Wie ein Wirbelsturm durchfegte die SRP die westdeutsche
Bundesrepublik:

Schlag auf Schlag folgten die Gründungen der Landesverbände, die Großkundgebungen, die Wahlerfolge. Die
Sozialistische Reichspartei verkündete die geschichtliche Wahrheit über Adolf Hitler, bekannte sich zu einem
Nationalen Sozialismus, zur Volksgemeinschaft aller Deutschen und zum Deutschen Reich. Schon stellte die
Bewegung die ersten Bürgermeister und in Niedersachen wurde über eine Beteiligung an der Regierung verhandelt.
Die SRP bewies, daß, auch nach der Niederlage im Weltkrieg, das deutsche Volk noch zu begeistern war. An die
Spitze der sich anbahnenden Wiedergeburt traten der Altparteigenosse Dr. Duris und vor allem jener General
Remer, der am. 20. Juli 1944 den Putschversuch reaktionärer Offiziere niederschlug und damit vor der Geschichte
die Ehre der deutschen Wehrmacht rettete. Die Partei errang bei Landtagswahlen bis zu 12% der Stimmen, bei
Kommunalwahlen sogar noch erheblich mehr. Der Durchbruch stand bevor, doch es zeigte sich jetzt erneut, daß es
ein Fehler ist, Demokratie mit Volksherrschaft zu verwechseln:
Statt den Willen des Volkes anzuerkennen und sich mit dem Aufstieg der Sozialistischen Reichspartei abzufinden,
setzten die Demokraten 1953 das Verbot durch.
Die SRP-Mitglieder waren, noch keine fünf Jahre nach dem Abebben der ersten Entnazifizierungswelle, erneut der
Verfolgung ausgesetzt. Auch die Treuesten verloren allmählich den Mut und die Zuversicht. Doch der Geist des
Nationalen Sozialismus blieb lebendig. Man fand ihn wieder bei Teilen der Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit
der früheren Waffen-SS (HIAG), bei kleinen Gruppen innerhalb von eigentlich reaktionären Parteien (Deutsche
Reichspartei und später Nationaldemokratische Partei Deutschlands) und es gab auch eine Fülle revolutionärer
Organisationen (z.B.. der später verbotene, recht erfolgreiche Bund Nationaler Studenten, oder das ebenfalls
verbotene Freikorps Deutschland), die das Feuer hüteten.
Doch Erfolge blieben unmöglich; es gab niemanden, der angesichts von immer neuen Verboten und
Umerziehungswellen eine politische Strategie entwickeln konnte. Es blieb nur die Aufgabe, in kleinen
Gemeinschaften die Idee zu bewahren, Kameraden zusammenzuhalten und auf bessere Zeiten zu warten. Auch der
steigende Wohlstand tat seinen Teil; man wollte seine bürgerliche Existenz, die angesichts der Benachteiligung
früherer Nationalsozialisten schwer genug erkämpft war, nicht erneut auf‘s Spiel setzen. Es mußte erst eine neue
Generation heranwachsen, die bereit war, die Fahne zu übernehmen und in die Zukunft zu tragen.
1968 gründete der Diplom-lngenieur Wolf Dieter Eckart den Bund Deutscher Nationalsozialisten (BDNS). Es war
ein freches Husarenstück mit Schneid und nicht ohne taktisches Geschick. Unser Kamerad Eckart hat einen
einmaligen geschichtlichen Verdienst errungen:
Mit seinem offenen Bekenntnis zum Nationalsozialismus beendete er eine lange Nacht und gab den Anstoß zur
spektakulären Rückkehr einer totgeglaubten Idee auf die politische Bühne unserer Zeit. Die neu entzündete Flamme
ist seither nicht mehr erloschen!
Die Vorarbeiten zu dieser Neugründung begannen schon 1967. Durch eine Annonce in der reaktionären NationalZeitung, die allerdings von vielen Nationalsozialisten gelesen wird, suchte Eckart Gleichgesinnte für einen
Antikomintern-Bund, aus dem dann später der BDNS hervorging. Doch so groß auch der Verdienst von Wolf Dieter
Eckart um die Wiedergeburt einer deutschen Freiheitsbewegung ist, so scheiterte er doch als Politiker. Ohne daß der
BDNS Gelegenheit fand, sich wesentlich über Hamburg hinaus zu entwickeln, wurde er wenige Wochen nach der
offiziellen Gründung bereits verboten.
Doch die Flamme war bereits nicht mehr zu ersticken. Junge Menschen, Revolutionäre, entdeckten, daß man nicht
links zu stehen braucht, um gegen ein verfaulendes System kämpfen zu können. Hatten junge Nationale Sozialisten
noch 1969 mit gewaltigem Einsatz eine erfolgreiche nationalkonservative Partei, die NPD, unterstützt, so klang es
1970/71 schon anders:
"Brandt an die Wand!" und "Macht den Volksverrätern Dampf - Nationaler Freiheitskampf", so verlangte es, eine
vieltausendköpfige Menschenmenge in Würzburg und Kassel.
Die Aktion WIDERSTAND nahm mit elementarer Wucht ihren Lauf. Erst hunderte, dann tausende sammelten sich
unter Fahnen mit dem großen W. Die Aktion WIDERSTAND war eine gewaltige Sammlungsbewegung aller
nationalen Kräfte - von gemäßigten Reaktionären bis zu überzeugten Nationalsozialisten - vereint im Kampf gegen

die verbrecherischen Ostverträge der Regierung Brandt, mit denen der Anspruch auf ein Viertel des deutschen
Reiches verschenkt wurde.
Getragen wurde die Aktion W aber von jungen Revolutionären, die erstmals den Aufbruch der Nation vor sich zu
sehen glaubten, wenn sie abends mit Fackeln durch deutsche Großtädte marschierten und zur Melodie eines alten
nationalsozialistischen Kampfliedes die Verse sangen:
WIDERSTAND heißt die Parole,
WIDERSTAND ist unsere Pflicht.
Reißt die Zonenmauer nieder,
Stürzt die Regierung Brandt!
Nun erwies es sich endgültig, daß die Reaktion national unzuverlässig ist - ungeachtet aller nationalen Phrasen: Die
NPD, noch immer die mitgliederstärkste und bundesweit durchorganisierte Kraft im nationalen Lager, zog sich
klammheimlich aus der Widerstandsfront zurück. Die Aktion W war ihr zu radikal geworden!
Drei Ereignisse führten, 20 Jahre nach dem Verbot der SRP, zum Erwachen des sogenannten "Neonazismus":
1.

Die Gründung des BDNS 1968 lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit darauf, daß es in Deutschland noch
immer, oder schon wieder, Nationalsozialisten gibt.

2.

Das Scheitern der NPD bei der Bundestagswahl 1969 zeigte den Aktivisten des nationalen Lagers, daß die
Verbindung von Nationalismus und liberaler Demokratie widernatürlich ist und vom System auch nicht
honoriert wird.

3.

Aufstieg und Zerfall der Aktion WIDERSTAND 1970/71 führte erstmals eine revolutionäre Jugend
zusammen, die rechts steht und sich von den alten reaktionären, nationalen Vereinen betrogen fühlt.

Nach dem Scheitern der Aktion WIDERSTAND überstürzen sich die Ereignisse so, daß der Chronist nur schwer zu
folgen vermag: Die NPD spaltet sich und ihr revolutionärer Flügel formt sich 1974 zur Aktion NEUE RECHTE
(ANR). Neue Bewegungen bilden sich, wie die Deutsche Bürgeriniative (DBI) des Rechtsanwaltes Manfred Röder,
die erstaunliche propagandistische Erfolge erzielt und mit der Abhaltung von Reichstagen die Interessen des
weiterbestehenden Deutschen Reiches wahrnehmen will.
Thies Christophersen, der mit seiner Broschüre "Die Auschwitzlüge" wesentlichen Anteil an der Aufklärung der
Propagandalüge von sechs Millionen ermordeter Juden hat, gründete die Bürger- und Bauern-Initiative (BBI).
Bereits bestehende kleinere Gruppen treten stärker an die Öffentlichkeit, so z.B. die Deutsch-Völkische
Gemeinschaft (DVG), die Unabhängigen Freundeskreise (UF) oder der Kampfbund Deutscher Soldaten (KDS).
Im Dritten Reich war die deutsche Jugend in der Hitlerjugend organisiert. Heute kämpft die anständige deutsche
Jugend
in
den
Reihen
der Aktionsfront
Nationaler
Sozialisten
(ANS)
und
in
der NSDAP/AO Untergrundorganisation für ein Viertes Reich.
Bereits 1971 hatte der Amerika-Deutsche Gerhard Lauck die NSDAP/Auslandsorganisation in den USA gegründet,
die die Aufgabe übernahm, in ganz Deutschland einen propagandischen Untergrundkampf für die Aufhebung des
NS-Verbots zu führen. 1974 unternahm Lauck eine vielbeachtete Vortragsreise durch die BRD. Höhepunkt war eine
Kundgebung im Haus des Sports in Hamburg, an der mehr als hundert organisierte norddeutsche Nationalsozialisten
teilnahmen und die von der BBI organisiert war. Es kam zu einem gewaltigen Aufsehen und der "freieste Staat der
deutschen Geschichte" schlug wieder einmal zu: Gerhard Lauck, Parteiführer der NSDAP/AO, wurde ausgewiesen
und erhielt Einreiseverbot.
Doch wiederum war es zu spät:
Wie ein Flächenbrand breitete die deutsche Freiheitsbewegung sich nun aus und mit den schnell wachsenden Zellen
der NS-Untergrundbewegung änderte die Lage sich jetzt grundlegend. Hatten die bisherigen "neonazistischen"
Gruppen (DBI, BBI, DVG, KDS usw.) vornehmlich alte Kämpfer angesprochen und organisiert, während die

Jugend sich in der, zunehmend sektiererischen, Neuen Rechte organisierte, gewann und beeinflußte die neu
gebildete Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei sofort die Jugend in diesem Land.
Obwohl sie selber nicht offen arbeiten kann, beeinflußt die NSDAP/AO überall in Deutschland Gruppen junger
Revolutionäre, die legal arbeiten und sich die Hauptforderung der Untergrundbewegung zu eigen machen. Seit 1974
ist dieser Ruf nicht mehr verstummt. Tausende junger Deutsche fordern laut und vernehmlich:
NS-VERBOT AUFHEBEN! Wir wollen Diener sein einer kommenden NSDAP, die das Reich der Deutschen
wiedererrichten wird!
Am 26. Novemner 1977 ergriff ich die Initiative. Auf einer Kundgebung der Bürgermeinschaft Hamburg beschloßen
Nationale Sozialisten, vornehmlich aus Norddeutschland, meinen Vorschlägen folgend, die Gründung einer neuen
politischen Partei, die die Aufhebung des Verbots der NSDAP offen fordern sollte. Die Gründung wurde damals im
wesentlichen von folgenden Organisationen unterstützt:
1.

Die "Deutsche Auslandsorganisation", deren "Stille Hilfe Deutschland", die finanzielle Unterstützung
nationaler Gesinnungshäftlinge zum Ziel hat.

2.

Der "Kampfbund Freiheit für Rudolf Hess", aus dem später die Antikomintern-Jugend hervorgehen
sollte, dessen vermeintliche oder tatsächliche Aktivitäten in Hannover bereits damals die in- und
ausländische Presse, sowie den israelischen Geheimdienst, interessierten.

3.

Die Nationalrevolutionäre Arbeiterfront, die in Bremen aus den Resten der "Neuen Rechte"
hervorgegangen war und die sich jetzt eindeutig zum Nationalen Sozialismus bekennt.

4.

Den Kern der neuen Bewegung aber stellte der Freizeitverein Hansa, den ich im Sommer 1977 mit
einigen jungen Kämpfern in Hamburg aufgebaut hatte. Der Freizeitverein Hansa hatte sich in Hamburg
schon einen Namen gemacht:

5.

Ich selber wurde öffentlich beschuldigt, ein illegales Kampfblatt der Hamburger SA mit dem Titel "Der
STURM" herauszugeben. Der Freizeitverein Hansa, von Kommunisten hartnäckig "Hansa-Bande" genannt
und nach Ansicht der Staatsschutzbehörden nur ein Tarnname der örtlichen SA, wurde verantwortlich
gemacht für eine Flut von Sprühaktionen und das massenweise Verkleben von Hakenkreuzplakaten der
NSDAP/AO.

In der Nacht zum 1. September 1977 wurde ich mit zwei anderen Kameraden des Freizeitvereins mit dieser
Begründung (Verstoß gegen Paragraphen 86 - nationalsozialistische Propaganda) festgenommen. Das Presseecho
war gewaltig. Die BILD-Zeitung schrieb: "Hakenkreuzbande tarnte sich als Freizeitverein" und
"Hakenkreuzschmierer gefasst!"
Die Polizei erklärte, nach monatelangen, zum Teil sehr schwierigen, Ermittlungen sei nun der "neonazistische Spuk"
in Hamburg vorbei. Doch es kam ganz anders. Noch einmal machte der Freizeitverein Hansa Schlagzeilen, als wir
mit einigen Kameraden nach Soltau fuhren und vor dem Haus des, kurz zuvor aus italienischer Haft befreiten, SSOffiziers Kappler eine Ehrenwache hielten. Die Bilder dieser Ehrenwache gingen um die Welt. Mit den Kameraden
dieses Freizeitvereins Hansa rief ich im Dezember 1977 die Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS) ins Leben.
Neben den Forderungen, "Baustop für Atomkraftwerke" und "Kampf dem Kommunismus", formulierte ich damals
den Hauptprogrammpunkt der neuen Partei: AUFHEBUNG DES NS-VERBOTS
Zitat aus dem ANS-Kampfprogramm
Die Mitglieder der Aktionsfront Nationaler Sozialisten sind keine Nationalsozialisten im herkömmlichen Sinne.
Dennoch fordern wir die Aufhebung des NS-Verbots aus folgenden Gründen:
I.

Das Verbot ist wirkungslos:
Seit 1971 arbeitet in der Bundesrepublik eine illegale NSDAP, ohne daß dies von den Staatsschutzbehörden
verhindert werden kann.

II.

Das Verbot ist ungerecht:
Das Verbot der NSDAP ist unvereinbar mit den Grundlagen einer liberalen Demokratie. Angesichts der
freien politischen Tätigkeit von Kommunisten, Maoisten und Anarchisten ist die Fortdauer des NS-Verbots
unverständlich.

III.

Das Verbot ist fortdauerndes Besatzungsrecht:
Mehr als dreissig Jahre nach der deutschen Niederlage werden in Deutschland Menschen wegen ihrer
politischen Gesinnung verfolgt. Dies geschieht auf Grund von Gesetzen, die die alliierten Sieger uns 1945
aufgezwungen haben. Die Aufhebung des unsinnig geworden NS-Verbots wäre ein Zeichen
wiedergewonnener Souveränität des westdeutschen Staates. Die Fortdauer ein Beweis des Gegenteils.

IV.

Das Verbot verhindert die Lösung gegenwärtiger Probleme:
Innerhalb weniger Jahre beseitigte der Nationalsozialismus die Massenarbeitslosigkeit, stellte den sozialen
Frieden wieder her, steigerte die Volkswohlfahrt, einte alle Deutschen und errang Weltgeltung für das
Großdeutsche Reich. Heute sind andere Lösungen erforderlich, denn Geschichte wiederholt sich nicht! Mit
der Fortdauer des NS-Verbots ist jedoch anti-deutschen Kräften die Möglichkeit in die Hand gegeben, jede
Regung für Deutschlands Wiederaufstieg als Fortführung der NSDAP zu unterdrücken.

Für den Außenstehenden ist dieses Durcheinander von Namen und Begriffen schwer zu durchschauen und die
ständigen Neugründungen nur ein Zeichen erfolglosen Sektierertums. Und es ist an dieser Stelle eines ganz klar zu
sagen:
Die Geschichte der nationalen Opposition seit 1945 ist die Geschichte einer ständigen Niederlage. Zwanzig Jahre
und eine neue Generation waren nötig, um die Folgen des SRP-Verbots zu überwinden. Zwanzig Jahre, in denen
kaum einer es wagte, sich zu einem Nationalen Sozialismus, zu einer Revolution von Rechts, zu bekennen.
Der Staatsschutz verzeichnet mehr als 100 nationale Gruppen und Grüppchen. Für uns stellt sich die Lage
wesentlich einfacher dar:
Innerhalb des nationalen Lagers unterscheiden wir nur Reaktionäre und Revolutionäre. Die Reaktionären
interessieren uns nicht. Zu offenbar ist ihre Erfolgs- und Aussichtslosigkeit. Bei den Revolutionären aber hat sich im
Laufe der Jahre 1977/78 die Bewegung des Nationalen Sozialismus ebenso durchsetzt, wie im Untergrund die
NSDAP/AO. Und das aus demselben Grund:
Weil die Jugend hinter uns steht! Es ist sicher zu früh, die Geschichte der ANS zu schreiben, doch ungeachtet der
ungewißen Zukunft, sichern ihr drei Ereignisse ihren Platz in der politischen Geschichte unserer Zeit:
1.

Die ANS ist die erste und einzige politische Partei in der BRD gewesen, die für die Aufhebung des Verbots
der NSDAP eintritt (Kampfprogramm der ANS).

2.

Die ANS war die erste politische Bewegung der Nachkriegszeit, die zu einer Gedenkkundgebung Adolf
Hitler aufrief und eine Adolf Hitler - Gedenktafel schuf. (Einladung zur Zentralen Kundgebung der
Bewegung vom 6. Juni 1978).

3.

Die ANS hat sich als erste nationale Organisation nach dem Krieg den Willkürmaßnahmen der Demokraten
nicht gebeugt und Widerstand nicht nur gepredigt, sondern ihn auch geleistet (Saalschlacht mit der Polizei
am 22. Juli 1978 im Lentföhrden/Schleswig-Holstein).

4.

Die ANS ist kein Selbstzweck. Sie soll unter anderem helfen, den juristischen Spielraum zu erweitern, die
Sinnlosigkeit der Fortdauer des NS-Verbots aufzeigen und neue, vor allem junge Anhänger für die deutsche
Freiheitsbewegung zu werben. Nur solange wir diese drei Aufgaben erfüllen können, hat diese Art der
politischen Arbeit ihren Sinn. Die erst kurze Geschichte unserer Bewegung zeigt die Richtigkeit meiner
Strategie. Es war mein Wille, daß wir, vollkommen losgelöst von alten Verbänden, völlig neu anfingen und
uns, nahezu ausschließlich, auf die Jugend stützen. Beim Aufbau einer Bewegung ist folgendes zu
beachten:



Disziplin:
Als ich den Freizeitverein Hansa gründete, war von Anfang an klar, daß ich der Leiter war und
unbeschränkte Befehls- und Kommandogewalt hatte. Bei einer neugegründeten Organisation sind zunächst
nur wenige bereit, einen solchen Führungsanspruch anzuerkennen. Es ist also sinnvoll, am Anfang nicht all
jene zum Eintritt zu bewegen, die die richtige Weltanschauung haben, sondern ausschließlich die, die sich
der neuen Führung bedingungslos unterstellen. Wird diese Regel nicht beachtet, trägt die Bewegung schon
den Keim des Zerfalls in sich. Es war der Fehler, nahezu aller nationalen Grüppchen, der letzten zwanzig
Jahre, daß sie sich als Sammlungsbewegung verstanden, das nationale Lager einen wollten. Diesem
Irrglauben haben wir abgeschworen. Wir sammeln nicht alle Nationalen Sozialisten, sondern nur die, die
bereit sind zu gehorchen.



Vorherrschaftsanspruch:
Es ist ein schlechter Brauch geworden, daß jeder, der gerade sieben Mann um sich gesammelt hat, glaubt,
seinen eigenen Verein ausmachen zu sollen. Dieses Vorhaben diktiert ihm in der Regel nur sein eigener
Ehrgeiz, doch gegenüber seinen möglichen künftigen Anhängern, die er jetzt fleissig bei 99 anderen,
ähnlich zustandegekommenen, nationalen Vereinen abwirbt, entwirft er wortreich ein Bild von klaffenden
weltanschaulichen Gegensätzen. Hat sich der Verein dann soweit gefestigt, fordert er zur Einigung des
nationalen Lagers auf. Ich habe dieses Spielchen von Anfang an nicht mitgespielt. Wir betrachten uns, wie
schon erwähnt, als Diener jener Bewegung, die allein Deutschland verkörpert. Ich habe deshalb
grundsätzlich klar gemacht, daß kein Kämpfer des Nationalen Sozialismus gleichzeitig anderswo
mitmachen kann. Wir sind die entscheidende Kraft innerhalb der deutschen Freiheitsbewegung, wir haben
die richtige Strategie und eine unumstrittene Führung. Wem das nicht passt, der muß dort hingehen, wo er
diskutieren und abstimmen darf.
Andere Organisationen sind entweder unsere Gegner - dazu zählen vor allem nationalkonservative
Gruppen, die die Demokratie anerkennen -, oder es sind gute Kameraden, mit denen wir gelegentliche
Aktionseinheit praktizieren. Großes Interesse haben wir allerdings für niemanden, der nicht, wie wir selber,
das Testament des Führers erfüllt und damit ohnehin zu uns gehört. Wir sammeln nicht Gruppen, sondern
einzelne Volksgenossen und wir nehmen auch nicht jeden, der es gerade "modisch" findet, ein "Neonazi"
zu sein. Es ist auch besser die Hälfte der Mitglieder wieder rauszuwerfen, als Zweifel am Kurs aufkommen
zu lassen. Ich habe mit nur drei Kameraden begonnen und Erfolg gehabt. Für Bewegungen unserer Art
zählt im Augenblick nicht Masse, sondern Qualität. Man muß auch vom Gegner lernen können: wir
brauchten zur Zeit eine disziplinierte, geschloßene und eisenharte Kaderbewegung, eine gleichsam
"leninistische" Organisation von Revolutionären, die gehorchen will, um Siegen zu können.



Aufsehen erregen:
Die wichtigste Aufgabe einer noch kleinen Bewegung ist es, eine Entwicklung zur Sekte zu verhindern.
Der Vorherrschaftsanspruch, einer die Verantwortung tragenden Führung nach Innen, muß mit dem Willen
und der Fähigkeit verbunden werden, unsere Weltanschauung ins Volk zu tragen. Gelingt dies nicht, so
bildet sich eine Sekte, die für Außenstehende nur noch ein lächerliches Bild bietet:
Einige fanatische Irre, die glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben, aber niemand glaubt ihnen, oder
interessiert sich auch nur für sie. Das nationale Lager versucht seit Jahrzehnten erfolglos, den Anschein der
Sekte zu vermeiden:
Man organisiert Kundgebungen - und trifft dort nur überzeugte Anhänger, denen man zum x-ten Mal
erklärt, wieso man recht hat. Man verteilt Flugblätter, die keiner liest und verkauft Zeitungen, die
niemanden interessieren. Auf diese Weise verschleißen die nationalen Führerchen den Aktivismus ihrer
Anhänger, bis diese die Nase voll haben und entweder resignieren, oder zu uns stoßen.
Wir verteilen nur selten Flugblätter, machen keine Info-Stände, aber unsere Kundgebungen und Aktionen
erregen weltweit Aufsehen und unsere bloße Existenz beunruhigt den Staatsschutz. Der
Verfassungsschutzbericht 1977 nennt den "Neonazismus" erstmals einen "Gefahrenherd für die öffentliche
Ordnung." Das Geheimnis unseres politischen Erfolgs ist der Einsatz der Massenmedien. Wie eine
tibetanische Gebetsmühle klagt die nationale Opposition. daß sie - schon aus finanziellen Gründen - die
Mauer des Totschweigens nicht durchbrechen kann. In unserem System haben die Massenmedien zwei

Aufgaben - ein "demokratisches Bewußtsein" zu schaffen, das verlangt das System von seinen
Rotationssynagogen und eine interessante Story zu liefern, das verlangt das Publikum. Bei dieser Sachlage
braucht die ANS, oder andere Kampfverbände des Nationalen Sozialismus, nur an einem Tabu zu rühren
und die Journalisten wittern eine gute Schlagzeile. Tabus aber liegen in Deutschland zu Dutzenden auf der
Straße:
Das Judenproblem, der Vergasungsschwindel, die Kriegsschuldlüge, die geschichtliche Größe Adolf
Hitlers, die illegale NSDAP.
Und auch die Mittel sind einfach: Dreissig Mann mit Knobelbechern und braunen Hemden, eine Adolf
Hitler-Gedenktafel, oder das schlichte und ehrliche Bekenntnis: "Ich bin kein Demokrat."
Dieses System ist sowenig gefestigt, seine Machthaber so unsicher, daß sie schon auf solche, im Grunde
sehr simplen, Herausforderungen reagieren, als hätten sie sich auf ein Nagelbrett gesetzt. Die Presse heult
auf, der Justiz- und Polizeiapparat setzt sich in Bewegung und große Schlagzeilen reissen eine kleine
Bewegung aus ihrer politischen Bedeutungslosigkeit. Auf einen Schlag wissen Millionen Menschen, daß es
uns gibt. Sie raunen sich zu:
"Sie sind wieder da." und auch "Eigentlich ist es uns unter Adolf Hitler nicht schlecht gegangen."
Dann begreift das System, daß es einen Fehler gemacht hat und befiehlt: Totschweigen.
In dieser Situation ist es die Kunst eines politischen Leiters, die Sensationsgier der Presse wach zu halten,
sich etwas Neues einfallen zu lassen. Wenn aber alles nicht hilft und die Mauer des Schweigens nicht mehr
zu durchbrechen zu sein scheint, dann hilft einem die ausländische Presse, oder man tritt den Zionisten ein
wenig auf die Zehen.


Führungsnachwuchs:
So wichtig es auch ist, die Bewegung nach dem Führerprinzip aufzubauen, so notwendig ist es auch, einen
Führerkult zu vermeiden. Ich habe nie Wert darauf gelegt, persönliche Anhänger heranzubilden. Meine
Aufgabe war es vielmehr, junge Menschen für den Nationalen Sozialismus zu begeistern. Es ist wichtig,
daß Führung und Verantwortung beim Leiter liegen, aber es ist ebenso notwendig, von Anfang an, fähigen
Führungsnachwuchs heranzubilden und einen Stellvertreter zu ernennen, der als Einziger über alles
informiert ist. Der Verschleiß von Führungskräften ist in unseren Reihen ungeheuer groß. Unsere politische
Arbeit ist nicht ungefährlich und sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn der politische Leiter seinen
Kameraden mit gutem Beispiel vorangeht. Jeder einzelne Kämpfer geht Risiken ein, der Leiter aber kann
sicher sein, daß er vom Staatsschutz schikaniert wird, er muß bereit sein, Wohnung und Arbeit auf´s Spiel
zu setzen, er opfert Vermögen und Freizeit, er ist es auch, auf den man sieht, wenn er ins Gefängnis geht
und das ist nahezu unvermeidlich in unserer Republik, in der jeder das Recht hat, "seine Meinung in
Schrift, Bild und Ton frei zu äußern".
Dies alles muß derjenige wissen, der der Bewegung als Amsträger dienen will und in diesem Geist muß der
Führungsnachwuchs erzogen werden, um mit der Bewegung ein stahlhartes Instrument zu schaffen, das
dereinst mit Aussicht auf Erfolg eingreifen und die Zukunft unseres Volkes gestalten wird.

All das aber ist kein Selbstzweck, sowenig wie es die ANS als Organisation ist. Es dient dazu, die Existenz einer
NS-Untergrundorganisation - der NSDAP/AO - bekannt zu machen, die Frage des NS-Verbots ins öffentliche
Interesse zu bringen und den Nationalen Sozialismus als vorstellbare Alternative darstellen.Wer diese Aufgaben
erfolgreich löst, wird zum Kristallisationskern der deutschen Freiheitsbewegung, zur natürlichen Ergänzung der
stärksten Kraft im Untergrund, der NSDAP/AO. Im Bereich der legalen politischen Arbeit erleben wir dauernde
Veränderungen. Eine Vielzahl von Organisationen werden gegründet, gehen unter, vereinigen sich oder werden gar
vom Besatzungsregime zerschlagen. Es ist also sehr schwer einen Ausblick auf die weitere Entwicklung zugeben.
Für jede revolutionäre Bewegung gibt es drei Entwicklungsstufen:
I.

Die Bewegung ist außerordentlich schwach, sie spricht nur einen kleinen Kreis schon überzeugter
Anhänger an. - In diesem Augenblick sieht der Staatsschutz nur zwei Gründe zur Besorgnis:
Den Radikalismus der Kämpfer und die Explosionskraft der nationalsozialistischen Idee, die noch tief im
Unterbewußtsein des deutschen Volkes verankert ist.

II.

Die Bewegung ist zu einer schlagkräftigen, gut geführten Kaderorganisation geworden. Sie hat es
verstanden, die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam zu machen. Jüdische und ausländische Kreise beginnen
eine Gefahr zu sehen und drängen die deutschen Staatsschutzbehörden zum Handeln. - In dieser Situation
besteht die größte Gefahr. Noch ist die Bewegung kein Machtfaktor, doch sie gilt bereits als mögliche
Gefahr für die Ordnung des Regimes. In dieser Stadium verstärken sich Schikanen, Verbote und
Verhaftungen. Jetzt schlägt der Staatsschutz zu, lassen die Demokraten ihre Muskeln spielen. Noch keine
Organisation im nationalen Lager hat es verstanden, über diese Entwicklungsstufe hinauszukommen, auch
nicht SRP oder NPD, die beide diesem Ziel nahegekommen sind.

III.

Die Bewegung ist zur Massenorganisation geworden. Sie ist in den Parlamenten vertreten und hat einen
nicht unbeträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung hinter sich. - In dieser Situation ändert sich plötzlich
der Kampfstil des Systems. Mit einem Verbot ist kaum mehr zu rechnen, da eine solche Maßnahme zur
Explosion, zum Aufstand führen könnte. Die Staatsgewalt wird jetzt versuchen, die Bewegung zu
integrieren, in den bürgerlichen Staat einzugliedern, ihr den revolutionären Schwung zu nehmen, kurz
gesagt:
Ziel wird es sein, eine revolutionäre Bewegung der Reaktion dienstbar zu machen, oder zumindest darauf
Einfluß zu gewinnen. Einer entschloßenen Führung, die ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat,
wird es gelingen, diesen Versuch zum Scheitern zu bringen, sich den revolutionären Geist zu bewahren und
den geschichtlichen Augenblick nicht zu verpassen, in dem eine Machtübernahme möglich wird.

Die Aktionsfront Nationaler Sozialisten hatte in nur acht Monaten die zweite Entwicklungsstufe erreicht. Das zeigte
sich am 22. Juli 1978 in Lentföhrden, 40km von Hamburg entfernt:
Für diesen Tag hatte ich Nationale Sozialisten aus ganz Westdeutschland zu einer Zentralen Kundgebung der ANS
in den Tannenhof, eine Gaststätte in Lentföhrden, eingeladen. Mehr als hundert Kameraden folgten unserem Ruf
und kamen zur ersten großen Hitler-Gedenkkundgebung nach dem Krieg. Es war die größte Kundgebung dieser Art
in der Nachkriegsgeschichte. Auf der Veranstaltung sollte eine Adolf Hitler - Gedenktafel enthüllt werden.
Doch es kam anders. Obwohl die Anreise der Kundgebungsteilnehmer nahezu konspirativ durchgeführt wurde, in
dieser Größenordnung für jede Organisation eine schwere Aufgabe, erfuhr die Polizei den Veranstaltungsort. Trotz
der Tatsache, daß diese Gedenkkundgebung nur in Hamburg, nicht aber in Schleswig-Holstein verboten war und ich
sie überdies noch in eine Protestveranstaltung gegen die Veranstaltungsverbote umwandelte, beschloßen die
Sicherheitsbehörden einzugreifen. Doch die Polizei holte sich blutige Köpfe. Nach einer mehr als 40-minütigen
Saalschlacht verzeichnete die ANS-Sturmtruppe, die erstmals eingesetzt wurde, wenn man mal von
Säuberungsaktionen gegen Bolschewisten und Antifaschisten absieht, keine Verluste, die Polizei dagegen meldete
12 Verletzte. Die Schlacht vom Tannenhof war, obwohl die Polizei sich schließlich natürlich durchsetzte, ein Sieg
für die Aktionsfront und ein persönlicher Triumph für mich, hatte ich doch gehalten, was ich einst bei der Gründung
meinen jungen Kameraden versprach: - Deutschland wird von uns sprechen.
Die legale politische Arbeit der nationalen und sozialistischen Kampfverbände hat, im Rahmen der Gesamtstrategie,
letztlich einen doppelten Sinn:
1.

Die Jugend für eine kommende nationalsozialistische Bewegung vorzubereiten und zu gewinnen.

2.

Eine Massenbewegung zum Sturz des herrschenden Besatzungsregimes aufzubauen.

Es ist keine Frage, daß die ANS und ihre Bruderorganisationen die erste Aufgabe ebenso vorbildlich erfüllten, wie
sie auch die früher erwähnten Aufgaben bewältigten. Doch es kann bezweifelt werden, daß es uns gelingen wird, mit
uniformierten Aufmärschen, Hitler-Kundgebungen und der Frage des NS-Verbots, eine Massenbewegung ins Leben
zu rufen. In meinen Augen gibt es einen Widerspruch zwischen den Methoden, die zur Erreichung der beiden Ziele
angewandt werden müssen.
Der erste Schritt - Jugendwerbung, Gewinnung der Alten Kämpfer, NS-Verbot, Nationaler Sozialismus usw. verlangte ein Auftreten, wie es die ANS konsequent gegen allen Terror durchhielt.
Jetzt muß eine andere Taktik verfolgt werden, ohne allerdings die alten Formen gänzlich aufzugeben. So wie es die
Aufgabe des Freizeitvereins Hansa gewesen ist, einen harten Kern zu bilden für das geplante spätere Auftreten einer
legalen Partei, die für Staatsschutz und Presse das Gespenst eines wiedererwachenden "Neonazismus"

heraufbeschwören sollte, so werden später die Kader der ANS das Gerippe und die Führung bilden für eine
kommende Massenorganisation, die die Aufgabe haben wird, unsere Bewegung zu einer politischen Macht in
diesem Land zu machen.
Eine solche zukünftige Massenbewegung muß von einer Grundtatsache ausgehen:
Das Volk interessiert sich nicht für Politik und schon gar nicht für Weltanschauungen! Daran müssen wir unsere
Arbeit ausrichten. Die breite Masse bringt nur Interesse für ihre unmittelbaren Lebensumstände auf. Ein gegen
dieses System gerichtete Massenbewegung muß deshalb folgende Eigenschaften aufweisen:
1.

Die Bewegung muß eine Protestbewegung sein, die von einer Welle der allgemeinen Unzufriedenheit
getragen wird.

2.

Die Bewegung muß sich auf einen konkreten Mißtand einschießen, der für alle, oder wenigstens für sehr
viele, ein Stein des Anstoßes, ein persönlich erlebtes Problem ist und behaupten, eine einfache, für jeden
verständliche, Lösung anbieten zu können.

3.

Die Propaganda muß sich so sehr mit diesem einen Problem beschäftigen, daß andere oder frühere
Aktivitäten der Leiter gleichsam nebenherlaufen, ohne den Anhängern und Mitgliedern aufgedrängt zu
werden.

4.

Die Führung dieser Massenorganisation muß fest in den Händen ihrer Kader bleiben.

5.

Wenn ein erster Durchbruch erzielt ist, muß die propagandistische Verbindung hergestellt werden zwischen
der Proteststimmung und dem konkreten Problem, mit der Weltanschauung, die dahinter steht, aber nicht
mit dem Holzhammer nach dem Vorbild bolschewistischer Politruka! Die Führung muß aber klarmachen,
daß der errungene Erfolg nur auf der festen Basis dieser Idee möglich war und ausgebaut werden kann.
Und sie muß jetzt all jene gnadenlos aus den Reihen der Bewegung entfernen, die sich dagegen sträuben.
Es werden nicht viele sein, eine erfolgreiche Bewegung verläßt man nicht. Der Erfolgreiche hat recht.
Diese Taktik kann natürlich beliebig oft wiederholt werden, solange die Kader verläßlich und gut geschult
sind. Es empfiehlt sich, im Fall einer Wiederholung, lediglich die Führungspersonen auszutauschen und
vielleicht auch das Thema zu wechseln.

Soweit zur legalen politischen Arbeit. Wir können heute mit Freude feststellen, daß, zwanzig Jahre nach dem Verbot
der SRP, wieder eine revolutionäre Bewegung besteht, die eine Jugend auf ihrer Seite hat, welche die Kader bildet
für die Revolution von rechts. Das war nur möglich dank der Treue der älteren Kameraden, die das Feuer hüteten
und die Fahne nicht sinken ließen. Es ist ihnen zu danken, daß die deutsche Freiheitsbewegung nicht tot ist und ein
Bündnis zwischen den Generationen zustande kam. Stellvertretend für all diese Alten Kämpfer, deren Ehre Treue
heißt, nenne ich drei Persönlichkeiten, die uns jungen Revolutionären einst Vorbild sein mögen:
1.

Kamerad Erwin Schönborn, früherer RAD-Führer und heute Vorsitzender des Kampfbundes Deutscher
Soldaten (KDS), der seit Kriegsende mit unermüdlichem Eifer und Einsatz für die Ehre des deutschen
Soldaten und die geschichtliche Wahrheit über den Vergasungsschwindel gekämpt hat, beweist stets
besonderes Verständnis für die junge Generation und hat gerade die Arbeit der Aktionsfront Nationaler
Sozialisten sehr unterstützt. Das Bündnis zwischen KDS und ANS war stets ein Beispiel für das Bündnis
zwischen Großvätern und Enkeln, das wir brauchen, um Deutschland zu befreien.

2.

Kamerad Thies Christophersen, Vorsitzender der Bürger- und Bauerninitiative und, als politischer Erbe
und Testamentsvollstrecker des großen Bauernführers Claus Heim, berufener Sprecher der deutschen
Bauern, hat mit seiner Schrift "Die Auschwitzlüge" den Propagandalügen der Sieger den Todesstoß
versetzt. Aus eigenem Erleben schildert er mit einfachen Worten die Zustände im Konzentrationslager
Auschwitz, wie sie wirklich waren. Mit dieser kleinen Schrift hat er mehr erreicht, als die vielen dicken
Bücher von nationalen Verlagen:
Er hat eine Menge Menschen im In- und Ausland nachdenklich gemacht, Menschen, die sich heute
eingestehen, daß sie belogen und betrogen wurden. Wir Jungen aber können uns heute stolz auf die
Leistungen der Väter berufen, die keine Verbrecher waren.

3.

Kamerad Manfred Röder, Vorsitzender der Deutschen Bürgerinitiative und Sprecher des Deutschen
Reichstages, hat zum einen, mit beispielhaftem Mut und Einsatz, frühe Nationale Sozialisten und Patrioten
auf die Straße geführt - heraus den vertrauten Zirkeln und dumpfen Hinterzimmern. Zum anderen wies er
uns den Weg des mutigen Bekenntnisses und des richtigen Einsatzes der Massenmedien. Er wurde von
einem Staat in Exil gezwungen, in dem jeder seine Meinung sagen darf - außer deutscher Patrioten.

Sie haben sich um die Befreiung Deutschlands verdient gemacht!

DER UNTERGRUNDKAMPF
Die Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei endet nicht mit ihrer, von den Siegern 1945
erzwungenen, Auflösung. Bis in das Jahr 1946 hinein kämpften vereinzelte Werwolf-Gruppen, zumeist aus der HJ
hervorgegangen, gegen die Besatzungsmächte. Im Exil, vornehmlich in Südamerika, organisierten sich die
Anhänger Hitlers neu und bildeten Geheimorganisationen (z.B. die legendäre "Organisation Der Ehemaligen SSAngehörigen", die ODESSA).
Im Jahre 1948 wurden geheime Untergrundorganisationen im Sudetenland und in der Ostmark aufgespürt; die
Gruppe in Österreich hatte sehr erfolgreich gearbeitet. Gezielt wurden unter den Heimkehrern alte Parteigenossen
angesprochen, auf "Mein Kampf" vereidigt und dann in die demokratischen Parteien geschickt, wo sie z.T. hohe
Stellungen innehatten. All diese Gruppen lebten in der Hoffnung auf eine kriegerische Auseinandersetzung
zwischen den Siegern, bei der sie dann wieder als Bollwerk gegen den Bolschewismus gebraucht würden und das
Dritte Reich wiedererstehen könnte. Der kalte Krieg und das atomare Gleichgewicht zerschlugen diese Hoffnungen
und damit zerfielen auch die ersten NS-Untergrundorganisationen, über die wir kaum mehr Einzelheiten wissen.
1949 kam es zu einem Neubeginn. Von jetzt an ging es nicht mehr um die Wiedererrichtung des Dritten, sondern um
den Neuaufbau eines Vierten Reiches. Die SRP entstand, nahm einen gewaltigen Aufschwung und wurde verboten.
Schon damals traten weitsichtige SRP-Kämpfer für den Aufbau einer Untergrundorganisation ein und tatsächlich
bildeten sich sogar zwei Gruppen dieser Art in den fünfziger Jahren:
Die einen versuchten die Sozialistische Reichspartei im Untergrund zusammenzuhalten - diese Bemühungen
scheiterten ein halbes Jahr später. Die anderen beschloßen, den Versuch zu wagen, das System zu unterwandern. Für
diesen Versuch zeichnete der frühere Staatssekretär im Reichspropagandaministerium, Dr. Naumann,
verantwortlich, der zu diesem Zeitpunkt von Nationalsozialisten weithin anerkannt wurde. Von Dr. Naumann gingen
die Fäden über den Goebbels-Adjutanten von Oven zu den NS-Führern im südamerikanischen Exil. Dieser
sogenannte "Gauleiterkreis" - er wurde deshalb später von der Presse so genannt, weil eine große Anzahl
überlebender früherer Gauleiter mitarbeiteten - wurde zur bestorganisierten und zunächst auch erfolgreichsten NSWiderstandsorganisation.
Nationalsozialisten infiltrierten alle demokratischen Parteien, die Gewerkschaften und den Staatsapparat. Der
Hauptangriff aber galt der damals noch national eingestellten FDP und hier gelangen auch die größten Erfolge:
Über FDP-Landeslisten gelangten Nationalsozialisten in den Bundestag - der letzte von ihnen gehörte bis zu seinem
Tod, Mitte der sechziger Jahre, dem Bundestag an. Am 14.01.53 teilten der britische Hochkommissar in Bonn und
das Außenamt in London in einer amtlichen Mitteilung mit, eine ganze Gruppe ehemaliger führender
Nationalsozialisten, die geplant hätten, zu irgendeiner Zeit in Westdeutschland die Macht zu übernehmen, befinde
sich in Gewahrsam. Unter ihnen befinde sich Dr. Werner Naumann, ehemaliger Staatssekretär im GoebbelsMinisterium, der in Hitlers letztem Willen zum Propagandaminister ernannt worden, war. Die übrigen waren
ehemalige Gauleiter, höhere Parteibeamte und auch einige ehemalige HJ-Führer.
Den Verhaftungen war, vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, eine außerordentlich erfolgreiche
Arbeit des Gauleiterkreises vorausgegangen. In der dortigen FDP hatte sich eine Anzahl von ehemaligen NSDAPFunktionären versammelt, die das Normale weit überstieg. Der Kopf des Gauleiterkreises in NRW, das ehemalige
Mitglied der Reichsjugendführung, Wilke, hatte es zum FDP-Fraktionsvorsitzenden gebracht und 1953 saßen 15
Mitglieder der NSDAP-Prominenz in der Leitung der nordrhein-westfälischen FDP, unter ihnen sieben SS- und vier
HJ-Führer.

In Niedersachsen wurde festgestellt, daß ein FDP-Kultusminister dem Kabinett unter falschem Namen angehörte
und daß er Mitglied der Naumann-Organisation war. Trotz der Enttarnung des Gauleiterkreises 1953 war dieser
Versuch nicht vergebens:
Eine Reihe Kameraden entgingen der Aufdeckung und noch immer besetzen Nationalsozialisten einige wichtige
Positionen in Parteien und Staatsapparat. Manche, sonst unverständlichen, Hilfestellungen für die heutige
Untergrundbewegung wären ohne die damaligen Aktivitäten nicht vorstellbar. Auch hier vollzieht sich allerdings
allmählich ein Generationswechsel, der es der NSDAP/AO zur Pflicht macht, nun selber "Schläfer" - d.h.
unbekannte Kameraden, die sich hocharbeiten sollen in Parteien und Staatsapparat und die zu gegebener Zeit
geweckt, also für die nationalsozialistische Revolution eingesetzt, werden - einzusetzen.
Die sechziger Jahre waren die lange Nacht der nationalsozialistischen Idee. Sicher gab es Nationalsozialisten in
Deutschland, kleine Gruppen früherer Parteigenossen, die sich irgendwelchen nationalen Organisationen
angeschloßen hatten und auf bessere Zeiten warteten. Versuche von alten Nationalsozialisten, über Südamerika und
der Nationalsozialistischen Weltunion (WUNS) über England, in Deutschland etwas aufzubauen scheiterten.
Ein Wort noch zur ODESSA, die in den sechziger Jahren angeblich ihren letzten großen Versuch unternahm,
Einfluß auf die Weltpolitik zugewinnen:
Es kann als sicher angenommen werden, daß gegen Kriegsende Kreise innerhalb von Partei und SS sich Gedanken
machten über eine Weiterarbeit nach dem verlorenen Krieg. Dafür sprechen die gut organisierten Fluchtwege, über
Rom nach Südamerika, für hohe Partei- und SS-Führer, sowie die Tatsache, daß wichtige Dokumente des Dritten
Reiches in Sicherheit gebracht werden konnten.
Berühmt geworden sind in diesem Zusammenhang die Verstecke in österreichischen und heute
tschechoslowakischen Bergseen. Für die Existenz einer Gruppe wie die ODESSA spricht auch, daß an diesen Seen
offensichtlich Wachen zurückgelassen wurden - zumindest kostete die Entdeckung von NS-Dokumenten und
gefälschten Pfundnoten, die einst noch in den letzten Kriegsmonaten dazu bestimmt waren, die englische Wirtschaft
zu zerrütten, im österreichischen Toplitzsee die westlichen Geheimdienste noch Anfang der sechziger Jahre zwei
Tote. Verbürgt ist auch, daß die Tschechen in mindestens einem Fall in ihren Seen fündig wurden. Dennoch muß
klar gesagt werden:
Es gibt keinen Beweis für die Existenz der ODESSA, aber vieles deutet darauf hin.
Mitte der sechziger Jahre jedenfalls arbeitete ein Team von deutschen Wissenschaftlern im Auftrag der ägyptischen
Regierung an der Entwicklung von Raketen gegen Israel - auf der Basis einer Weiterentwicklung der V2. Nie
bestätigte Gerüchte sprechen davon, daß diese Wissenschaftler von der ODESSA angeworben und vermittelt
worden waren. Wenn das stimmt, so handelt es sich hier um die letzte, politisch bedeutsame Aktion der ODESSA.
Bei der letzten Militärparade vor dem Sechs-Tage-Krieg wurden der Öffentlichkeit diese Raketen vorgeführt,
lediglich die Sprengköpfe waren noch nicht fertig, doch der Angriffskrieg und der Sieg des Judenstaates machten
diesem Experiment einer ägyptischen Mittelstreckenrakete ein Ende. Heute soll die ODESSA - inzwischen in
Kameradschaftsbund umbenannt - sich nur noch um Kameraden kümmern, die in Gefahr sind, wegen angeblicher
Kriegsverbrechen verfolgt zu werden.
Es kann mit gutem Gewissen angenommen werden, daß auch dreißig Jahre nach dem Krieg noch immer ein Kampf
tobt, zwischen nationalsozialistischen Geheimorganisationen, die ihren Ursprung noch direkt im Dritten Reich
haben und den Schergen der Siegermächte bzw. dem israelischen Geheimdienst. Einfluß auf die politische
Entwicklung hat dieser geheime Krieg jedoch nicht und damit verlassen wir den schwankenden Boden der
Spekulation und kehren zurück ins Deutschland Ende der sechziger Jahre.
Die nationalsozialistische Bewegung der neuen Generation begann 1967 mit den schon erwähnten Aktivitäten
von Wolf-Dieter Eckhart, der, mit Organisationen wie dem Bund Deutscher Nationalsozialisten und später dem
Freundeskreis der NSDAP mit den Zeitungen "Nationalsozialistischer Deutscher Nachrichtendienst" und
"Mitteilungsblatt des Freundeskreises der NSDAP", NS-Propaganda betrieb.
1970 kam es dann zum ersten Versuch, die NSDAP in München neu zu gründen. Dieser Versuch scheiterte, wie
andere nach ihm, an der Tatsache, daß eine Gruppe nationalsozialistisch denkender Menschen ohne Plakate,

Zeitungen und Geld eben keine Partei darstellt. Die Konsequenz war das überall zu beobachtende Aufblühen von
NS-Kampfgruppen - völlig selbstständigen, kleinen und nur regional bedeutsamen Gruppen, die jede für sich ohne
feste Form und Strategie arbeiteten und z.T. heute noch bestehen. Der Anstoß für eine einheitliche, starke NSUntergrundbewegung mußte von außen kommen:
Die Zeit für eine neue NSDAP war reif! In ganz Deutschland warteten Nationalsozialisten auf das Signal.
1971 eründete der Amerika-Deutsche Gerhard Lauck, damals 18 Jahre alt, die NSDAP –
AUSLANDSORGANISATION. In den nächsten Jahren gelang es, überall in Deutschland unter den schon
bestehenden NS-Kampfgruppen, in der NPD, der JN und in vielen anderen Organisationen, NSDAP/AO-Zellen zu
gründen. Diese Zellen wurden und werden von Amerika aus mit Propagandamaterial versorgt und sind heute so
zahlreich geworden, daß man ohne Übertreibung feststellen kann:
Die NSDAP/AO kann nicht mehr zerschlagen werden. Auf einer Kundgebung in Hamburg erklärte der Parteiführer
der NSDAP/AO, Gerhard Lauck, 1974 die Rolle des Auslandsdeutschtums im nationalsozialistischen
Freiheitskampfes:
"Es wird Sie überraschen, daß auch Amis nach und während des Krieges erkannt hatten, daß die Propaganda gegen
Hitler und das Dritte Reich einfach zu unwahrscheinlich war, um wahr zu sein, denn das heldenhafte Ringen des
deutschen Volkes und seine absolute "Treue bis zum bitteren Ende" ist unter einer verbrecherischen Führung
undenkbar. Manch ein amerikanischer Soldat, der den deutschen Soldaten auf dem Schlachtfeld kennenlernte,
mußte mir zugeben, daß die deutschen Soldaten die besten waren und sie, die Alliierten, hatten nur Dank einer
großen zahlenmäßigen Überlegenheit den Krieg gewonnen, wozu ich noch den Verrat hinzufügen muß, der sich mit
dem 20. Juli 1944 unrühmlich in die deutsche Geschichte eintrug.
Seit 1945 gibt es weder Frieden, noch Freiheit in der Welt. Zwei verbrecherische Kriege gegen Deutschland, um die
Demokratie zu sichern und die Welt zu retten, haben weder Recht noch Sicherheit gebracht, sondern nur Unrecht in
einem geteilten, besetzten Europa und die Entstehung einer asiatischen Gefahr, sprich Sowjetunion. Diese Tatsache
hat viele Amerikaner nachdenklich gemacht und aus manch ehemaligen Gegnern ist ein Freund Deutschlands und
ein Verehrer Adolf Hitlers geworden und hier meine ich reine Yankees. So kann ich nicht als Vertreter dieser,
endlich, fast zu spät aufgeklärten Yankees gelten, denn ich bin kein Yankee. Ich bin in erster Linie ein
Auslandsdeutscher und nur an zweiter Stelle ein amerikanischer Staatsbürger. Wir Amerika-Deutschen erfüllen
unsere Pflicht als Staatsbürger gegenüber der amerikanischen Regierung, aber nur, wenn sie nicht gegen unser
deutsches Vaterland kämpft. Mir ist meine amerikanische Staatsbürgerschaft eine Waffe.
Wir Amerika-Deutsche sind in Deutschland nicht so beliebt wie die Auslandsdeutschen in Südafrika und Osteuropa,
denn die große Mehrheit ist amerikanisiert und hat sogar gegen das deutsche Vaterland gekämpft. Aber gerade
deswegen ist die Minderheit der Volkstreuen um so mehr zu schätzen, denn wir müssen nicht nur gegen die Amis
kämpfen, sondern auch gegen die sogenannten Volksgenossen, gegen die völlig amerikanisierten Deutschenhasser
deutscher Abstammung, die nicht einmal bemerken, daß ihre eigenen Nachnamen deutsch sind. Gegen die KulturIntellektuellen, die mehr Wert auf Volkslieder legen, als auf die deutsche Heimat und gegen die StammtischPatrioten, die viel reden und saufen, aber nichts tun. Diese aber sind Deutsch-Amerikaner, nämlich Amis deutscher
Herkunft. Wir sind aber Amerika-Deutsche. Deutsche, die mit den USA nur eines gemeinsam haben, nämlich, daß
wir hier leben.
Die meisten Amerika-Deutschen sind ältere Leute, es gibt aber auch noch Jungens wie mich. Wir sind vielleicht ein
Rätsel für Sie Reichsdeutsche, weil wir die Opfer der Niederlagen des Amerika-Deutschtums sind. Unsere
Heimatsprache, deutsch, haben wir zum größten Teil von unseren Großeltern, auf der Schule und auf der
Universität gelernt, weil wir sie im Elternhaus nicht lernen durften oder konnten. Daß so vieles verlorengegangen
ist, ist nicht die Schuld meiner Generation. Unsere Pflicht aber ist es, das zu behalten, was geblieben ist und das
Verlorene zurückzuerobern, auch wenn es Jahr um Jahr und Generationen dauert, damit unsere Kinder und Enkel
nicht mehr unter dem Antigermanismus leiden müssen. Trotz dieser Niederlage im Sprachbereich kann ich ehrlich
sagen, daß wir Auslands-Deutschen oftmals bessere Deutsche sind, als viele umerzogene Demokraten hier in der
sogenannten Bundesrepublik, die in Wirklichkeit nur eine Kolonie der alliierten Besatzung ist.
Meine Erziehung als Kind war immer deutsch-national und völkisch. Als ich später die deutsch-völkische Bewegung
bzw. den Nationalsozialismus kennenlernte, wußte ich sofort, daß meine Erziehung und Gesinnung damit

hundertprozentig übereinstimmt - trotz riesiger Entfernung, trotz Sprachmangel, trotz Generationen im Ausland, die
deutsche Seele blieb dem deutschen Blut treu. Darin liegt die gewaltige und von unseren Gegnern wie die Pest
gefürchtete Kraft des deutschen Volkstums. Dieser Sprachmangel ist und war bestimmt ein großer Nachteil. Denn,
wenn man einem Volk die Sprache nimmt, nimmt man ihm auch allzuleicht die Kultur und das Wesen und so hat
dieser Umstand auch zu dem Untergang des Auslandsdeutschtums beigetragen. Aber wir haben auch dadurch einen
großen Vorteil gehabt: Die bittere Verfolgung wegen unserer Treue zum Deutschtum und der deutschvölkischen
Gesinnung hat uns fester denn je verbunden!"
(Im Anschluß an diese Kundgebung erhielt Lauck Einreiseverbot.)
Die Vortragsreise des Parteiführers durch die Bundesrepublik hatte eine neue Entwicklung innerhalb der Bewegung
ausgelöst: Die bisher streng voneinander getrennten Zellen und ihre Leiter lernten sich kennen und begannen
gemeinsame Einsätze zu planen und durchzuführen. Die SA der NSDAP/AO entsteht!
Die SA: Eine straffe, von der Stabsführung innerhalb des besetzten Reichsgebietes geführte Eliteformation, die
heute in allen Gauen Einheiten unterhält und in den letzten Jahren die NSDAP/AO zur stärksten und vor allem zur
aktivsten NS-Widerstandsorganisation gemacht hat.
1976 wurde Gerd Lauck in der BRD festgenommen und fast ein halbes Jahr in Haft genommen, bevor ihn die
Besatzerknechte wieder in die USA abschoben. Seine Haftzeit beweist die Richtigkeit seiner früher geäußerten
Überzeugung:
"Die NSDAP/AO überlebt jede Verhaftung - auch die meine. Die NSDAP/AO kann nicht mehr zerschlagen werden."
1977 führt die SA ihre erste große Propaganda-Offensive durch. Die größten Erfolge erzielen die SA-Stürme in
Hamburg ind Hannover, die wiederholt Schlagzeilen machen. Ende 1977 führte die SA unter Leitung ihres
Stabschefs "Armin" ein Treffen der gesamten Stabsführung durch, auf dem die Umbenennung der NSDAP/AO von
Auslands- in Aufbauorganisation beschloßen wird - ein weiteres Zeichen für die feste Verankerung, die die
NSDAP/AO in zwischen in Deutschland gefunden hat. Zur Gliederung und Aufgabe der NSDAP/AO führte der
Parteiführer im "NS-Kampfruf" der Zeitung der Bewegung folgendes aus:


Die Organisation:
Die NSDAP/AO
Die NSDAP/AO ist gleichzeitig die Auslandsorganisation und die Aufbauorganisation der NSDAP. Sie ist
die größte NS-Kampforganisation im heutigen Deutschland. Innerhalb Deutschlands und der Ostmark ist
die NSDAP-AO in vielen, voneinander unabhängig arbeitenden Zellen organisiert, die von der
NSDAP/AO-Auslandszentrale koordiniert und mit Propagandamaterial versorgt werden. Diese
Auslandszentrale befindet sich in Amerika, wo ihre Legalität eine großangelegte Propagandamaschine
ermöglicht, bzw. die Herausgabe der Kampschritt NS Kampfruf und einer Flut von Aufklebern, Plakaten
und Flugblättern.
Die NSDAP/AO führt einen entschloßenen Kampf gegen das NS-Verbot und erstrebt die Zulassung der
NSDAP als wahlberechtigte Partei in Deutschland und in der Ostmark. Bis die Erkämpfung der Aufhebung
des NS-Verbots, bzw. die Überwindung der heutigen Besatzungszustände, die Neugründung der NSDAP
selbst möglich macht, liegt die Führung in den Händen des NSDAP/AO-Organisationsleiters und der
führenden NSDAP/AO- (Untergrund)-kämpfern im In- und Ausland. Endziel ist die Entstehung eines NSStaates in einem freien, souveränen Großdeutschen Reich und eine Neue Ordnung mit rassischer Grundlage
in der ganzen arischen Welt.
Die NSDAP/AO ist auf internationaler Ebene tätig. Obwohl die meisten Mitglieder natürlich in
Deutschland sind, wird sie auch von Auslandsdeutschen in der ganzen Welt unterstützt. Viele nichtdeutsche
Nationalsozialisten, die mit der NSDAP/AO in ihrem schweren Kampf um eine nationalsozialistisches
Deutschland sympathisieren, sind auch in dem Fördererkreis der NSDAP/AO vertreten. Für diese
Kameraden gibt die NSDAP/AO den NS-Report in englischer Sprache, sowie verschiedenes Material in
anderen Sprachen, heraus.



Die Erkämpfung eines Rechtes:
In Anbetracht der herrschenden Besatzungszustände und der zur Zeit lächerlichen Schwäche der Bewegung
im Vergleich zur NSDAP des Dritten Reiches, wäre ein verfrühter Neugründungsversuch der Partei eine
nutzlose Gefährdung der Mitglieder, eine dem Ansehen der NS-Bewegung schädliche Absurdität, eine
Karikatur und damit eine Beleidigung der Partei des Führers und eine unübertroffene Frechheit (oder
wenigstens eine mitleiderregende Naivität) seitens der gemeinten "Parteiführung".
Die NSDAP/AO vertritt den Standpunkt, daß das Recht einer NS-Organisation, den Namen NSDAP zu
tragen,
erkämpft
werden
muß
durch
eine
Leistung
von
historischer
Bedeutung.
ERST NACHDEM ES UNS JUNGEN NS-KÄMPFERN DER NACHKRIEGSZEIT GELUNGEN
IST, DIE FREIHEIT DER NS-BEWEGUNG IN DEUTSCHLAND ZU ERKÄMPFEN, WERDEN
WIR DAS RECHT HABEN, DIE NSDAP NEU ZU GRÜNDEN!
Ob diese NS-Freiheit durch die erzwungene Aufhebung des NS-Verbots, oder durch den Sturz des Bonner
Verratsregimes errungen wird, spielt in dieser Hinsicht keine Rolle. Die NS-Kampforganisation, die im
Untergrund die führende Kraft gebildet hat, wird sich dann in diese neugegründete NSDAP umwandeln
und aus ihren Führungskreisen werden die Parteiführer hervortreten. Nicht die Rechtfertigung der Existenz,
der Struktur oder des Führungsanspruches einer NS-Organisation ist entscheidend, sondern ihr konkreter
Erfolg.



Die drei Aufgaben:
Die NSDAP/AO hat drei wichtige Aufgaben übernommen. Die erste Aufgabe ist
die Propagandaversorgung. Die NSDAP/AO hat sich zum Ziel gesetzt, nach Kräften nicht nur die
NSDAP/AO Zellen, sondern die ganze NS-Bewegung Deutschlands mit NS-Propagandamaterial zu
versorgen. Daß unter den heutigen Besatzungsumständen es kaum möglich ist, eigentlich "genug" Material
zur Verfügung zu stellen, ist klar, es ist aber kein Grund, den Versuch zu unterlassen, möglichst viel und
möglichst gutes Material zu verbreiten! Deshalb erwartet die NSDAP/AO von ihren Kämpfern und
Mitarbeitern, daß sie dieses Material wirksam einsetzen und nach Kräften zur Begleichung, wenigsten eines
Teils, der finanziellen Last beitragen. Es ist wohl allgemein bekannt, wenigstens in Aktivistenkreisen, daß
die NSDAP/AO viel, viel mehr Material verschickt, als von den Frontkämpfern "bezahlt" wird, oder
werden kann.
Die zweite Aufgabe ist der Aufbau einer materiellen Grundlage, die zur Fortsetzung und Ausweitung der
Propagandaarbeit absolut unerläßlich ist. Der Kampf um die Mittel wird auf lange Sicht ein entscheidender
Faktor sein. Deshalb sind die Beiträge, die aus dem Förderkreis kommen, sowie Spenden aus den
Gönnerkreisen sehr wichtig. Noch dazu kommt ein gewißes Einkommen durch den Verkauf von
verschiedenen Sachen.
Die dritte Aufgabe ist die Bildung einer einheitlichen Organisation. Eine straffe Zusammenführung ist
im Untergrund Selbstmord. Nur das Zellensystem, das von der Auslandszentrale mit Material versorgt
wird, hat sich in der Praxis bewährt. Nur wenige NSDAP/AO-Kameraden sind etwa bei Klebeaktionen
verhaftet worden. Fast sämtliche Verhaftungen erfolgen wegen anderer Aktionen. Es soll auch erwähnt
werden, daß nicht die Auslandszentrale, sondern die Zellenleiter und Aktivisten selbst ihre Zellen
aufbauen, leiten und Aktionen durchführen müssen. Sie genießen also ziemlich viele Freiheiten von der
Organisationsleitung und damit die Möglichkeit, sich im aktiven Kampf zu bewähren. Die Einmischung der
Führung ist weder wünschenswert, noch nötig und bleibt minimal.



Die Führung:
Offiziell wird die oberste Organisationsführung zwangsläufig bei der Auslandszentrale liegen, weil diese
die meisten Funktionen einer Organisationsführung übernehmen muß, wenigstens insoweit dies im Falle
einer Untergrundorganisation überhaupt möglich ist. Diese Funktionen sind:
1.

die Propagandaversorgung

2.

der Aufbau einer materiellen Grundlage

3.

die Schaffung einer Kommunikationszentrale

4.

die allgemeine Koordinierung

5.

die öffentliche Vertretung der Organisation

Die Geschichte der NS-Bewegung seit 1945 hat gezeigt, daß keine Zentrale innerhalb des besetzten Deutschlands
diese Funktionen erfüllen kann, wenigstens nicht, wenn es sich um ein langfristiges und großangelegtes
Unternehmen wie die NSDAP/AO handeln soll. In Wirklichkeit liegt die Führung weder bei der Auslandszentrale
allein, noch in den Händen einer Einzelperson, sondern bei einem, im jahrelangen, harten Kampf entstandenen,
Kreis der bedeutendsten NS-Führer. Die große Mehrheit dieser Führer sind Reichsdeutsche und im NSUntergrundkampf im Reichsgebiet tätig. Nur eine verhältnismäßig winzige Minderheit der Führer befindet sich im
Ausland, wo sie die Auslandszentrale bemannen müssen.
Da die Auslandszentrale nur einen sehr kleinen Teil der NSDAP/AO darstellt, auch wenn sie wegen des NS-Verbots
die Funktionen der Organisationsleitung erfüllen muß und damit eine scheinbar übergroße Rolle spielt, sind ihre
Führungsvorrechte gegenüber den anderen maßgeblichen Führern in unserem gemeinsamen, deutschen Vaterland,
deren freiwillige Zusammenarbeit und Zustimmung eine Vorbedingung einer ernsthaften NS-Kampforganisation ist,
nur begrenzt.
Die NSDAP/AO lehnt jeden absoluten Führungsanspruch ab. Nur der Führer, Adolf Hitler, hatte das Recht auf einen
bedingungslosen Führungsanspruch. Wer nach 1945 dasselbe für sich fordert, ist ein arroganter Lump. Das bedeutet
allerdings nicht, daß wir Nationalsozialisten auf den Aufbau einer kampffähigen Organisation und die damit
verbundenen, notwendigen Vorrechte ihrer Führer verzichten sollen, sondern nur, daß dieses Ziel auf eine
realistische Weise verfolgt werden muß.
Die NSDAP/AO vertritt den Standpunkt, daß sie sich eher in den Augen der NS-Kämpfer bewähren muß, als
umgekehrt, daß eine Gefolgschaft nicht verlangt, sondern verdient werden muß und daß die Mitglieder und
Mitarbeiter durch eine konstruktive Zusammenarbeit, d.h. eine konkrete Leistung (die Versorgung) und eine
konkrete Gegenleistung (der Einsatz), auch vor und unabhängig von einem "Beitritt", gewonnen werden müssen.
Die Grundlage der Treue, worauf jede freiwillig geleistete Gefolgschaft ruht, ist ein Verhältnis des Vertrauens, des
Verantwortungsbewußtseins und des (auch organisatorischen) Zugehörigkeitsgefühls, das sich nur allmählich
entwickeln kann.
Die Mitgliedschaft in der NSDAP/AO ist nicht formal (bei der PLO auch nicht). Im Gegensatz zu dem Fördererkreis
gibt es keine Karte und keine monatlichen Beiträge. Auch kein Urkunde und kein Abzeichen. Die Mitgliedschaft
besteht darin, daß man sich als NSDAP/AO Mitglied betrachtet und dementsprechend handelt, also ihre Interessen
verficht, ihren Anweisungen folgt und ihre Führung anerkennt. Das ist die Mitgliedschaft in der NSDAP/AO. "Das
ist unser Weg!" (aus: Die Strategie der NSDAP/AO von Gerhard Lauck)
Aus dieser Vielzahl von NSDAP/AO-Zellen ging dann, wie schon erwähnt, die SA der NSDAP/AO als zweite
Formation, neben der Zellengliederung, hervor. Die Erfahrungen der Vergangenheit (der Sieg der Reaktion über den
nationalsozialistischen Volksstaat) führten dazu, daß heute die SA-Führer zugleich auch die Gaubeauftragten der
Partei sind. Das heißt, die SA befehligt heute im Grunde die Partei. Das zeigt sich auch symbolisch in der Tatsache,
daß der Völkische Beobachter, der im Untergrund als Zentralorgan mit unregelmäßigen Sonderausgaben erscheint,
von der Stabsführung der SA und, anders als der NS-Kampfruf, nicht von der Parteiführung herausgegeben wird.
Die Schaffung einer straffen, durchorganisierten Widerstandsbewegung, die von einer Führung innerhalb
Deutschlands befehligt wird, wie es bei der SA der Fall ist, stellt ein großes Risiko dar, wie auch aus den
Ausführungen des Parteiführers hervorging. Es ist aber ein unumgänglicher Schritt vorwärts, wenn wir auch sozusagen als Sicherheitsnetz - außerhalb der SA das bewährte Zellenprinzip beibehalten. Denn immer wieder
werden SA-Einheiten zerschlagen, die sich dann, aus den Zellen der NSDAP/AO neu bilden müssen. Die Jahre
1977-78 haben die Richtigkeit dieser Strategie, für die der Stabschef der SA "Armin" verantwortlich zeichnet,
erwiesen. Die NSDAP/AO und ihre SA ist heute ein politischer Faktor in diesem Land. Die Kader der Zukunft sind

geschaffen und die neue Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die Freiheitsbewegung der jungen
Generation, kann nicht mehr ignoriert werden.
Im Ganzen stellt sich die weitere Entwicklung für die NSDAP/AO wie folgt dar:
1.

Aufbau einer Zentrale, die zur Neubildung der NSDAP aufruft und absolut sicher ist. Diese Aufgabe ist
durchgeführt.

2.

Schaffung von Verbindungswegen über die Propagandamaterial, sicher und unauffällig, zu den
Parteigenossen an der Front fließt. - Diese Aufgabe ist durchgeführt.

3.

Bildung von unabhängigen Zellen überall in Deutschland, die NS-Propagandaaktionen durchführen. - Diese
Aufgabe ist durchgeführt.

4.

Verbreitung einer Zeitung, über den Kreis der Parteigenossen hinaus, um ein Sympathisantenumfeld zu
schaffen und die weltanschauliche Geschloßenheit der Bewegung zu gewährleisten. Hier ist viel geschehen
und der NS-Kampfruf hat großartige Pionierarbeit geleistet. Dennoch muß die nationalsozialistische Presse
in Qualität und Auflage noch wesentlich verbessert werden.

5.

Zusammenführung der aktivsten NS-Kämpfer im Untergrund, zu einer Eliteformation unter einheitlicher
Führung und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften. Diese Aufgabe ist energisch angepackt worden,
die Erfolge werden die Demokraten schon bald zu spüren bekommen. Bis zu diesem Punkt ist die
Entwicklung der NSDAP/AO in nur sieben Jahren gediehen und der Erfolg gibt ihrer Strategie recht. Ich
muß den Leser um Verständnis bitten, wenn die Schilderung der nächsten Schritte in Einzelheiten bewußt
unklar gehalten ist:
Die Strategie zeigt nur Umrisse, keine starren Einzelheiten, auf, da die Bewegung auf staatliche
Unterdrückungsmaßnahmen immer flexibel reagiert und außerdem die Sicherheitsinteressen Vorrang
haben.

6.

Durch immer neue, regional und später sogar bundes- und reichsweit koordinierte, Propagandaoffensiven
der SA und der unabhängigen Zellen muß Deutschland in einen wunderschönen "Hakenkreuzgarten" (so
Parteiführer Lauck) verwandelt werden. Das deutsche Volk muß sich wieder daran gewöhnen, ständig das
Hakenkreuz, als Symbol der deutschen Wiedergeburt, vor Augen zu haben. Es müssen so viele Aufkleber
und Plakate geklebt werden, daß die Gegner es sinnlos finden sie abzureissen, weil sie am nächsten Morgen
ohnehin wieder da sind.

7.

Partei und SA bilden aus ihren Reihen legale Vereinigungen, die durch spektakuläre öffentliche Aktionen
die Arbeit der NSDAP/AO unterstützen, oder übernehmen bereits bestehende Gruppen. Ziel dieser legalen
Arbeit muß es sein, die Frage des NS-Verbots stets aufs neue in die öffentliche Diskussion zu bringen. Wir
müssen das erreichen, was die Kommunisten mit der "Berufsverbotsdiskussion" durchführten:
Kein Tag, keine Woche darf vergehen, in der nicht in irgendwelchem Zusammenhang über die NSDAP und
ihr Verbot gesprochen wird!

8.

Die NSDAP/AO bildet Zellen in CDU und FDP, bei den Grünen und Protestgruppen, bei Burschenschaften
und Gewerkschaften, bei BGS, Polizei und Bundeswehr und sie schickt Beobachter und "Schläfer" zur
SPD, zu den Kommunisten und zum Staatsschutz.

9.

All diese Aktivitäten zusammengenommen sind nicht mehr totzuschweigen und erregen, vor allem bei den
Juden und im Ausland, großes Aufsehen. Diese üben Druck auf das System aus, um dem - neonazistischen
Spuk - ein Ende zu machen. Die Beteuerungen der Regierung, es handele sich nur um eine Handvoll
Spinner, überzeugen niemanden mehr.

10. Der Versuch, die NSDAP/AO mit staatlicher Gewalt zu zerschlagen, mißlingt mehrmals. Verluste werden
immer wieder ersetzt, die Aktivitäten nehmen zu. Die NSDAP/AO kann nicht zerschlagen werden. Die
Propaganda wird ständig gesteigert, bis die Regierung das NS-Verbot aufhebt, bzw. erleichtert, wie
seinerzeit im Falle des KPD-Verbots - oder bis der Sturz des Besatzungsregimes möglich wird.

Aber warum bekennen sich Nationalsozialisten heute überhaupt wieder zur NSDAP, zeigen das Hakenkreuz,
benutzen alte Namen und Uniformen? Ist es nicht einfacher und ungefährlicher, den Inhalt zu bewahren und nicht
die Form? Sind diese späten Parteigenossen nicht lediglich jugendliche Uniformfetischisten, Spinner oder
Psychopathen - Hitlers Harlekine - wie die ZEIT schreibt? Eine politische Arbeit, die nationalsozialistiche Inhalte
vermittelt und nicht die Form, ist sicher einfacher und gefahrloser als Mitarbeit in der NSDAP/AO. Sie zeigt aber
auch ein totales Mißverständnis der Eigentümlichkeiten der nationalsozialistischen Idee:
Im Gegensatz zum Marxismus hat der NS keine starre Doktrin, ist er eben Weltanschauung - nicht Ideologie.
Der Nationalsozialismus verlangt nur das Bekenntnis zu wenigen weltanschaulichen Eckpfeilern Volksgemeinschaft, Korporativismus, Großdeutschland, Rassereinheit. Innerhalb dieser Begrenzung ist er eine
wahrhafte Volksbewegung mit unterschiedlichen Strömungen, unterschiedlichen Auffassungen über die Bedeutung
und Rangfolge der Programmpunkte und ohne starre Festlegung des Weges zum Ziel. Der Nationalsozialismus als
politische Bewegung gewinnt seine Bedeutung erst durch zwei "Äußerlichkeiten":
Das Bekenntnis zu Adolf Hitler und die, durch das Führerprinzip gewährleistete, Disziplin und Einheit der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei!
Die NSDAP vereinigte für einen gewißen Zeitraum alle nationalen Strömungen, war der Lebensausdruck des
deutschen Volkes schlechthin, das ohne dieses feste Band wieder in zahllose Fasern auseinander splittern mußte.
Das Wissen um diese beiden "Äußerlichkeiten" erklärt uns das jähe Ende der nationalsoziatistischen
Massenbewegung. Bis buchstäblich zum letzten Tag, hielt die Partei zusammen, arbeitete ihre Organisation. Erst mit
dem Tod Adolf Hitlers und der Auflösung der NSDAP trat jener seltsame Zustand ein, der die Sieger so verwirrte:
daß es schwerfiel in Deutschland nur einen überzeugten Nationalsozialisten zu finden. Der Nationalsozialismus
schien zu einer Massenbewegung gegen den Nationalsozialismus geworden zu sein. Dies muß eine Lehre sein.
Der Nationalsozialismus wird erst dann wieder seine ihm eigentümliche Dynamik als praktische politische
Bewegung entfalten, als Brennglas der zersplitterten nationalen und völkischen Opposition wirken können, wenn die
organisatorischen Voraussetzungen erneut geschaffen sind. Das heißt, das einigende Band muß wieder vorhanden
sein - die von allen geteilte Verehrung für den Führer Adolf Hitler und die strenge Parteidisziplin im Rahmen der
neuen NSDAP. Alles andere sind Scheinlösungen, sektiererisches Geschwafel, statt revolutionäre Arbeit für den
Sieg! Gleichgültig ob man von Volkssozialismus, Neuem Sozialismus, Deutschem Sozialismus,
nationalrevolutionärer Idee oder Neuer Rechte spricht - es gibt letztlich nur eine Möglichkeit, die Zersplitterung zu
beenden:
Die Treue zur Partei des Führers, zur NSDAP!
Es gibt noch andere Gründe in der Strategie des "Bewahrens der Inhalte, nicht der Form", reine Illusion und sogar
Feigheit zu erblicken. Noch immer ist das Hakenkreuz und das Bild des Führers in Deutschland allgegenwärtig. Es
gibt kein Symbol, das soviel Hass und Geifer der Feinde auszulösen vermag, aber es gibt auch kein Symbol, das
soviel Liebe und Verehrung erweckt. Gleichgültig läßt das Hakenkreuz jedenfalls niemanden und allein diese
Tatsache ist eine gewaltige Propaganda. Dieses System hat mehr Angst vor dem Hakenkreuz, als vor den Bomben
der Roten. Dies müssen wir ausnutzen. Es muß uns Nationalsozialisten gelingen, unsere Bewegung und das alte
Hakenkreuzsymbol in den Augen der Masse mit der radikalsten und erbarmungslosesten Opposition gegenüber
diesem System zu identifizieren. Der Zulauf gerade junger Menschen, die früher vielleicht bei den Roten gelandet
wären, zeigt, daß uns dies zum Teil bereits gelungen ist.
Wir Nationalsozialisten haben mit diesem System nichts, aber auch gar nichts zu schaffen. Wir hassen dieses
System, wir hassen die Demokratie, die nur auf den Trümmern des nationalsozialistischen Volksstaates denkbar
war. Die Verbindung zwischen dieser kompromisslosen Haltung und dem Tabu des Hakenkreuzes wird in dem
Augenblick das System sprengen, in dem das Volk an der Demokratie verzweifelt und eine grundsätzliche
Alternative sucht. Es gibt heute im Bonner Besatzungsstaat weniger Demokraten, als selbst in Weimar. Nur
Wohlstand hält die Demokratie aufrecht, doch gerade diesen Wohlstand wird das System nicht mehr lange sichern
können. Die mageren Jahre stehen ins Haus und damit die erneute Chance der deutschen Freiheitsbewegung. Erst
die Rückkehr der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in die politische Arena macht den Weg frei, für
das, was der Staatsschutz die Gefahr eines "neonazistischen Flächenbrandes" nennt.

Nur weil es die NSDAP/AO gibt, wird unsere Forderung nach Aufhebung des NS-Verbots sinnvoll und logisch. Erst
das Zusammenwirken von legalem Kampf und Untergrundarbeit - auch ohne organisatorische Absprache - gibt einer
deutschen Freiheitsbewegung die Chance zum Neubeginn. Auch dieses Kapitel soll nicht zu Ende gehen ohne eine
Würdigung zweier Persönlichkeiten, die das Unmögliche vollbrachten und das Wirken der neuen NSDAP
gestalteten:


Parteigenosse Gerhard Lauck, der Gründer und Parteiführer der Auslands- und Aufbauorganisation der
NSDAP, hat eine Entwicklung in Gang gebracht, ohne die es heute keinen ernstzunehmenden
"Neonazismus" in Deutschland gäbe. Er war es, der aus einer Vielzahl winziger NS-Kampfgruppen eine
einheitliche Bewegung schuf. Dabei lehnte er für sich, als Amerika-Deutschen, einen absoluten
Führungsanspruch strikt ab und ermöglichte es so, daß alle Parteigenossen, die guten Willens sind und sich
nicht vom eigenen Ehrgeiz blenden lassen, ihn als Parteiführer anerkennen können.



Parteigenosse "Armin", der Stabschef der SA der NSDAP/AO, baute in nur drei Jahren mit den besten
Kampfgruppen der Bewegung die neue SA auf. In unermüdlichem Einsatz merzte der Mann mit dem
Decknamen "Armin" die Reste bürgerlichen Denkens in der Bewegung aus und knüpfte erfolgreich an die
revolutionäre Tradition der SA an. Ihm ist die offizielle Rehabilitierung von Emst Röhm zu verdanken, die
von den jungen Kämpfern immer wieder verlangt wurde. Und er war es auch, der von Anfang an dafür
sorgte, daß diesmal die SA die Partei kontrolliert, damit dereinst die Zweite Revolution, die Abrechnung
mit der Reaktion, möglich wird.

Sie haben sich um die Befreiung des deutschen Volkes verdient gemacht!
In München sind viele gefallen.
In München war´n viele dabei.
Es traf vor der Feldherrnhalle
deutsche Helden das tödliche Blei.
Sie kämpften für Deutschlands Erwachen
im Glauben an Hitlers Mission!
Marschierten mit Todesverachten
in das Feuer der Reaktion!
In München sind viele gefallen
für Ehre, für Freiheit und Brot!
Es traf vor der Feldherrnhalle
sechzehn Männer der Märtyrertod!
Ihr Toten vom 9. November.
Ihr Toten, wir schwören es Euch!
Noch leben viel tausend Kämpfer
für das Dritte, das großdeutsche Reich!

KAMPF DEM LIBERALKAPITALISMUS

Der Liberalkapitalismus ist die vorherrschende Staats-, Regierungs- und Wirtschaftsform in den westlichen
Industrienationen. Seine Anhänger bezeichnen diesen Mischmasch unausgegorener Vorstellungen des 18. und 19.
Jahrhunderts als Demokratie. Dies ist schon von der Wortbedeutung her falsch, denn mit der Herrschaft des Volkes
hat das liberalkapitalistiche, demokratische System nun wahrlich nichts zu tun. Der Liberalkapitalismus beruht auf
zwei ehernen Säulen, die den Demokraten unantastbar und heilig sind:
Die Heuchelei und der Materialismus.
Es ist Heuchelei, wenn die Demokraten sagen, daß alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht.
In Wirklichkeit haben sie vor nichts mehr Angst, als daß das Volk sich regen könnte. Die westdeutsche
Besatzungsrepublik ist dafür ein schönes Beispiel. Ihre Existenz verdankt sie dem Befehl und Wohlwollen der
westlichen Alliierten, die auch heute noch mehr Einfluß auf die von ihnen abhängige Regierung haben, als das souveräne - Volk. Mit dem Gesetz über die staatliche Parteienfinanzierung, der ungerechten Verteilung von
Sendezeiten in Radio und Fernsehen, dem Totschweigen kleiner Gruppen von Systemkritikern, die allenfalls
lächerlich gemacht oder gar kriminalisiert werden, der 5%-Sperrklausel, den Verboten von Parteien, Organisationen
und Veranstaltungen und der Beseitigung aller Elemente einer direkten Demokratie (Wahl des Staatsoberhauptes,
Volksbegehren und Volksentscheid), schufen sich die Demokraten ein perfektes Instrument, um in den Parlamenten
unter sich zu bleiben und dem Volk das Staatsschauspiel Demokratie vorführen zu können.
Es ist Heuchelei, wenn Demokraten sagen, daß in diesem Staat eine Opposition sich frei entfalten darf und nicht
behindert wird.
In Wirklichkeit haben wir in Westdeutschland nur eine "demokratische" Staatspartei - SPD-CDU-CSU-FDP -, die,
dank der Herrschaft über die Massenmedien, dem Desinteresse des Volkes an der Politik und gesetzlichen
Zwangsmassnahmen, regelmässig über 90% der Stimmen erhält. Diese "demokratische" Staatspartei führt das Volk
bewußt in die Irre, indem es mit einem Teil ihrer Organisation die Komödie "Opposition" aufführt. In Wirklichkeit
sind Regierungs- und Oppositionsparteien sich über die wesentlichen Fragen völlig einig: Sie treten mannhaft für die
FDGO (freiheitlich-demokratische Grundordnung) ein, von der wohl nur sie wissen, was das eigentlich ist:
Sie finden sich mit der Vorherrschaft der Sieger in Ost und West und der Teilung Deutschlands ab; sie akzeptieren
den Druck von Interessengruppen auf die Regierung; sie balgen sich durchaus freundschaftlich um Pfründe und
Posten und wollen vor allem unter sich bleiben.
Eine "staatstragende" Opposition dieser Art, die dieses Spielchen ergeben mitmacht, wird selbstverständlich nicht
nur geduldet, sondern sogar gehätschelt und gepflegt. Wirkliche Opposition dagegen darf nicht stattfinden. Gegen
Systemkritiker wehrt sich die "kämpferische Demokratie" mit Schikanen, Hausdurchsuchungen, Einschüchterung
und notfalls mit Festnahmen. Wenn eine Oppositionsbewegung aber tatsächlich einmal stärker wird, wie einst die
SRP oder die NPD, scheut man auch nicht vor Verboten und Hetze in den Massenmedien zurück.
Es ist Heuchelei, wenn Demokraten sagen, daß es in Westdeutschland Meinungsfreiheit gibt.
In diesem Zusammenhang ein Zitat (ich weiß leider nicht von wem), das die wirkliche Situation treffend
charakterisiert: "In der Demokratie hat jeder des Recht, jederzeit aufzustehen und all das zu sagen, was jedermann
denkt."
Wer aber in diesem System das Wagnis unternimmt, einmal selbstständig zu denken, der lernt die Demokratie, das
heißt, den demokratischen Meinungsterror kennen. Radikalenerlass, Berufsverbote und Spitzelunwesen sind Zeugen
der Angst der Demokraten vor dem eigenen Volk. Manfred Röder wurde ins Exil getrieben, Wolf Dieter Eckart zu
einer längeren Haftstrafe verurteilt, ich selber in Untersuchungshaft eingeliefert - Meinungsfreiheit Deutschland
1978!
Es ist Heuchelei, wenn Demokraten sagen, daß die Mitbeteiligung des Volkes an den Entscheidungen über die
Parteien möglich ist. Schon längst fallen die Entscheidungen nicht mehr in den Parlamenten (sind sie je dort
gefallen?). Grundsätzliche Richtlinien kommen ohnehin aus Washington und Jerusalem, alles andere wird
entschieden im wohlgeschmierten Streit von Interessengruppen. Die großen Monopole, die internationalen
Konzerne, die Einheitsgewerkschaft, die goldene und die blaßrote (sozialdemokratische) Internationale haben die
wirkliche Herrschaft inne. Volk kommt gar nicht mehr vor, hier von seinen Mitwirkungsmöglichkeiten zu sprechen

ist absurd und lächerlich. Aufgabe der Parteien ist es nur, das Volk von den eigentlichen Machtverhältnissen
abzulenken, also Theater zu spielen und im übrigen mit ihren rechten und linken Flügelgruppen mögliche
Tendenzen der Unzufriedenheit des Protestes aufzufangen (siehe SPD im Falle der APO und CDU-CSU bei der
NPD).
Das Volk fühlt intuitiv, daß es an der Nase herumgeführt wird. Das zeigt sich an der zunehmenden
Parteiverdrossenheit und dem wachsenden Anteil von Protest- und Nichtwählerstimmen. Doch die "sanfte
Unterdrückung" funktioniert zu gut: 10-15 % wären bereit, eine nationale Rechtspartei zu wählen, 6-8 % eine grüne
Partei, rund 10% eine Steuerpartei, doch wenn es dann soweit ist, siegt die Angst, daß eine solche Gruppe es doch
nicht schafft und diese Resignation führt dazu, daß es bisher nicht gelungen ist, eine echte Opposition zu bilden.
Weniger als 2 % der Bevölkerung sind in der "demokratischen" Staatspartei organisiert, das sind prozentual, wie
zahlenmäßig weniger, als die Mitgliederstärke der NSDAP noch 1945. - Es lebe die Demokratie, die "Herrschaft des
Volkes"!
Es ist Heuchelei, wenn Demokraten sagen, daß es keine politischen Gefangenen in der BRD gibt. Mehr als dreissig
Jahre nach Kriegsende ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei noch immer verboten, wird Propaganda
für die Partei, das Zeigen des Hakenkreuzes, der Deutsche Gruß und der Besitz von NS-Propagandamaterial mit
Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft (Paragraph 86 StGB). Hinzu kommt der Judenschutzparagraph (Paragraph 130
bzw. 131 StGB), der jedes kritische Nachdenken über die Rolle des internationalen Judentums mit bis zu fünf Jahren
bestraft. (Es genügt manchmal schon die Feststellung, daß keine sechs Millionen Juden vergast wurden, oder daß die
Juden zuviel Macht haben, was dann allerdings durch die Gerichtsverfahren gleich überzeugend belegt wird.) Wie
anders soll man denn wohl die Kameraden nennen, die auf Grund ihrer politischen Gesinnung diese Paragraphen
verletzen und dafür ins Gefängnis gehen? Es sind Gesinnungshäftlinge, politische Gefangenen der Demokraten!
Das sind nur einige wenige Beispiele für die Charakterlosigkeit, die Verlogenheit dieses Systems. Die Liste ließe
sich beliebig fortsetzen, man braucht nur die Anwendung der Grundrechte auf die deutschen Systemkritiker, die
Nationalsozialisten, zu untersuchen, von der Meinungsfreiheit bis zur Versammlungsfreiheit, vom
Verfolgungsverbot wegen einer politischen Gesinnung, bis zur Unverletzlichkeit der Wohnung und man erkennt:
Demokratie gibt es nur für Demokraten, oder wie sie selbst sagen:
"Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit."
Und was Freiheit ist, bestimmen völlig frei jene, welche die Macht haben. Doch an sich ist das durchaus ein
annehmbares Argument:
Jeder Staat hat das Recht und wenn er sich Ernst nimmt, sogar eigentlich die Pflicht, seine Existenz zu verteidigen.
Und wir sind Staatsfeinde, Feinde dieses Staates! Wir hassen dieses System und wollen es stürzen! Dann sagt man
uns:
"Würdet ihr denn etwa eine Opposition dulden? Ihr habt doch Eure politischen Gegner in Lager gesteckt."
Und auch das ist richtig:
In unserem Verständnis eines Volksstaates gibt es allerdings keine Staatsfeinde, denn jeder, der guten Willens ist,
wird Gelegenheit bekommen, für sein Volk zu arbeiten und zu wirken, auch wenn er politisch nicht zu uns gehört.
Es gibt dann nur Volksfeinde, die wir unerbittlich bekämpfen werden, weil sie die nationale Geschloßenheit unseres
Volkes, die wir so bitter nötig haben, untergraben wollen. Diese Argumente sind also an sich scheinbar stichhaltig,
aber darf eine Demokratie so sprechen?
Das "liberalkapitalistische System" muß sich letztlich entscheiden, was es sein will: Ein Mechanismus zur
Durchsetzung des Willens der Mehrheit, also Demokratie-Volksherrschaft, oder ein liberalistischer
Weltanschauungsstaat, der ein System ideologischer Programmpunkte (die FDGO), letztlich auch gegen den Willen
des Volkes, aufrechterhalten würde.
Das heißt, entweder das liberalkapitalistische System bietet seinen Gegner - also auch uns - die Möglichkeit, es mit
seinen eigenen Waffen, mit demokratischen Mitteln, zu schlagen, wie es 1933 bereits einmal gelang! Wenn die

Demokraten das zuließen, wären sie konsequent und ehrlich. Denn hielten sie wirklich die FDGO für so gut und
gefestigt, müßten sie es eigentlich auch verkraften können, daß sich dem Volk radikale Alternativen zur Wahl
stellen, sonst gibt es eben nichts - zu wählen.
Oder sie entscheiden sich für die Unterdrückung der Opposition, zur "wehrhaften, kämpferischen Demokratie", zum
liberalistischen Weltanschauungsstaat. Dann wissen die Gegner dieses Systems, also wir deutschen
Freiheitskämpfer, woran wir sind und erkennen, daß letztlich das liberalkapitalistische System in Bonn, im
Gegensatz zur Weimarer Republik, nur revolutionär beseitigt werden kann.
Welche Entscheidung die Demokraten treffen, ist ihre Sache. Wir erwarten, als Deutsche mit Rückgrat, allerdings,
auch von unseren weltanschaulichen Gegern und Feinden, Ehrlichkeit und Konsequenz. Die aber findet man im
Bonner System nicht, denn während man offiziell noch immer vom freiheitlichen Rechtsstaat spricht, der am
Grundsatz Voltaires ausgerichtet ist: "Ich verabscheue jedes Wort, das er (der politische Gegner) spricht, aber für
sein Recht, es auszusprechen, bin ich jederzeit bereit zu sterben.", haben sich die Demokraten in Wirklichkeit schon
lange für die zweite Alternative entschieden:
Dem Volk gar nicht die Wahl zu lassen zwischen den drei weltanschaulichen Systemen unserer Zeit, zwischen
Kommunismus, Liberalkapitalismus und Nationalsozialismus. Damit erweist sich der Liberalkapitalismus als
System der organisierten Heuchelei und das meinte ich, als ich davon sprach, daß die Demokraten die widerlichsten
Kreaturen sind, die je ein Volk beherrschten. Darum haben wir Respekt vor den Bolschewisten, die Kämpfer sind,
die wissen, was sie wollen - auch wenn wir sie erbittert bekämpfen. Für die Demokraten aber empfinden wir mit
dem gesunden Moralinstinkt der Jugend nur eines - Verachtung!
Stossen wir auf die Kommunisten, so trifft Stahl auf Stahl; stellen sich uns die Anhänger des liberalkapitalistischen
Systems entgegen, so bemerken wir nur Ekel erregenden Schleim. In diesem Zusammenhang ein Wort zur
Gewaltanwendung, zur Werwolf-Strategie, zum bewaffneten Untergrundkampf.
Aus dem zuletzt Gesagtem geht hervor, daß das liberalkapitalistiche System ebenso entschloßen scheint, das eigene
Überleben auch gegen den Willen des Volkes zu sichern, wie die Kommunisten. Nur die Mittel sind anders:
Die Demokraten erweisen sich als klüger und hinterhältiger - sie lenken das Volk ab mit dem Schauspiel des "freien
Spiels der politischen Kräfte", betäuben es mit Wohlstands und Konsumrausch und üben sich in der sanften,
unauffälligen Unterdrückung der politischen Opposition. Es gibt also moralisch keinen Unterschied zwischen dem
Freiheitskampf in Ost und West. Nationalsozialismus im Kampf gegen Kapitalismus und Kommunismus!
Es wird niemand, angesichts der ostzonalen Diktatur, auf den Gedanken kommen, uns aufzufordern, uns dort offen
zu organisieren, an der Wahl zur Volkskammer teilzunehmen. Es wundert niemanden, daß Nationalsozialisten sich
im Untergrund zusammenfinden und den bewaffneten Widerstand nicht gänzlich ausschließen. Das gleiche gilt in
den Westzonen unseres besetzten Vaterlandes.
AUCH GEGEN DIE DEMOKRATIE IST BEWAFFNETER WIDERSTAND MORALISCH GERECHTFERTIGT,
WENN ER SICH NICHT GEGEN UNSCHULDIGE WENDET! Ich glaube, daß das aus meinen Ausführungen klar
hervorgeht.
Aber:
MORALISCH GERECHTFERTIGT BEDEUTET NICHT, ZUGLEICH TAKTISCH GEBOTEN!
Ich lehne den Werwolf, den bewaffneten Freiheitskampf von rechts, in der BRD, in der augenblicklichen
geschichtlichen Phase, strikt ab! Wir befinden uns nicht in einer revolutionären Situation! Die Mechanismen der
sanften Unterdrückung sind dem Volk nicht mal andeutungsweise bewußt, es hätte im Augenblick nicht das
geringste Verständnis für den Werwolf.
Die Befürworter des bewaffneten Widerstandes sagen, daß das liberalkapitalistische System bei einer
Wiederaufnahme des militärischen Freiheitskampfs, völkerrechtlich und technisch gesehen also ein Bruch der
Kapitulations und Waffenstillstandsvereinbarungen vom 8. Mai 1945, gezwungen würde, die demokratische Maske
fallenzulassen und sich in seiner wirklichen Gestalt zu zeigen, als Erfüllungsgehilfe der Siegermächte gegen das
eigene Volk - Das ist richtig.

Doch eine solche Strategie überschätzt unsere eigene Kraft. Die deutsche Freiheitsbewegung würde ausbluten bei
dem Versuch, den militärischen Kampf gegen das Besatzungsregime zu organisieren. Es wäre ein hoffnungs- und
nutzloser Kampf, bei dem die Besten sinnlos geopfert würden. Vielleicht könnte sich für uns die Lage anders
darstellen, wenn nicht Anarchisten und Kommunisten ihrerseits eine Guerrilla aufgebaut hätten, die Rote Armee
Fraktion (RAF).
Die RAF führt seit Jahren einen bewaffneten Kampf gegen den Unterdrückungsapparat des liberalkapitalistischen
Systems. Ich bedaure dabei ehrlichen Herzens die unschuldigen Opfer terroristischer Aktionen im RAF Stil, doch
will ich meine "klammheimliche Freude'' über diesen Kampf zwischen unseren erbitterten Feinden, Kommunisten
und Demokraten, nicht verhehlen. Die Bonzen zittern, Demokraten verkriechen sich hinter Stacheldraht und
Maschinengewehren, während Adolf Hitler im offenen Wagen durch jubelnde Menschenmassen fahren konnte.
Deutlicher ist der Unterschied zwischen einer Demokratie und einem Volksstaat nicht zu symbolisieren!
Solange es die RAF gibt und in Deutschland keine revolutionäre Situation besteht, ist der Werwolf nutzlos und
sogar schädlich. Natürlich können nationale Aktivisten in Wehrsportgruppen militärisch auf eine immerhin nicht
ganz ausgeschloßene Endauseinandersetzung vorbereitet werden, aber es darf im Augenblick keinen bewaffneten
Freiheitskampf von rechts geben.
Laßt Euch nicht durch den Terror verbittern, das System wartet nur auf einen solchen Fehler von uns, um einen
Hebel zu finden für die völlige Zerschlagung der Bewegung. Ich bin fest davon überzeugt, daß wir, wie der Führer,
einen gangbaren legalen Weg an die Macht finden werden. Die Konsequenzen und Schlussfolgerungen aus der
gescheiterten Revolution vom 9. November 1923 gelten fort. Die Zukunft gehört uns! Laßt uns die Versuchung
bezwingen, den Gang der Geschichte künstlich beschleunigen zu wollen. Alles wirklich Große muß reifen, um stark
zu werden. Unsere Zeit ist noch nicht gekommen.
Neben der Heuchelei sehen wir im schrankenlosen, ungezügelten Materialismus die zweite Lebensgrundlage des
liberalkapitalistischen Systems. Dies zeigt sich am aufwendigen Lebensstil und an der unbegrenzten
Korrumpierbarkeit demokratischer Politiker, die Parasiten gleich, nicht für, sondern von ihrem Volk leben. Wie
Schweine am Futtertrog lassen sie es sich gut gehen, senken die Rente, erhöhen die Steuern und verdoppeln ihre
Diäten, ohne dabei zu vergessen, sich von der großen Industrie, den überstaatlichen Mächten, oder den
Einheitsgewerkschaften durch die richtige Stimmabgabe, bezahlen zu lassen.
Den Plenarsaal des Bundestages sehen sie nur selten, ihren Wahlkreis, außer wenn die Wahlzeit wieder näherrückt,
fast nie, aber auf Empfängen oder bei kostspieligen Studienreisen trifft man sie immer stets im dezenten Anzug mit
Bundesverdienstkreuz und guten Manieren, Aushängeschilder einer heilen, bürgerlichen Welt. Ihre Fehltritte und
Skandale werden von der Systempresse zumeist geflissentlich unterdrückt. Aber dennoch beweist die breite Masse
der Bevölkerung ihnen gegenüber einen bemerkenswert richtigen Instinkt: Das Volk hat noch nie eine sonderlich
hohe Meinung über diese seine "Vertreter" gehabt.
Wie wenig Recht haben diese Parlamentarier doch, sich als "Volksvertreter" zu bezeichnen. Wer von ihnen hat denn
noch wirklichen Kontakt zum Volk. "Wo sind denn die Arbeiter, die kleinen Leute, die vertreten werden sollen",
Funktionäre sieht man im Parlament, Beamte und Vertreter der Industrie, aber wer vertritt das Volk? Das Volk sitzt
vor den Fernsehschirmen und wundert sich!
Es gibt sicher auch in diesen Reihen Einzelne, die guten Willens sind. Es gibt idealistische Demokraten, die wie alle
Idealisten auch dann unseren Respekt haben, wenn wir mit ihnen nicht übereinstimmen und sie bekämpfen; und es
gibt unter ihnen auch Menschen, die erkannt haben, daß es so nicht weitergehen kann. Ich denke beispielsweise an
den Bundestagsabgeordneten Herbert Gruhl der seine Karriere auf´s Spiel setzte und 1978 von der CDU zur grünen
Bewegung übertrat. Doch es sind nur wenige. Durchgesetzt haben sich die Parasiten, die dank der Arbeit bzw. Nichtarbeit eines Berufspolitikers ein gutes Leben erwarten können und die tüchtigen, unauffälligen Technokraten,
die die Anweisungen weitgehend anonymer Mächte ausführen und in deren Auftrag so tun, als gestalteten sie die
politische Zukunft unseres Landes.
Zwei Dinge aber wissen sie genau, die neuen Herrn von 1945:
1.

Die Demokratie ist dem deutschen Völk zweimal, nach verlorenen Kriegen von den Siegern, aufgezwungen
worden. Das Volk wurde nie gefragt, ob es denn diese Staats- und Wirtschaftsform auch wirklich wünsche.
Das Grundgesetz ist weder von einer, unter Beteiligung aller Parteien, frei gewählten Volksvertretung,

noch durch eine Volksabstimmung gebilligt worden. Das Verbot der NSDAP und aller ihrer
Untergliederungen wurde einfach von alliierten Besatzungsbestimmungen ins Strafgesetzbuch der neuen
Republik übernommen. Volk kommt im Bonner Besatzungsregime überhaupt nicht vor:
Keine Abstimmung über die Verfassung, kein Volksbegehren oder Volksentscheid, keine freie Wahl des
Staatsoberhauptes, dafür aber Parteienverbote, Finanzierung der demokratischen Staatspartei durch
Steuergelder, das NS Verbot und die 5% Hürde.
Es gibt keine Demokraten in Deutschland, außer der dünnen Schicht von Machthabern und direkten
Nutznießern. Das wissen sie genau. Doch das deutsche Volk war von jeher obrigkeitshörig und
revolutionsscheu und solange die Deutschen ein relativ sorgenfreies Privatleben genießen können und
keine verzweifelten Lebensumstände die breite Masse zur Revolte treiben, sind es nur Minderheiten, die
sich um die Zukunft unseres Volkes sorgen. Die Stabilität des liberalkapitatistischen Systems beruht nicht
auf der Zustimmung des Volkes, sondern auf der Zufriedenheit mit den privaten Lebensverhältnissen.
2.

Es ist nicht das Verdienst des liberalkapitalistischen Systems, daß diese Lebensverhältnisse auch heute
noch, am Beginn einer weltweiten Krise, für die meisten Deutschen erträglich sind, sondern das Ergebnis
des beispielhaften Fleißes und der zähen Tüchtigkeit des deutschen Volkes, das sich seinen Reichtum aus
dem Nichts schuf und mit Recht stolz ist auf das Erreichte.
Es ist damit aber auch das Verdienst des nationalsozialistischen Staates, der die Arbeiter zu Partnern, zu
gleichberechtigten. Staatsbürgern machte, die soziale Verpflichtung des Eigentums begründete und damit
das Gefühl der Volksgemeinschaft erweckte. Das liberalkapitatische System verdankt seine Stabilität der
Verteufelung der nationalsozialistischen Idee, bei gleichzeitiger Anwendung nationalsozialistischer
Methoden.

Solange die Demokraten diese beiden Punkte beachten, wird das System bestehen bleiben, zum Schaden des
deutschen Volkes. Um die Existenz ihres Regimes allein auf den beiden erwähnten Grundsätzen begründen zu
können, mußten die Demokraten das Volk im krassen Materialismus erziehen. Alle Ideale mußten im Laufe der Zeit
lächerlich gemacht und korrumpiert, alle Wertvorstellungen sorgsam auf Feiertagsveranstaltungen begrenzt werden.
Das Volk sollte nur noch für Wohnung, Auto, Fernseher, Kühlschrank und Waschmaschine begeistert werden,
danach für Zeitwohnung, Zweitauto, Zweitfernseher, Tiefkühltruhe und Automatikküche, danach für
Massenabfütterung, Konsumdenken und die heile Welt der Werbung nach us-amerikanischem Vorbild, danach für
stumpfsinnige Fernsehserien, abartige Sexualpraktiken und chaotischen Kulturzerfall in Literatur, Theater und
gestaltender Kunst. Das alles aber für nur einen Zweck: Um das Volk in einen Rauschzustand zu versetzen, es
abzulenken von der Wirklichkeit.
Seit dem Ende des Wiederaufbaus, also seit den sechziger Jahren, lebt das tüchtigste Volk Europas in einer
schrecklich schönen Traumwelt, in einer künstlich herbeigeführten Dekadenz, die an der seelischen, geistigen und
körperlichen Gesundheit unseres Volkskörpers frisst. Nur so konnte es den Umerziehern langfristig gelingen, die
Idee des Nationalsozialismus eines eigenen deutschen Wesens zwischen Ost und West, zwischen Kommunismus
und Kapitalismus aus den Hirnen der Deutschen herauszubrennen, es gefügig zu machen und bequem auszubeuten.
Es gelang die Idee der deutschen Freiheit zu unterdrücken und tief ins Unterbewußtsein zu zwingen, aber dort
schlummert sie und wird Deutschland erneut prägen, wenn die schon jetzt gewaltig überdehnte Traumblase eines
Tages mit lautem Knall zerplatzen wird und das Volk, erstmals seit Jahrzehnten, ernüchtert die wirkliche Welt und
ihre erbarmungslosen Gesetze wiedersieht. Auch die Tatsache, daß die Demokraten alte nationalsozialistische
Maßnahmen erneut anwenden, kann auf längere Sicht das liberalkapitalistische System nicht retten, erweist sich
sogar als schädlich, da auch hier ausschließlich nach materialistischen Grundsätzen verfahren wird. Das Ergebnis
ähnelt dem einer Herzverpflanzung, die ein medizinischer Laie auf Grund eines wissenschaftlichen Lehrbuches
vornimmt.
Hier einige Beispiele:
Das Dritte Reich erzog die Deutschen zur Volksgemeinschaft in der klaren Erkenntnis, das ein Mensch sein
Vaterland nur dann lieben kann, wenn dieses ihn gleichbehandelt und ebenso achtet, wie jeden anderen
Volksgenossen. So gelang es dem nationalsozialistischen Volksstaat, die Frontstellung der Arbeiterklasse gegen den
Staat zu überwinden und der Arbeiter empfand sich erstmals als vollwertiger Volksgenosse mit allen Rechten und

Pflichten. Noch heute zehrt das liberalkapitalistische System von dieser Erziehung des Arbeiters durch den
Nationalsozialismus. In Deutschland wird nur wenig gestreikt und die Arbeiterschaft ist noch immer bereit Opfer
auf sich zu nehmen, im Interesse des Ganzen.
Das Dritte Reich machte den Deutschen klar, daß Wirtschaft alle angeht, daß das ganze Volk leidet, wenn es einem
Wirtschaftszweig besonders schlecht geht, daß überzogene Forderungen einer Seite für das Ganze verhängnissvoll
sind. Heute nennt man das Sozialpartnerschaft, weil der Begriff Volksgemeinschaft ja aus der Mode ist.
Das Dritte Reich schuf mit der Deutschen Arbeitsfront eine Institution, in der Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gemeinsam nach Lösungen für eine menschenwürdige Gestaltung der Arbeitswelt suchten und, gleichfalls
gemeinsam, die weitere Entwicklung der Volkswirtschaft planten.
Heute gibt es eine "Konzertierte Aktion", die im Kern etwas ähnliches versuchte und einige Systempolitiker
träumten davon, diese in eine Art Wirtschaftsrat umzuwandeln, der wirkliche Entscheidungsbefugnisse haben
könnte (damit käme man in der Tat korporativistischen Vorstellungen nahe, allerdings werden solche Mechanismen
in einem demokratischen System nie funktionieren können, wie die Erfahrungen zeigen). Vom Appell zum
gemeinsamen Wiederaufbau, über Ehrhards "formierte Gesellschaft", Schillers "Konzertierte Aktion," Brandts
"Sozialpartnerschaft" ( Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach Innen und Außen), bis zu Plänen für
einen Wirtschaftsrat, der als eine Art Wirtschaftsparlament (Korporation?) aus der Konzertierten Aktion
hervorgehen könnte, zieht sich, durch die gesamte Nachkriegszeit, die Erinnerung an die einst bestehend und brutal
zerschlagene Volksgemeinschaft.
Doch diesen Versuchen fehlt der idealistische Hintergrund und damit die Überzeugungs und Durchschlagskraft.
(Mit wieviel Freude wurde der Anbruch der Volksgemeinschaft am 30. Januar 1933 begrüßt worden und wieviel
Spott ergoß sich über den armen Ludwig Ehrhard und seine formierte Gesellschaft, deren Grundgedanke gar nicht so
übel war.)
Wo aber der Appell an das Gemeinschaftsbewußtsein stellenweise noch Erfolg zeigt, etwa bei Teilen der
Arbeiterschaft, führte er nicht wie einst zu mehr Freiheit und Gerechtigkeit, sondern zu Ausbeutung und Mißachtung
von Arbeiterinteressen. Das liberalkapitalistische System ist unfähig, die Interessen des Arbeiters zu vertreten,
deshalb wird es eine Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung sein, den deutschen Arbeiter über den
Mißbrauch aufzuklären, den die Demokraten mit den Begriffen von einst treiben.
Wir müssen unseren Auftrag als Arbeiterpartei ernstnehmen, ist doch die Arbeiterklasse im Grunde die einzig
gesunde Schicht in diesem Volk, in einer Zeit, in der die Intellektuellen der Zersetzung unseres geistigen Lebens
huldigen und das Bürgertum entweder feige und hilflos zuschaut, oder sich schon längst in den Strudel der
Traumwelt versenkt hat. An den einfachen Arbeiter, den unverdorbenen, ehrlichen und fleissigen deutschen
Volksgenossen, müssen wir uns wenden. Die nationalsozialistische Bewegung darf sich von niemandem übertreffen
lassen, wenn es um die berechtigten Interessen und Forderungen der Arbeiterschaft geht, schon gar nicht von
landesverräterischen Marxisten, die nur eine Sklaverei durch eine andere ersetzen wollen.
Mag man das ruhig Klassenkampf nennen: Nationalsozialisten gehören in die Tradition der deutschen
Arbeiterbewegung und nicht in die des bürgerlichen Klassenstaates!
Die sozialistische Gemeinschaft, der deutsche Volksstaat, hat nichts gemein mit dem liberalkapitalistischen System.
Erst in ihm aber heben sich die Gegensätze zwischen Klassen und Schichten auf, kann sich die Volksgemeinschaft
entfalten. Heuchelei und Materialismus wird dann der Boden entzogen, die Volkswirtschaft wird gesunden. Es darf
nicht so weiter gehen, daß nicht mehr produziert wird um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern daß künstlich
Bedürfnisse geweckt werden, um die Produktion in Gang zu halten. Dieses Aufpeitschen der Wünsche und
Begierden, diese künstliche Bedarfsweckung ist das beste Instrument des schrankenlosen Materialismus geworden!
Es wird sich bitter rächen, wenn das Volk wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückkehren muß!
Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr auf die ideelle Zustimmung ihrer Bürger stützen kann, sondern nur überlebt,
dank eines immerwährenden Appells an den Materialismus, also an die niedrigsten Instinkte des Menschen - Neid,
Gier, Eitelkeit und Bequemlichkeit -, muß untergehen! Natürlich gilt dies alles nicht nur für Westdeutschland;
grundsätzlich treffen wir die Merkmale von Korruption und uneinsichtiger Blindheit, die Heuchelei und den
Materialismus in jedem beliebigen liberalkapitalistischen Staat an. Nur werden bei anderen Nationen die Folgen

dieser unseligen Staatsform durch ein natürlich gewachsenes Nationalgefühl etwas gemindert, das ein organisches
Bollwerk gegen die künstliche Dekadenz ist.
Lassen wir uns nicht täuschen:
Sicher ist die BRD innenpolitisch stabiler als unsere Nachbarstaaten. Zeigt sich die Unfähigkeit der demokratischen
Idee, soweit man von einer solchen überhaupt sprechen kann, mit den Problemen von Gegenwart und Zukunft fertig
zu werden, hier weniger als dort, ist das eine Spätfolge der nationalsozialistischen Volksgemeinschaftsidee. Doch
andere Nationen haben es besser vermocht, als wir Deutschen, ihre Seele zu bewahren. Sie sind oftmals gesünder körperlich, geistig und seelisch. Das hat seine Ursache in unserer sklavischen Abhängigkeit von den USA und an
dem fanatischen Wunsch der Nutznießer des Systems, sich dem amerikanischen "way of life" (Lebensstil) völlig
anzupassen. Deutschland hat dabei seine Seele verloren:Sprache, Kultur, Musik, Sitten und Lebensstil sind fast
völlig amerikanisiert.
Das System freut sich an einer Jugend, die "cool" ihr "bubble gum" kaut, die es "IN" findet lange Haare zu tragen
und während sie Popmusik hört, ihren "joint" zu rauchen. Die andere, die nationale Jugend, gehört dagegen nach
Meinung der Demokraten eingesperrt (Nazis - iggitigitt!)
Denn schon gibt es sie wirklich, diese andere, weithin unbekannte Jugend. Nach einer älteren Generation, für die mit
dem Zusammenbruch auch alle Ideale und Hoffnungen zerbrach und nach der Trümmergeneration, die das Elend
von Krieg und Niederlage instinktiv dem untergehenden Nationalsozialismus anlasteten - beide waren anfällig für
die Umerziehung der Sieger; beide genossen, ohne viel nachzudenken, den neuen Reichtum und spürten nicht die
innere Unwahrhaftigkeit der demokratischen Staatsidee - wächst jetzt eine junge Generation heran, die nicht mehr
alles glaubt, was die unveränderte Feindpropaganda, seit etwa vierzig Jahren, lauthals verkündet, die die
zeitgeschichtliche Wahrheit sucht und dabei den Nationalsozialismus neu entdeckt.
Jugend ist immer idealistisch und sie ist ehrlich in ihrer Liebe und in ihrem Hass!
Jugend ist damit auch der natürliche Widerspruch zum liberalkapitalistischen System!
Die deutsche Freiheitsbewegung ist deshalb die Bewegung der deutschen Jugend und die Zukunft unseres Volkes.
Ein Staat kann nicht durch Mehrheitsentscheidungen geführt werden. Zu kompliziert sind die Probleme. Wie kann
der Durchschnittsbürger, wenn er seine Verantwortung als Wähler ernstnimmt (und wieviele tun das überhaupt?),
beispielsweise den Kurs der Wirtschafts- und Finanzpolitik bestimmen? Und das ist nur ein Bereich - andere Fragen
sind nicht einfacher. Ein Staat sollte auch nicht von Männern regiert werden, die ihrerseits durch
Mehrheitsentscheidungen gewählt wurden.
Wir leben in einer Endzeit und es geht ums Überleben. In einer solchen Situation brauchen wir die Fähigsten, die
Besten an der Spitze und keinen Staat, den der Völkerrechtler Professor Dr. Fritz Münch wie folgt beschreibt:
"Wir leben in einem Land, das die politische Meinungs- und Äußerungsfreiheit zum Grundrecht hat und in dem
jeder halbseidene Journalist und Literat, jeder gewerbsmäßige Komiker und Pornograph, jeder Idiot und jedes
Schwein, jeder Narr und jeder Heilige in der Politik herumredet."
Mitbestimmung des Einzelnen ist nur möglich, wenn es um den engsten Lebensbereich geht -Gemeinde,
Arbeitsplatz usw. Hier sind wir demokratischer als die Demokraten, denn hier Mitverantwortung zu tragen, ist ein
Stück Freiheit und damit Kernstück einer sozialistischen Gemeinschaft. Über die Gliederungen der Partei wird der
Einzelne auch Anteil haben am politischen Schicksal seines Volkes. Aber konkrete Einzelentscheidungen im
Bereich von Verwaltung, Wirtschaft und Politik gehören in die Hände von Fachleuten. Wenn dies nicht beachtet
wird, ist das Ergebnis entweder ein Chaos, oder die Herrschaft geht über auf anonyme Mächte und Gruppen im
Hintergrund, während die glänzende Fassade alle vier Jahre neu gestrichen wird. Das Volk kann nicht regieren, es
kann nur für das Volk regiert werden!
"Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn! Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen. Man
soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muß untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und
Unverstand entscheidet."
Friedrich v. Schiller

"Demokratie ist ein auf Statistik beruhender Aberglauben!"
Jorge Luis Borges

KAMPF DEM MARXISMUS
Gemeinsam mit der liberalistischen Idee, war der Marxismus Sieger der weltgeschichtlichen Auseinandersetzung
des Zweiten Weltkrieges. Er beruht gleichfalls auf dem Materialismus, doch im Unterschied zur Demokratie, heißt
sein zweites Standbein nicht Heuchelei, sondern Gewalt. Geistig ist der Marxismus sicherlich ernster zu nehmen als
die Demokratie, die der marxistischen Herausforderung ebenso hilflos gegenübersteht, wie der
nationalsozialistischen Idee. Die Herren eines gewaltigen Spitzel- und Polizeiapparates in Bonn begreifen nicht, daß
man auf eine Idee nicht nur mit Gewalt antworten kann - man muß eine bessere Idee dagegen setzen.
Es ist meine feste Überzeugung, daß das deutsche Volk nur eine Wahl hat - die Wahl zwischen Links und Rechts,
zwischen Marxisinus und Nationalsozialismus, zwischen dem Zwangsstaat und dem Volksstaat. Das Volk darüber
aufzuklären ist die Aufgabe der deutschen Freiheitsbewegung, die deshalb ja auch die Forderung nach der Zulassung
der NSDAP stellt. Ohne eine nationalsozialistische Bewegung wird sich in Deutschland, wie auch in anderen weißen
Staaten, der Kommunismus durchsetzen. Das spüren sehr viele Menschen in diesem Land und sie haben Recht,
wenn sie sich fragen: "Die kommunistische Partei ist erlaubt - Wieso ist die NSDAP verboten?"
Die Antwort hat Dr. Goebbels in einer Rede der Kampfzeit gegeben, als er ausführte:
"Der Bolschewismus ist gewißermaßen der uneheliche Sohn der Demokratie. Sie schämt sich seiner zwar hin und
wieder, aber in den kritischen Stunden unseres europäischen Lebens bricht bei der Demokratie stets auf's neue das
mütterliche Gefühl durch ... Und dann stehen beide wieder in einer Front, vereint vor allein in der Stoßkraft gegen
den autoritären, nationalistischen Staatsgedanken, den sie mit Recht als ihren ingrimmigsten und gefährlichsten
Gegner einschätzen und erkannt haben."
Deshalb macht die nationalsozialistische Bewegung sich auch nicht kritiklos den bürgerlichen Antikommunismus zu
eigen. Unsere Losung heißt unverändert: Weder Kapitalismus, noch Kommunismus!
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Geldsäcke der Bonzen gegen eine revolutionäre Flut zu verteidigen, es ist unsere
Pflicht, die arbeitende Masse unseres Volkes vor materialistischer Diktatur und skrupelloser Ausbeutung zu
schützen, ganz gleich welche Maske der Gegner trägt - denn es ist stets dieselbe materialistisch Auffassung, die
Sturm läuft gegen Menschenwürde, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und idealistische Weitsicht. So bekämpfen wir im
Bonzen der Demokratie, dessen arbeits- und müheloses Einkommen nur auf Kosten des einfachen Volksgenossen
möglich ist, den kommunistischen Funktionär, der die Arbeiter wie Sklaven in immer neue, unbezahlte
Sonderschichten hetzt. Im marxistischen Gegner aber, der mit scheinrevolutionären Phrasen nur Deutsche gegen
Deutsche hetzt, bekämpfen wir Kapitalisten, dessen unsoziales Verhalten den Marxismus erst möglich machte.
Immer aber stehen wir gegen den Materialismus, der im Menschen nur das Ausbeutungsobjekt sieht - entweder ein
kleines Rädchen im Getriebe einer unmenschlichen Maschine, ein seelenloser Konsumroboter, oder die blaue
Ameise, der Arbeitssklave. Wir wollen weder unter einer goldenen, noch unter einer roten Internationale leben - wir
wollen frei sein!
Der Marxismus ist in doppelter Hinsicht für uns bedeutsam, zum einen als dogmatische Ideologie, zum anderen als
Herrschaftssystem, in dessen Gewalt sich ein beträchtlicher Teil der Weltbevölkerung befindet - darunter zwei große
und mächtige Nationen: Russland und China.
Der Marxismus ist ein, in seiner logischen Geschloßenheit faszinierender, Gegenentwurf zum liberalkapitalistischen
System. Es handelt sich um ein gewaltiges, sorgsam entworfenes Gedankengebäude, dessen ideologische Starre und
dogmatische Eigenart für sich beansprucht, den Lauf der Geschichte enträtselt und eine unfehlbar richtige Analyse
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erarbeitet zu haben. Es ist müßig, eine ins Einzelne gehende Kritik der
marxistischen Philosophie zu geben. Man begreift diese Ideologie nicht, wenn man ihre Einzelheiten studiert - zu
logisch ist die Beweisführung und die stellenweise Richtigkeit der Analyse von Widersprüchen im Kapitalismus
wird von uns auch gar nicht bestritten -, sondern man muß die Grundlagen erforschen. Hierbei allerdings zeigt sich,

daß die Grundannahmen von Marx bereits falsch sind und daß deshalb der ganze Marxismus - ideengeschichtlich
betrachtet - ein grandioser Fehlentwurf eine vergebliche Geistesanstrengung ist, gleichsam eine Mathematik, die
sich auf die Grundannahme stützt, zwei mal zwei ergäbe fünf!
Der Kernsatz der Ideologie von Karl Marx, der sich nicht nur hier als echtes Kind des Materialismus erweist,
lautet: "Das Sein bestimmt das Bewußtsein." Das bedeutet:
Der Mensch entwickelt sich körperlich und geistig ausschließlich so, wie seine materiellen Lebensumstände
beschaffen sind. Alles andere - Religion, Erziehung, Nation, Vererbung, Rasse usw. - ist nur ein künstlicher
"Überbau", eine Illusion, die dem Proletariat - und nur um dieses geht es ihm - den Blick auf seine Klasseninteressen
verstellt. Selten ist die Natur des Menschen so verkannt worden, wie hier von Karl Marx - zu erklären nur durch
seine jüdische Herkunft -, denn diese philosophische Grundannahme ist bereits der Kern für die künftige
Unmenschlichkeit, die ein Versuch der Verwirklichung unweigerlich mit sich bringen mußte. Nur ein Jude kann so
sehr den Verstand, die kalte Theorie, über das Wesen des Menschen stellen, nur er kann die Werte und Tatsachen
der Gefühlswelt und Weltanschauung leugnen und den Menschen ausschließlich als Instrument, als chemisches
Element, in einem gesellschaftlichen Umwandlungsprozess begreifen.
Der Marxismus ist eine einzige Kampfansage an die abendländische, ideell geprägte, Tradition unseres Kontinents
und es ist kennzeichnend, daß der Marxismus, entgegen seiner eigenen Logik und Vorausschau, nur in Asien, wo
der Mensch schon immer gering galt gegenüber dem Kollektiv und in unterentwickelten Nationen, wirklich Fuß
fasste, nicht aber in den großen Nationen der weißen Welt, auf die Marx eigentlich seine Hoffnungen gesetzt hatte.
Hier zeigt sich der erste und entscheidende Widerspruch unserer Bewegung zum Marxismus. Nichts hat in seiner
mehr als hundertjährige Geschichte den Marxismus als Ideologie so erschüttert, als das Auftreten des
Nationalsozialismus!
Der Nationalsozialismus ist der lebende Gegenbeweis gegen die materialistische Sicht vom Menschen, ist der
Triumph des Willens über den Zwang, der Sieg des Geistes über die Materie. Wir wissen:
"Das Bewußtsein bestimmt das Sein!" Der Menschen ist, in den Grenzen seiner genetischen Anlage, das, was er
sein will.
Ein selbstständiger Bauer, ein Angestellter, ein kleiner Gewerbetreibender stößt nicht dadurch zum Proletariat,
indem der Kapitalismus seine wirtschaftliche Existenz zerstört. Der Arbeiter, der sein Vaterland liebt und sich
durchaus nicht als ein Teil des Weltproletariats sieht, ist für den Marxismus verloren, gleich wie dieser auch seine
Klassenlage definieren mag. Und während der Marxismus das Heil von der Sozialisierung der Produktionsmittel
erwartet, sozialisiert der Nationalsozialismus den Menschen, gewinnt Macht über den Geist und die Phantasie der
Massen: Das Ideelle siegt über das Materielle! Heute ist es nicht anders:
Die deutsche Freiheitsbewegung hat prozentual sicher mehr Lehrlinge, Arbeiter und auch arbeitslose Volksgenossen
in ihren Reihen, als die "Vorhut der Arbeiterklasse", die kommunistische Partei, die - wieder entgegen ihrer eigenen
Logik - sinnigerweise unzufriedene Bürgersöhnchen mehr anspricht, als den deutschen Arbeiter. Wir sprechen nicht
über die Arbeiterbewegung, wir sind eine Arbeiterbewegung. Auch das unterscheidet uns von den kommunistischen
Gruppen.
Ein zweiter Grundsatz des Marxismus lautet:
"Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen." Nach der marxistischen Theorie stehen sich im Zeitalter des
Kapitalismus zwei Klassen gegenüber - die Kapitalisten, die die Produktionsmittel besitzen und die Arbeiter
ausbeuten und die Proletarier, die nichts haben als ihre Arbeitskraft, die sie den Kapitalisten verkaufen müssen, um
leben zu können. Die unvermeidliche Entwicklung des Kapitalismus führt dazu, daß sich immer mehr
Produktivvermögen bei immer weniger Kapitalisten sammelt, während der Mittelstand und die kleinen
Selbständigen durch die Widersprüche und Krisen des Kapitalismus ins Proletariat absinken, das auf diese Weise
immer stärker wird. Die Ausbeutung und Unterdrückung, die alle trifft, erzeugt ein gemeinsames Klassenbewußtsein
(Das Sein bestimmt das Bewußtsein), das System wird letztlich von der Arbeiterklasse gestürzt und übernimmt die
Führung auf dem Weg in eine kommunistische Gesellschaft. Ganz kurz zusammengefaßt ist das in etwa die
Entwicklung, wie Karl Marx sie sich ursprünglich vorgestellt hatte. Jeder weiß, daß nichts davon eingetroffen ist:
Der Kapitalismus erwies sich als geschickter und anpassungsfähiger als man damals, angesichts der schrecklichen

Elendsbilder der industriellen Revolution, ahnen konnte. Der Marxismus siegte durchaus nicht in den
hochentwickelten Industriestaaten mit einer starken, selbstbewußten Arbeiterschaft, sondern in
Entwicklungsländern, wie dem zaristischen Russland und der Republik China. Aus Beamten, Angestellten und
kleinen Selbstständigen bildete sich eine Mittelschicht, deren Existenz zwar im liberalkapitalistischen System
ständig gefährdet ist, die aber trotzdem kein Bedürfnis verspürt, sich zum Proletariat zu rechnen (Das Bewußtsein
bestimmt das Sein) und die deshalb in Krisenzeiten immer nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und
Kommunismus sucht.
Sicher hat der Marxismus nicht ganz Unrecht, wenn er von Klassenkampf, Ausbeutung und den unvermeidlichen
Krisen des Kapitalismus spricht, aber es ist eine verkürzte, dogmatische Weltsicht, dies alles auf den Klassenkampf
zwischen Proletariat und Kapitalisten zurückzuführen. Die soziale Wirklichkeit ist vielschichtiger:
Das Volk im liberalkapitalistischen System ist zersplittert in zahllose Gruppen, Parteien, Einzel- und
Verbandsinteressen, Schichten, Klassen und Berufsverbünden, Ideologien und Meinungen - jeder kämpft gegen
jeden. Es gibt kein einheitliches Proletariat mit einem gemeinsamen Klasseninteresse:
Der Facharbeiter verachtet den Hilfsarbeiter, der Meister dünkt sich als etwas Besseres, als die anderen, der
Angestellte ist stolz auf sein Büro, schaut auf die Handarbeiter herab und hält sich im übrigen für das Rückgrat der
Firma, der leitende Angestellte fühlt sich dem Unternehmer näher, als den übrigen Lohnarbeitern.
Überall sehen wir Einzelinteressen am Werk. Nichts würde besser, wenn im Namen des - nicht vorhandenen Proletariats dessen selbsternannte Vorhut, eine kommunistische Partei, die Macht ergriffe. Die Menschen würden
gezwungen nach außen so zu tun, als seien sie nun "die Arbeiterklasse", doch in Wirklichkeit empfinden sie sich nur
als ein unterdrücktes Volk unter der Herrschaft verblendeter Funktionäre. Das ist der Grund, warum Adolf Hitler
davon sprach, der Nationalsozialismus müsse "den Menschen sozialisieren und nicht die Produktionsmittel".
Die Volksgenossen müssen überzeugt werden, daß es Dinge gibt, die sie alle verbinden und daß das Verbindende
stärker ist als das Trennende. Sie müssen lernen, sich als Gemeinschaft zu empfinden, dann sind sie auch eine
Gemeinschaft. Es ist die Aufgabe des Nationalsozialismus, die soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten, jeden gleich
zu achten - die Volksgenossen sind untereinander nicht gleich, aber verdienen die gleiche Hochachtung, wenn jeder
von ihnen an seinem Platz das Beste für die völkische Gemeinschaft leistet - und damit die Volksgemeinschaft
wiedererstehen zu lassen. Dann tritt an die Stelle des Klassenkampfes die Klassenharmonie des
nationalsozialistischen Volksstaates, die nicht erzwungen werden kann und darf, sondern, wie schon einmal, aus
Überzeugung der Volksgenossen erwachsen muß und die sich von der heutigen relativen Ruhe im
Liberalkapitalismus genauso unterscheidet, wie der Heilschlaf vom Koma. Der letzte für uns in diesem
Zusammenhang wichtige Grundsatz des Marxismus ist der "Internationalismus".
Die Marxisten sagen, der unterdrückte Proletarier eines Landes hat mit dem unterdrückten Proletarier jedes anderen
Landes mehr gemein als mit den Kapitalisten seines Heimatlandes. Wie nicht anders zu erwarten bestreitet damit der
Marxismus die Existenz der gemeinsamen Bande von Nation, Rasse und Vaterlandsliebe. Ein Volk wird zur Nation
erst durch den Willen zur Zusammengehörigkeit - ist dieser aber vorhanden, dann ist die Nation stärker als alles
andere.
Der Unsinn der internationalistischen Idee erwies sich beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zum ersten Mal zeigte
der Arbeiter in allen Staaten, daß er ein Vaterland hat, weil er dazu gehören will. Es ist das Verbrechen der
Demokraten, daß sie den guten Willen und den Patriotismus der Arbeiterschaft, der 1914 sichtbar wurde,
zurückwiesen und damit nach dem Krieg den Arbeiter in die Hände der Kommunisten stießen. Erst der
Nationalsozialismus und der Faschismus gaben dem Arbeiter sein Vaterland zurück, das er sich in den
Schützengräben des Weltkriegs innerlich erstritten und verdient hatte und das er seither nie verraten hat.
Nicht der Arbeiter trieb Hoch- und Landesverrat während des Dritten Reiches, nicht das Volk rebellierte gegen eine
angebliche Tyrannei, sondern die Reaktion, die früher herrschende Schicht von Adel, Kirche, Generalstab und
früheren demokratischen und marxistischen Funktionären, ist Schuld am größten Verbrechen gegen Deutschland,
am Verrat im Zweiten Weltkrieg, der dem Reich den Sieg und die Existenz kostete!
Der Internationalismus ist keine Gefahr mehr für die weißen Nationen, zumindest nicht, was die Haltung der
Arbeiterschaft angeht. Die rote Internationale ist tot, geblieben ist uns der gefährlichere Gegner, die goldene
Internationale von Reaktion, Industrie und Freimaurern. Diese kleine Clique volks- und, zum Teil auch,
rassefremder Elemente muß aus dem Volkskörper ausgeschieden werden, wenn sich der Volksverrat nicht noch
einmal wiederholen soll.

Auch wir Nationalsozialisten haben als Konsequenz unserer Idee der arischen Völkergemeinschaft eine
"Internationale", die WUNS - World Union of National Socialists -, doch die Weltunion leugnet nicht die Existenz
der Nationen und ihre Verschiedenartigkeit, sondern sucht das Verbindende, den gemeinsamen Kampf für die
biologische Zukunft der weißen Rasse!
Offensichtlich hatte sich die geschichtliche Entwicklung nicht so abgespielt, wie Marx es sich gedacht hatte. Die
ehernen, vom historischen und dialektischen Materialismus, wissenschaftlich begründeten Gesetze von Wirtschaft
und Geschichte hatten nicht zwangsläufig zum Sieg der Arbeiterklasse und damit zur Diktatur des Proletariats
geführt. Diese Tatsache verursachte die ersten Spaltungen: Die Anarchisten wandten sich unter Bakunin von Marx
ab und versuchten sich in einer eigenen - zumeist gewaltsamen - Strategie.
Gleichzeitig bildete sich innerhalb der Ersten Internationale eine revisionistische Gruppe heraus, die nicht mehr auf
die Revolution setzte, sondern auf schrittweise Reformen innerhalb des kapitalistischen Systems. Aus dieser Gruppe
gingen dann später die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung hervor.
Es ist sicher wichtig, den gemeinsamen Ursprung von Sozialdemokratie, Gewerkschaftsbewegung, Kommunismus
und Anarchismus zu kennen, denn die revolutionäre Maske der Kommunisten verdeckt nur zu oft, daß der
Marxismus ein zwar häufig ungehorsamer, aber dennoch natürlicher, Sproß des materialistischen Zeitgeistes ist, der,
angefangen von der Französischen Revolution, hinter nahezu allen neuzeitlichen Ideen steht - mit Ausnahme der
revolutionären Bewegungen des Faschismus und des Nationalsozialismus. Diese Ereignisse schienen der
marxistischen Ideologie bereits den Todesstoß versetzt zu haben, die Erste Internationale löste sich auf, die Zweite
Internationale war bereits sozialdemokratisch beherrscht.
Die heutige Machtstellungen des Marxismus ist auf einen Mann zurückzuführen: Wladimir Uljanow Lenin. In
skrupelloser, aber taktisch sicher gebotener, Abkehr von geheiligten marxistischen Grundsätzen verkündete er, daß
die Arbeiterklasse offensichtlich noch nicht das "richtige" Bewußtsein habe und von sich aus dieses auch nicht
automatisch erwerben könnte. Deshalb sei eine "revolutionäre Vorhut" des Proletariats nötig, die an dessen Stelle
die Revolution durchführen müsse. Die Großtat Lenins war es, mit der bolschewistischen Partei eine straff
organisierte Partei von Berufsrevolutionären aufgebaut zu haben, die tatsächlich im unterentwickelten und
rückständigen Russland die Macht ergriff - ein Hohn für die marxistische Geschichtsphilosophie, aber ein Triumph
für die marxistische Machtentfaltung.
Die logische Folge von der Auffassung der kommunistischen Partei als Vorhut der Arbeiterklasse war, daß die
Diktatur des Proletariats der Diktatur der kommunistischen Partei zu weichen hatte, das heißt, aus der ursprünglich
geplanten Diktatur einer gewaltigen Mehrheit, über eine verschwindend geringe Minderheit von Kapitalisten und
Konterrevolutionären, wurde nun die offen terroristische Gewaltherrschaft einer winzigen Gruppe von
Berufsrevolutionären. Es ist ein beliebter Trick bürgerlicher Elemente, von einer inneren Übereinstimmung
zwischen den totalitären Staaten, von Links und Rechts zu sprechen und man stützt sich dann auf äußerliche
Ähnlichkeiten - Verbot der Opposition, Staatspartei, Aufmärsche, staatlich kontrollierte Presse usw. Nirgends aber
widerlegt sich diese Totalitarismustheorie so eindeutig und überzeugend, wie bei der Untersuchung der Rolle der
Partei:
Die nationalsozialistische Partei verlangt die absolute und unumschränkte Macht, aber nicht um eine Parteidiktatur
zu errichten, sondern um den Rahmen zu bilden für den Ausbau einer wahren Volksgemeinschaft, die von unten
wachsen muß und nicht von oben verordnet werden kann. Der Aufbau eines nationalsozialistischen Volksstaates
bedarf der Begeisterung und freiwilligen Mitarbeit des Volkes. Der Partei kommen in diesem Zusammenhang
vornehmlich erzieherische und propagandistische Aufgaben zu. Ihre Aufgabe ist es, das Herz des Volkes zu
gewinnen, es von der Richtigkeit der Weltanschauung zu überzeugen und ihm staatliche Entscheidungen zu
erläutern. So erklärte es auch Dr. Goebbels auf dem Reichsparteitag 1934:
"Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht, besser aber und beglückender ist es, das Herz eines
Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten!"
Wenn es auch in der augenblicklichen Verbotszeit nötig ist, scheinbar "leninistische" Organisationsprinzipien
anzuwenden, so bleibt eine Grundtatsache: Im Gegensatz zum Marxismus bietet die nationalsozialistische
Weltanschauung ihren Anhängern keine Siegesgewißheit, keine "zwangsläufigen geschichtlichen Entwicklungen."
Der Nationalsozialismus und seine Partei bedürfen deshalb der freiwilligen Zustimmung der Massen, die keinen
Platz läßt für eine Gewaltherrschaft der Partei nach kommunistischem Vorbild! Als Erbe und zugleich als Teil der

Arbeiterbewegung müssen wir Nationalsozialisten uns der Tatsache stellen, daß diese Arbeiterbewegung
marxistischen Ursprungs ist und, bis zum Auftreten unserer Bewegung, eng verbunden war mit dem Kommunismus
oder der (Sozial-) Demokratie. Es ist deshalb schädlich und unnütz, die Millionen ehrlicher Arbeiter vor den Kopf
zu stoßen, wie es bürgerliche Nationalisten - Reaktionäre - so gerne tun. Die Kampfbereitschaft und Geschloßenheit
der deutschen Arbeiterbewegung hat viel zur Verbesserung der materiellen Lebensgrundlagen unseres Volkes
beigetragen. Es muß auch unsere Tradition sein, die Interessen der arbeitenden Bevölkerung zu vertreten, das
arbeits- und mühelose Einkommen zu beseitigen und damit den einfachen Volksgenossen zu überzeugen, daß er
nicht den Bonzen folgen soll - gleich ob sie im Auftrag der Industrie, der Einheitsgewerkschaft oder der Parteien
sprechen -, sondern jenen, die aus dem Volk selbst hervorgegangen sind und ihm verbunden bleiben, den Kämpfern
der deutschen Freiheitsbewegung!
Das Versagen der marxistischen Ideologie und ihre nicht eingetroffenen Prophezeiungen haben zu stets neuen
Verbesserungs- und Anpassungsversuchen geführt: Orthodoxer Kommunismus, Leninismus, Stalinismus,
Maoismus, Titoismus, Trotzksmus, Anarchokommunismus, Eurokommunismus und Nationalkommunismus sind
nur einige der verschiedenen Strömungen. Die Einheit der kommunistischen Weltbewegung ist hoffnungslos
zerstört. Die Anhänger von Marx sind völlige zerstritten, im Meinungsstreit über den richtigen Weg zum
Kommunismus.
Der Marximus ist als Idee keine intellektuelle Alternative mehr, sein Zulauf ist ausschließlich zu erklären mit dem
Kampf gegen die Ungerechtigkeiten des Kapitalismus und mit seiner schein-revolutionären Einstellung. In beiden
Bereichen - Kapitalismus-Kritik und Revolution - haben wir Nationalsozialisten eine klarere Vorstellung und die
größere Ehrlichkeit- und Entschloßenheit. Es kann nicht mehr unsere Aufgabe sein, junge Idealisten, die, weil sie
keine andere Alternative sahen, sich kommunistischen Gruppen angeschloßen haben, zu verteufeln, sondern wir
müssen ihnen ehrlichen Herzens sagen können: "Die Revolution, das sind wir!"
Wir müssen den jungen, verzweifelten und irregeleiteten Menschen den Glauben an ihr Vaterland zurückgeben und
ihnen den Glauben an die Revolution erhalten. Unsere Revolution ist nicht Terror und Unterdrückung, unsere
Revolution ist eine geistige Umwälzung, die die guten Traditionen unserer völkischen Geschichte nutzt, um die
Aufgaben von morgen zu bewältigen.
Die deutsche Freiheitsbewegung sagt der marxistischen Ideologie und ihren Funktionären einen erbarmungslosen
Kampf und ihre schließliche Vernichtung an, den revolutionären Kämpfern der Gegenseite dienen wir die Hand zur
Versöhnung - im Interesse und zum Wohl unseres Volkes. Es gibt allein in der BRD vier kommunistische Parteien DKP, KPD, KPD-ML, KBW - und eine kommunistische Massenbewegung, unser gefährlichster Gegner - der
Kommunistische Bund, KB, sowie unzählige andere Linksgruppen. Sie können nicht alle Recht haben.
Es gibt aber nur eine nationalsozialistische Partei - die NSDAP -, in der sich alle sammeln können, die ihr Volk
lieben, soziale Gerechtigkeit schaffen und eine revolutionäre - also ehrliche und grundsätzliche - Opposition
gegenüber dem liberalkapitalistischen System aufbauen wollen. Trotz allem wäre es ein Fehler, den Marxismus zu
unterschätzen. Auch heute noch stellt er eine wirkliche Gefahr dar, zumindest solange die allein wirksame
Gegenkraft von den Demokraten behindert und verboten wird. Es ist einfach dumm, auf die geringen
Wählerstimmen der DKP zu verweisen und sich dann beruhigt schlafen zu legen. Von der zunehmenden Krise des
liberalkapitalistischen Systems überall in der weißen Welt werden die Marxisten ebenso profitieren wie wir, aber sie
werden dann, dank der jahrzehntelangen Unterdrückung der revolutionären Rechten organisatorisch und politisch
eine sehr viel bessere Ausgangsposition haben.
In Portugal und Spanien gibt es starke kommunistische Parteien, in den NATO-Staaten Italien und Frankreich, die ja
auch zur EG gehören, stehen sie sogar schon jetzt vor den Toren zur Macht. Die DKP ist eine kleine, aber sehr gut
organisierte Kaderbewegung, die dank einer geschickten Bündnispolitik mehr Einfluß gewonnen hat, als ihre
geringen Wahlerfolge vermuten lassen. In dem sich bildenden Proletariat der Fremdarbeiter und ihrer Familien
wächst die Stärke ausländischer, kommunistischer Parteien, die sich gegen die kapitalistische Ausbeutung ihrer
Landsleute stellen. Hinter allem aber steht der gewaltige Militärapparat des Ostblocks, das, machtpolitische.
Gewicht der Supermacht UDSSR und die Erkenntnis Lenins, die seit 1918 Richtlinie der weltrevolutionären
Anstrengungen der kommunistischen Parteien ist.

Der Schlüssel zur Weltrevolution liegt in Deutschland, dem Geburtsland von Marx und Engels. Fällt Deutschland,
so fällt Europa; wenn aber Europa fällt, dann ist die Weltrevolution dem Sieg nahe! Seit 1918 hat Deutschland
Europa vor dem Marxismus geschützt:
Zunächst durch die Förderung des Freiheitskampfes der Nationalitäten in der Sowjetunion, vor allem durch die
Anerkennung eines selbständigen ukrainischen Staates durch die kaiserliche Regierung, durch die Niederschlagung
aller kommunistischen Umsturzversuche - vom Spartakistenaufstand bis zur Roten Ruhr-Armee - durch die
Freikorps und dann, während des Dritten Reiches, durch den Antikominternpakt und den europäischen Kreuzzug
gegen die Sowjetunion 1941.
Es wird immer wieder vergessen, daß der Kampf an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs ein europäischer
Freiheitskampf war. Noch niemals zuvor hatte es eine so gewaltige internationale Militärmacht unter einheitlichem
deutschem Oberkommando gegeben:
Die Regierungen und Armeen Italiens, Finnlands, der baltischen Staaten, Ungarns, Rumäniens, der Slowakei und
Kroatiens standen auf der Seite des Großdeutschen Reiches, Spanien schickte die Blaue Division (falangistische
Freiwillige), Frankreich die LFV (Legion des Volontaires Francaises - Freiwillige Französische Legion), in den
Reihen der Waffen-SS dienten Soldaten unter anderem aus Flandern, der Wallonie, Dänemark, Norwegen, Holland,
die eigene geschloßene Einheiten - alles Freiwillige - an die Front schickten (auch die LVF wurde später in die
Waffen-SS übernommen).
Aber auch aus allen anderen Ländern kamen Freiwillige und schließlich bildeten sogar Mohammedaner und Inder
Einheiten innerhalb der Waffen-SS, die 1945, unter ihren etwas über eine Million überlebenden Soldaten, 750.000
Ausländer zählte. Selbst Russen kämpften, unter General Wlassow in der ROA (Russische Freiheitsarmee), unter
eigenem Kommando gegen die Kommunisten, ebenso wie bewaffnete Truppen der Nationalisten und mehr als eine
Million russische Hilfswillige (Hiwis) innerhalb der Wehrmacht. Und dies trotz der eingestandenermaßen unklugen
und sehr harten Besatzungspolitik.
Es war dies eine Vorwegnahme des vereinigten Europas, das Demokraten und Bolschewisten gemeinsam
zerschlugen. Es war auch ein Beweis für die Möglichkeit der Verwirklichung der von uns erträumten arischen
Völkergemeinschaft! Es ist kein Zufall, sondern ein historisches Symbol, daß die letzten, die den Bunker des
Führers in Berlin verteidigten, die zuverlässigen Truppen im Chaos des Untergangs, Einheiten der Hitler-Jugend und
französische Freiwillige waren!
Nur die Existenz der Atombombe, nicht etwa die innere Stärke und äußere Kraft der Demokraten, hat Europa noch
einmal vor der völligen Versklavung bewahrt. Doch nun scheinen die Widerstandskräfte erschöpft. Durch eine
Kapitulationspolitik auf Raten, die mit den schändlichen Ostverträgen begann, wollen sich die Demokraten eine
Schonfrist ist erkaufen. Ohne den Sturz des liberalkapitalistischen Systems ist es sehr wahrscheinlich, daß
Westeuropa bis zum Ende unseres Jahrhunderts kommunistisch oder unter kommunistischem Einfluß stehen wird.
Noch kann dieses Verhängnis abgewandt werden. Widerstand gegen den Osten ist möglich, der Sieg des
Kommunismus nicht unausweichlich.
Eine Politik, die im Innern die Ungerechtigkeiten und Widersprüche des Systems beseitigt, alle Kräfte unseres
Volkes zusammenfaßt und die nach außen die Krisen und Probleme des Ostblocks entschieden nutzt, mit einer
solchen Politik gewinnen wir schnell die Initiative zurück und erfüllen damit wieder jene Verpflichtung, die Adolf
Hitler in seiner letzten Ansprache über Radio 1945 so beschrieb:
"Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa und mit ihm jene Nation, die seit 2000
Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertritt und in aller Zukunft vertreten wird - unser Großdeutsches
Reich, die deutsche Nation."
Noch immer ist der Krieg nicht zu Ende, geht das weltgeschichtliche Ringen zwischen Marxismus und
Nationalsozialismus weiter. Wir haben nur eine Schlacht verloren - jetzt aber steht eine neue Generation im Kampf,
entschloßen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, aber dennoch willens, sich des Heldenkampfes der
Väter würdig zu erweisen. Solange es noch Weiße gibt, denen ihre Freiheit und ihr Volk mehr bedeuten als privates
Glück und bürgerliches Leben, wird es Nationalsozialisten geben; und wir werden nicht ruhen, bis die Geisel des
Bolschewismus von der Erdkugel vertilgt ist! Der Weg dahin ist weit und viele zweifeln an der Erfolgsaussichten

angesichts der waffenstarrenden, scheinbar unbezwinglichen Macht des Ostens. Doch wir dürfen nicht, verführt und
getäuscht von der Siegpropaganda der Marxisten und der Kapitulationsstimmung der Demokraten, wie gebannt auf
die Stärke unseres Gegners schauen, sondern wir müssen lernen, kaltblütig und vorurteilslos die Schwächen des
kommunistischen Herrschaftssystems zu analysieren.
Es gibt genügend Schwachstellen, die, jede für sich, schon systemsprengend sein kann, zusammen aber, wie der
russische Systemkritiker Andrei Amarik in seinem Essay - "Kann die Sowjetunion das Jahr 1985 überleben?" meint, auf lange Sicht tödlich sein müßten. Hier die wichtigsten Punkte:
1.

Das Versagen der marxistischen Planwirtschaft.

2.

Die Unterdrückung des Volkes durch die Partei.

3.

Das Nationalitätenproblem.

4.

Die Unterdrückung der osteuropäischen Staaten.

Ein entschloßener Gegner kann unter Ausnutzung dieser großen Schwächen die Sowjetunion in außerordentliche
Schwierigkeiten bringen. Hinzu kommt noch die chinesische Karte.
Die "Mao Tsetung - Gedanken", wie die Chinesen selbst bezeichnenderweise den maoistischen Kommunismus
nennen, sind, für uns häufig schwer zu begreifen. Der Maoismus stellt jedenfalls keine Gefahr für Europa dar:
Er ist sogar eher als eine Art chinesischer Faschismus zu begreifen, dem, entsprechend der Nachkriegsentwicklung,
ein marxistischer Überbau aufgepfropft wurde (ähnliches gilt übrigens auch für andere Länder, wie z.B. Indonesien
unter Sukarno, Argentinien unter Peron und Ägypten unter Nasser.). Neben der VRChina sind die
Oppositionsgruppen im Ostblock unsere natürlichen Bündnispartner.
Seit Kriegsende ist Westdeutschland Gastland für eine Reihe von Exilorganisationen, deren Freiheitskampf unsere
Sympathie und Unterstützung verdient. Natürlich stehen uns unsere Waffenbrüder und früheren Verbündeten
besonders
nahe:
Ungarn, Rumänien und vor allem die Kroaten haben sich niemals mit der kommunistischen Sklaverei abgefunden.
Alte Bande der Freundschaft lassen uns deutsche Freiheitskämpfer auch inneren Anteil nehmen am Schicksal der
baltischen Völker - Esten, Letten, Litauer - und der Ukrainer. die sogar in ihrer völkischen Existenz bedroht sind.
Aber auch allen anderen Völkern Osteuropas reichen wir deutsche Nationalsozialisten die Hand zur Freundschaft!
Es muß zu einer Versöhnung - ja zu einem Bündnis zwischen den beiden lebenskräftigsten und stärksten Rassen der
weißen Welt - zum gemeinsamen Kampf des Slawen und des Germanen gegen den gemeinsamen Feind.
Voraussetzung dafür ist die Respektierung der jahrhunderte alten Volkstumsgrenzen, das heißt, die Rückgabe der
urdeutschen Ostprovinzen des Reiches. Die Anerkennung dieses Rechtes wird unseren früheren Verbündeten nicht
schwerfallen, aber auch die früher zum Westen neigenden Völker - vor allem Polen und Tschechen - haben wohl die
Lektion gelernt, daß von den Demokraten keine Hilfe und Unterstützung zu erwarten ist. Für uns Deutsche birgt der
Kampf gegen den Marxismus zugleich auch den Kampf gegen die Teilung unseres Vaterlandes in sich. Ohne die
Vernichtung des Marxismus scheint eine Neuvereinigung Deutschlands ausgeschloßen, wenn die sowjetische
Führung nicht eine völlige Änderung ihrer Deutschlandpolitik vornimmt wie einst der Realpolitiker Stalin. Unser
Ziel kann und darf daher keinesfalls und unter gar keinen Umständen die völlige Verschmelzung mit Westeuropa
sein!
Die Mittellage Deutschlands zwischen Ost und West machte schon immer die Tragik aber auch die Größe unserer
Geschichte aus. Deutschland gehört weder zum Osten noch zum Westen, sondern es hat die geschichtliche Aufgabe,
von der Mitte aus ganz Europa zu einigen und zu gestalten. Wie schon früher gesagt, haben wir damit, das Erbe des
römischen Reiches übernommen. Aus dieser Verpflichtung können wir uns nicht selber erlassen:
Es wäre unsere Selbstaufgabe und damit das Ende der deutschen Nation. Das große Erbe der abendländischen Idee,
der alte Reichsgedanke, verpflichtet uns zum unerbitterlichen Kampf gegen den Materialismus in Ost und West und
damit zum europäischen Freiheitskampf!

KAMPF DER ZIONISTISCHEN WELTPEST
Dies ist das wohl schwierigste Kapitel meiner Schrift. Nicht etwa, weil das Thema zu kompliziert wäre, sondern
weil seit Kriegsende der Philosemitismus (Judenfreundschaft) amtlich verordnet ist. Die Judenfrage ist das größte
und heiligste Tabu in der Glaubenswelt der Demokraten und wehe dem, der daran rührt. Juden sind heute in
Deutschland unantastbar, sie stehen sozusagen unter Naturschutz: Keine Kritik darf sie treffen, ihr Tun und Treiben
wird nicht beobachtet, sie kommen selten vor Gericht oder haben zumindest mit deutlich geringeren Strafen zu
rechnen.
Als Ende der fünfziger Jahre eine Flut von Hakenkreuzaktionen an Synagogen Aufsehen erregte , führte das System
mit den §130 - §131 Judenschutzparagraphen ein, mit einer Höchststrafe von fünf Jahren. Es ist also heute in
Westdeutschland einfacher und ungefährlicher ein Auto zu knacken, einzubrechen oder ein Mädchen zu
vergewaltigen, als den Versuch zu wagen, zionistische Machenschaften in den westlichen Demokratien und vor
allem in der BRD aufzudecken. Am 16. Oktober 1977 wurde in einem von mir gesteuerten Kraftfahrzeug von der
Polizei ein Stapel "antisemitischer" Plakate gefunden. Obwohl mir nicht nachzuweisen war, geklebt zu haben, wurde
ich zu zehn Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Der Text hatte mit der Judenfrage gar nichts zu tun,
sondern richtete sich gegen jene, die 1946 die Hinrichtung von Mitgliedern der Reichsregierung planten,
vorantrieben, durchsetzten und schließlich auch durchführten. Er lautete:
Am 16. Oktober 1946 ermordete das jüdisch-bolschewistische
Untermenschentum unsere deutsche Reichsregierung.
Sie starb mit den Worten: "Es lebe Deutschland!"
Ihr Leben - Ihr Tod:
Unsere Verpflichtung!

Der Kampf beginnt!
Im Sommer 1978 wurde Wolf Dieter Eckart, vor allem wegen anti-jüdischer Artikel in seinem Mitteilungsblatt des
Freundeskreises der NSDAP, zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Das sind Terrorurteile, die das
Vertrauen der jungen Generation in die angebliche Meinungsfreiheit gewiß nicht steigern werden und uns in unserer
Überzeugung bestärken, daß der lange Arm der Zionisten fast überall hinlangt - auch und gerade in
besatzungsdeutsche Gerichtssäle. Es ist also ein Wagnis, wenn ich unter der Überschrift "Kampf der zionistischen
Weltpest" mich auch mit diesem Gegner der nationalsozialistischen Bewegung mutig, ehrlich und offen
auseinandersetze.
Mag man mich ruhig noch länger einsperren: Die Wahrheit muß gesagt werden.
Hinter der bekannten Geschichte - Staatsmänner, Völker, Feldherren, Kriege und Schlachten, Wahlergebnisse und
Konferenzen - gibt es noch eine unsichtbare Geschichte. Es ist die Geschichte von grauen Eminenzen, anonymen
Ratgebern, verborgenen Interessengruppen und nicht zuletzt von Geheimgesellschaften verschiedenster Richtung.
Es ist schwer dieses Wirken zu durchschauen und nur ab und zu gelingt es, einen kurzen Blick auf diesen sonst
geheimen Kampf zu werfen:
Dann erfahren wir staunend vom Ringen der Geheimorden von Freimaurern und Rosenkreuzlern um Einfluß am
Zarenhof, von der Macht des Wundermönches Rasputin auf die russische Politik, von den Illuminaten, die die
französische und den Freimaurern, die die russische Februar-Revolution auslösten. Wir hören von geheimnisvollen
und tödlichen Eiden:

Die italienischen Carbonari beeinflußen mit Morddrohungen die Italien-Politik Napoleons III., die - Schwarze Hand
- ein serbischer Geheimbund, löst mit dem Attentat von Sarajewo den Ersten Weltkrieg aus und anonyme
Machtgruppen - in Amerika die "lnsider" genannt - kontrollieren die westliche Gegenwartspolitik.
Mafia und Bilderberger, Freimaurer und CFR , Illuminaten und Rosenkreuzler, aber auch OAS, Ku-Klux-Klan und
die Thule-Gesellschaft, so hießen und heißen einige dieser geheimnisumwitterten Machtgruppen. Die stärkste und
einflußreichste von ihnen aber ist ein Volk, das sich als Religionsgemeinschaft tarnt, zusammengehalten von einem
bewundernswerten Gemeinschaftsgefühl und einem hochmütigen Auserwähltheitsanspruch. Die stärkste Macht im
Hintergrund, der furchtbarste Gegner der arischen Wiedergeburt ist - der Zionismus!
Für die arabische Welt ist dieser Begriff zum Symbol für Fremdherrschaft, Unterdrückung und Eroberungswahn
geworden. Die UNO hat mit der überwältigenden Mehrheit der Staaten dieser Welt den Zionismus feierlich
geächtet. Zionismus ist nicht, wie uns erzählt wird, das Bestreben des jüdischen Volkes, einen eigenen Nationalstaat
in Palästina zu schaffen und zu erhalten. Der Staat Israel ist nur ein Bluff! Er dient dazu, den weltweiten
Bestrebungen des Zionismus eine sichere Operationsbasis zu schaffen und ist, für sich allein gesehen, überhaupt
nicht lebensfähig ohne die Unterstützung des Weltjudentums und seiner Diener.
WIR DEFINIEREN DEN ZIONISMUS ALS DIE ORGANISIERTE MACHT DES WELTJUDENTUMS!
Die Judenfrage ist zunächst einmal kein rassisches, sondern ein völkisch-kulturelles Problem. Wir kämpfen nicht
gegen den einzelnen Juden, nur weil er Jude ist! Für uns ist ein Jude ein Mensch wie jeder andere, solange er sich
auch entsprechend benimmt! Wir wenden uns allerdings uneingeschränkt gegen jüdische Sonderrechte und gegen
den zionistischen Versuch, den Nationen einen fremden Willen aufzuzwingen.
Als erstes ist klar und eindeutig festzustellen: Das Judentum ist keine Religion, sondern ein Volk!
Das haben die Zionisten selbst immer offen erklärt. Damit fällt die jüdische Minderheit in Deutschland auch nicht
unter den Begriff "Religionsfreiheit." Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses wird von uns uneingeschränkt
garantiert: Nationalsozialismus ist keine Religion sondern eine Weltanschauung und man kann folglich ein guter
Deutscher sein, gleich ob man Katholik, Protestant, Freidenker, Gottgläubiger oder Neuheide ist. Wir können es
allerdings nicht dulden, wenn ein Volk sich als Religionsgemeinschaft ausgibt und damit die religiöse Toleranz
mißbrauchen will. So kann man zwar z. B. von einem "deutschen Katholiken" sprechen, nicht aber von einem
"deutschen Juden!" Der "deutsche Jude" ist ein "schwarzer Schimmel" oder ein "weißer Neger".
Ein Jude bleibt in jedem Fall - auch wenn er in Deutschland geboren ist, oder deutsch spricht - Angehöriger eines
fremden Volkes und damit ein Gast und er hat sich entsprechend zu benehmen!
Diese Feststellung steht in Übereinstimmung mit allen Aussagen der zionistischen Bewegung:
Man kann zwar mehrere Staatsangehörigkeiten haben. aber man kann nur zu einem Volk gehören! Aus diesem
Grund ist die Judenfrage ganz einfach ein Problem der gespaltenen Loyalität. Es ist nicht zu leugnen, daß Juden im
allgemeinen außergewöhnlich tüchtig und intelligent sind. Es gelingt ihnen stets und überall recht schnell
Spitzenpositionen und Schlüsselstellungen zu besetzen, vor allem in Wirtschaft und Handel, aber auch in Politik und
Publizistik und dank ihres Zusammengehörigkeitsgefühls unterstützen sie sich gegenseitig und ziehen weitere
Rassenbrüder nach.
So sehen wir heute, daß in fast allen westlichen Nationen Juden an den Schalthebeln der Macht sitzen - am
auffallendsten ist dies in den USA und damit natürlich auch in ihrer wertvollsten Kolonie, der Besatzungsrepublik
Deutschland. Selbst wenn wir davon ausgehen, daß diese Juden ihre Machtstellung nicht mißbrauchen wollen, so
bleibt doch die Frage, wie sie sich bei einem Konflikt zwischen jüdischen (oder israelischen) und deutschen
Interessen verhalten würden. Es muß eigentlich jedem verständlich erscheinen, wenn es uns nicht gefällt, daß ein
erheblicher Einfluß auf die Politik und die Zukunft unseres Volkes von Angehörigen eines anderen, fremden,
vielleicht gar feindlichen, Volkes ausgeht. Das gilt um so mehr, als nicht allgemein bekannt ist, wer eigentlich Jude
ist und wer nicht. Juden geben sich heute, wenn sie Machtstellungen innehaben, nur selten zu erkennen. Dieses
Problem der gespaltenen Loyalität ist nicht theoretisch oder an den Haaren herbeigezogen. So schrieb zum Beispiel
der einflußreiche CDU-Politiker Erik Burnenfeld in einem Beitrag für eine israelische Zeitung:

"Wir werden auch im kommenden Jahr zusammenstehen, wenn es gilt, für unser kleines Israel das Bestmögliche zu
erreichen."
Wer aber davon ausgeht, es könne zwischen Deutschen und Juden keinen Interessenkonflikt geben, der hat nur unter
einer Voraussetzung Recht: wenn er bereit ist, seine Politik den Vorstellungen des Zionismus unterzuordnen!
Offensichtlich ist genau dies die Politik aller Nachkriegsregierungen gewesen:
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen kostete uns nicht nur Tributzahlungen in Milliardenhöhe als
"Entschädigungen" für einen Staat, der im Zweiten Weltkrieg noch gar nicht existierte, sondern zunächst auch die
traditionelle und wertvolle Freundschaft der großen arabischen Nation, da diese Unterwerfungs-Milliarden
wesentlich den schnellen Aufbau und die zielstrebige Expansion des Judenstaates erleichterten.
Die Eroberungen Israels wurden von Bonn mit verständlichen "Sicherheitsinteressen" entschuldigt (ein Argument,
das dieselben Herren für den Präventivschlag der deutschen Wehrmacht 1941 gegen die Sowjetunion nicht
akzeptieren, obwohl der deutsche Angriff, nach Aussagen des Kriegsgefangenen Sowjetgenerals und späteren
Kommandeurs ROA, General Wlassow, direkt in den russischen Aufmarsch hineingestoßen ist.) Bei der
Zionismusresolution der UNO stellte die BRD sich mit einem Mut gegen die Überzeugung der restlichen Welt, den
man bei der Verteidigung deutscher Interessen oft so schmerzlich vermißt. Die Besatzungsregierung weigert sich,
mit der PLO "Palästinensische Befreiungsorganisation" diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Kommentare und
Nachrichten des größten Pressekonzems - des Springer Verlages - lesen sich nach eigenem Eingeständnis des
Verlegers - ohnehin eine der zwielichtigsten Figuren der Nachkriegs-Publizistik - wie Regierungserklärungen aus
Jerusalem.
Dies alles ist ein deutlicher Beweis für die sklavische Unterwerfung der deutschen Politik unter die Interessen
Israels und des Weltjudentums. Es gibt wohl keine Minderheit in Deutschland, die so mächtig, aber auch so
entschloßen ist, ihren Einfluß zielstrebig zu nutzen, wie die angeblich nur 30.000 Juden in Deutschland! Das werden
wir ändern!
Das Judentum ist kein Volk wie andere:
Seit mehr als tausend Jahren heimatlos, verfolgt und verachtet überlebte es nur aus zwei Gründen:
1.

Die Juden achteten mehr als jedes andere Volk dieser Welt auf ihre rassische Reinheit - es gab und gibt
kaum Mischehen und gegen die religiösen Verbote von Mischehen erscheinen die Nürnberger Rassegesetze
direkt liberal.

2.

Die Religion schenkte diesem jahrhundertelang unterdrückten Volk die Gewissheit, allen anderen Völkern
der Erde überlegen zu sein - Gottes auserwähltes Volk! - und einst die Welt zu beherrschen. Der strenge
Gehorsam, den die religiösen Vorschriften dem einfachen Juden gegenüber den den Rabbis und
Schriftgelehrten - zur Pflicht machen, führen dazu, daß die "Weisen von Zion" ihr Volk ,entsprechend dem
großen Plan, lenken können, auch wenn der einzelne Jude vielleicht nur unklare Vorstellungen von Sinn
und Zweck der zionistischen Politik hat. Die Religion gibt dem jüdischen Volk die Gewissheit, von Gott
dazu auserwählt zu sein. dereinst die We lt zu beherrschen. - Die Weisen von Zion verfolgen einen genauen
Plan, um diese Welt jetzt auch tatsächlich beherrschen zu können. So wurde der Zionismus zur Weltpest.
Zionisten und ihre bewußten und unbewußten Helfer übernahmen Schlüsselstellungen. beherrschen
Geheimgesellschaften, gründen Presseimperien, beeinflußen Regierungen, kontrollieren die Großindustrie
und benutzen sogar den Bolschewismus als Werkzeug.

So unglaublich das alles klingen mag. Wer einmal - und sei es nur aus Zufall - mit zionistischen Interessen in
Konflikt geraten ist, der lernt diese Macht sehr schnell kennen:
Ein Artikel im "STERN", das Theaterstück eines linken Autors über die Machenschaften jüdischer
Grundstückspekulanten in Frankfurt, die geplante Verfilmung eines Romans mit einer Negativfigur, einem Juden,
die Rede eines Regierungsmitglieds über das Heimatrecht des palästinensischen Volkes - sofort spürt man die Macht
der Zionisten:
Der ''STERN'' entschuldigt sich, das Theaterstück wird nicht mehr vertrieben. der Roman nicht verfilmt usw.
Wohlgemerkt, die Betroffenen waren wahrlich keine Antisemiten, doch das zeigt deutlicher noch als das Verhalten

gegenüber Nationalsozialisten, die ja ohnehin unter Sonderrecht leben müssen, wie stark die beharrlich geleugnete
Macht dieser Fremdlinge ist!
Die Übereinstimmung der zionistischen Politik mit den geheimnisumwitterten Protokollen der Weisen von Zion ist
verblüffend und regt zum Nachdenken an. Diese zionistischen Protokolle bilden das berühmteste antisemitische
Buch der Geschichte; fast jeder hat davon gehört, nur wenige haben es gelesen. Die Zionisten behaupten, es sei eine
Fälschung, doch sie setzten ein weltweites Verbot durch kein Zeichen des guten Gewissens, wie ich meine.
Die Protokolle der Weisen von Zion sind angeblich die Niederschrift der Beratungen des 1. Zionistenkongresses
1897 in Basel, auf dem ein Plan zur Verwirklichung der jüdischen Weltherrschaft beschloßen worden sein soll. Ich
möchte mich zu der Echtheit dieser Schrift nicht äußern, da mir dazu das Wissen fehlt, halte es aber für richtig,
wenn sie wieder frei zu kaufen wäre, um dem "mündigen" Bürger Gelegenheit zu geben, sich über dieses
geheimnisvolle Buch selber ein Urteil zu bilden, über das Henry Ford einmal sinngemäß gesagt hat:
"Es interessiert mich nicht, ob die Protokolle echt oder gefälscht sind. Ich weiß nur, daß die Ereignisse so
abgelaufen sind, wie sie dort beschrieben wurden."
Das Endziel des Zionismus jedenfalls ist eindeutig die Weltherrschaft, das Konzept der "one world" - Und es ist den
Zionisten tatsächlich ein knappes Jahrhundert nach dem Kongress in Basel gelungen, diesem Ziel sehr viel näher zu
kommen. Die Macht des Zionismus ist gewaltig!
Naturgemäß sind die demokratischen Gesellschaften des Westens sehr anfällig gegenüber zionistischen Einflüssen,
aber auch im Kommunismus fanden die Zionisten zunächst ein ideales Werkzeug ihres Machtstrebens. Immer aber
gab es auf dem Weg zur Weltherrschaft ein großes Hindernis, das sich weitgehend als immun erwies gegenüber den
Methoden der Zionisten. Nur zeitweilig gelang hier die Übernahme von Schlüsselstellungen; die demokratischen
Ideen fanden bis heute kaum Zulauf; der Marxismus wurde und wird energisch abgelehnt. Diese Hindernis war, eine
große Nation, sozial und wirtschaftlich zumeist an der Spitze des Fortschritts, die ihr eigenes Wesen bewahren
wollte gegen die Einflüsse in Ost und West und die empfindlich reagierte auf die allmählich stärker werdende
zionistische Machtstellung. Dieses Hindernis war Deutschland!
Ohne es zu wollen wuchs Deutschland seit Anfang des Jahrhunderts in die Rolle des eigentlichen Gegenspielers
hinein - und vor allem ohne es zu wissen. Diese Ahnungslosigkeit wurde uns zum Verhängnis; dieses Nichtwissen
um den zionistischen Kampf gegen Deutschland verursachte die großen Katastrophen unserer jüngsten Geschichte
und hält uns heute im Zustand völliger Abhängigkeit und Untertänigkeit. Dabei ist es nicht schwer zu begreifen:
Der ursprüngliche, allen Nationen selbstverständliche, Antisemitismus - als natürliche Abwehrreaktion auf etwas
Fremdes, Bedrohliches - wurde vom Zionismus allmählich überwunden, durch Umerziehung in den westlichen
Demokratien, durch Gewalt im extrem antijüdischen Russland - nur Deutschland bekam den Zionismus nicht unter
Kontrolle. Deshalb trieb der Zionismus Deutschland in zwei Weltkriege!
Für den Ersten Weltkrieg wurde das von Wilhelm II., während seines Exils in Holland, bestätigt. Die jüdischen
Kriegserklärungen von 1933 und 1939 gegen das nationalsozialistische Deutschland, ausgesprochen durch den
jüdischen Weltkongress, die Kriegserklärung Englands, die Polen offensichtlich nur als Vorwand benutzten - wie
die Weigerung, der ebenfalls einmarschierenden Sowjetunion auch den Krieg zu erklären und der spätere Verrat an
der verbündeten polnischen Exilregierung zu Genüge beweist - und der Kriegseintritt der USA sprechen auch für
den Zweiten Weltkrieg eine deutliche Sprache.
Doch zunächst schien nach dem Ersten Weltkrieg der Zionismus in Deutschland sein Ziel erreicht zu haben.
Tatsächlich hat der außerordentlich hohe Anteil von Juden an der Führung der Revolte vom November 1918, die zur
Auflösung und damit zur endgültigen Niederlage der noch kämpfenden Front führte, auch wohlmeinende
Beobachter überrascht. Es wird häufig angeführt, daß auch Juden ihre Pflicht an der Front getan hätten - es gab
sogar Ritterkreuzträger und Träger anderer hoher Auszeichnungen -, aber es ist nicht zu leugnen, daß ein
auffallendes Mißverhältnis besteht, zwischen dem jüdischen Anteil an der Front und dem an Drückebergerposten in
Etappe und Heimatfront, vom schon erwähnten Anteil am vollendeten Landesverrat von 1918 ganz zu schweigen.
Man kann die Tatsache nicht vom Tisch wischen, daß es Zionisten waren, die die Verantwortung zu tragen haben
am Zusammenbruch der Heimatfront, es waren Zionisten, die für die Annahme des Versailler Diktats und damit für
eine geplante, jahrzehntelange Knechtschaft eintraten. Es waren Zionisten, die führend an den Spartakistenaufstand
teilnahmen. Es waren Zionisten, die den Anstoß zur Gründung der KPD gaben. Es waren Zionisten, die die Müncher

Räterepublik ins Leben riefen. Es zeigte sich schon bald, daß die Republik von Weimar eine zionistische Kolonie
war, eine "Judenrepublik" - wie deutsche Patrioten sagten, die - in ihrer begreiflichen Verbitterung -, anders als wir
heute, keinen Unterschied zwischen dem einzelnen Juden und der zionistischen Bedrohung machten. Zionisten
kontrollierten die demokratischen und marxistischen Parteien und Gewerkschaften, saßen mit in der Regierung,
waren Eigentümer großer Verlage, dominierten im Kulturleben.
(Nachtrag vom 6.3.1979:
Zum damaligen jüdischen Einfluß schrieb kein Geringerer als der langjährige Vorsitzende des Jüdischen
Weltkongresses, Nahum Goldman, am 26.1.1979 in der "ZEIT":
"Die vier bedeutendsten Banken - Deutsche Bank, Dresdner Bank, Handelsgesellschaft und Discontgesellschaft hatten jüdische Direktoren, die drei größten Tageszeitungen - Berliner Tageblatt, Vossische Zeitung und
Frankfurter Zeitung - gehörten Juden und wurden meist von Juden redigiert, die zwei einflußreichsten deutschen
Zeitschriften - die Fackel und die Weltbühne - wurden von Juden geleitet. ")
Die Zionisten standen - so schien es - kurz vor ihrem Sieg. Und dennoch gelang es, die zionistische Macht in
Deutschland zu brechen. Dies mag uns eine Hoffnung sein, wenn mancher Kamerad einmal verzagt angesichts der
gewaltigen Übermacht unserer Feinde. Der Nationalsozialismus war die erste große, antizionistische Bewegung
unserer Zeit. Der Nationalsozialismus wird verdammt für eine Politik, die heute die Billigung der Mehrheit der
Staaten dieser Welt, der ganzen arabischen Nation und vieler ehrlicher und antizionistischer Linker fände. Mit der
deutschen Wiedergeburt, dem Erwachen unserer Nation, wurde das deutsche Volk erneut ein entscheidendes
Hemmnis für die zionistischen Weltherrschaftspläne. Die jüdische Kriegserklärung erfolgte sofort, der Ausbruch des
Zweiten Vernichtungskrieges gegen unser Vaterland war nur eine Frage der Zeit.
Es ist nicht mein Wunsch und nicht meine Aufgabe, die antijüdischen Maßnahmen des Dritten Reiches zu erklären,
oder zu rechtfertigen. Sicher ist: Die Judenpolitik des nationalsozialistischen Staates war hart - vielleicht
gelegentlich zu hart. Um der geschichtlichen Wahrheit willen muß aber eines klar festgestellt werden:
Der Nationalsozialismus hat niemals ein Völkermordprogramm gegenüber dem Judentum geplant oder gar
durchgeführt! Massenmorde sind kein Mittel nationalsozialistischer Politik! Es hat niemals ein Verbrechen am
jüdischen Volk gegeben. Ich bin als Angehöriger der jungen Generation kein Fachmann für diese Frage, vor allem
weil mein Interesse nicht so sehr der Vergangenheit, als vielmehr der Notwendigkeit nationalsozialistischer Politik
in Gegenwart und Zukunft gilt. Angesichts der nie nachlassenden Feindpropaganda, der Unsicherheit und
Fragwürdigkeit vieler Quellen und dem massiven, politischen Interesse der Herrschenden daran, den
Nationalsozialismus zu verteufeln, glaube ich nicht daran, daß wir die volle Wahrheit über die wirkliche
Judenpolitik des Dritten Reiches erfahren werden, solange die Nutznießer des alliierten Sieges noch an der Macht
sind, daß wir aber über Jahrzehnte belogen wurden, das haben Augenzeugen, wie Professor Rassinier, Häftling in
Buchenwald, Christophersen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kaiser-Wilhelminstitut in Ausschwitz und
Wissenschaftler wie der amerikanische Professor Butz inzwischen bewiesen.
Es hat sicher auch deutsche Kriegsverbrechen - gerade gegenüber den verhassten Juden - gegeben, Mißgriffe,
Entgleisungen und Verbrechen, die wir bedauern, aber man kann eine Weltanschauung nicht verdammen wegen
einzelner Untaten, die in ihrem Namen auch noch während eines fürchterlichen Krieges begangen wurden. Sonst
dürfte man nach den Massenmorden der französischen Republik und dem Völkenmord an den nordamerikanischen
Indianern ("Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer," so die Meinung der - immer so moralischen - Amerikaner
noch im vorigen Jahrhundert), nicht mehr über die Demokratie und nach den Millionenopfem der Kollektivierung
und dem Archipel Gulag", nicht mehr über den Marxismus sprechen!
Eine Weltanschauung entwickelt sich weiter, lernt aus Fehlern, wächst an Problemen. Das wirkliche Verbrechen
dieser Zeit liegt woanders:
Zum zweiten Mal in einem halben Jahrhundert hatte der Zionismus die Welt in einen Krieg gegen Deutschland
gestürzt. 1945 war die deutsche Macht erneut gebrochen, auch der Zweite Weltkrieg verloren und wiederum war
Verrat im Spiel. Es ist kein Wunder, daß wir den Krieg verloren! Ein Wunder wäre es gewesen zu siegen, obwohl
der Feind im eigenen Generalstab, an wichtigen Kommandoposten sitzt! Das Ausmaß des Verrats gerade hoher
Offiziere der Wehrmacht - Reaktionäre und Freimaurer - ist unvorstellbar und schreit nach Sühne! Und wenn wir
einst - halbtote - Greise von ihrem Krankenlager zerren müssen, diese Verräter, denen das Leben ihrer Soldaten und

Freiheit und Existenz des Reiches nichts galten, wenn sie nur ein verhasstes Regime stürzen und ihre Privilegien
zurückgewinnen könnten, die Verräter müssen hängen.
Doch zurück zum Zionismus:
Diesmal war der Sieg total. Von Anfang an wurde darauf geachtet, daß nur Widerständler und Emigranten gehorsame Diener der Besatzungsmächte und des Zionismus - in Westdeutschland, wie in der Ostmark, an die
Macht kamen. So konnten sich die Zionisten selbst mehr im Hintergrund halten und ihre zurückgewonnene Macht
fiel dem Volk weiter nicht auf. Heute kann man die weitverbreitete Ansicht hören:
"Laßt sie doch in Ruhe. Die 30.000 Juden in der BRD spielen doch überhaupt keine Rolle mehr."
Das Gegenteil ist richtig. Deutschland ist, Jahrzehnte nach dem Krieg, noch immer ein besetztes Land und soll es
nach dem Willen der Zionisten auch in alle Zukunft bleiben. Um das Volk dazu zu bringen, die
Besatzungsherrschaft willig zu ertragen, waren eine Reihe von Maßnahmen nötig:


Die Teilung:
Deutsche Grenzprovinzen, insgesamt ein Viertel des Reichsgebietes wurden abgetrennt und an die
Nachbarn verteilt. Die Ostzone wurde unter die Gewalt sowjetischer Panzer gezwungen. Die Ostmark
wurde zum selbständigen, neutralen Staat mit gesetzlichem und vertraglichem Anschlußverbot erklärt. Die
Westzonen aber mußten sich die USA zum Vorbild nehmen und wurden zur Besatzungsrepublik
Deutschland.



Die Entnazifizierung:
Als mögliche Träger eines nationalen Widerstandes wurden Nationalsozialisten erst einmal in
Konzentrationslager gesteckt ("automatic arrest"), sie erhielten langjähriges Berufsverbot,
Vermögensbeschlagnahme, durften sich zunächst nicht politisch betätigen und waren stets neuen
Verfolgungs- und Umerziehungswellen ausgesetzt.



Wohlstand:
Die liberalkapitalistischen Systeme in der Ostmark und in Westdeutschland versöhnten Volk und System
durch steigenden Wohlstand und es ist menschlich verständlich, daß die meisten Deutschen nach dem
Grauen des Krieges und dem Elend der direkten Besatzungsherrschaft glücklich waren, jetzt endlich einmal
gut leben zu können. In geringerem Umfang gilt das auch für die Ostzone, wenn auch dort die
Besatzungsherrschaft ausgeprägter und spürbarer blieb als in Westdeutschland, wo sich kaum jemand etwas
denkt, wenn die Truppen der Siegermächte durch deutsche Städte marschieren.



Umerziehung:
Das ganze Volk wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Lügen und Kriegspropaganda wurden Geschichte,
an der niemand rütteln darf, wurden "gesicherte Erkenntnisse" der Zeitgeschichte, wie deutsche Gerichte als gehorsame Diener der Zionisten und Besatzer - gläubig erklärten, die man nicht zu beweisen brauchte,
denn "schließlich weiß ja jeder, daß Deutschland schuld an den beiden Weltkriegen war und daß die Nazis
sechs Millionen Juden umgebracht haben. " - Was übrigens, nebenbei bemerkt, immer noch ein geringer
Prozentsatz der Massenmorde unter Stalin, dem hochgeschätzten Bündnispartner beim Kreuzzug für
Demokratie und Menschlichkeit, gewesen wäre und etwa genausoviel, wie die unschuldigen Opfer von
Terrorbombardierungen und Vertreibung! - So perfekt ist der Erfolg dieser Gehirnwäsche gewesen, daß
viele Volksgenossen sich weigern, Entlastungsargumente auch nur zu erwägen, oder Gegenbeweise zur
Kenntnis zu nehmen.
Es gibt kein Volk auf der Welt, daß sich offensichtlich so sehr danach sehnt, schuldig sein zu dürfen. Wenn
andere uns ausnahmsweise gerade einmal nicht anklagen, so tun es die Deutschen selber und Brandt, ein
Emigrant und Zionistenknecht, kniete im Namen des deutschen Volkes demütig vor den polnischen
Landräubern! Die Umerziehung ist der eigentliche Erfolg der Zionisten. Sie allein verhindert, daß sich die
gesunden Elemente unseres Volkes zu einer Freiheitsbewegung zusammenschließen. Sie ist ein furchtbares

Verbrechen, denn mit seiner Geschichte raubten sie unserem Volk die Seele. Das ist der Hauptgrund für
unseren Hass auf diese Weltpest, die alles in den Staub warf, was uns heilig ist.


Künstliche Dekadenz:
Die Zerstörung unseres Kulturlebens, die Amerikanisierung unseres Lebensstils, die Vernegerung unserer
Städte, die Verwahrlosung von Teilen unserer Jugend, der krankhafte Konsumrausch, die Aufrufe zur
Rassenvermischung und zur Integration der Fremdarbeiter, der Geburtenschwund, die Zunahme von
Pornographie, Promiskuität und Geschlechskrankheiten, der Rückzug ins Privatleben und viele andere
Dinge sind Symptome einer künstlichen Dekadenz. Künstlich, weil der Fleiß, der Arbeitswillen und die
Tüchtigkeit unseres Volkes noch vorhanden sind, wenn auch angeschlagen. Noch regen sich im
Volkskörper Kräfte des Widerstands und es zeigt sich, daß in der jungen Generation gerade diese ständig
stärker werden. Die künstliche Dekadenz ist das Letzte - gleichsam abschließende - Mittel der Zionisten zur
Vernichtung eines Volkskörpers. Die letzte Etappe vor dem "Weltstaat," den sie sich erträumen (vgl. Graf
Coudenhove-Kalergi, Gründer der Paneuropa-Bewegung 1926: "Was wir anstreben, ist die afro-eurasische
Mischrasse unter Führung des "Geistesadels" der Juden" - (Anführungsstriche von mir. M.K.)
Jetzt werden uns die Mechanismen klar, die die westlichlichen Gesellschaften in den Selbstmord treiben.
Es steht ein großer Plan dahinter, denn mit Dummheit allein ist das Handeln unserer Politiker kaum mehr
zu erklären. In diesem Licht betrachtet:
Was spricht dagegen, daß die "zionistischen Protokolle" zumindest einen wahren Keim enthalten, denn die
dort, am Anfang unseres Jahrhunderts, beschriebene Entwicklung ist genau eingetroffen. Ein Zufall?

Das Zentrum der zionistischen Macht liegt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das ist auch der Grund für
die Erfolglosigkeit des linken Anti-Zionismus, soweit er überhaupt ehrlich gemeint ist:
Die antizionistische Linke hat richtig erkannt, daß Israel an sich lebensunsfähig - nur ein Machtinstrument - ist.
Doch sie sieht den Hauptfeind im Kapitalismus und schließt daraus, der Zionismus sei ein Werkzeug des
Kapitalismus, der Staat Israel nur ein vorgeschobener Posten des amerikanischen Imperialismus, ein Pfahl im
Fleisch der arabischen Nation. Somit wird der Zionismus für die Linke zum Nebenkriegsschauplatz - zum
regionalen Problem. Der antizionistische Kampf muß aber, um erfolgreich zu sein, von der Tatsache ausgehen, daß
der Zionismus unser Hauptfeind ist:
Nicht die USA kontrollieren den Judenstaat und nutzen ihn für ihre imperialistischen Ziele, sondern der Zionismus
beherrscht die amerikanische Politik und zwingt die Vereinigten Staaten zu einem Kurs in Nahost, der ihren
nationalen Interessen überaus schadet. "Der Kapitalismus ist ein Instrument des Zionismus!"
Amerika ist eine zionistische Kolonie, wie die BRD eine amerikanische Kolonie ist. Hier liegt die Machtquelle des
Zionismus. Zweimal entschieden die USA einen Weltkrieg gegen Deutschland. Beide Male wünschte das
amerikanische Volk den Frieden und erzwangen die Zionisten den Krieg. Heute erpressen sie stets neue Waffenund Wirtschaftshilfe für Israel - sie beherrschen die amerikanische Wirtschaft, vor allem große Teile des Bank- und
Versicherungswesens. Sie besitzen alle großen Fernsehanstalten und die meisten bekannten und angesehenen großen
Tageszeitungen, sie sind die bestorganisierte und mächtigste "pressure group" im Parlament Senatoren und
Abgeordnete dienen ihnen, sie sind eine entscheidende Minderheit bei der Präsidentenwahl, sie sind die Herren der
größten amerikanischen Stadt, New York, deren Bürgermeister stets Jude ist. Es gibt keine amerikanische Regierung
ohne jüdische Minister in den Schlüsselpositionen - von Morgenthau über Kissinger bis Blumenthal. In Amerika
leben mehr Juden, als in jedem anderen Land dieser Erde, einschließlich Israel. Bei mancher amerikanischen
Regierung
hat
man
das
Gefühl,
daß
echte
Amerikaner
nicht
regierungsfähig
sind:
Man findet nur Juden und Neger! Wer aber keins von beiden ist, ist dann wahrscheinlich gebürtiger Pole oder etwas
ähnliches. Amerika ist auch - und das ist sehr wichtig - der Ursprung der B'nai-Brith-Loge, der Mutterloge und
Zentrale der Weltfreimaurerei, eine Loge, die nur Juden aufnimmt und die mächtiger ist als die offizielle Regierung.
Von der B'nai-Brith-Loge aus werden Freimaurer in aller Welt befehligt, von hier gehen die Fäden zum Council of
Foreign Relations (CFR), dem sogenannten Rat für Auswärtige Beziehungen.
CFR, hinter diesem harmlosen Namen verbirgt sich die eigentliche amerikanische Regierung. Hier läßt der Präsident
denken, hier werden seine "Entschlüsse" gefaßt. Hier findet sich die engste Verflechtung zwischen den Weisen von

Zion, der amerikanischen Wirtschaft, den multinationalen Konzernen und - als Befehlsempfänger - dem
Regierungsapparat. Hier spricht man über die Gestaltung einer künftigen Welt, der "one world" - der Weltregierung.
Vom CFR aus wird wiederum die sogenannte "Bilderberg-Konferenz" beeinflußt, eine geheime freimaurerische
Organisation, die die Politik der europäischen Staaten beeinflußt und in der die einflußreichsten Politiker und
Industriellen Europas vereint sind. Diese Bilderberger streben für sich eine ähnliche Rolle in Europa an, wie der
CFR in Amerika, mit dem personelle Verflechtungen bestehen. Dieses ganze Geflecht ist der heutige Zustand der
von uns so genannten - Goldenen Internationalen, die Zentralen der Reaktion. Hier steht der Gegner von Völkern
und nationalen Freiheitsbestrebungen. Über den CFR geht auch eine Verbindung zum zweiten Werkzeug des
Zionismus - in den kommunistischen Herrschaftsbereich. Kaum eine Behauptung erscheint der Masse der
Bevölkerung so unglaublich, so "verrückt", wie die nationalsozialistische Feststellung: "Der Kommunismus ist ein
Werkzeug des Zionismus!"
Die Februarrevolution 1917, die den Sturz des Zaren auslöste, war eine Revolution der Freimaurer. Das ergibt sich
eindeutig aus den Memoiren Kerenskis, der bis zur Machtübemahme der Bolschewisten russischer Ministerpräsident
war. Die Februarrevolution ermöglichte es der erst winzigen bolschewistischen Partei sich so zu organisieren, daß
ein Putsch - und mehr war es zunächst nicht - Aussicht auf Erfolg hatte. Die Finanzierung der Oktoberrevolution lief
über zwei Wege:
1.

Durch Vermittlung freimaurerischer Kreise wurde das Interesse des kaiserlich-deutschen Generalstabs
geweckt, der ein verständliches Interesse an der Entlastung der Ostfront durch eine russische Revolution
hatte.

2.

Über den Juden Trotzki (sein wirklicher Name war Bronstein), den eigentlichen Organisator der Revolution
und des Sieges im darauffolgenden Bürgerkrieg, flossen beträchtliche Finanzmittel - unter anderem des
jüdisch-amerikanischen Bankhauses Warburg - in die Kassen der bolschewistischen Partei. Nahezu alle
führenden Bolschewiken waren Juden, oder jüdisch versippt, z. B. Lenin, Kaganowitsch, der berüchtigte
Tscheka-Chef Dscherjinski und vor allem Trotzki.

Dieser war die entscheidende Figur, der zionistische Vertrauensmann in der Führung der bolschewistischen
Revolution. Trotzki war auch der vorgesehene Nachfolger des kranken Lenin, der Heros der "permanenten
Revolution", die ganz Europa unter bolschewistische Herrschaft bringen sollte. Weder die Herkunft der
Botschewiken-Führer, noch ihre Finanzierungsquellen sind zu leugnen. Mögen auch Einzelheiten noch immer
rätselhaft erscheinen, so ist die zionistische Unterstützung für den Marxismus ebenso wenig zweifelhaft, wie die
Tatsache, daß es Juden waren, die ihn entwickelten und an die Macht brachten. Und gibt es denn wirklich eine
bessere Idee, als gleichzeitig von Oben und Unten dieselbe Konzeption der "one world", bzw. der Weltrevolution zu
verfolgen.
Die Massen lassen sich durch das Schauspiel einer scheinbaren Konfrontation zwischen Kapitalismus und
Kommunismus blenden und bemerken gar nicht, daß die Machtträger beider Systeme die gleichen sind und daß sie
sich gegenseitig nie wirklich wehgetan haben, sondern stillschweigend die Welt unter sich aufteilen. Bei allen
äußeren, antikommunistischen Phrasen erlebten wir in Wirklichkeit von Anfang an bis heute die ununterbrochene
Begünstigung der UdSSR durch die amerikanische Politik. Hier nur einige Stichworte:
Finanzierung Lenins und Trotzkis durch jüdisch-amerikanische Großbanken; ausbleibende, westliche Unterstützung
für die Antikommunisten und Zarentreue während des Bürgerkrieges; sowjetisch-amerikanisches Bündnis im Krieg
gegen Deutschland; Rettung der militärisch bereits besiegten UdSSR durch massive und kostenlose Ausstattung der
sowjetischen Armee (Pacht- und Leihvertrag); Aufteilung Deutschlands und Europas zwischen Amerika und der
Sowjetunion; Verzicht auf die Anwendung der Druckmöglichkeiten durch das Atombombenmonopol der USA und
die Anerkennung der Sowjetunion als zweite Weltmacht, lang bevor sie es machtpolitisch wirklich wurde (Ein
seltsamer "Spionagefall" spielt der sowjetischen Führung die Geheimnisse der Atomforschung in die Hände, es folgt
die sowjetische Atombombe, deren Ausbau widerstandslos hingenommen wird); keine westliche Hilfe für Aufstände
im Ostblock - Ukraine, Ungarn, Ostzone -; amerikanische Unterstützung für die sowjetische
Entkolonialisierungspropaganda (damit zerschlagen die beiden Weltmächte die letzten relativ unabhängigen
Rivalen, das französische und das englische Kolonialreich); Ermöglichung des kommunistischen Siegs in China
durch plötzliche Streichung der Militärhilfe für Nationalchina mitten im Bürgerkrieg; Lieferung westlicher
Technologie an die Sowjetunion; Vietnam und Angola usw., usw.

Die Liste ist endlos. Selbst wer nicht an "Verschwörungstheorien" in der Geschichte glaubt, wird zugeben müssen,
daß soviel "Dummheit" nicht mehr normal, nicht mehr zufällig ist. Jeder einzelne Punkt läßt sich auch anders
erklären, aber diese Entwicklung seit mehr als sechzig Jahren? Alles Zufall?
Wenn alles Zufall ist, dann müßten, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, sich auch ab und zu mal
Entscheidungen zu unseren Gunsten auswirken. Wo dies aber einmal der Fall ist - etwa bei der Befreiung des
chinesischen Kommunismus vom zionistischen Einfluß, beim chinesisch-russischen Konflikt - ist die westliche
Politik beinahe verzweifelt bemüht, das nicht auszunutzen. Nein, es muß jedem klar werden, daß hier ganz andere
Pläne und Ideen verfolgt werden. Doch es will dem Durchschnittsbürger nicht einleuchten, was Großkapitalisten
und Kommunisten gemeinsam haben könnten, wo ihre übereinstimmenden Interessen liegen. Für die,
kommunistischen Machthaber scheint das klar, sie brauchen die Technologie, die Wirtschaftshilfe, das Wissen und
den Reichtum des Westens.
Doch die Insider - jene kleine Schicht von Großkapitalisten, Bankiers, führenden Freimaurern und Zionisten - was
wollen sie? Sie verfügen über eine gewaltige Macht über die westliche Welt, die Multi-Konzerne sind wahre
Großmächte, sie sind unendlich reich - was können sich diese Insider noch wünschen, wonach streben? Es gibt nur
noch eine Steigerung ihrer auf Geld und Einfluß beruhenden Macht: Die absolute Macht - die Weltherrschaft!
Hier trifft sich die Rote mit der Goldenen Internationalen - im gemeinsamen Traum von der totalen Macht über die
Erde. Hier vereinen sich auch Kapitalismus und Kommunismus im Zionismus - der machtpolitischen
Verwirklichung der göttlichen Verheissung von der Weltherrschaft für das auserwählte Volk. Totale Weltherrschaft
bleibt aber totale Weltherrschaft, zu mindest für die Machthaber. Die absolute Macht kennt keine verschiedenen
Ausprägungen, sie bleibt immer gleich, unter welcher Maske, in welchem Namen sie auch auftreten mag. Es gibt
keinen Unterschied zwischen dem Großbankier und dem Generalsekretär, hier enthüllt sich der eine Gegner der
gewachsenen, natürlichen Ordnungen der Völker und Nationen. Der Gegner des Idealismus und der
Menschenwürde! Es sollte jedenfalls klargeworden sein, daß Zionismus mehr bedeutet, als die Errichtung und
Erhaltung eines Judenstaates in Palästina.
Dr. Nahum Goldmann, der häufig erstaunlich ehrlich ist, allerdings auch weiß, daß die Mechanismen pro-jüdischer
Meinungsmacher so gut funktionieren, daß das Risiko seiner Äußerungen gering ist, führt dazu aus:
"Die Juden hätten Uganda, Madagaskar und andere Gebiete als jüdisches Vaterland haben können, aber sie wollten
absolut nichts anderes als Palästina, nicht etwa, weil aus dem Toten Meer durch Verdampfen Metalloide und
Metallpulver im Wert von 5 Billionen Dollar erzeugt werden können, nicht, weil der Boden zwanzigmal mehr Öl
enthält, als alle Ölreserven Nord- und Südamerikas zusammen, sondern weil Palästina der Schnittpunkt Europas,
Asiens und Afrikas ist, weil Palästina das wirkliche Zentrum der politischen Weltmacht bildet, das strategische
Zentrum der Weltbeherrschung." (Nachtrag vom 6.3.1979;)
Unsere Überzeugung wird auch von anderen Persönlichkeiten geteilt. Der höchste religiöse Führer der islamischen
Shiiten und Bezwinger des prozionistischen Schah, Khomeini, schrieb 1968 in seinem Buch "Das islamische
Regiment":
"... es ist unsere Pflicht, diese Machenschaften zu enthüllen und es laut in die Welt zu schreien, daß sich die Juden
und ihre ausländischen Hintermänner gegen den Islam verschworen haben, um den Juden den Weg zur
Weltherrschaft zu ebnen ..."
Es bleibt die Frage nach der Lösung des Judenproblems. Wie können wir dieser gewaltigen Macht entgegentreten,
die scheinbar alle Möglichkeiten auf ihrer Seite hat?
Zunächst einmal - ein Gegner, den man erkannt hat, ist leichter zu bekämpfen. Es ist immer eine entscheidende
Strategie des Zionismus gewesen im Hintergrund zu bleiben und lautlos zu wirken. Diesem Ziel dienen das Verbot
sogenannter "antisemitischer" Schriften und Bücher, die sanfte Unterdrückung nationaler Ideen, die Gehirnwäschen.
Das ist nicht länger möglich! Die Menschen wachen auf endlich auf und fragen nach den wirklichen Gestaltern der
Geschichte.
Das Judenproblem kann gelöst werden, die Macht der zionistischen Weltpest muß gebrochen werden. Im Falle
unserer Machtübernahme würden die Juden sofort die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren und unter
Ausländerrecht gestellt werden! Sie müßten ihre Machtpositionen räumen und sich als Gäste unseres Volkes
benehmen. Natürlich ist dies keine Lösung, aber ein nationaler Alleingang bei weiterführenden Maßnahmen, wäre

verhängnisvoll, wie die Geschichte gezeigt hat. Der Zionismus würde nur erneut in schrillen Tönen von einer
Judenverfolgung sprechen und die Welt in einen dritten Krieg zu stürzen versuchen.
Die weltweite Macht des Zionismus, muß auch weltweit gebrochen werden. Dann ergibt sich auch die Möglichkeit
einer natürlichen Weltordnung auf der Basis von Völkern und Rassen, während die Schreckensvision eines
absoluten, materialistischen Weltzwangsstaates - der verblendete Traum eines unseligen Volkes - nicht zur
Wirklichkeit werden kann. Die Juden sollen ihren eigenen Staat haben, in dem sie frei leben können. Dieser Staat
muß lebensfähig sein und alle Juden umfassen. Dieser neue jüdische Nationalstaat darf nicht in Palästina liegen.
Palästina ist und bleibt arabisches Heimatland! Aber es gibt auf der Welt noch Platz genug für ein fleissiges,
intelligentes Volk, das dann nicht mehr der Schrecken der Welt zu sein bräuchte. Noch einmal gesagt:
Unser Hass richtet sich gegen die zionistische Weltpest, nicht gegen den einzelnen Juden. Es hat immer Juden
gegeben, die keine Werkzeuge des Zionismus wurden und es gibt sie auch heute noch. Ihnen und jenen Juden, die
gar keine klaren Vorstellungen von den Verbrechen ihrer zionistischen Führer haben, gilt unser Appell:
"Werdet ein Volk wie andere auch, verzichtet auf euren Traum der Auserwähltheit. Erhebt euch nicht stolz über die
Gojim (Nichtjuden), dann werdet ihr auch nicht ihren Widerstand zu spüren bekommen. Laßt uns einen Schlußstrich
ziehen und neu anfangen!"
Doch wenn das nicht geschieht und der Zionismus seine weltweiten, verbrecherischen Pläne nicht aufgibt, dann wird
er gnadenlos zerschmettert.
Endlösung der Judenfrage:
Das bedeutet NICHT die Ausrottung des jüdischen Volkes,
sondern die VÖLLIGE ZERSCHLAGUNG des Zionismus.
Diese Endlösung ist die wichtigste Aufgabe der nächsten Zukunft.

EINE WELT VOLL FEINDEN
Die nationalsozialstische Bewegung kämpft gegen eine Welt von Feinden: Liberalkapitalismus, Marximus und
Reaktion. Gegen Materialismus, Zionismus und die Gefahren des Rassenkrieges. Vier große Zwischenziele, Etappen
unserer Revolution, trennen uns von unserem Sieg.


Erstes Ziel ist - wie schon früher erwähnt - die Aufhebung des NS-Verbots. Ich habe schon dargelegt,
warum die deutsche Freiheitsbewegung es für unbedingt notwendig erachtet, daß die Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei nicht nur im Untergrund wirkt, sondern wieder frei und offen auftreten kann.
Gegen uns stehen alle etablierten politischen Kräfte in diesem Land - von der DKP bis hin zur NPD, vom
Kapital bis zu den Einheitsgewerkschaften, doch dies sollte uns nicht schrecken:
Gerade die konsequente Abneigung aller Kräfte, die dieses System unterstützen oder anerkennen, sichert
uns die Massenbasis in dem Augenblick, in dem das System ins Wanken gerät und die Menschen
unzufrieden werden. Die Feindschaft der anderen erwirbt uns auch die Unterstützung derer, die - aus
welchen Gründen auch immer - die Leere, die Unfähigkeit, die Sinnlosigkeit, die Langweile und die
Heuchelei des Systems spüren und beseitigen wollen. Wir müssen die radikale Verneinung des
Bestehenden sein, die grundsätzliche Alternative, dann überzeugen wir die Jugend und gestalten die
Zukunft.



Das zweite Ziel ist die Schaffung eines Großdeutschen Reiches in einem freien Gesamteuropa der Völker.
Das Großdeutsche Reich - das bedeutet das Ende dreier Teilstaaten BRD, DDR und BR Österreich, die sich
seit Jahrzehnten mehr und mehr verfestigen und ihren Staatsbürgern ein separatistisches Staats- und
Nationalgefühl zu vermitteln versuchen. Das Großdeutsche Reich bedeutet, daß Polen und die CSSR
(ebenso wie die Sowjetunion) die deutschen Ostgebiete zurückgehen müssen.

Selbst wenn die deutsche Freiheitsbewegung, unter Vorausetzung, der kulturellen und völkischen
Autonomie dieser Regionen, auf die Rückgabe Südtirols, Elsass-Lothringens, Eupen-Malmedys und NordSchleswigs verzichtete, so müssen wir doch immer auch von der Feindschaft der demokratischen
Regierungen Westeuropas ausgehen, die noch immer Besatzungsstreitkräfte in ansehnlicher Zahl in
Deutschland stationiert haben - alles zusammengenommen, ein beeindruckendes Bild der Front unserer
Gegner.
Doch auf unserer Seite stehen die Freiheitsbewegungen Europas, Nationale Sozialisten, Nationalsozialisten
und Faschisten Europas sind sich längst einig. Der Tradition der europäischen Waffen -SS folgend, stehen
sie Schulter an Schulter gegen den gemeinsamen Feind. Eine besonders herzliche Freundschaft verbindet
uns Deutsche mit den flämischen, wallonischen und englischen Kameraden, aber auch zu allen anderen
Freiheitsbewegungen des Kontinents gehen unsere Verbindungen.
Neben den legalen Freiheitsbewegungen der Völker, die sich unter anderem alljährlich im flämischen
Diksmuide treffen, gründete die WUNS die Sektion Westeuropa, die im Augenblick, vom Führer der
dänischen Nationalsozialisten geleitet wird. Hinzu treten die Kameraden der osteuropäischen
Exilbewegungen, die z.T. schon im Weltkrieg an unserer Seite fochten. Die Kameraden aus Europa, ja die
Kameraden der ganzen weißen Welt, unterstützen den deutschen Freiheitskampf und seine nationalen
Forderungen - im Wissen um die Bedeutung Großdeutschlands für die Gestaltung eines vereinten Europas.
Auf unserer Seite steht aber auch die geschichtliche Logik. Der Nationalismus ist eine entscheidende Kraft
unserer Zeit, das erleben wir bei den Völkern Asiens und Afrikas. Es ist natürlich, daß ein Volk,
zusammengehört und einen einheitlichen Staat bildet wie anders könnte es seinem Willen sonst Ausdruck
verleihen, wenn nicht in der Form einer staatlichen Gemeinschaft?
Wir Deutsche haben nicht weniger Recht auf Freiheit und Heimat als z.B. die Palästinenser. Die
Erklärungen der Vereinten Nationen zum Palästinaproblem gelten nicht nur für die PLO, sondern
sinngemäß ebenso für die deutsche Freiheitsbewegung. Natürlich wird man uns dieses Recht auf einen
vereinigten und freien Nationalstaat nicht freiwillig zuerkennen, aber mit der Verweigerung dessen, was
man jedem Negerstamm selbstverständlich zubilligt, setzen sich die Feinde Deutschlands selbst ins
Unrecht. Es ist durchaus nicht unvorstellbar, mit den erwachenden Völkern Asiens und Arabiens, eine
gemeinsame Front des Nationalismus zu bilden, gegen den Internationalismus der verrotteten bürgerlichen
Welt des Westens und die nationale Unterdrückung der Völker im Osten! Wir haben Freunde in der Welt
und in Europa: Gemeinsam werden wir siegen.


Unser drittes Ziel ist die Endlösung der Judenfrage. Ich gebrauche diesen Begriff ganz bewußt, weil er ein
Tabu der Nachkriegszeit geworden ist. Es war die Greuelpropaganda der demokratisch, bolschewistischen
Allianz, die diesem Begriff der Judenpolitik des Dritten Reiches die Deutung des Völkermordes gab.
Gemeint war damit aber:
Die Vernichtung des Zionismus (organisierte Macht des Welt-Judentums)! Dies ist unverändert auch unser
Ziel. Wir ziehen uns damit zwangsläufig die Feindschaft der Zionisten zu, denen zumindest in gewißem
Umfang die Macht der Supermächte USA und UdSSR, sowie der Einfluß der freimaurerischen
Geheimorganisationen, zur Verfügung steht. Obwohl der Zionismus unser größter und gefährlichster
Gegner ist - ein Feind, der die Welt zweimal in den Krieg gegen Deutschland trieb und beide Male siegte dürfen wir uns nicht in einer panischen Angst verlieren, in einen Verfolgungswahn, wie es Teile der
sektiererischen Ludendorff-Bewegung gerne tun, die überall Juden wittern.
Die Macht des Zionismus ist unendlich viel größer, als der Durchschnittsbürger ahnt - ich habe das im
vorigen Kapitel ja beschrieben -, aber sie ist geringer, als manche Kameraden befürchten, die dieses
Argument nur anführen, um ihre Erfolgs- und Tatenlosigkeit zu erklären. Es gibt nur eine winzige Zahl von
Eingeweihten, die den großen Plan der Weisen von Zion vorantreiben. Der letzte "Auserwählte", der
unseres Wissens nach noch selber eine öffentliche Stellung bekleidete, statt, wie heute üblich, eine
Strohpuppe voran zu stellen, der Weimarer Außenminister Rathenau, sprach von dreihundert Männern, die
die Welt beherrschen, von denen jeder jeden kennt. Diese geringe Anzahl ist für sie ein wesentlicher
Vorteil:
Sie können sehr schnell und wirksam handeln und doch bleiben sie völlig anonym, können nicht enttarnt
werden und sie haben keinen Verrat zu befürchten. Aber dies hat auch Nachteile:

Ihre tatsächliche, direkte, physische Gewalt und Macht ist gering. Zerstört man ihre Werkzeuge - die
Geheimgesellschaften - und damit ihre Kontrolle über die staatlichen, wirtschaftlichen und publizistischen
Mittel ihrer Wirtsvölker, so kann man sie wirksam bekämpfen. Bisher allerdings verstanden es die "Weisen
von Zion" stets, regionale Rückschläge, wie im Europa der dreissiger und vierziger Jahre, dank ihrer Macht
in anderen Regionen dieser Erde zu verkraften. Der Kampf gegen den Zionismus muß daher weltweit
geführt werden!
Hier fügt sich die deutsche Freiheitsbewegung in eine Weltfront ein:
Nirgends sind die Juden sehr beliebt, der Zionismus ist von den Vereinten Nationen feierlich geächtet
worden und sogar in der zionistischen Hochburg, den USA, regen sich Kräfte des Widerstandes. Es sind
nicht allein die American Nazis oder der dortige Ku-Klux-Klan, viele - patriotische und rassebewußte Organisationen und selbst angesehene Politiker, Industrielle und Reporter wehren sich gegen die
zionistische Sklaverei.
Asien scheint - wenn man von der Haltung mit der intemationalen Wirtschafts- und Finanzwelt absieht gänzlich frei von zionistischen Einfluß. Und in Afrika ist es der arabischen Nation gelungen, nach Jahren
eines recht starken zionistischen Einflußes, sie zu verdrängen. Auch in Russland regen sich immer wieder
die Kräfte des Antizionismus. Gerade das russische Volk ist in hohem Masse anti-jüdisch eingestellt und
sein Stolz wehrt sich dagegen, nur ein Werkzeug des Zionismus zu sein. Dem muß sogar die KPDSU durch
eine äußerlich antizionistische Politik Rechnung tragen, die aber niemanden täuschen sollte:
Seit der Ermordung des Nationalkommunisten Stalin, der die Juden hasste und die zionistischen Pläne
durch seinen Sieg über Trotzki einst vereitelte, haben zionistische Kreise durchaus wieder Einfluß auf die
Sowjetmacht. Wir wissen, daß dieser Kämpf innerhalb des Partei-, Staats- und Militärapparats nicht
entschieden ist.
Die nationalsozialistische Opposition in Russland, die sehr gut organisiert ist und deren Übergänge zu
organisierten stalinistischen Fraktion, von der sie gedeckt wird, fließend sind, hat zwar einigen Einfluß auf
Volk und Staat, aber noch hat sich nichts daran geändert, daß die Sowjetunion ein Werkzeug des Zionismus
ist.
Wir können dem russischen Volk in diesem antizionistischen Kampf nicht helfen und erkennen nur
ungenau den Frontverlauf. Aber erst eine offizielle Rehabilitierung Stalins wäre ein Signal für das Ende der
zionistischen Macht in der UDSSR. Doch im russischen Volk, werden wir dereinst einen ebenso
zuverlässigen Verbündeten im Kampf gegen die zionistische Verschwörung finden, wie in der arabischen
Nation.


Das vierte Ziel ist die Errichtung der arischen Völkergemeinschaft. Unsere Auffassung vom Rassenkampf
und unsere Warnungen vor einem Rassenkrieg, in dem der Arier zu unterliegen droht, scheinen uns Neger
und Asiaten gleichermaßen zu Feinden zu machen und deshalb mögen die Warnungen von politischen
Freunden vor einer Frontstellung gegen die Farbigen nur berechtigt sein.
Man sollte aber nicht vergessen, daß diese Ziele nicht nur in einer logischen sondern auch in einer
zeitlichen Reihenfolge verwirklicht werden. Man darf in der Politik dem Volk immer nur einen Gegner
zeigen, die Propaganda nur auf eine Frage konzentrieren, die gewaltigen Energien eines 80Millionenvolkes immer nur auf ein Ziel lenken. Nur die Führer eines Volkes die Elite der Kämpfer und der
Gläubigen wissen um das Endziel der Bewegung. Es werden Bündnisse geschloßen werden und es ist eben
nicht so, wie man es uns vorwirft, daß wir den Rassenkampf provozieren.
Der Rassenkampf ist eine Tatsache, zu jeder Zeit, unter jedem System! Die Frage ist nur, ob wir gewinnen
oder verlieren wollen. So paradox es klingen mag:
So wie, dank seiner klaren Erkenntnis der Wirklichkeit, der Nationalsozialismus, als einzige Kraft den
Marxismus mit einem volksbezogenen Sozialismus überwinden kann, so wie der Nationalsozialismus
gerade als nationalistische Bewegung, weil er das Nationalgefühl der anderen ebenso achtet, wie er es auch

umgekehrt erwartet, weil er den europäischen Kontinent einigen kann, so wird es unserer Bewegung, auch
besser als anderen, gelingen, einen drohenden Rassenkrieg zu verhindern!
Gerade wir Deutschen haben in der farbigen Welt viele Freunde, von denen uns kein Interessenkonflikt
trennt. Unsere Maßnahmen gegen eine drohende Überfremdung können einen rassebewußten Asiaten
sowenig beleidigen wie nationalgesinnte Perser, Türken oder Araber, mit denen uns eine lange
geschichtliche Freundschaft verbindet. Diese stolzen Völker und Rassen würden ihrerseits diese
Vermischung ebensowenig wünschen. Eine gute Tradition der Freundschaft verbindet uns vor allem mit
der arabischen Nation, deren geistigen Oberhaupt - der verstorbene Großmufti von Jerusalem, Hussein, ein großer Freund unseres Volkes und ein Verbündeter des Reiches während des Weltkrieges war und
ebenso mit Japan, der Türkei und dem Iran, der langjährigen Heimat der Arier. Die Vernunft gebietet uns
ein Bündnis mit der stärksten, nicht vom Zionismus beherrschten Macht - mit der Volksrepublik China.
Rassismus heißt eben nicht, ein Zerrbild vom Untermenschen zu zeichnen. Rassismus bedeutet:
Eine Vermischung nach innen zu verhindern und nach außen das Überleben der eigenen Rasse, im ewigen
Ringen von Natur und Geschichte, zu sichern. Erst wenn alle Rassen und Völker dies gleichermaßen
erkennen, ist gegenseitiger Respekt möglich. Gerade die uralten Kulturvölker Asiens wissen dies genau,
aber auch die erwachenden Nationen spüren es in ihrer nationalistischen Aufgeregtheit. Die arische
Völkergemeinschaft wird mit anderen Nationen und Rassen ebenso ein Bündnis schließen können, wie
einst das Großdeutsche Reich, das ein historisches Bündnis zwischen einem von Japan vereinten Asien und
der Neuen Ordnung in Europa betrieb. Das alte deutsch-japanische Bündnis - die Achse Berlin-Tokio - mag
das Modell der Zukunft sein, für eine Weltordnung auf rassischer Grundlage.
Wir Nationalsozialisten stehen den jungen, erwachenden Nationen jedenfalls näher, als den dekadenten
Plutokratien und den bolschewistischen Sklavenstaaten. Es wird ein langer Kampf werden und es ist gut
möglich, daß unsere Generation den Sieg nicht mehr erleben wird. Unsere Kämpfer treibt daher auch nicht
die Gier nach den Futterkrippen staatlicher Macht. Unsere Bewegung lebt von der Liebe zum Volk und der
Treue zur Idee.
Niemand kann erwarten, daß wenige Jahrzehnte nach der totalen Niederlage ein neuer Sieg vor der Tür steht. Was
sind denn schon Jahrzehnte in den Augen der Geschichte! Diese zählt in Zeitaltern, nicht in Jahren. Die Aufgabe
unserer Generation - der heute in der Bewegung vorherrschenden Jahrgänge 1950-65 - war es, die Tradition
aufzunehmen und weiterzutragen.
Das Sonnenrad symbolisiert das ewig siegreiche Hervorbrechen der Sonne nach einer dunklen Nacht, den Sieg des
Lichtes über die Finsternis. Die Sonne ist nicht erloschen! Manchmal erscheint es uns wie ein Wunder und doch
erleben wir nur den unvermeidlichen Sieg der Naturgesetze über eine Kunstwelt. Und wenn unseren jungen
Kämpfern nur das eine gelungen ist - das Bild der Sonne in den Herzen der Menschen lebendig zu halten - so haben
wir alles erreicht. Mögen vielleicht erst spätere Generationen dann den Sieg ernten, wir vollbrachten Größeres: Wir
trotzten der Nacht!
Zwei Sorgen quälen die jungen Kämpfer unserer Bewegung:
Die große Macht des Feindes und die - im Verhältnis - scheinbar so geringe Zahl der Kameraden. Ich sage Euch:
"Es ist gut, daß wir nur wenige sind!"
Wir bilden eine Elite, unsere Bewegung zieht eine Generation von Kämpfern heran, denen nichts unmöglich sein
wird. Die Unterdrückung und Verfolgung formt die Revolutionäre von morgen. Zu uns finden nur die Kameraden,
die keine Angst um ihre bürgerliche Existenz kennen, die entschloßen sind, notfalls alles zu opfern.
Die vielen anderen wollen wir gar nicht - die Lauen, die Zweifler, die Besserwisser, die Spießer!
Die kommen von alleine, wenn der Erfolg erst auf unserer Seite ist. Wir pfeifen auf die Skrupel und Angste einer
bürgerlichen Welt. Solange wir zusammenhalten, eine verschworene Gemeinschaft bilden, sind wir unbesiegbar.
Und wenn Tausende in den Gefängnissen sitzen werden und die anderen von allen gejagt werden:

In uns brennt ein Feuer, das nur der Tod löschen kann! An uns beissen die Bonzen sich die Zähne aus. Sie verstehen
uns nicht und deshalb bleiben sie hilflos. Sie denken in den Begriffen - "Wohlstand", "Ruhe",
"Wirtschaftswachstum", sie behandeln uns wie Verbrecher und sagen gleichzeitig:
"Geht zur Reaktion, zu den Nationaldemokraten, arrangiert Euch mit diesem Staat und niemand tut Euch was."
Nein! Niemals werden wir dieses System anerkennen, den Verrat an Deutschland ungesühnt lassen! Uns kann man
nicht kaufen in einer Zeit, wo alles käuflich scheint. Wir setzen unseren Willen gegen diese Zeit des Verfalls, der
Dekadenz. Wir spucken auf Eure Wohlanständigkeit, die nur der Vorhang ist, um das unvorstellbar Böse und
Verdorbene in euch zu verbergen! Wir beugen uns nicht der Gewalt, nicht der Bestechung und auch nicht eurem
süßen Wortgeklingel, an das ihr kaum selbst mehr glaubt. Wie sollen wir daran glauben?
Sechs Begriffe sind es, die unser Wesen kennzeichnen:
1.

Der Glaube.

2.

Der Gehorsam.

3.

Der Kampf.

4.

Die Kameradschaft.

5.

Der Wille.

6.

Die Macht.

Der Glaube an Deutschland und unsere Bewegung ist die Triebfeder unseres Einsatzes.
In einer Welt des gedankenlosen Zynismus, der gelangweilten Überheblichkeit, aber auch der Resignation und der
dumpfen Untergangsstimmung hüten wir das heisse Feuer unseres Glaubens. Er bestimmt unser junges Leben, gibt
uns die Kraft und die Hoffnung auf die Zukunft. Und doch hat dieser Glaube nichts Versponnenes, nichts
Unvorstellbares an sich. Er hat einen konkreten Inhalt - unser Volk - und ein konkretes Ziel - seine Zukunft. Dieser
Glaube ist uns Sinn und Ziel, ihn müssen wir uns stets bewahren. "Glaube an die Bewegung!" das bedeutet auch:
"Vertraue ihrer Führung!" Ein Kämpfer muß sich einordnen können, muß lernen, sich in Gehorsam zu üben: ''Wer
nicht gelernt hat zu gehorchen, wird niemals imstande sein, Befehle zu erteilen!"
Der Gehorsam ist die große Tugend unserer Revolution.
In einer Bewegung, die den jeweils Besten an die Spitze stellt und ihn mit aller Befehls- und Disziplinargewalt
ausstattet, muß Gehorsam streng eingeübt werden. Ich meine nicht einen seelenlosen Kadavergehorsam, sondern
den freiwilligen, begeisterten Wunsch, mit seiner Disziplin zur Verwirklichung eines großen Traumes, den wir alle
gemeinsam haben, beizutragen. Wir können es uns nicht gestatten, große Diskussionen zu führen, wenn wir siegen
wollen. Einer befiehlt und trägt die volle Verantwortung - die anderen haben sich einzuordnen in die große Front
unserer Revolution, bis sie selber soweit sind, der Bewegung als Amtsträger, vielleicht sogar einmal als politische
Leiter, zu dienen.
Der Kampf ist unser Lebensinhalt.
Es ist gesund und natürlich, Freude am Kampf und an der männlichen Bewährung zu finden. Nur wenn wir im
Kampf stehen, uns selbst bestätigen, dem Feind entgegentreten, dann finden wir unser Glück und dienen wirklich
der Bewegung. Reden halten viele, bei uns mußt du kämpfen, dich einsetzen, Verfolgungen und Opfer auf dich
nehmen. In dieser Welt hat sich stets nur etwas durch die Tat geändert, nie durch prahlerische Redensarten! Nichts
ist wirklich, solange es sich nicht im Kampf bewährt hat, dort geadelt und bestätigt wurde. Der Kampf, das Ringen
der Gewalten das ist die Auslese der Besten, der Würdigen. Hier finden sich die Menschen, die Geschichte machen,
hier fallen die Entscheidungen. Wir weichen dem Kampf nicht aus wir suchen ihn! Für uns gibt es nur Alles oder
Nichts!

Entweder wir vernichten unsere Feinde und damit die unseres Volkes, oder wir haben die Probe nicht bestanden.
Wir dürfen nie Kompromisse schließen, müssen in jeder Lage Revolutionäre bleiben, schmiegsam in der Taktik,
aber stahlhart im Grundsätzlichen. Es ist natürlich, daß eine solche Lebenseinstellung, die die Bequemlichkeit
verachtet und das Opfer verlangt, immer nur wenige - die Besten - anzusprechen vermag. Es ist unser Stolz, dazu zu
gehören.
Die Kameradschaft ist die Grundlage unserer Gemeinschaft.
Wir haben einen schweren Weg vor uns - Konflikte mit dem Elternhaus, Festnahmen, Verfahren. Schikanen,
Verfolgung und Gefängnis. Das alles ist nur zu ertragen, wenn wir spüren und wissen, daß wir zusammengehören.
Die Bewegung muß zu einer wirklichen Heimat für die jungen Kämpfer werden. Hier nimmt man sie ernst - ihre
Wünsche, ihre Ideen, ihre Sorgen, ihre Probleme -, hier kümmert man sich um sie, hier steht einer für den anderen
ein. Hier spielt es keine Rolle, wer Volksschüler oder Student, Lehrling oder Arbeitsloser ist, hier fragt man
nur: "Bist du ein guter Kamerad, ein einsatzbereiter Kämpfer und ein aufrechter Deutscher?"
Kameradschaft ist die wichtigste Forderung unserer Bewegung an den Einzelnen. Wer dem anderen kein Kamerad
sein kann oder will, der hat in unseren Reihen nichts verloren! Diesen Geist müssen wir uns bewahren, nur wenn das
Beispiel unserer Kameradschaft überzeugt, dann ist unser Kampf für die Volksgemeinschaft aller Deutschen
sinnvoll.
Der Wille ist die Vorbedingung unseres Sieges.
Wir glauben nicht an Schicksal oder Zufall, wir verzagen nicht angesichts der Übermacht unserer Feinde und wir
lachen über die düsteren Prophezeihungen der bürgerlichen Welt:
Wir wissen, der Wille formt die Welt. Eine disziplinierte, verschworene Gemeinschaft kann in dieser Welt alles
erreichen, wenn eine glühende Überzeugung und ein stählerner Wille zusammentreffen. Gibt es ein größeres
Heldenlied der deutschen Geschichte als das einer Bewegung, die, mit sieben Mann beginnend, ein Volk erobert,
sechs Jahre lang einer Welt von Feinden und einem Abgrund des Verrats trotzt und nach der Niederlage trotz Verbot
und Terror wieder die Herzen der Jugend gewinnt? Und das alles in kaum einem Jahrhundert. Das ist die Kraft des
Willens und dieser Wille war es, der Adolf Hitler sagen ließ:
"DER NATIONALSOZIALISMUS WIRD DIE NÄCHSTEN TAUSEND JAHRE DER DEUTSCHEN
GESCHICHTE BESTIMMEN!"
Die Macht ist das Ziel unseres Kampfes.
Wir sind keine Sektierer! Politische Selbstbefriedigung liegt uns fern. Der Wille zur Macht ist gesund, wir fürchten
uns nicht, nach dieser Macht zu greifen. Wir begehren sie allerdings nicht um ihrer Selbst willen, sondern um die
Welt nach unseren Vorstellungen zu formen. Von Menschen, die durch die Schule unserer Bewegung gegangen
sind, ist ein Mißbrauch der Macht nicht zu erwarten. Macht aber ist etwas Unteilbares:
Eingeschränkte Macht ist institutionalisierte Ohnmacht. Die nationalsozialistische Bewegung fordert daher die
unumschränkte Macht in ganz Deutschland. Dieses Recht ergibt sich aus den Opfern unserer Kämpfer für das Volk
in den letzten sechzig Jahren und aus der Durchsetzungskraft unserer Partei. Das sind hohe Voraussetzungen,
deshalb wird unsere Bewegung zahlenmäßig noch lange klein bleiben. Aber wir wollen es so.
Wenn die Zeit reif ist, wird aus den, jetzt sich bildenden, Kadern eine Massenbewegung hervorgehen, aber die
Auslese des Führerkorps wird sich unverändert an diesen Anforderungen messen lassen müssen. Und so gelten für
uns jene Begriffe, die - vom Faschismus 1919 geprägt - für die nationalen Freiheitskämpfer aller Länder und Zeiten
zum Gesetz geworden sind. Es gilt das Mussolini-Wort:
"Glaube! Gehorche! Kämpfe!"
Eine solche Gemeinschaft muß dereinst siegen, gleich wieviele Gegner sich uns auch in den Weg stellen mögen und
so singen unsere jungen Kämpfer die alten Verse:

"Wir pfeiffen auf unten und oben,
und kann uns die ganze Welt
verfluchen oder auch loben,
grad wie es ihr gefällt!"

DIE ZWEITE REVOLUTION
Ich werde häufig gefragt, ob Hitler denn gar keine Fehler gemacht habe und man sieht mich dann immer entsetzt an,
wenn ich antworte: "Hitler hat einen großen Fehler begangen: Er war 1933 nicht radikal genug!"
Ich will keine Mißverständnisse aufkommen lassen:
Eine Revolution muß nicht aus Pulverdampf, "Erschiessungskommandos" und Barrikaden hervorgehen. Ich übe
keine Kritik an Hitlers Strategie einer Revolution, "ohne" daß eine Fensterscheibe in Scherben geht. "Wenn das
möglich ist - um so besser".
Doch die nationale Erhebung vom 30. Januar 1933 blieb unvollständig. Mit Recht fragte sich das revolutionäre
Millionenheer der SA:
"Die nationale Revolution ist gewesen - wo bleibt die sozialistische Revolution?" Schon bald ging bei den
revolutionären Nationalsozialisten das Wort um von der Zweiten Revolution, vom SA-Staat, der kommen müsse.
Unermüdlicher Vorkämpfer dieser Zweiten Revolution wurde Ernst Röhm, der Stabschef der SA. Eine Welle von
Versammlungen, Paraden und Aufmärschen der SA, Interviews und Ansprachen Röhms - das alles diente dazu, den
Geist der Revolution lebendig zu halten, dem Ziel näherzukommen, nach dem Marxismus, nun auch die Reaktion zu
zerschlagen. Und Ernst Röhm war nicht irgendwer:
Adolf Hitler hat immer zugeben müssen, daß ohne ihn der Sieg nicht möglich gewesen wäre. Er war der
unermüdliche Organisator der Sturm-Abteilungen, die dem Führer unter unermesslichen Opfern und mit nie
versagendem Einsatz den Sieg erkämpften. Er war es, der in den Jahren nach der Gründung, von 1919-1923, die
NSDAP durch seine Verbindungen zu Reichswehr und Freikorps zu einem ernstzunehmenden politischen Faktor
machte. Er sicherte seit 1931 Geschloßenheit und Disziplin der Soldaten der Partei und wurde der eigentliche
Schöpfer des vielbeschworenen SA-Geistes. Seine Ergebenheit und Treue gegenüber dem Führer waren ebenso
bekannt wie seine klare undiplomatische und kompromisslose Zielstrebigkeit.
So war es auch Ernst Röhm, dem die größte Ehre zuteil wurde, die die nationalsozialistische Bewegung gewährt
hatte:
Ernst Röhm schritt Seite an Seite gleichberechtigt neben dem Führer zur Totenehrung für die Märtyrer des 9.
November während des "Reichsparteitags des Sieges" 1933. Weder vor, noch nach der Machtergreifung war dies je
einem Parteigenossen erlaubt worden. Adolf Hitler hob auf diese Weise symbolisch die Verdienste des Stabschefs
um den Sieg der nationalsozialistischen Bewegung hervor. Für die ganze deutsche Freiheitsbewegung ist Ernst
Röhm das Vorbild unseres Kampfes! Und inzwischen hat ihn auch die nationalsozialistische Bewegung, die
NSDAP/AO, offiziell rehabilitiert. Ernst Röhm hat niemals einen Putsch gegen Hitler geplant, er fiel einer
schmutzigen Intrige reäktionärer Elemente - vor allem in Wehrmachtskreisen - zum Opfer. Es führt eine direkte
Linie vom 30. Juni 1934 - der Entmachtung der SA - zum 20.Juli 1944 - dem Putsch der Reaktion. Das eine wäre
ohne das andere undenkbar gewesen.
Dies ist die Überzeugung der jungen Generation revolutionärer Kämpfer, aber auch viele ältere Kameraden, die die
Ereignisse, den sogenannten "Röhm-Putsch", noch aus eigenem Erleben kennen, stimmen uns zu. Sie, der ehemalige
revolutionäre Flügel der NSDAP, sind als einzige treu geblieben. Die anderen - Konservative, Spießbürger und
Reaktionäre - sind meist zu Verrätern geworden, sie vergaßen Ehre und Eid und arrangierten sich mit dem

Besatzungsregime der Nachkriegszeit, dem sie z.T. sogar später in hohen und höchsten Position dienten. Es wird in
der Geschichte unserer Bewegung keine "Harzburger Front" und keinen "Tag von Potsdam" mehr geben.
Wer ist das nun eigenlich? Die Reaktion?
Welche politischen und ideologischen Strömungen verbergen sich hinter diesem Begriff? Die Reaktion gleicht
einem vielarmigen Ungeheuer. Dazu gehören liberal- und nationalkonservative Kräfte, die alten Klassen und
Schichten einer verkrusteten Gesellschaft, also alle, die sich an längst überholte und sinnlos gewordene Privilegien
klammern. Zur Reaktion gehören politisierende Kirchenzirkel und zionistenhörige Meinungsmacher, außerdem die
ganze korrupte Führungsschicht von Demokraten und Besatzungsknechten, kurz gesagt alle, die ein Interesse an der
weiteren Existenz dieses Systems haben, das die Zukunftschancen unseres Volkes zerstört.
Die drei entscheidenden Niederlagen seiner Geschichte brachte dem Nationalsozialismus die Reaktion bei:
Am 9. November 1923 wurde die nationalsozialistische Revolution von der reaktionären, bayrischen Regierungsund Militärführung mit Gewalt und Treulosigkeit niedergeschlagen.
Am 30. Juni 1934 wurde auf Grund einer Intrige reaktionärer Kreise die revolutionäre SA entmachtet und Ernst
Röhm, die Symbolfigur der Zweiten Revolution, zusammen mit nahezu der gesamten SA-Führung hingeschlachtet.
Am 20. Juli 1944 fand das Delirium des unaufhörlichen, verbrecherischen Verrats seinen blutigen Höhepunkt. Die
folgende Säuberung kam 10 Jahre zu spät und konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.
Die Reaktion ist ein gefährlicher Gegner, da sie sich geschickt maskieren kann:
Ein Besatzungsregime spielt sich als liberale Demokratie auf und Kapitulationspolitiker als national zuverlässige
Patrioten und Antikommunisten. Die Reaktion ist kein fairer Gegner, wie beispielsweise der Marxismus und seine
Anhänger. Sie ist auch keine einheitliche Organisation, die man ohne Schwierigkeiten angreifen und vernichten
kann. Die Reaktion ist die zur Politik gewordene Verkörperung bürgerlicher Skrupel, Ängste und Dummheiten.
Darum ist sie so schwer zu bekämpfen und so gefährlich für uns.
Der schlimmste Feind unserer Bewegung im Lager der Reaktion aber ist die sogenannte "nationale Opposition" von
Deutsch-Nationalen und Nationaldemokraten (hier nicht nur als Parteinamen verstanden). Diese "Auch-Nationalen"
erfüllen - bewußt oder unbewußt - ihre Aufgabe im großen Verwirrspiel der sanften Unterdrückung. Ihre Anpassung
an das System isoliert die Rechte von den revolutionären Strömungen unserer Zeit. Ihre Verteidigung von
Wirtschafts- und Kapitalinteressen entfremdet uns die große Zahl der Unzufriedenen und Benachteiligten. Ihr
Versuch das nationale Lager zur "besten CSU zu formen, die es je gab" - ihr Antisozialismus - kostet uns die
Sympathie der Arbeiterschaft. Ihre scheinnationale Propaganda und ihre Duldung durch den Staatsschutz binden
viele Kameraden, die sonst zu uns stießen.
Dieses "nationale Kleinbürgertum", diese Reaktionäre, treten uns seit Ende des Krieges in vielerlei Gestalt entgegen.
Ihre bisher letzte Verkörperung ist die NPD - die Nationaldemokratische(!) Partei Deutschlands. Es ist nicht
Aufgabe dieser Schrift, Tagespolitik zu betreiben. Hier nur soviel:
Unser Ziel muß es sein, die Spaltung und Zerstörung der NPD voranzutreiben und ihren revolutionären,
patriotischen Flügel selbst zu übernehmen. Denn die NPD und vergleichbare Gruppen sind nicht national! Sie sind
die Erben der Kahrs, Lossows und Seissers, der Hindenburgs und Hugenbergs, der Strauss´ und v. Thaddens. Sie
sind das trojanische Pferd der Reaktion. Sie dürfen nie wieder Bündnispartner im Kampf um ein neues Deutschland
sein. Die müssen wir schon woanders suchen:
Bei den Unzufriedenen, den Benachteiligten, den Arbeitern und Arbeitslosen und der unruhigen Jugend bei den
Trägem der Revolution von morgen.
Deshalb wird unsere Revolution anders sein, als die erste Revolution vom 30. Januar 1933!
Nicht unbedingt gewalttätiger, aber konsequenter!
Wir kennen jetzt unsere Gegner und Feinde, wie wissen um die Notwendigkeit. das revolutionäre Feuer in uns zu
bewahren. Wir werden die Reihen der Bewegung nicht für Unwürdige öffnen. Und wir werden nicht ruhen noch
rasten, bis die Feinde unseres Vaterlandes vernichtet sind. Niemand soll sich in uns täuschen:

Wer uns bekämpft, wird zerschmettert;
wer über uns lacht, dem wird das Lachen schon bald vergehen!
Wer aber ehrlichen Herzens den Weg in eine bessere Zukunft
für unser Volk sucht, dem reichen wir die Hand!
ALLES FÜR DEUTSCHLAND!

Die Zweite Revolution
Band II:
Der Volksstaat

VORWORT
"Der Volksstaat" ist der zweite Band meiner programmatischen Schrift über die kommende Zweite Revolution.
Der erste Band "Glaube und Kampf" beschäftigte sich vornehmlich mit der Weltanschauung von Nationalsozialisten
der jungen Generation; diesmal geht es um Form und Gestaltung des neuen Reiches aller Deutschen.
Unsere Hauptforderung im politischen Tageskampf lautet:
"NS-VERBOT AUFHEBEN!"
Denn ohne eine freie Entfaltung der erneuerten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei wird es keine
nationale Wiedergeburt geben. Dieses Ziel, unumstritten im Kreis der Kameraden, trifft aber in der breiten
Öffentlichkeit noch immer auf weitverbreitetes Unverständnis:
Die Unzufriedenheit über das verknöcherte Parteisystem wächst zwar und auch der Nationalsozialismus wird
zunehmend positiv gewertet. Doch allzu sehr ist man geneigt, im Nationalsozialismus eine Herrschaftsform zu
sehen, die 1945 spurlos untergegangen ist, statt eine Idee, die eine Antwort hat auf die Probleme von Gegenwart und
Zukunft. Somit ist das steigende Interesse an Adolf Hitler, seiner Idee und seinem Staat mehr historisch, als politisch
bedingt. Das müssen wir ändern, wenn wir als revolutionäre Kraft im Volk ernstgenommen werden wollen.
Wir wollen nicht länger als "Uniformfetischisten", als "Hitlers Harlekine" gelten, wir widerlegen das Schlagwort
vom Geist, der Links stehe. Wir planen die Revolution von Rechts und zeigen Tradition und Wandlung einer
lebendigen Bewegung auf, deren Träume nicht begraben sind:
Träume von Recht und Freiheit, von Lebensraum und Weltmacht, von Rasse und Nation, vom Abendland und der
Endlösung der Judenfrage, vom dritten Weg jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, von der
Volksgemeinschaft der Deutschen.
Diese Träume will ich im Rahmen dieses zweiten Bandes in eine feste Form gießen, nicht um ein Dogma zu
schaffen - wir sind keine blinden Dogmatiker - , sondern um den Umriß eines neuen, schöneren Deutschlands zu
zeichnen. Ich treibe keine Staatsphilosophie, entwerfe kein Regierungsprogramm; aber ebenso wie es nötig war, die
Grundsätze unserer Idee neu darzustellen, ohne aus einer Weltanschauung eine Ideologie zu machen, so müssen wir
auch unsere Vorstellungen vom nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft aufzeigen, ohne damit aber eine
vielgestaltige Volksbewegung in eine Zwangsjacke zu pressen. Einzelheiten bleiben der revolutionären Entwicklung
überlassen, aber Grundsätze müssen ausgesprochen werden.
Mancher Kamerad wird mir vielleicht vorwerfen, Wahrheiten und Ideen, die in "Mein Kampf" für alle Zeiten
festgelegt sind, verfälschen oder umdeuten zu wollen. Nichts liegt mir ferner!
Der Führer Adolf Hitler, sein Werk und sein Leben, ist und bleibt für jeden wahren Nationalsozialisten höchste
Autorität und unerreichbares Vorbild, - aber die Zeit bleibt nicht stehen; eine Idee und eine Bewegung muß sich
wandeln können, ohne ihre Grundsätze deshalb aufzugeben; die katholische Kirche hat uns das jahrhundertelang
vorgemacht.
Und wir - die nationale und sozialistische Jugend in einem besetzten und zerschlagenen Land - haben ein Recht, uns
Gedanken zu machen über unseren Weg zum Sieg. Nostalgie ist kein Ersatz für Politik!
So habe ich als Untertitel den Begriff gewählt:
Nationalsozialismus zwischen Louis Napoleon und Mao Tse-tung, der auf manchen alten Kämpfer befremdlich
wirken mag. Natürlich behaupte ich nicht, daß der Neffe des großen Korsen und der erfolgreiche chinesische
Revolutionär Nationalsozialisten waren, obwohl es mit Bonapartismus und Maoismus sicher Berührungspunkte gibt.
Doch es geht um etwas anderes:

Das zweite französische Kaiserreich des Louis Napoleon ist uns Beweis dafür, daß ein großer Heros - trotz seines
machtpolitischen Scheiterns - die kleineren Enkel zu einer erfolgreichen Neugestaltung beflügeln kann.
Mao Tse-tung aber bewies uns, daß eine Revolution nicht zwangsläufig in eine satte, selbstzufriedene "Neue Klasse"
von bürokratischen Parteifunktionären münden muß. Er zeigte Revolutionären in aller Welt, daß eine sich stets
erneuernde Partei die drohenden Gefahren der Reaktion bannen kann.
Als drittes politisches Vorbild für die Gestaltung der strahlenden Wiedergeburt unseres Reiches aber muß Ernst
Röhm gelten, der Stabschef der SA, der den Begriff der "Zweiten Revolution" schuf und dafür sein Leben ließ.
All dies gewinnt aber erst seinen Sinn vor dem Hintergrund der Titanengestalt Adolf Hitlers und der Erinnerung an
das Großdeutsche Reich, das zwölf Jahre lang die Sehnsucht der Deutschen erfüllte - die Sehnsucht nach Größe,
Würde, Ruhm, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit - und das fiel durch die Übermacht der Feinde und durch den
Verrat der Reaktion. Das Erbe unserer Väter lebt in uns.
Einst kommt der Tag der Rache!
Ich werde mich in manchem wiederholen, was ich schon in "Glaube und Kampf" dargelegt hatte, doch wir sehen es
jetzt in einem anderen Zusammenhang; im übrigen hat uns Dr. Goebbels gelehrt, daß die Wahrheit nicht oft genug
gesagt werden kann.
Auch diese Zeilen verfasse ich während meiner Gesinnungshaft und ich bin mir der Gefahren meines offenen
Wortes bewußt.
Aber ich bin frei durch meine Geburt! Ich bin Deutscher - kein Besatzungsrepublikaner! Was scheren mich die
politischen Zwangsjacken der Sieger von 45? Ich sage meine Meinung!
Es geht um Deutschland. Wer will da feige zurückstehen?
UNS GEHT DIE SONNE NICHT UNTER!

1. DER STAAT
"Das Kaiserreich ist der Friede!" - Louis Napoleon

Das historische Beispiel: Das zweite Kaiserreich
Das Jahr 1815 sah die endgültige Niederlage Napoleons.
Die Schlacht bei Waterloo - auf Seiten Frankreichs ohnehin nur noch ein schlachten junger, ungeübter Burschen und
alter Veteranen eines jahrelangen europäischen Krieges - ging verloren; der große Korse wurde nach St. Helena
verbannt, wo er Jahre später verbittert und einsam starb.
Mit seiner Niederlage, seinem Tod - so schien es - starben auch seine Träume. Das mächtige französische
Kaiserreich, das ganz Europa mit Krieg überzogen hatte und schließlich beherrschte, war zerschlagen. Keine Spur
zeugte mehr von ihm. Symbole, Titel und Ideen des napoleonischen Reiches waren in ganz Europa verboten - auch
im besiegten und gedemütigten Frankreich. Die Adler lagen im Staub der Geschichte, begraben unter Strömen von
Blut und den Flüchen der Sieger.
Marschälle und Würdenträger des Kaiserreiches wurden verfolgt, fristeten ein elendes Leben, soweit sie nicht jenem
System dienten, das die Sieger für Frankreich bestimmt hatten - dem Anclen Regime, der reaktionären
Königsherrschaft. Der Thronfolger, einziger Sohn Napoleons, wurde als österreichischer Prinz erzogen und verstarb

früh.
Die Franzosen, die unter dem Kaiser die Herren des Kontinentes gewesen waren, die in den Tagen des Ruhmes und
des Erfolges, ja sogar fast bis zum bitteren Ende, ihren Imperator begeistert umjubelt hatten, waren ausgeblutet. Die
Masse seiner Armee war in Rußland geblieben, die Garde hatte sich in der letzten Schlacht geopfert - ohne Erfolg
und scheinbar ohne Sinn. Hunderttausende der Besten waren gefallen und doch hatte der Kaiser verloren.
Man sprach in Frankreich vom Cäsarenwahn, von der blutigen Bestie, vom Größenwahnsinnigen, der sein Volk
einem schrankenlosen persönlichen Ehrgeiz, einer eitlen Ruhmsucht geopfert habe. Wer seine Stimme noch zur
Verteidigung des spurlos verschwundenen, von der Erde getilgten früheren Regimes erhob, drohte von der
öffentlichen Meinung oder von den Schergen der Restauration zerrissen zu werden. Es gab nur wenige Kaisertreue,
ohne Mut und ohne Hoffnung. Das Kaiserreich - nur zehn Jahre hatte es bestanden - war ein Traum. Unerfüllbare
Sehnsucht für die wenigen Treuen, ausgestandener Alptraum für die Meisten. Als Jahre später der Sarg des Kaisers von St. Helena nach Paris überführt wird, hat sich die Stimmung im Volk
gewandelt. Es ertönen die alten Rufe: "Vive l'empereur! - Es lebe der Kaiser!"
Brüder und Marschälle des großen Toten stehen in ihren historischen Uniformen vor dem Sarg. Aber es war nur
Wehmut, keine Zukunft. Die Rufe der Menge - längst nicht die Mehrheit im Volk - galten einem Toten, von dessen
Siegen nur die Erinnerung geblieben war. Einen Erben gab es sowenig wie eine Hoffnung auf einen Neubeginn. Wie
sollte dieser auch aussehen?
Alle Staaten Europas hatten sich abgesprochen, nie wieder einen Napoleon an der Spitze der französischen Nation
zu dulden; sie stützten mit allen Kräften das korrupte Königreich. Dieses System war zwar im Volk nicht sonderlich
beliebt, aber es sicherte einen gewissen Wohlstand, wirtschaftliche Stabilität und Frieden. Und es warnte
unaufhörlich vor den grauenhaften Folgen, die der Bonapartismus, der schon einmal die Nation ins Unglück gestürzt
habe, zwangsläufig mit sich bringen würde. Jede Regung der schwachen kaisertreuen Gruppen wurde zerschlagen.
Das Volk blieb gleichgültig.
In der fernen Schweiz saß zu dieser Zeit ein junger Mann, der ausgefallene, verrückte Träume hatte; seine
Muttersprache - Französisch - sprach er mit einem seltsamen, deutschen Akzent und in Frankreich hatte er
Einreiseverbot. Sein Name: Louis Napoleon, ein Neffe des Kaisers.
Er war kein Genie, aber nicht dumm. Keine bezwingende, alles mitreißende Persönlichkeit wie sein Onkel, aber er
hatte Mut: Mut zum Wahnsinn!
Denn war es nicht verrückt von diesem jungen Abenteurer, Anspruch auf den französischen Kaiserthron zu erheben?
Die meisten lachten nur, einige beobachteten seine Tätigkeit argwöhnisch, nur wenige tausend Menschen glaubten
an ihn:
Veteranen der napoleonischen Kriege und ein paar junge Leute, die glaubten, in der muffigen Spießerzeit des
ausgehenden Königreiches ersticken zu müssen. Die Lacher hatten recht: Zwei lächerliche Putschversuche des
Prinzen scheitern kläglich; der zweite führt zu seiner Festnahme und zu einer jahrelangen Haft, aus der ihm
schließlich die Flucht ins Ausland gelingt, die Trümmer seiner Träume hinter sich lassend.
30 Jahre nach dem Ende des Kaiserreiches beginnt die Stabilität der Restauration zu schwinden. Wirtschaftliche
Schwierigkeiten wuchsen, Arbeiterschaft und Jugend rebellierten, der König floh.
1848, 33 Jahre nach Waterloo, siegt die Revolution.
Die Bonapartisten waren nur ein Teil dieser revolutionären Freiheitsbewegung und längst nicht der Größte. Eher
eine kleine Minderheit von Träumern und Abenteurern, aber die Verbote waren endlich gefallen! Noch immer hielt
kaum einer ein erneuertes Kaiserreich für möglich - nur wenige wünschten es, aber die Bonapartisten durften nun
offen an die Leistungen und die Größe des toten Kaisers erinnern und in diesen Monaten wurde Napoleon endgültig
zum Nationalhelden. Er ist es bis heute geblieben.

Die Präsidentenwahl desselben Jahres brachte für die junge Republik eine Sensation. Damit hatte keine der
zahlreichen politischen Gruppen in diesem Land gerechnet:
Louis Napoleon, den kaum jemand in Frankreich persönlich kannte, dessen Anhänger nach Jahrzehnten des Verbots
erstmals offen aufgetreten war, der sich bislang nur durch gescheiterte Abenteuer ins Bewußtsein der Franzosen
gebracht hatte, wurde mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt! "Frankreich hat keine Person,
sondern einen Namen - Napoleon - gewählt." sagten die Politiker.
Doch weitere Sensationen folgten. Die ausländischen Mächte, überrascht und schockiert, standen der vollzogenen
Tatsache hilflos gegenüber. Sie drohten, einen Präsidenten Napoleon würden sie hinnehmen - niemals aber einen
Kaiser Napoleon.
"Das Kaiserreich bedeutet Krieg!" sagten sie und das wiederholten in Frankreich millionenfach die Gegner des
Prinzpräsidenten. Für sie alle bedeutete das Kaiserreich: Krieg, erweiterte Grenzen, ständige Schlachten, ein
unterworfenes Europa, ein erneuertes Weltreich in der römischen Tradition. Das konnte das Ausland nicht
hinnehmen und die Franzosen selbst hatten Angst vor einer Neuauflage des Vernichtungskrieges aller Staaten gegen
ein napoleonisches Frankreich.
Dem Prinzpräsidenten blieben, so schien es, nur zwei Wege:
Louis Napoleon konnte das Erbe seines Onkels da aufnehmen, wo dieser gescheitert war und den Krieg in Kauf
nehmen. Dabei wären ihm nur Wenige gefolgt und er hatte das Feldherrngenie des Kaisers nicht geerbt. Wie konnte
er hoffen da zu siegen, wo der große Tote unterlegen war?
Der zweite Weg war der Verzicht auf den Kaiserthron und die Umwandlung des Bonapartismus in eine
demokratisch-republikanische Bewegung. Das wäre ein Verzicht auf die Grundlagen gewesen.
Louls Napoleon wählte den dritten Weg, der alle verblüffte, ihm seinen Platz in der Geschichte sicherte und ihn für
uns Nationalsozialisten zum politischen Vorbild machte. Er reiste durch sein Land und warb für eine Erneuerung des
napoleonischen Kaiserreiches. Aber jede seiner Reden endete mit der trotzigen, zunächst unglaublich klingenden
Erklärung: "Das Kaiserreich ist der Friede!"
Louis Napoleon verriet nicht das große Erbe, dem er sich verpflichtet wußte, er zog nur die Konsequenzen aus der
Niederlage seines Onkels, ohne seinen Ruhm anzutasten und seine Ziele zu ändern:





Frankreich als Großmacht - aber dank wirtschaftlicher Erfolge und technischen Fortschritts.
Änderung der Grenzen - aber durch wirtschaftlichen und politischen Druck.
Frankreich als entscheidende Macht des Kontinentes - aber durch eine geschickte Diplomatie.
Römische Tradition - aber ohne Krieg.

"Das Kaiserreich ist der Friede!"
Louis Napoleon erinnerte an die großen innenpolitischen Leistungen des Kaisers - Verwaltung, Rechtsprechung,
Hebung des Selbstbewußtseins und Selbstvertrauens im Volk, nationale Geschlossenheit und Begeisterung - und er
versprach, daran anzuknüpfen.
"Das Kaiserreich ist der Friede! Ich habe, wie der Kaiser, große Eroberungen zu machen." sagte der Prinzpräsident
und dann sprach er von der Beseitigung der Armut, dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt und der
inneren Größe Frankreichs.
1852 beseitigte Louis Napoleon die republikanische Verfassung und in einer Volksabstimmung berief ihn die große
Mehrheit der Franzosen auf den Kaiserthron. Er nannte sich Napoleon III. Das Ausland hielt still. Das Unmögliche
war erreicht:
37 Jahre nach der totalen Niederlage und Ächtung Napoleons gab es wieder einen französischen Kaiser aus dem
Haus Bonaparte!

Der Rest ist Geschichte. Unter dem Kaiserreich, das bis zu seiner militärischen Niederlage gegen Deutschland 1870
stabil blieb, machte Frankreich ungeheure Fortschritte. Das moderne Paris erstand, die Eisenbahn, die Erschließung
des Landes, die Industrialisierung, die jahrzehntelange Schiedsrichterrolle auf dem Kontinent. Louis Napoleon war
kein Genie, er tat seine Pflicht als französischer Patriot und als Erbe eines großen Mannes. Es zeugen keine
Denkmäler von ihm, er ist vergessen.
Doch der große Napoleon, der einst scheinbar gescheiterte Kaiser, gilt als der größte Franzose des vorigen
Jahrhunderts - und er war es wohl auch. Was er begann und sein Neffe, am Nullpunkt beginnend, weiterführte,
formte Frankreich zur Grande Nation.

Recht und Freiheit
Im Leben eines Volkes gibt es drei Ebenen der Politik:




Die geschichtliche Aufgabe und der Lebenssinn der Nation
Die Staats-, Regierungs- und Wirtschaftsführung
Die Gestaltung des persönlichen Lebensbereiches des einzelnen Volksgenossen.

Wenn wir an den nationalsozialistischen Volksstaat denken, drängt sich uns zunächst einmal die erste Ebene - der
Sinn unserer geschichtlichen Existenz - auf. Ebenso wie das Individuum an seinem Glück und seinem Leben
verzweifelt, wenn es ihm nicht gelingt, dieses mit einem Sinn zu erfüllen, so verfällt auch eine Nation der
Selbstzerfleischung, wenn sie an ihrer geschichtlichen Sendung irre wird, keinen Sinn mehr in sich sieht, oder
verschiedene Sinngebungen um die Seele der Volksmassen ringen.
Dieser Zustand ist im demokratischen Regimen des Westens augenfällig. Sie nennen sich selbst "pluralistische
Gesellschaften" d.h. sie gewähren - wenn auch nur in der Theorie - jeder politischen, weltanschaulichen und
religiösen Überzeugung völlige Freiheit. Wir haben bei unserer Untersuchung des Liberalkapitalismus ja bereits
festgestellt, daß diese Freiheit z.B. in der BRD sehr eingeschränkt ist:
Da gibt es die sogenannte "Freiheitlich-Demokratische Grundordnung" (FDGO), die als verbindliche Grundlage der
besatzungsdeutschen Gesellschaft gelten soll und damit den liberalistischen Weltanschauungsstaat begründet. In
Wirklichkeit dient die FDGO nur dazu, eine kleine Schicht volksfremder Elemente an der Macht zu halten.
Während die Demokraten ihre eigenen Grundsätze - beispielsweise das Grundrecht auf Meinungs- und
Versammlungsfreiheit - täglich mißachten, fehlen wirkliche Rechte für den einfachen Volksgenossen ganz - z.B. das
Recht auf Arbeit - und eine Sinngebung des nationalen Lebens wird nicht einmal versucht, seit das
Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes bei der praktischen politischen Arbeit völlig aufgegeben wurde.
Obwohl das Grundgesetz in der Theorie nicht einmal ganz schlecht ist, taugt es entschieden nicht als gemeinsames
weltanschauliches Fundament unserer Nation. Die Machterhaltung einer Herrschaftsclique ohne Vision und ohne
Ziel kann keine verbindliche Grundlage sein.
Allerdings reicht die verbliebene Freiheit, die solche Gruppen nutzen können, in denen das System keinen Feind,
sondern nur eine Art Hofnarren sieht, aus, die Geschlossenheit unseres Volkes zu verhindern und dieses damit
hilflos auf die Klippen der Zukunft treiben zu lassen.
Für uns Nationalsozialisten kann deshalb das Rechts- und Gesellschaftssystem des Westens nur eine instrumentale
Bedeutung haben. Wir anerkennen die Gesetze der Demokraten in dem Willen, diese zu beseitigen, um dem Volk
den Weg in eine sichere Zukunft zu bahnen. Den Sinn unserer völkischen Existenz müssen wir woanders suchen.
Grundbedingung dieser Sinngebung ist allerdings die schiere Existenz einer Nation. Recht und Freiheit sind
unteilbar.
Auch das deutsche Volk muß sein Recht auf Einheit und die Freiheit zur unabhängigen Ausgestaltung seines
völkischen Lebens zurückgewinnen. Solange Großdeutschland nicht als Staat handlungsfähig organisiert ist und

seine Existenz durch Friedensverträge gesichert werden kann, bleibt deutsche Politik immer vorläufig und ungewiß.
Nur auf der Grundlage von Recht und Freiheit unseres Volkes finden unsere Überlegungen über den Volksstaat
ihren Sinn.
Wie schon früher erwähnt, ist Großdeutschland ein natürliches Recht unseres Volkes. Der Kampf um
Großdeutschland ist ein entscheidender Prüfstein:
Hier zeigt sich, wer für Recht und Freiheit unseres Volkes kämpft und wer nur darüber spricht. Im Kampf um
Großdeutschland hat sich die deutsche Freiheitsbewegung zusammengefunden und hier hat die Demokratie bereits
jedes moralische Recht verloren, die Geschicke unseres Volkes weiterhin zu gestalten!
Es ist angesichts der Weltlage verzeihlich, daß die Wiedervereinigung, auch mehr als dreißig Jahre nach dem
Waffenstillstand, ein schwer erreichbares Ziel geblieben ist. Es ist aber ein Verbrechen an der geschichtlichen
Sendung unseres Volkes, daß die Demokraten es zuließen, daß die Einheit heute weder als Ziel, noch als Aufgabe
empfunden wird.

Der Friede
Der Nationalsozialismus ist der Friede!
Mit keinem anderen Begriff ist, von Demokraten und Bolschewisten, soviel Schindluder getrieben worden, wie mit
"Friede" und "Friedenspolitik". Dies liegt wohl daran, daß es den "Kreuzzüglern für Demokratie und
Menschlichkeit", den Alliierten des Zweiten Weltkrieges und ihren deutschen Dienern, nicht einmal ansatzweise
gelungen ist, eine Friedensordnung zu gestalten und den Krieg gegen Deutschland zu beenden. Um so mehr reden
sie darüber und versuchen den Völkern Europas zu beweisen, daß seit über dreißig Jahren der Friede ausgebrochen
ist.
Das ist, moralisch wie rechtlich gesehen, falsch. Solange Europa und Deutschland - das Herz des Kontinentes geteilt und fremden Herren ausgeliefert ist, kann man nicht von Frieden sprechen.
Nicht nur das deutsche Volk, sondern alle Nationen Europas sind mehr oder weniger abhängig von den beiden
Supermächten, werden gehindert, in freier Selbstbestimmung ihre Zukunft zu gestalten. Die grauenhafte, blutende
Grenze mitten in Deutschland und der Raub von Grenzgebieten, die zusammen etwa ein Viertel des Reichsgebietes
ausmachen, sind für Deutschland selbstverständlich noch schmerzhafter als die Lage anderer Völker. Unser
Mitgefühl gilt aber vor allen auch jenen, die vom Volkstod bedroht sind - wie beispielsweise die baltischen Völker
und die ukrainische Nation. Hier von Friede zu sprechen, ist höhnischer Zynismus, ist ein Faustschlag ins Gesicht
der unterdrückten Völker in Ost und West.
Solange nicht Recht und Freiheit für alle Nationen Europas gesichert sind, leben wir in einer Nachkriegsordnung,
die nicht auf einen Friedensschluß zurückgeht, sondern auf die Waffenstillstandsvereinbarungen vom Mal 1945. Es
ist das Ziel der deutschen Freiheitsbewegung, eine wahre Friedensordnung in Europa zu begründen und damit die
unselige Nachkriegsordnung abzulösen, durch eine abendländisch-völkische Neue Ordnung in ganz Europa!
Der Nationalsozialismus ist der Friede!
Der moralischen Seite entspricht auch die rechtliche Situation:
Die deutsche Wehrmacht hatte, angesichts der aussichtslos gewordenen militärischen Entwicklung, am 8.Mal 1945
die Waffen niedergelegt. Diese Kapitulation erstreckte sich nur auf das Ende der Kriegshandlungen und berührte
weder die Existenz des Großdeutschen Reiches, noch seine innere Ordnung.
Der vom Führer eingesetzte Reichspräsident, Großadmiral Dönitz und seine Regierung wurden von den Alliierten de
facto als Machthaber anerkannt: Diese bestanden nicht auf jeweiligen Einzelkapitulationen der Fronteinheiten,

sondern verhandelten mit dem, der Reichsregierung unterstelltem, Oberkommando der Wehr-macht über die
Einzelheiten der Gesamtkapitulation.
Ergebnis der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht war die völlige Besetzung des Reichsgebietes durch die
vier alliierten Siegermächte. Auch dieser Schritt änderte nichts an der rechtlichen Situation des Reiches und seiner
Regierung, die bis zu diesem Zeitpunkt noch die weitgehende Kontrolle hatte und dessen Beschlüsse von Militärund Verwaltungsstellen auch ausgeführt wurden. Die Besatzungsherrschaft und die wenige Wochen später erfolgte
widerrechtliche Verhaftung hinderten die Reichsregierung unter Großadmiral Dönitz lediglich daran, die
Regierungstätigkeit tatsächlich auszuüben.
Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, daß die Übernahme der Macht durch die Besatzungsmächte, die Teilung
des Reiches, die Abtrennung der Ostmark und anderer Grenzprovinzen und die spätere Einsetzung einer
demokratischen und einer bolschewistischen Schattenregierung in den jeweiligen Besatzungszonen, viel mit Macht
und Gewalt, aber wenig mit dem Völkerrecht und überhaupt nichts mit der Freiheit eines Volkes zu tun hat, seine
innere Ordnung selber gestalten zu können.
Der beispiellose Banditenstreich der Verhaftung einer rechtmäßigen Regierung und die willkürliche
Machtergreifung der Besatzer in einem Land, das lediglich militärisch kapituliert hatte, ist kein rechtsschöpferischer
Akt, sondern ein klarer Bruch des Völkerrechts. Daraus folgt:
"ALLE DEUTSCHEN NACHKRIEGSREGIERUNGEN IN BRD, DDR UND BR/ÖSTERREICH SIND
UND WAREN ILLEGAL! "
Einzig rechtmäßiger Vertreter des Großdeutschen Reiches ist Reichspräsident Dönitz, der nie zurückgetreten ist und
niemals die Nachkriegsordnung der Sieger anerkannt hat.
Das Großdeutsche Reich ruhte im wesentlichen auf drei Säulen:
1. DIE WEHRMACHT hatte 1945 bedingungslos kapituliert. Ein Versuch - etwa als WerwolfUntergrundorganisation - diesen Waffenstillstand zu brechen, wäre chancenlos.
2. DIE REICHSREGIERUNG, als Mittelpunkt des staatlichen Organismus, ging nach dem Tod des Führers
auf Großadmiral Dönitz über. Dieser ist deshalb nach wie vor - bis zu seinem Rücktritt oder Tod rechtmäßiges Staatsoberhaupt des Großdeutschen Reiches, nimmt aber aus Altersgründen am politischen
Kampf um Deutschland nicht mehr teil. Er hat jedoch keine Einwände erhoben, als der Sprecher des
Deutschen Reichstages und Führer der "Freiheitsbewegung Deutsches Reich", Kamerad Manfred Röder,
die staatsrechtliche Vertretung des Reiches übernahm. Ob dieser Schritt sinnvoll war, kann erst die Zukunft
erweisen.
3. DIE NSDAP wurde mit dem Gesetz über die Einheit von Partei und Staat zum einzigen politischen
Willensträger der Nation erklärt. Die Bewegung ist somit, auch heute noch, die uneingeschränkt
handlungsfähige und rechtmäßige Sprecherin für Volk und Reich.
Diese juristischen Überlegungen haben selbstverständlich für den politischen Kampf um Großdeutschland nur
begrenzten Wert. Es ist aber sinnvoll, sich immer wieder vor Augen zu führen, wie brüchig die völkerrechtlichen
Grundlagen der besatzungsdeutschen Nachkriegsregime in Ost und West sind und warum wir die
Besatzungszustände bekämpfen.

Wir Nationalsozialisten fordern das Ende der Nachkriegszeit!
Das Ende der Nachkriegszeit, das bedeutet konkret:





Aufhebung des NS-Verbots,
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Großdeutschen Reiches,
Ächtung der territorialen Integrität und der nationalen Souveränität der deutschen Nation und
umgehende Aufnahme von Friedensverhandlungen mit dem Ziel eines gesamteuropäischen
Friedensvertrages, der ein gesichertes und freies Zusammenleben der Völker ermöglicht und den Weg zur
notwendigen, völkisch-rassischen Neuen Ordnung nicht verbaut.

Der Nationalsozialismus ist der Friede!

Tatsächlich ist die deutsche Freiheitsbewegung die einzige politische Gruppierung in unserem Land, die es mit dem
Schlagwort von der "Friedenspolitik" ernst macht. Friedenspolitik ist der Versuch zur Überwindung der
Nachkriegsordnung!
Der Abschluß eines Friedensvertrages hat den Sinn, eine wirkliche Versöhnung der abendländischen Nationen auf
der Basis von Recht und Freiheit herbeizuführen. Nur eine solche Friedenspolitik beendet den Zweiten Weltkrieg
gegen Deutschland und gibt uns die Sicherheit, daß es in Europa nie wieder einen Bruderkrieg geben wird.
Der Nationalsozialismus ist der Friede!
Wir nehmen deshalb die Verkünder der Phrasen von "Demokratie" und "Menschlichkeit", die großen "Ritter des
Völkerrechts", beim Wort. Wir appellieren an die ehemaligen Feindmächte und ihre Kollaborateure: "Anerkennt die
deutsche Freiheitsbewegung, als Vertreterin der deutschen Nation und laßt uns einen Frieden des Rechtes und der
Freiheit schließen! An uns Nationalsozialisten liegt es nicht, daß Deutschland noch immer geteilt ist und Europa
nur eine sich auf Gewalt stützende Ruhe und nicht einen wirklichen Frieden kennengelernt hat!"
Die nationalen Freiheitskämpfer und die Völker Europas sind sich längst einig. Sie sagen: "Nie wieder Krieg
zwischen den weißen Völkern! Wir wollen den Frieden!"
Wenn Demokraten und Bolschewisten sich weigern, den Gewaltmethoden der Nachkriegszeit abzuschwören und
das Völkerrecht zu achten, werden die Freiheitskämpfer - Nationalsozialisten, Nationale Sozialisten und Faschisten
Europas - sie hinwegfegen und einen Frieden der Völker schließen!
Der Nationalsozialismus ist der Friede!

Weltmacht und Weltpolitik
Die weltweit wachsenden Kräfte des Nationalismus zerbrechen die bipolare Weltordnung, die Aufteilung der Erde
zwischen den Supermächten USA und UDSSR. Neue Machtblöcke entstehen, große Nationen erwachen - China,
Arabien und Brasilien mögen nur einige Beispiele sein. Für uns hat diese Entwicklung drei Vorteile:
1.

2.

3.

Das Ende der Zweiteilung der Welt führt zur Auflockerung alter Machtblöcke und ein Bündnis mit neu
entstehenden Weltmächten vergrößert die Chancen einer neutralen Politik des "Dritten Weges" zur
Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas.
Die neuen Mächte gehören nicht mehr zur Siegerordnung des Zweiten Weltkriegs. Sie treten Deutschland
unvoreingenommen und zum Teil sogar freundschaftlich gegenüber. Ihre wachsende Bedeutung trifft die
Macht der Siegermächte USA und UDSSR und lockert den Würgegriff, in dem diese unser Volk seit
Jahrzehnten halten. Die Siegermächte Großbritannien und Frankreich sind bereits ins Dunkel der
Geschichte zurückgesunken und werden Deutschlands Wiedergeburt nicht verhindern.
Die neuen Mächte definieren sich zumeist als blockfrei, sind mögliche Partner in einer nationalistischen
Weltfront, die sich antidemokratisch, antikommunistisch und antizionistisch begreifen muß. In diese
Weltfront wird sich ein nationalsozialistisches Deutschland sinnvoll einordnen können. Hier sehen wir die
Basis der deutschen Weltpolitik.

Die Nennung von Namen möglicher Bündnispartner in diesem Zusammenhang bedeutet natürlich weder eine
Vorwegnahme der Orientierung zukünftiger deutscher Außenpolitik, noch die Behauptung, daß diese Staaten in
ihrer gegenwärtigen Staats- und Regierungsform schon zu einer solchen Politik bereit wären. Entscheidend ist etwas
anderes:
Der nationalsozialistische Volksstaat muß zu einer Führungsmacht der Blockfreien heranwachsen und sich an einer
nationalistischen Weltfront beteiligen, die die Nachkriegsordnung hinwegfegen wird und als Vorstufe einer auf
völkischen und rassischen Grundlagen beruhenden Völkergemeinschaft gelten mag.
Deutschland wird also wieder Weltpolitik mitgestalten.

Deutschland ist eine Weltmacht, die es nicht wagt, ihre beträchtliche Macht zur Förderung der nationalen Interessen
auch einzusetzen. Das werden wir ändern. Wir können nicht warten, bis andere Mächte so handeln, wie es unseren
Zielen entspricht. Wir werden selbst handeln!

Lebensraum
Weltmachtpolitik vermögen auf Dauer nur jene Staaten zu betreiben, die ausreichend Lebensraum zur Verfügung
haben. Lebensraum bedeutet allerdings nicht einfach Herrschaft über ein großes Gebiet, wie es Mussolini meinte,
der in seinem imperialen Ehrgeiz für Italien in Nordafrika und Abessinien "Wüsten sammelte". Lebensraum
bedeutet vielmehr:





Gesicherte Ernährungsbasis: Eine Weltmacht muß notfalls in der Lage sein, sich selbst zu ernähren. Sie
darf sich nicht der Gefahr aussetzen, durch eine Blockade im Lebensnerv getroffen zu werden. Wie
verheerend sich das auswirken kann, beweist uns die Blockade des Kaiserreichs durch die Entente-Mächte
im Ersten Weltkrieg, die wesentlich zum Zerfall der Heimatfront beitrug.
Gesicherte Rohstoffbasis: Was für die Ernährung gilt, muß in beinahe noch höherem Maße bei der
Rohstoffversorgung beachtet werden. Auch hier muß zumindest für absehbare Zeit eine Selbstversorgung
oder gesicherter Zugang zu den wichtigsten Rohstoffen möglich werden.
Gesicherte Bevölkerungsbasis: Eine Weltmacht muß auch heute noch über eine genügend große
Bevölkerungszahl verfügen.

Die gewaltige strategische Zangenbewegung an der Ost- und Afrikafront des Zweiten Weltkrieges, bei der die
Kaukasusarmee und das Afrikakorps sich auf türkischem Boden getroffen hätten, wäre kriegsentscheidend gewesen.
Doch die Kräfte eines 80-Milllonenvolkes reichten auch bei äußerster Anspannung dafür nicht aus. So blieb die
Ostfront im Kaukasus und das Afrikakorps vor Ägypten stehen.
Wenn Deutschland also in den Kreis der Weltmächte vorstoßen will, so muß es einen Herrschaftsbereich gewinnen,
der die Selbstversorgung von, dann notwendig, mindestens 100 Millionen Deutschen im Ernährungs- und
Rohstoffbereich ermöglicht.
Das hatte schon Adolf Hitler frühzeitig erkannt und hier liegt der entscheidende Grund für die Unvermeidlichkeit
der Ostexpansion des Großdeutschen Reiches. Es gab nicht nur ein tödliches "Entweder - Oder" zwischen der
nationalsozialistischen Weltanschauung und der bolschewistischen Ideologie, sondern auch die weltgeschichtliche
Entscheidung zwischen der deutschen und der sowjetischen Weltmacht. Es ist Folge der verbrecherischen Blindheit
des Westens, der in seinem dummen, antifaschistischen Wahn, statt uns den Rücken freizuhalten, sich sogar mit dem
Bolschewismus verbündete, daß die Sowjetunion zur Weltmacht heranwuchs und die Freiheit der ganzen Welt
bedroht.
Wir Nationalsozialisten der neuen Generation müssen aus dem Ergebnis dieses Ringens um die Weltmacht radikale
Konsequenzen ziehen:
Das Verhalten des britischen Empire und der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs zeigt uns, daß
die Hoffnung auf eine antikommunistische Einheitsfront mit den Systemen des Westens eine vergebliche Illusion ist.
Auf eben dieser Illusion aber beruhte die ganze nationalsozialistische Politik der Ostexpansion, die aus der
Sowjetunion das "deutsche Indien" machen wollte und dabei auf die Neutralität des Empire gerechnet hatte. Die
Fehleinschätzung der englischen und amerikanischen Politik gegen Deutschland führte zum Zwei- und
Mehrfrontenkrieg, der im Verein mit zionistischen und reaktionär-freimaurerischen Machenschaften unsere
Niederlage verschuldete.
Die Antwort darauf kann heute nur eine entschiedene Frontstellung gegen die Systeme des Westens und eine
Versöhnung und enge Zusammenarbeit zwischen Germanen und Slawen sein!
Der Nationalsozialismus verzichtet auf die Idee der Ostexpansion!

Unsere territorialen Forderungen im Osten beschränken sich auf die Grenzen vom 1.9.1939. Der Verzicht auf die
Ostexpansion bedeutet natürlich nun nicht etwa, daß wir uns jetzt im Westen, oder sonstwo, den nötigen
Lebensraum erobern wollen.
Vielmehr ist die Zeit der gewaltsamen Eroberungen und der weißen Bürgerkriege ebenso vorüber, wie die Zeit der
großen Kolonialreiche. Es bleibt allenfalls die Frage, ob nicht die schwarz-afrikanischen Staaten ihre Unfähigkeit
zur Selbstregierung und Unabhängigkeit zur Genüge bewiesen haben. Aber auch in Afrika kann Deutschland ohne
die Rückendeckung entweder des Westens, oder des Ostens, sich keinen Lebensraum mehr erobern. Und selbst dann
erforderte dies eine kostspielige Kriegsflotte, die nicht im Interesse der deutschen Politik liegt.
Der Verzicht auf eine Weltmachtstellung wäre ein Verrat an Deutschlands Aufgabe in der Welt und der Anfang vom
Ende der arischen Rasse in Europa. Allein die Germanen, das Kernvolk der weißen Rasse, hatten die Kraft, die
weiße Rasse zu retten, den Rassenkampf zu gewinnen und eine neue Weltordnung zu gestalten. Andererseits haben
wir Nationalsozialisten kein Interesse an einem erneuten Bruderkampf zwischen den weißen Nationen, der unserer
Rasse auch die letzten Machtpositionen kosten und Deutschland gänzlich auslöschen würde. Nun reichen aber
unverändert unsere rechtmäßigen Grenzen, das Großdeutsche Reich am 1.9.1939, als Lebensraum einfach nicht aus,
um die Autarkie von dann wenigstens 100 Millionen Deutschen zu sichern.
Wir erkennen deshalb hier eine neue, eigenständige Aufgabe des Nationalsozialismus der jungen Generation, der
zwar auch weiterhin in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Lebenskampfes für einen ausreichenden
Lebensraum der Deutschen kämpft, aber dabei offensichtlich neue Wege beschreiten muß.
Der von uns benötigte Lebensraum umfaßt den gesamten Mittelmeerraum, d.h. ganz Europa, Türkei, Iran und ganz
Arabien - also ein erweitertes Imperium Romanum!

Die Reichsidee
Es gibt eine uralte Klammer zwischen den Nationen des Abendlandes und denen des Morgenlandes: Die Reichsidee.
Jahrhunderte hindurch sicherte die eiserne Macht der römischen Legionen die Einheit des Mittelmeerraumes. Auch
nach dem Zerfall des Römerreiches blieb die Reichsidee - zumindest als Idee der abendländischen Einheit lebendig. Ihre Träger wurden die stärksten europäischen Rassen - im weströmischen Teil die Germanen, im
oströmischen Gebiet nach dem Untergang von Byzanz die Slawen. Im Westen entstand das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation, das Erste Reich der Deutschen, im Osten das Reich der russischen Zaren, die Moskau das Dritte
Rom nannten und als Symbol den byzantinischen Doppeladler führten.
Germanen, Slawen, Romanen, Araber, Perser und Osmanen sind gemeinsame Träger einer künftigen Einheit dieser
Region. Der Islam als Verbindung zwischen den Völkern des Orients, die Re-Islamisierung in Persien, die rassische
Einheit der Germanen und die der Slawen führt der Reichsidee auch jene Teile der europäischen und
morgenländischen Welt zu, die einst nicht von Rom beherrscht wurden.
Auch wenn nach dem Untergang des Imperium Romanum die Einheit der alten Welt bis auf den heutigen Tag
zerstört blieb, so wurde doch immer wieder der Versuch unternommen, diese neu zu gestalten:
Die Araber einigten, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung, den ganzen Südraum des
Mittelmeergebietes und stießen im Osten bis Byzanz, das heutige Istanbul und im Westen bis Südfrankreich vor.
Dieses Eindringen vermischte in Europa die Überreste römischer Überlieferung mit der neuen arabischen
Hochkultur. Augenfälligstes Zeichen dieser kulturellen Befruchtung ist die Benutzung der arabischen Zahlen bis auf
den heutigen Tag. In Literatur, Sprache und Wissenschaft läßt sich der arabische Einfluß aus der europäischen
Geistesgeschichte schwer wegdenken.
Erben des arabischen Weltreiches wurden die Osmanen, die Byzanz eroberten und es sogleich zur Hauptstadt ihres
Reiches machten. Es blieb nicht bei der Eroberung das Zweiten Roms:

Erst vor Wien konnte ein europäisches Heer den türkischen Sultan, der sich als Nachfolger der oströmischen Kaiser
fühlte, zurückschlagen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aber beherrschten die Osmanen große Teile
Südosteuropas. Im Ersten Weltkrieg wurden Deutsche und Osmanen Verbündete und trotz ihrer militärischen und
politischen Schwäche war die Türkei, die noch immer ganz Arabien beherrschte, dem Deutschen Reich ein treuer,
tapferer und entschlossener Bündnispartner. Ein deutscher Sieg im Ersten, wie im Zweiten Weltkrieg, in dem die
Araber mit uns verbündet waren, hätte erstmals seit Jahrhunderten den Mittelmeerraum wieder geeinigt.
Aber nicht nur vom Morgenland aus gab es unter dem Eindruck der römischen Reichsidee Versuche, die Einheit des
Erdkreises wiederherzustellen:


Die Zaren, als Nachfolger der oströmischen Kaiser in Byzanz, förderten den Panslawismus d.h. die
Einheitsbestrebungen der slawischen Rasse in Osteuropa und vergaßen nie ihren Anspruch auf Byzanz und
auf den Zugang zum Mittelmeer. Sogar bis heute ist dies eine Konstante des imperialen, russischen
Machtstrebens, an der auch der Bolschewismus - wenn auch aus anderen Gründen - nichts änderte.



Das katholische Christentum, die Grundlage der gesamten mittelalterlichen Kultur und Herrschaft, nennt
sich bis heute "römisch-katholisch" und fordert die Unterwerfung unter den römischen Pontifex Maximus,
den Bischof von Rom. Zahlreiche große und kleinere Kreuzzüge zwangen nicht nur die sogenannten
"Heiligen Stätten" in Palästina vorübergehend unter die römisch-abendländlische Macht, sondern
unterwarfen zeitweise sogar Byzanz.



Napoleon, der sich als Nachfolger Karls des Großen bezeichnete und sich zum Kaiser des Abendlandes
machte, führte nicht nur Krieg in Ägypten, sondern er gab seinem Sohn den symbolischen Titel "König von
Rom" und beanspruchte damit für sich und seine Erben auf dem Kaiserthron die Herrschaft in der
römischen Tradition.

Die eigentlichen Erben des römischen Reiches aber waren und sind die Germanen. Bis 1805 existierte das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation. Sowohl das Zweite Reich der Hohenzollern, als auch das Dritte Reich kämpften
erfolglos um ein großes Weltreich, das im Falle des Sieges West- und Osteuropa, die Türkei, Persien und Arabien
unter deutscher Vorherrschaft umfaßt hätte - also jenes Gebiet, das wir bis heute als Lebensraum unseres Volkes
betrachten. Auch wenn es nur noch wenigen bewußt gewesen sein mag: Dieser Kampf stellte und stellt uns in die
Tradition von Jahrtausenden!
Die Zeit der gewaltsamen Machtausweitung, der großen Eroberer, ist vorüber. Jahrhundertelang haben Araber und
Osmanen, Slawen, Romanen und Germanen bewußt oder unbewußt danach getrachtet, ein Weltreich, wie einst das
der Römer, mit Gewalt zu errichten und damit die alte Einheit neu zu begründen. Heute vertreten wir
Nationalsozialisten die Reichsidee, die uns dereinst erlauben wird, wieder Weltmachtpolitik zu treiben und der
Macht des Zionismus zu trotzen.
Doch bisher ist nur ein Fundament für die Einheit der Rassen und Völker des römischen Erdkreises sichtbar
geworden: Die gemeinsame Geschichte in der Antike und die ständigen Versuche, die verlorengegangene Einheit
wiederherzustellen.
Das allein ist natürlich zu wenig. Auf eine längst vergangene Zeit, die nur noch wenigen bewußt ist, läßt sich allein
keine Gegenwartspolitik aufbauen. Welches also sind die gemeinsamen Interessen und Ziele der genannten Völker?
1.

Zionismus - der Kampf gegen den gemeinsamen Weltfeind.
Nichts begünstigt und festigt die Freundschaft von Völkern und Rassen so, wie es ein gemeinsamer Feind
vermag. Hauptfeind aller Völker des europäisch-arabischen Lebensraumes aber ist der Zionismus, der
durch die Verkündung des Internationalismus, durch Kapitalismus und Kommunismus versucht, die
erwachenden Nationen zu versklaven. Ob wir es wollen oder nicht:
Ein erneuertes nationalsozialistisches Deutschland, das die Nationen Europas in einer arischen
Völkergemeinschaft vereint, wird zwangsläufig den Zionismus als erbitterten Feind vor sich sehen.

Deshalb stehen alle weißen und germanischen Völker Westeuropas, Schulter an Schulter, im
antizionistischen Freiheitskampf und wissen um die Notwendigkeit der Einheit aller nationalen Kräfte.
Dies gilt auch für die slawischen Völker Osteuropas. In einigen von ihnen - z.B. den Polen, Rumänen, Kroaten und
Russen - leben starke antisemitische Strömungen fort, deren Kraft selbst die kommunistischen Regierungen nicht
ignorieren können.
Es ist nicht unsere Aufgabe, den Nationen Osteuropas ihre politische Ordnung vorzuschreiben. Aber
selbstverständlich verfolgen wir alle Freiheitsbestrebungen im kommunistischen Machtbereich mit Sympathie.
Diese Nationen werden nach ihrer Befreiung wahrscheinlich einen gemeinsamen politischen Weg in eine neue
Ordnung suchen, deren Fundament der Antizionismus - immer auch gedacht als Antikapitalismus und
Antikommunismus - und die slavische Einheit - der Panslawismus - sein wird.
Wir wollen diesen Völkern nichts vorschreiben oder aufzwingen - sie werden in eigener nationaler Freiheit und
Souveränität ihr Schicksal gestalten. Sie werden auch selbständig entscheiden müssen, ob die slawische Großmacht
- Rußland - die Vormacht bleibt oder nicht. Aber auf der Basis der slawischen Einheit, die das gemeinsame
Schicksal aller Weißen erkannt hat und sich gegen die Weltpest wendet, läßt sich die Neue Ordnung in ganz Europa
gestalten und die Reichsidee verwirklichen.
Wer sich ein wenig mit den oppositionellen Strömungen, vor allem in der Sowjetunion, beschäftigt hat, der weiß,
daß dies keine eitlen Träume und Spekulationen sind: Es gibt einen russischen Nationalismus, der viele
Berührungspunkte mit faschistischen und nationalsozialistischen Ideen aufweist. Und dieser russische
Nationalismus, dessen Grundlagen weißes Rassenbewußtsein, Panslawismus und Antizionismus sind, ist wohl die
stärkste Oppositionsbewegung in der heutigen UdSSR. Ich verweise in diesem Zusammenhang vor allem auf das
"Manifest der russischen Patrioten", das seit 1971 im Untergrund verbreitet wird.
Die übrigen Nationen des europäisch-arabischen Lebensraumes - Osmanen, Perser und Araber - vereint das
gemeinsame Band der islamischen Religion. Der Islam ist in dieser Region die stärkste geistige und politische Kraft.
Der Islam ist natürlicher Bündnispartner eines nationalsozialistischen Europas!
Niemand braucht die arabische Nation Antizionismus zu lehren. Allzusehr schmerzt der jüdische Landraub in
Palästina. Auch im Iran und in der Türkei führt der wachsende Einfuß des Islam zu stärkerer Frontstellung gegen
den Zionismus. Ein nationalsozialistisches Deutschland wird hier überall treue und zuverlässige Freunde finden,
weil uns - anders als heute der Sowjetunion - die Unterstützung dieser Völker in ihrem antizionistischen Kampf eine
Herzensangelegenheit ist. An der Ehrlichkeit und Entschiedenheit der Feindschaft zwischen Nationalsozialismus
und Zionismus ist kein Zweifel möglich!
Der Nationalsozialismus einigt die Völker Europas in Ost und West, der Islam die des Morgenlandes. Beide
erkennen im Zionismus ihren gefährlichsten Feind. Das ist die zweite Klammer, die den europäisch-arabischen
Lebensraum zusammenfügt.
2.

Nationalistische Weltfront - der Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung.
Unter dem Banner von Blockfreiheit, Dritter Welt und Kampf zwischen Entwicklungs- und
Industrieländern hat sich in den letzten zwanzig Jahren allmählich eine nationalistische Weltfront formiert,
die gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpft. Der Nationalsozialismus sieht das Treiben dieser
Weltfront in ihrer augenblicklichen Verfassung überaus kritisch. Die Gründe hierfür habe ich im Kapitel
über die arische Völkergemeinschaft ausführlich dargelegt.

Unser Haß auf die herrschenden Systeme in Ost und West läßt uns zwar die nationalistische Weltfront als möglichen
Bündnispartner gegen Zionismus, Kapitalismus und Kommunismus begreifen. - Andererseits dürfen wir aber im
Rassenkampf nicht plötzlich an der falschen Seite der Front wiederfinden, indem wir die Forderungen der
Entwicklungsländer unterstützen und damit das Ende der weißen Rasse beschleunigen. Hier stehen wir vor einem
Interessenkonflikt, der sich nur dann auflöst, wenn wir die Entwicklungsländer nicht als Einheit behandeln, sondern
mit einigen von ihnen besondere Beziehungen herstellen, die im beiderseitigen Interesse liegen.
So wäre es z.B. im Sinne der weißen Rasse richtig gewesen, wenn die USA Süd- und Mittelamerika vernünftig

behandelt und weiterentwickelt hätten, statt es im Elend verkommen zu lassen, um es dann bequem ausbeuten zu
können. Ein unter deutscher Führung stehendes Europa muß, gegenüber den Völkern seines Lebensraumes, diese
verbrecherische Politik vermeiden und ein besonderes Verhältnis zu ihnen gewinnen.
Unser Lebensraum aber umfaßt ganz Europa, die arabische Welt, Persien und die Türkei und die Reichsidee ist
geeignet, eine neue nationalistische Weltfront dieser Völker zu begründen. Ein enges Bündnis zwischen Abend- und
Morgenland kann zur stärksten Macht dieser Erde heranwachsen. Der Islam ist die einzige geistige Kraft, die
nirgendwo im Widerspruch zu Nationalsozialismus und Faschismus steht, sondern diese Ideal ergänzt.
Das Wissen und der technische Standard Europas und die natürlichen Reserven des Orients werden zusammen den
Wohlstand in dieser Region sichern und auf eine dauerhafte Basis stellen. Unterdrückung und Ausbeutung durch
internationalistische Banditen werden der Vergangenheit angehören. Der europäisch-arabische Lebenskreis ist die
Weltmacht der Zukunft.
3.

Der Dritte Weg - Kampf gegen Kapitalismus und Kommunismus.
Die Einheit des europäisch-arabischen Lebensraumes wird aber nicht nur eine ordnungspolitische Macht
sein, sondern auch ein weltanschauliches Gegengewicht zum Materialismus. Nationalsozialismus und
Islam haben nicht nur ihren entschiedenen Antizionismus gemeinsam, sondern sie sind deshalb auch einig
in ihrer Haltung gegen Kapitalismus und Kommunismus. Es ist interessant, daß die nationalsozialistische
Forderung nach Brechung der Zinsknechtschaft ihre Entsprechung in den Geboten des Propheten
Mohammed findet. Die Zinswirtschaft aber ist das Herzstück des kapitalistischen Wirtschaftssystems.

Auch die antikommunistische Grundhaltung der islamischen Welt ist unstrittig. Niemand sollte sich vom zeitweilig
starken sowjetischen Einfluß in dieser Region täuschen lassen:
Die arabischen Nationen mußten sich an die UdSSR wenden, da die völlig zionistisch beherrschten USA einseitig
den Judenstaat unterstützen. Aber die Enttäuschung über die schwankende und unentschlossene Hilfe der
Kommunisten ist groß. Ein nationalsozialistisches Deutschland wird den sowjetischen Einfluß in der islamischen
Welt schnell brechen können, weil es ein glaubwürdiger und mutiger Bündnispartner ist.
4.

Die geopolitische Logik.
Die Reichsidee von der Einheit des Abend- und Morgenlandes hat ihre Grundlagen in der geschichtlichen
Tradition. Die Nationen dieser Region haben gemeinsame Feinde - Zionismus, Kapitalismus,
Kommunismus - und erkennen ihre weltanschaulichen Berührungspunkte - Nationalismus, völkischer,
nichtmarxistischer Sozialismus. Das haben wir bislang festgestellt. Dies alles zusammengenommen legt die
Gemeinschaft beider Kulturkreise bereits nahe. Entscheidend aber wird die geopolitische Logik sein:
Die Region - West- und Osteuropa, Türkei, Iran und Arabien - weist alle Merkmale eines gesicherten und
zukunftsträchtigen Lebensraumes auf. Mensch und Technik, Wirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und
Rohstoffe, Kultur und Zivilisation, Tradition und gemeinsame Interessen, Wissen und Erfahrung. Alles ist
in hohem Maße vorhanden und kann in fruchtbarer Einheit zu einer neuen Blüte führen. Dies ist der
natürliche Lebensraum der Deutschen. Als Erben Roms nehmen die Germanen unter deutscher Führung
ihre geschichtliche Sendung wieder ernst. Abend- und Morgenland gehören zusammen.
Nationalsozialismus und Islam sind die Pfeiler des neuen Reiches. Ein europäisches Reich ersteht auf´s
neue, wächst zum Weltreich heran und sichert die Zukunft unseres Volkes!
Natürlich wird diese Entwicklung einen langen Zeitraum umfassen müssen. Ich formuliere in diesem
Zusammenhang bewußt langfristige Vorstellungen, ohne Rücksicht auf augenblickliche
Verwirklichungschancen. Es geht ja darum, Zielvorstellungen des nächsten Jahrtausends zu entwickeln und
unserem völkischen und nationalen Leben einen Sinn und eine Hoffnung zu geben. Die Antwort auf die
Notwendigkeit, dem deutschen Volk einen ausreichenden Lebensraum zu sichern, liegt in der Errichtung
eines europäischen Reiches, dessen Fundament nicht mehr wie einst der Katholizismus, sondern der
Nationalsozialismus sein wird.

Westeuropas Interesse an der Reichsidee besteht in der Sicherung der Rohstoffversorgung und in der
Rückgewinnung europäischer Weltgeltung. Für Osteuropa ist die Reichsidee der Weg in die Freiheit von den
unmenschlichen Zwängen des Bolschewismus. Für die islamische Welt liegt hier die Chance, frei von
kapitalistischen und kommunistischen Unterdrückern, einen Weg aus Armut und Rückständigkeit zu finden und den
Islam zu neuer Blüte zu führen. Germanen, Slawen und Mohammedaner haben also, jeder für sich, ein
Eigeninteresse an einer engen Verbindung innerhalb dieser Region. Aus diesem gemeinsamen Interesse wird ein
enges Bündnis erwachsen, über dessen Form und Ausgestaltung wir noch nichts zu sagen vermögen. Wir Deutschen
brauchen uns unseren Lebensraum nicht mehr mit Gewalt zu erobern:
So wie der Nationalsozialismus nicht die Industrie verstaatlicht, weil ihm die Verfügungsgewalt über die Wirtschaft
genügt, so braucht er auch den Lebensraum nicht mit Gewalt zu erobern, wenn das deutsche Volk ohnehin die
gestaltende Kraft in der Region ist und die von uns angestrebte Einheit des europäisch-arabischen Lebensraumes im
Interesse aller beteiligten Völker liegt.
Die Reichsidee - das ist eine uralte Tradition in der Geschichte des Abend- und des Morgenlandes, es ist zugleich
aber eine neue, revolutionäre Idee zur Bewältigung der Zukunft.
Ich habe mich bemüht, klarzustellen, was diese Reichsidee bedeutet. Es geht hier nicht um nostalgischen Unsinn
oder um irreale Spinnerei: Es geht um die Erkenntnis, daß der europäisch-arabische Raum der natürliche
Lebensraum des deutschen Volkes ist, daß Nationalsozialismus und Islam gemeinsam einen ungeheuren
Machtfaktor darstellen und die Welt verändern können. Im Namen Roms hat es diese Einheit lange Zeit gegeben.
Die neue Reichsidee ist für uns der Schlachtruf der neuen Ordnung in dieser Region!

Für Rasse und Nation
Wir waren davon ausgegangen, daß es für das Glück und die Zukunft unseres Volkes notwendig ist, dem völkischen
Leben einen Sinn zu geben.
Die erste, selbstverständliche Sinngebung ist die Sicherung der nationalen Zukunft. Dazu braucht unser Volk einen
ausreichenden Lebensraum. Die Reichsidee ist der Rahmen für eine deutsche Weltmachtpolitik, die sich am
Spannungsfeld zwischen unserem Haß auf die etablierte Nachkriegsordnung und den Notwendigkeiten der
rassischen Loyalität im Rassenkampf zwischen Weißen und Farbigen bewähren muß.
Dies alles stimmt natürlich nur unter der Voraussetzung, daß tatsächlich der Nationalsozialismus und seine Idee vom
alleinigen Wert des Volkstums recht hat. Das ist durchaus strittig und deshalb ist unsere Bewegung im Augenblick
im eigentlichen Sinn des Wortes "Partei" - d.h. Teil eines geistig-politischen Ringens. - Welches sind nun die
scheinbaren Alternativen zur völkischen Weltanschauung?
DER MATERIALISMUS, der wie beschrieben hinter den beiden herrschenden Weltsystemen - Kommunismus und
Liberalkapitalismus - verborgen ist, vermag offensichtlich weder dem persönlichen, noch dem völkischen Leben
einen Sinn zu geben.
Zwar ist es eine Selbstverständlichkeit, daß überhaupt jede Staats- und Regierungsform verpflichtet ist, so zu
handeln, daß die Bedürfnisse der Bürger in ausreichendem Maße befriedigt werden, wobei die Herrschenden diese
Bedürfnisse weder mit Gewalt gering halten - wie es in kommunistischen Staaten üblich ist -, noch künstlich
hochpeitschen sollen - wie es die kapitalistischen Regime zu tun pflegen. Aber das kann doch nur der notwendige
erste Schritt sein. Ein Staat kann sich nicht, nachdem ihm dies gelungen ist - und im weißen Herrschaftsgebiet ist
dies weitgehend gelungen -, darin erschöpfen, diesen Zustand nur noch zu verwalten.
Die Sicherung der Lebensgrundlagen ist nur der Ausgangspunkt. Wenn jetzt nicht noch eine Sinngebung des Lebens
hinzutritt und diese verbindlich für alle Staatsbürger vermittelt wird, begehrt spätestens die halt- und
orientierungslos aufgewachsene junge Generation gegen dieses System auf.

Der Materialismus ist also kein Lebensinhalt und kann es auch nicht sein. Wo er es wird, ähnelt er einer Droge, die
den Einzelnen betäubt und ihn die innere Leere seines Lebens vergessen lassen soll. Diese Volksgenossen kann man
nur bedauern. Es sind unglückliche Menschen. Hier erkennen wir den Grund, warum ausgerechnet in den reichsten
und problemfreiesten Gesellschaften des Westens - z.B. in der us-amerikanischen Mittel- und Oberschicht, in
Skandinavien und Westdeutschland - die höchsten Selbstmordraten verzeichnet werden, Wohlstandskriminalität und
psychische Krankheiten beängstigend zunehmen und der Alkohol- und Drogenkonsum verzweifelte Ausmaße
erreicht.
Das sind Zeichen einer seelischen Krankheit, die ganze Völker verseucht. Diese Krankheit heißt "Materialismus als
Lebensgrundlage einer Gesellschaft!"
Offensichtlich ist der Idealismus eine Grundbedingung und -voraussetzung des menschlichen Lebens, ja sogar das
eigentlich menschliche am Menschen. Schließlich sorgt auch jedes Tier für seinen Lebensunterunterhalt und manche
Arten schaffen sich zu diesem Zweck hochentwickelte, staatsähnliche Gebilde. Noch niemals aber hat sich eine
Ameise Gedanken über den Sinn ihrer Umwelt oder ihres eigenen Lebens gemacht. Das Leben in den neuzeitlichen
kommunistischen und kapitalistischen Staaten ist eine Ameisenexistenz. Dagegen bäumen sich Revolutionäre in Ost
und West auf.
In diesem Zusammenhang stellt sich uns auch natürlich die Frage nach der Religion.
Im Dritten Reich wurde vereinzelt der Versuch zur Neubelebung der artgemäßen, heidnischen Religion unserer
Ahnen unternommen. Es ist keine Frage, daß eine gelungene Wiedererweckung der germanischen Religion dem
völkischen Staat eine zusätzliche, sichere Grundlage gegeben hätte. Das religiöse Bedürfnis des Menschen wäre
harmonisch mit den weltanschaulichen Fundamenten des staatlichen und völkischen Organismus verschmolzen.
Einen ähnlichen Versuch unternahm die christlich-protestantische Bewegung der Deutschen Christen, die durchaus
keine nationalsozialistische Erfindung war, sondern deren Wurzeln weit zurück reichen. Kaiser Wilhelm II. etwa
schrieb 1923 aus dem holländischen Exil an den ehemaligen Kriegsminister von Stein:
"Doorn 9.IX.23
Meine liebe Excellenz,
Haben Sie herzlichsten Dank für Ihren lieben Brief. Jawohl, ich beschäftige mich eifrig mit der Schrift. Sie haben
ganz recht, die Menschen sind nicht anders geworden als wie sie uns das A.T. beschreibt, aber vor allem auch die
Juden nicht. Sie sind folgerichtig die selben Räuber, Mörder und Diebe geblieben, wie sie sich in den Büchern Josua
uns darstellen und noch ehrgeiziger und gemeiner in ihrem Fremden- bzw. Christenhaß geworden. Darum hat das
A.T. für mich nur historische Bedeutung. Mir steht das Neue viel näher. Für mich ist die Person Christi alles, neben
der das A.T. verschwindet. Ich stelle mich auf die lichte Höhe unter den Schatten des Erlösers und blicke von dort
zurück, hinab auf das tiefe Tal in dem von Nebeln überflutet das A.T. liegt. Aus diesem Tal leuchten einzelne,
sonnenbeschienene Bergspitzen hervor: die großen Propheten, einzelne Psalmen, einzelne Sprüche, die mich
erfreuen.
Im übrigen ist der alte racheschnaubende, völkerverderbende Jahwe, Lokalgott Judas und hat mit unserer
"Gottvater" Vorstellung wie sie uns der "Sohn" gelehrt nicht das Mindeste zu tun. Wir sind Gotteskinder (durch
Christus), das ahnten schon die Erzgermanen, als sie zum "Allvater" beteten, von dem der Jude nichts wissen will.
Unsere Kirche versagt total in dieser Zeit, statt national und monarchisch die Seelen anzufeuern, bleibt sie völlig
"neutral" und verliert täglich an Boden. Die Gesetzgebende General Synode ist ein Bild hilfloser Mummelgreise und
blamiert sich. Tapfere Männer wie Doering, im Volke beliebt, werden angefeindet! Die Kirche muß völkisch und
National Deutsch werden, nicht Pseudojüdisch, wie jetzt. Ich versuche in diesem Sinne zu wirken, aber ohne Erfolg.
Rom ist geschickter tätiger; wirbt für das katholische Kaisertum mit Jüdisch-Capitalistischen Beamten!
Der Johanniter Orden tut nichts, der Adel tut nichts auf dem Land! Was hätten die zur Stärkung des Monarch.
Gedanken Im Lande wirken können!
Henry Ford sagt: "Die Juden haben den Weltkrieg gemacht, ganz allein!" Daher sage ich: Weg mit Moses, voran
mit Christus!

Wilhelm"
Sowohl das Neuheidentum wie die Deutschen Christen hätten dem germanischen Menschen eine Religion
wiedergeben können, die - ähnlich wie der Islam in seinem Kulturkreis - nicht nur dem Einzelnen Lebensinhalt
gegeben hätte, sondern auch das ganze völkische Leben mitformen könnte. Aus eigener Kraft haben beide religiöse
Bewegungen dies nicht vermocht. Es kann und darf aber nicht Aufgabe des nationalsozialistischen Volksstaates
sein, eine Staatsreligion zu schaffen und dem Volk aufzuzwingen. Wir Nationalsozialisten bekennen uns zur
völligen Trennung von Kirche und Staat und zur Religionsfreiheit.
Bleibt der KATHOLIZIMUS. Wir können sehr viel von der katholischen Kirche, von ihrem Ordenswesen und ihrer
hierarchischen Ordnung lernen:
So wie die katholische Kirche es verstanden hat, nahezu tausend Jahre lang, den Menschen ihres Kulturkreises eine
feste geistige Ordnung zu geben - wie man auch immer über Inhalte und Formen dieser Herrschaft denken mag - so
wird auch der Nationalsozialismus ein geistiges Fundament errichten und damit die Zelt der Richtungslosigkeit und
des Chaos beenden, die seit dem Zerbrechen der absoluten geistigen Macht der römisch-katholischen Kirche das
früher christliche Abendland erfaßt hat. An ihre Stelle tritt eine römisch-abendländische Ordnung auf
nationalsozialistischer und damit völkisch-rassischer Grundlage.
Ein militanter Katholizismus, der sich nicht ausschließlich auf den religiösen Bereich beschränkt, wie er in manchen
faschistischen Bewegungen vorherrscht und auch von katholischen Traditionalisten verfochten wird, ist politisch
nicht unproblematisch. Es ist aber nicht damit zu rechnen, daß der Katholizismus noch einmal seine prägende
geistige Kraft zurückgewinnt. Er ist unwiederruflich Teil der "pluralistischen Gesellschaft" und damit unverbindlich
geworden.
Die Religion gibt also, wohl noch einzelnen Menschen, einen Halt in ihrem Leben, vermag aber keine geistigpolitische Prägung einer völkischen Gemeinschaft mehr zu leisten. Das muß nicht zwangsläufig so bleiben. Wenn
wir Nationalsozialisten dereinst einen weltanschaulich gefestigten Volksstaat errichtet haben, ist es denkbar, daß
auch artgemäße religiöse Strömungen mächtig werden und das Leben unseres Volkes beeinflussen. Aber daß nach
dem Beispiel der Re-Islamisierung noch einmal die christliche oder eine andere Religion eine Welt zu prägen
vermag, ist unwahrscheinlich. Dies ist eine Aufgabe der nationalsozialistischen Bewegung geworden.
Wir haben erkannt, daß weder der Materialismus noch die Religion - welche auch immer - die geistige und seelische
Zerrissenheit, die tiefe Krise der weißen Industriestaaten überwinden kann. Dies vermag nur eine Weltanschauung,
die sich der ideell geprägten Tradition unseres Kontinents verpflichtet weiß. Erbe dieser Tradition ist allein der
Nationalsozialismus.
Aber - so fragen unsere Gegner - muß es denn unbedingt das Volk sein, das als einziger Träger des menschlichen
Lebenssinnes in Frage kommt? Gibt es Alternativen?
Der bürgerlich-liberale Individualismus predigt ständig den Wert des Einzelmenschen. Er grenzt sich bewußt ab von
unserem - wie es in besatzungsdeutschen Verfassungsschutzberichten heißt - "völkischen Kollektivismus". Wir
wollen einmal davon absehen, daß dieser Liberalismus durch seine enge Verflechtung mit dem
menschenverachtenden kapitalistischen Wirtschaftssystem ständig auf seinem eigenen Wertsystem herumtrampelt,
ohne es auch nur zu merken. Betrachten wir allein die liberalistische Ideologie:
Die Freiheit des Individuums, sein Wohlergehen und sein Leben sei der höchste Wert, hinter dem Volk und Staat
deutlich zurücktreten. Deren Aufgabe sei es im wesentlichen nur, der freien Entfaltung des Einzelnen Freiräume zu
sichern.
Diese Vergottung des Einzelmenschen ist widersinnig. Erbärmliche, arme Menschen sind es, die in ihrem eigenen
kurzen Leben - im Geborenwerden, Arbeiten, Genießen, Sterben - den einzigen Sinn ihrer Existenz sehen. Dieser
bürgerlich-individualistische Egoismus, der sich auf die sechzig oder siebzig Jahre des eigenen Lebens bezieht, soll
alles sein? Wie armselig ist es doch, sich auf dem Totenbett sagen zu müssen: "Der einzige Sinn meines Lebens war
es, mich selbst frei zu entfalten. Jetzt ist dieses Leben zu Ende. Das Ergebnis wird also ein sinnlos, leeres Nichts

sein."
Ist solch ein Leben und Sterben wirklich sinnvoll, schön, menschenwürdig?
Nein! - Das Leben des Einzelnen hat nur dann Sinn und Wert, wenn es über sich selbst hinaus reicht, wenn es
eingesetzt wird für etwas Bleibendes.
Selbst wenn der Liberalismus sein utopisches Ziel erreichte und eine Gesellschaft "mündiger Bürger" schüfe, in der
jeder Einzelne sich selbst so entwickelt, wie es seinem Traum vom glücklichen und erfüllten Leben entspricht, so
bliebe doch diese Gesellschaft sinnlos, leer und tot ohne die Achtung vor der Vergangenheit und ohne die
verantwortungsvolle Sorge um die Zukunft.
Die Freiheit des Individuums findet ihren Wert und Sinn erst in der Bindung der Volksgemeinschaft. Ohne diese
Bindung ist das Leben des Einzelnen wert- und sinnlos, da nichts davon bleibt. Der namenlose Sklave, der in
lebenslanger Zwangsarbeit am Werk der Pyramiden mitarbeitete, die zum Ruhm des ägyptischen Reiches errichtet
wurden, hat ein sinnvolleres Leben geführt als der fernseh- und freizeitsüchtige Bundesbürger, dessen einzige Sorge
es ist, nicht an Herzverfettung zu sterben! Dies ist der tiefe, innere Sinn hinter der so häufig verteufelten,
nationalsozialistischen Losung:
"Du bist nichts! Dein Volk ist alles!"
Diese Erkenntnis würdigt den Wert des Einzelnen nicht herab, sondern erhöht ihn, weil sie diesen einbettet in den
Sinn der völkischen Geschichte. Wäre dies nicht so, hätte niemals ein Mensch sein Leben gewagt und geopfert für
eine Idee, hätte niemals jemand geblutet auf den Schlachtfeldern aller Zeiten!
Jedesmal, wenn ein Mensch sich bewußt in Lebensgefahr bringt, um sich für ein Ziel außerhalb seines eigenen
Lebens einzusetzen - für den Mitmenschen, für seinen Glauben, für sein Volk - so verspottet er höhnend die
erbärmliche Feigheit der Ideologie vom absoluten Wert des Einzelnen, die nur in geschichtslosen, dekadenten
Endzeiten denkbar ist.
Nein! - Das Leben des Einzelmenschen ist nicht der höchste Wert und kann es nicht sein. Gerade weil der
Nationalsozialismus sich als Verkörperung des höchsten Wertes von Persönlichkeit und Rasse begreift, müssen wir
diese bürgerliche Einstellung weit hinter uns lassen.
Nur der Mensch, der sich in der Bindung entfaltet und entwickelt, lebt ein sinnvolles Leben. Dieser hat dann auch
ein Recht darauf, das der Volksstaat bemüht ist, die Umstände seines Lebens menschenwürdig zu gestalten. Wir
wollen nicht zurück zum ägyptischen oder sowjetrussischen Zwangsarbeiter - freilich auch nicht hin zur seelenlosen
Konsum-Maschine.
Nationalsozialismus bedeutet Befreiung des Menschen, soziale Gerechtigkeit und Würde.
Der Mensch ist ein Individuum - darum erstrebt er auch ein individuelles Glück -, er ist aber auch und vor allem ein
Gemeinschaftswesen in der ewigen Kette von den Toten, bis zu den noch Ungeborenen seines Volkes - deshalb
gewinnt dies Leben und Glücksstreben einen Sinn und Wert erst in der Bindung an dies Volk! Für Marxisten ist das
Volk letztlich ein unbedeutender Begriff ohne Sinn und Inhalt. In ihrem internationalistischen Wahn machen sie das
Proletariat zum Träger des Sinns der Geschichte.
Die entscheidende Schwäche der marxistischen Ideologie ist ihr Glaube an die Zwangsläufigkeit der geschichtlichen
Entwicklung. Daraus ergibt sich die tiefe Unmenschlichkeit und die Gleichgültigkeit gegenüber dem wirklichen
Streben der Arbeiterklasse. Karl Marx drückte das so aus: "Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener
Proletarier, oder selbst das ganze Proletariat, als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist
und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird."
Nun hat sich inzwischen zu Genüge herausgestellt, daß stets andere Menschen die Menschen zu etwas zwingen,
nicht aber die "Geschichte". Es sind dann Menschen, die behaupten, den Sinn der Geschichte zu erkennen und zu
vollziehen. Die Arbeiterklasse, die sich der "historischen Zwangsläufigkeit" störrisch widersetzte, bräuchte also
offensichtlich Vordenker und eine "Vorhut", die in ihrem Namen handelte - denn für einen gläubigen Marxisten ist

es unvorstellbar, daß die Geschichte nicht zwangsläufig in den Kommunismus führt. Diese Konsequenz hat dann
Lenin mit brutaler Entschlossenheit gezogen und damit die bolschewistische Tyrannei begründet.
Der MARXISMUS war nie Denkweise und Überzeugung der Arbeiterklasse, sondern objektiv stets eine Ideologie
bürgerlicher Intellektueller, die in ihrem geistigen Hochmut über Wünsche, Vorstellungen und Ideen des Arbeiters
gleichgültig hinweggehen. Der Marxismus ist ein Graben der Verständnislosigkeit zwischen der "Vorhut der
Arbeiterklasse", der kommunistischen Partei und der wirklichen Arbeiterschaft und führt entweder zur Allmacht wo sowjetische Panzer die Ruhe garantieren - oder zur Ohnmacht - wo die Zwangsmöglichkeiten fehlen - jener
bürgerlichen Intellektuellen, die sich selbst als Vollstrecker der Geschichte sehen.
Allmacht und Ohnmacht des Marxismus sind nur zwei Seiten derselben Sache. Aber es wäre unredlich zu leugnen,
daß ehrliche und idealistische Marxisten auf drei Wegen versucht haben, dieser entscheidenden Sackgasse ihrer
Ideologie zu entfliehen:
Maoismus, Reformsozialismus und undogmatischer Sozialismus.
Je elender die Lebensumstände der Menschen sind, je größer die unüberbrückbare Kluft zwischen einer winzigen
allmächtigen und unvorstellbar reichen Oberschicht und der Masse des Volkes, desto eher entsteht das Bedürfnis
nach einer grundlegenden Revolution der Verhältnisse. Diese Situation in den Entwicklungsländern führt
mancherorts dazu, daß es kommunistischen Gruppen gelingt, den Graben zwischen sich und dem Volk zu
verkleinern. Das gilt in außerordentlichem Maß für das maoistische China, aber auch Kuba mag hier genannt
werden. Grund dafür ist, daß einen geschichtlichen Augenblick lang die Interessen des Volkes - nicht etwa nur der
Arbeiterklasse - mit denen ihrer kommunistischen Herren übereinstimmten: Das Elend und die Unterentwicklung
muß beseitigt werden!
Mit der marxistischen Ideologie und dem Glauben an die historische Aufgabe das Proletariats hat das nichts zu tun.
Es handelt sich vielmehr um eine politische Organisation eines Volkes, das endlich eine gesicherte Lebensgrundlage
sucht. Und es ist tatsächlich schwer zu erkennen, worin eigentlich das marxistische am Maoismus liegt - Mao tse
tung: "Das Volk und nur das Volk ist die Triebfeder der Weltgeschichte!" -, wenn man einmal vom
phraseologischen Überbau absieht. Und hieraus erklärt sich wiederum die Faszination und Ausstrahlung auf andere
nationalrevolutionäre Bewegungen der Dritten Welt. Deren Marxismus ist zumeist auch nur Tünche, um politische
und finanzielle Hilfe aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich zu erhalten. Diese Bewegungen haben mit
marxistischer Ideologie wenig im Sinn: sie ähneln mehr dem Faschismus in der Definition Benito Mussollnis Faschismus ist Nationalismus + Sozialismus.
Der Maoismus selber ist eine Art chinesischer Faschismus. Es erscheint allerdings nicht ausgeschlossen, daß die
nach-maoistische Führung in China sich dem sowjetischen Modell zumindest innenpolitisch wieder annähert. Dann
wird sich auch die Kluft zwischen Herrschern und Beherrschten aufs neue wieder auftun. Der Sozialismus der
Dritten Welt ist jedenfalls zumeist ein Faschismus, der sich nicht so zu nennen wagt!
In den entwickelten Industrieländern gelang es schließlich sozialreformerischen Marxisten, sich in der
Arbeiterschaft zu verankern. Dieser Erfolg wurde erkauft durch einen zwar nicht eingestandenen, dafür aber eifrig
praktizierten Verzicht auf die marxistische Ideologie.
Tatsächlich hat der Reformsozialismus - vor allem als Sozialdemokratismus und Gewerkschaftsbewegung - große
Verdienste an der Verbesserung der Lebensumstände in der Arbeiterschaft. Es wäre unredlich, das einfach zu
leugnen. Dieser Reformsozialismus, der sich immer weiter von seinen marxistischen Ursprüngen entfernen mußte,
um den Arbeiter zu gewinnen, hat aber seit Ende des Ersten Weltkrieges seine Daseinsberechtigung verloren.
Erbe und Testamentsvollstrecker der alten Arbeiterbewegung wurden Nationalsozialismus und Faschismus. Es hat
Symbolkraft, daß die Organisationen der Arbeiterschaft - KPD, SPD und Gewerkschaften - 1933 praktisch ohne
Massenanhang dastanden und ihre Auflösung widerstandslos hinnehmen mußten.
Und es ist auch ein Symbol des Übergangs von der marxistischen zur nationalen Arbeiterbewegung, daß erst der
nationalsozialistische Volksstaat die alte Forderung erfüllte und den Kampftag der Arbeiterklassen, den 1. Mai, zum
nationalen Gedenktag erklärte.

Ähnliches vollbrachte der italienische Faschismus, dessen Duce - Benito Mussolini - diesen Wandel in seiner
eigenen Person verkörperte, war er doch zunächst der Führer des revolutionären Flügels der Sozialistischen Partei
und Chefredakteur des Zentralorgans "Avanti" gewesen. Nun konnte überall, wo nicht mehr die Faust drohte,
sondern die offene Hand zum Faschistengruß ausgestreckt war, jene Entwicklung beginnen, die die Arbeiterschaft in
die völkische Gemeinschaft gleichberechtigt eingliederte, die Arbeiterbewegung durch die Gestaltung eines
Nationalen Sozialismus zum Sieg führte und dem Klassenkampf ein Ende setzte.
Diese Volksgemeinschaft wirkt bis auf den heutigen Tag nach - zumindest in Deutschland, wo sie tatkräftiger und
entschiedener verwirklicht wurde als im Faschismus.
Die Wiederbelebung von Reformsozialismus, Sozialdemokratismus und Gewerkschaften nach dem uns
aufgezwungenen Krieg ist nicht nur reaktionär, sondern gefährdet auf längere Sicht die Einheit unseres Volkes, die
unter so großen Mühen und Opfern geboren wurde. Diese politische Strömung hat sich selbst überlebt, entspricht
weder den Gegebenheiten, noch den Bedürfnissen des Volkes, oder auch nur der Arbeiterschaft und könnte
allenfalls Unheil heraufbeschwören.
Seit Mitte der sechziger Jahre erfaßte der Marxismus große Teile der jungen geistigen Elite unseres Volkes. Kern
dieses "Neomarxismus" war und blieb die Studentenbewegung, die nunmehr auch ihrerseits schon bald ein Opfer
der ideologischen Sackgasse wurde. Der revolutionäre Funke sprang nicht auf die Arbeiterschaft über, weil der
bürgerliche Klassenhochmut der marxistischen Studenten die Bedürfnisse der breiten Volksmassen mißachtete, ja
diese sogar als "kleinbürgerliche Vorstellungen" verhöhnte.
Die Folge davon war das Scheitern der Studentenbewegung und ihre Aufsplitterung u.a. in bewaffnete
Revolutionäre, Reformsozialisten, orthodoxe Kommunisten, Maoisten/Stalinisten und undogmatische Sozialisten.
Uns sollen jetzt hier nur die Letztgenannten interessieren, die in den letzten Jahren politisch immerhin einiges
erreicht haben:
Der Teil der Neuen Linken, der z.B. in der Anti-Atomkraft-Bewegung und in den alternativen Gruppen und Listen
organisiert ist, muß weltanschaulich durchaus ernstgenommen werden. Hier sind junge Idealisten und Revolutionäre
am Werk. Wie ich schon in "Glaube und Kampf" ausführte, muß diesen jungen Menschen klar gemacht werden, daß
sie, wenn sie beginnen, sich allmählich von marxistischen Dogmen zu lösen und eine neue Art von Sozialismus
suchen, unweigerlich in den Bannkreis faschistischer - wenn nicht sogar nationalsozialistischer - Vorstellungen
geraten.
Seit die undogmatische Linke anfängt, sich ernsthaft mit den Schwächen der marxistischen Dogmatik zu befassen,
bewegt sie sich unmerklich auf uns zu, ohne es zu wollen, ohne daß es ihnen bewußt wird und unter Beibehaltung
ihrer geistlosen, pseudomoralischen "antifaschistischen" Phraseologie.
So stimmen Nationalsozialisten und undogmatische Sozialisten - freilich auch Maoisten/Stalinisten - in
verschiedenen Punkten der Kapitalismuskritik und des Antisemitismus überein, stehen beide gegen die Aufteilung
und Unterwerfung der Welt zwischen Kapitalismus und mosaischem Kommunismus, suchen einen Dritten Weg
zwischen den Supermächten und ihrer Ideologie; und sie sind Revolutionäre. Die Neue Linke beginnt, die nationale
Frage zu entdecken, während uns auffällt, daß Korporativismus und rätedemokratische Vorstellungen manche
Gemeinsamkeiten haben.
Und gelegentlich kommt es am Rande der politischen Auseinandersetzungen zu beide Seiten verblüffende
weltanschaulichen Begegnungen: Bei Kundgebungen gegen den sowjetischen Imperialismus, bei der Unterstützung
der palästinensischen Revolution, beim Protest gegen Umweltzerstörung.
Selbstverständlich überwiegen immer die Unvereinbarkeiten, da die Linke aus einem ganz anderen Lebensgefühl
heraus handelt und der Nationalsozialismus bleibt ein zuverlässiges Bollwerk gegen jede Art von marxistisch
verbrämter Sklaverei, aber in dem Maße, in dem die junge Linke an marxistischen Dogmen zu zweifeln beginnt,
kommt es dennoch, wie früher schon einmal, zu Berührungen zwischen "rechten Leuten von links" und "linken
Leuten von rechts", zwischen undogmatischen Sozialisten und revolutionären Nationalsozialisten. Diese

Berührungen müssen wir nutzen, um diesen irregeleiteten, jungen Idealisten den Glauben an ihr Volk
zurückzugeben, ohne ihnen den Traum von der Revolution zu nehmen.
Träger der Revolution aber ist das ganze Volk - nicht das Proletariat.
Gestalter der Revolution ist der Nationalsozialismus. Im Nationalsozialismus vereinen sich letztlich alle nationalen,
sozialistischen und revolutionären Strömungen und gestalten den Volksstaat der Zukunft. Es ist nicht der Wunsch
der Arbeiterschaft, die Aufgabe zu erfüllen, die Karl Marx ihm zugedacht hatte. Dazu kann der Arbeiter nur mit
Gewalt gezwungen werden. Ziel des Arbeiters ist es vielmehr, gleichberechtigter und geachteter Angehöriger der
Volksgemeinschaft zu werden. Dafür kämpft die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei!
Wenn wir also einen Volksstaat und nicht eine Parteidiktatur errichten wollen, so müssen wir uns an das Volk
wenden, statt dem Proletariat eine Aufgabe zu geben, die es nicht erfüllen kann und nicht erfüllen will.
Einige idealistische Schwärmer setzen sich für die ganze MENSCHHEIT ein.
Wir wollen auch hier davon absehen, daß sowohl die Hochfinanz, wie die kommunistische Führungsclique - beide
unter zionistischem Einfluß - diese Tendenzen mißbrauchen, um den Aufbau des von ihnen geplanten
Weltzwangsstaates voranzutreiben. Auch ohne diesen Mißbrauch bliebe die Menschheitsideologie ein verderblicher
Wahn. Zwar stimmt es, daß die Menschheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor fast unlösbaren weltweiten
Problemen steht, die im nationalstaatlichen Rahmen nicht mehr zu überwinden sind und gemeinsame, übergreifende
Maßnahmen erfordern.
Die Erfahrung lehrt uns aber, daß Zusammenarbeit oder gar Zusammenschlüsse nur dann möglich sind, wenn
entweder eine große gemeinsame Aufgabe oder eine für alle lebensbedrohende Gefahr besteht. Beides ist nicht der
Fall, wenn man die gesamte Menschheit im Auge hat. Im Gegenteil:
Die weiße Welt würde untergehen, wenn sie ohre Aufgabe darin sähe, den Rest der Menschheit so zu fördern, wie es
eine abstrakte planetarische Gerechtigkeit fordert. Wir könnten weder unseren Lebensstandard, noch unsere
technische und wissenschaftliche Entwicklungshöhe halten und unsere rassische Schwäche würde unter diesen
Umständen sogar unser biologisches Überleben in Frage stellen.
Die Interessen- und Zielkonflikte zwischen den Rassen sind so grundsätzlich und unvereinbar, daß gesamtplanetare
Lösungen noch sehr lange Zeit völlig undenkbar bleiben. Auch eine große gemeinsame Bedrohung ist nicht in Sicht.
Zwar erfordern die Probleme des nächsten Jahrtausends übernationale, politische Einheiten - aber auf rassischer
Grundlage!
Es ist die weiße Welt, die vor gemeinsamen Aufgaben steht und denselben Gefahren ausgesetzt ist, nicht die
Menschheit. Deshalb ist unser Ziel auch die arische Völkergemeinschaft und nicht eine unrealistische,
schwärmerische Auffassung von einer Menschheit, die es als Einheit nicht gibt und in absehbarer Zeit allenfalls als
abschreckende Drohung einer zionistisch beherrschten Sklavengesellschaft geben kann, in der die weiße Rasse zur
Rassenmischung gezwungen oder verführt wird und so von der Welt verschwindet.
Bündnisse und Zusammenschlüsse mit fremdrassigen Völkern sind möglich und nützlich - wie einst die Achse
Berlin - Tokio - oder in Zukunft die Einheit des römischen Erdkreises. Das sind Erfordernisse einer
verantwortungsvollen nationalen Politik.
"Die Menschheit" dagegen bleibt eine Illusion, die den Rassenkampf als Grundtatsache vergißt, weil sie zur
Kapitulation bereit ist. Der ewige Friede ist eine Wahnvorstellung - und nicht einmal eine sonderlich Schöne! Denn
er bedeutet das Ende einer Welt, wie wir sie kennen, eine Welt des Kampfes und der männlichen Bewährung. Es
wäre der lähmende Endzustand einer sterbenden Rasse, die sich in einen Schmollwinkel der Weltgeschichte
zurückgezogen hat und darauf wartet, wer ihr das Fell über die Ohren zieht und das Fleisch verteilt.
Wir haben gesehen, daß der Materialismus unmenschlich, die religiöse Prägung eine vergangene Geschichtsepoche
und die Bindung an die Freiheit des Einzelmenschen, an das Proletariat oder gar die Menschheit ein Irrweg
menschlichen Denkens ist. So verweist uns unser Verstand ebenso wie das ewige Gesetz der Natur auf die
Grundgliederung allen Lebens:

Wir erkennen erneut die Wahrheiten des Nationalsozialismus - mögen sie uns gefallen oder nicht.
Es waren unsere englischen Kameraden, die meines Wissens nach dem Krieg diese Grundwahrheit als erste
zusammenfaßten in der kurzen und einprägsamen Losung, die heute die politische Arbeit von Nationalsozialisten in
der gesamten arischen Welt bestimmt:
For race and nation!
Für Rasse und Nation!
Der aufmerksame Leser wird vielleicht bemerkt haben, daß ich öfter einen Unterschied erwähnte in der Beurteilung
von Nationalsozialismus und Faschismus. An dieser Stelle ist es sinnvoll, den Unterschied zu erläutern. Ich tue dies
nicht, um etwa einen Graben aufzureißen zwischen uns und den faschistischen Kameraden, oder gar um dem
Faschismus Irrtümer nachzuweisen:
Der Faschismus ist in unserem Kulturkreis die einzige Weltanschauung, die dem Nationalsozialismus nicht feindlich
gegenübersteht. Vor, während und nach dem Krieg haben Faschisten Seite an Seite mit uns gekämpft, am Anfang in den zwanziger Jahren - war die Faschistische Revolution für uns ein leuchtendes Beispiel und ein ermutigendes
Signal - Adolf Hitler: "Das Braunhemd hätte es ohne das Schwarzhemd wahrscheinlich nie gegeben."
Dennoch ist der Nationalsozialismus nicht einfach ein deutscher Faschismus.
Natürlich überwiegen in Form und Inhalt die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede werden noch dadurch
zusätzlich verwischt, daß es in fast allen faschistischen Bewegungen der weißen Welt nationalsozialistische
Strömungen gab und gibt. Und einige dieser Bewegungen bezeichneten sich nur aus Gründen der politischen Taktik
als Faschisten statt als Nationalsozialisten.
Wenn wir Nationalismus, Sozialismus - als korporativistische Volksgemeinschaftsidee verstanden - und das Wissen
um die Bedeutung der Rasse als die wesentlichen Grundlagen unseres Glaubens bezeichnen und im Kapitalismus,
Kommunismus und Zionismus unsere Hauptfeinde sehen, so erkennen wir schnell den entscheidenden Unterschied Der Faschismus ist nicht unbedingt rassisch geprägt und sieht nicht unter allen Umständen im Zionismus einen
Gegner.
Deshalb hat es nach dem Krieg auch durchaus faschistische - aber keine nationalsozialistischen Staaten gegeben und zwar unabhängig von der rassischen Herkunft dieser Systeme. Die bekanntesten unter ihnen:
Argentinien unter Peron, Indonesien unter Sukarno, Ägypten unter Nasser und der afrikanische Ghana unter Kwame
Nkrumah. Ja - man könnte unter Umständen in extremer Zuspitzung den Zionismus als eine Art jüdischen
Faschismus bezeichnen.
Während sich also der Nationalsozialismus bewußt auf die weiße Rasse beschränkt und deshalb auch wegen der
gemeinsamen Probleme, Aufgaben und Interessen seine weltanschauliche Einheit und Geschlossenheit währt - so
kann es beispielsweise zwischen dem deutschen, englischen oder amerikanischen Nationalsozialismus niemals zu
einem ernsthaften Konflikt kommen - , müssen wir bei den faschistischen Bewegungen wissen, daß Bündnisse erst
geschlossen und ausgehandelt werden müssen und sich nicht zwangsläufig aus den weltanschaulichen
Gemeinsamkeiten ergeben.
Der Faschismus ist auf Grund seiner fehlenden rassischen Grundlage auch mehr als wir auf den Staat und seine
Form ausgerichtet. Sein Nationalismus ist mitunter altmodischer und nicht zukunftsorientiert -Staatsnationalismus
statt wie bei uns Volksnationalismus. Deshalb sind im äußersten Fall Konflikte und sogar Kriege zwischen
faschistischen, niemals aber zwischen nationalsozialistischen Staaten denkbar.
Wir haben es zu respektieren, wenn weiße Völker sich für den Faschismus, statt für den Nationalsozialismus
entscheiden, aber die Kameraden müssen sich der Probleme dieser Entscheidung bewußt sein. Deshalb habe ich die
Unterschiede zwischen beiden Ideen einmal so deutlich ausgesprochen, ohne damit die alte, bewährte
Kameradschaft zwischen der nationalsozialistischen und der faschistischen Revolution zerstören zu wollen. Hierin

liegt der Sinn unseres persönlichen und unseres völkischen Lebens. Der Kampf um das Weiterleben und um eine
neue Blüte der arischen Menschheit verschmelzt unser kleines Ich mit dem gewaltigen Strom der Geschichte. Vor
unseren Augen ersteht der Traum einer neuen Hochkultur. In wenigen Jahren tritt der Arier in ein neues Jahrtausend
seiner geschichtlichen Existenz. Es liegt an uns allein, ob dieses zum Grabstein oder zum Mahnmal einer neuen
Größe wird.
Wir Nationalsozialisten wollen die Ordnung des nächsten Jahrtausends gestalten! Wir können nicht ahnen, wie diese
Neue Ordnung einmal endgültig aussehen wird. Wir stehen mit klopfenden Herzen vor dem Tor in einen
unvorstellbar große, schöne und überwältigende Kultur. Wir werden sie nicht mehr schauen, aber wir brechen ihr
Bahn.
Wer vermag zu sagen, wie ein Reich aussehen wird, in dem der Arier sich wieder als Kulturschöpfer erweisen kann,
ein Reich, dem das Wissen und aller Reichtum dieser Erde einmal zur Verfügung stehen wird? Und nicht nur diese
arische Weltordnung ist unser Ziel. Dahinter steht noch ein geheimer Traum, das letzte, verborgene Ziel: Der Neue
Mensch!
Nietzsche sagt: "Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll."
Hier stehen wir gläubig und erschüttert vor der äußersten und letzten Grenze unserer nationalsozialistischen
Weltanschauung , hinter der sich erst der Sinn der Entwicklung allen Lebens, der Sinn der Evolution enthüllen wird.
Der Mensch, der alles ausschöpft, das in seinem Inneren verborgen liegt, der sich anschickt, das Universum zu
erobern und die Zeit zu besiegen, der Mensch, der sich selbst nur als Brücke zu etwas unvorstellbar Großem und
Neuem begreift, der den nächsten Schritt in der Evolution wagt.
Hier muß der Kämpfer schweigen, kann nur noch der Dichter sprechen. Wer ein Gefühl von Größe in sich spürt,
dem mag Nietzsches Zarathustra eine Ahnung der letzten Dinge vermitteln.
Es ist ein Traum, der hinter allem steht. Ein Traum, so alt wie die arische Rasse:
Überall baute der arische Mensch gewaltige Tempel, hohe Türme und mächtige Pyramiden, um dem Himmel nahe
zu kommen und nach den Sternen zu greifen. Heute ist uns nicht mehr vergönnt, als diesen Zipfel des Geheimnisses
unseres geschichtlichen Seins und unseres Lebens zu ergreifen.
Unsere Sehnsucht ist die nach dem Neuen Menschen, der die Geschichte der Menschheit rechtfertigt und vollendet.
Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.
Nur der Nationalsozialismus, der alle Kräfte und Möglichkeiten der arischen Rasse in sich vereint, kann den Neuen
Menschen formen und heranzüchten, denn diese Entwicklung ist ebenso sehr geistig wie biologisch bestimmt. Wir
werden es versuchen.
Für Rasse und Nation!

Staats- und Regierungsform
Wir Nationalsozialisten stehen der Frage nach der äußeren Form des Staates eher gleichgültig gegenüber. Der
Volksstaat der Zukunft ist ein nationalsozialistischer Weltanschauungsstaat, in dem die Partei die geschichtliche
Sendung der Nation verkörpert. Das bedeutet:
Die nationalsozialistische Idee ist die verbindliche Grundlage des völkischen Lebens. Das ist das Entscheidende,
demgegenüber hat die formale Ausgestaltung nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung.
In seinem politischen Testament hat Adolf Hitler die in ihm verkörperte Einheit von Staats-, Regierungs- und
Parteiführung selbst wieder aufgelöst und durch die Ernennung eines Reichspräsidenten, eines Reichskanzlers und
eines Parteiministers eine Neugliederung der politischen Ordnung vorgenommen. Tatsächlich erscheint diese

Ämterhäufung in dem Augenblick unzweckmäßig, in dem nicht länger ein alles überstrahlendes Genie - wie es unser
Führer war - die Zügel in der Hand hält.
Langfristig ist es sinnvoll, zu einer monarchischen Ordnung zurückzukehren. Die von uns angestrebte Einigung
Europas und die enge Verbindung mit den anderen Nationen weißer Rasse und dem islamischen Kulturkreis wird
auch staatsrechtliche Folgen haben. Aus der sich vertiefenden Verbundenheit zwischen den Völkern werden sich
gemeinsame Institutionen ergeben, von denen sich die des symbolischen gemeinsamen Staatsoberhauptes als erste
anbietet.
Eine Personalunion zwischen dem Amt des Führers der deutschen NS-Bewegung und dem des gemeinsamen
Staatsoberhauptes ist aber für die anderen Völker unseres Lebensraumes ebenso schwer erträglich, wie eine Wahl
dieses obersten Symbols dieser Völkergemeinschaft nur durch das deutsche Volk. Andererseits ist es der deutschen
Nation nicht zuzumuten, sich von anderen Völkern in die Gestaltung ihres staatlichen Lebens hineinreden zu lassen,
indem man sich auf eine gemeinsame Wahl einläßt, bei der womöglich ein nichtdeutsches Staatsoberhaupt
herauskäme.
Hier bietet die Monarchie einen angemessenen Ausweg. Außerdem entspricht das Kaisertum sowohl der deutschen,
wie der römisch-abendländischen Tradition. Die Monarchie verkörpert Legitimität und Stabilität und hebt das Amt
des Staatsoberhauptes heraus aus der Hektik und dem politischen Streit. Sie wird damit zum ruhenden Pol im Prozeß
der ständig fortschreitenden Revolution und in unserer schnellebigen Zeit des immerwährenden politischen und
gesellschaftlichen Wandels.
Auch in der Entwicklung der Wiederannäherung der, solange voneinander getrennten, deutschen Teilstaaten und
Grenzlandprovinzen vermag die Monarchie als einigendes Band zu wirken. Insgesamt sprechen mehr Argumente
für, als gegen ein deutsch-römisches Kaisertum: Es ist die alte Frage an das Abendland - Chaos oder Imperium?
Die frühere Ablehnung monarchistischer Restaurationstendenzen durch die nationalsozialistische Bewegung ergab
sich aus der geschichtlichen Nähe zum willhelminischen Kaiserreich und dem notwendigen Kampf gegen die Macht
der Reaktion, die sich auch der monarchischen Gefühle vieler Deutscher bediente, um den Nationalsozialismus zu
bekämpfen.
Das hat sich geändert: Der Monarchismus ist in Deutschland keine eigenständige politische Kraft mehr. Deshalb
können wir heute unvoreingenommen darüber nachdenken, ob der nationalsozialistische Volksstaat sich nicht
langfristig eine monarchische Form geben sollte. Wenn wir uns einmal dazu entschließen sollten - und dies ist nicht
etwa ein vordringliches politisches Problem oder gar ein unverzichtbarer Teil unserer Idee -, müssen wir nur auf
zwei Dinge achten:
Wir müssen sicherstellen, daß das Kaisertum ausschließlich ein Symbol bleibt und verhindern, daß reaktionäre
Kräfte im Schatten des Thrones erstarken und eine eigenständige "kaiserliche" Politik zu treiben versuchen - wie
gefährlich eine solche Entwicklung wäre, zeigt das spanische Beispiel, wo ausgerechnet der König, den Franco als
Garant der Stabilität National-Spaniens ansah, den Weg in die Niederungen der Demokratie und damit in den
Niedergang freimachte.
Wenn wir bereit sind, das Amt des Staatsoberhauptes aus jedem politischen Streit herauszuheben und die
Erbmonarchie wieder einzuführen, so müssen wir andererseits darauf bestehen, daß das Amt des Regierungschefs
mit dem des Parteiführers der NSDAP stets unauflöslich verbunden bleibt. Ich sprach ursprünglich von den drei
Ebenen des völkischen Lebens. Die erste Ebene - der Sinn und die Aufgabe der Nation - wird von der Partei
gestaltet, durch die nationalsozialistische Weltanschauung für alle Zeiten bestimmt und durch die unwandelbare
Form der Erbmonarchie womöglich symbolisiert.
Die zweite Ebene ist die tägliche Regierungs- und Verwaltungsarbeit. Auf dieser Ebene stellen sich uns zwei
Aufgaben:


Die Regierung muß Schritt um Schritt die Ziele unserer Bewegung verwirklichen und darf die
geschichtliche Aufgabe der Nation niemals aus den Augen verlieren.



Die Regierung muß sich den wachsenden Problemen einer hochentwickelten Industriegesellschaft stellen
und sie lösen.

Die erste Aufgabe ist die der Zielrichtung unserer Politik. Sie wird gelöst durch die Einheit von Partei und Staat.
Die zweite Aufgabe erscheint der Masse unseres Volkes ungleich wichtiger. Niemand soll sich da täuschen:
Wenn unser Volk noch einmal all seine Hoffnung in die nationalsozialistische Bewegung setzt, so wird dies nicht
um unserer Weltanschauung willen geschehen, sondern weil Demokraten und Kommunisten die Probleme und
Krisen nicht mehr bewältigen können und wir darin - wie schon einmal - die Einzigen sind, die den Karren aus dem
Dreck ziehen können.
Es wird dem Volk gleichgültig sein, was wir vom Zionismus halten, ob wir für die Monarchie oder die Republik
sind, ob diktatorisch oder parlamentarisch regiert wird. Das Volk wird von uns erwarten, daß wir die Wirtschaft in
Ordnung bringen, die Ausländer nach Hause schicken, die Energieversorgung sichern, die Kriminalität besiegen und
die Arbeitslosigkeit beseitigen - um nur einige Beispiele zu nennen.
Der nationalsozialistische Volksstaat wird deshalb keine Parteidiktatur sein. Wir werden es nicht zulassen, daß
experimentierfreudige Ideologen die Regierungsarbeit beherrschen. Die Regierung wird vor schweren - fast
unlösbaren - Problemen stehen - schon weil wir mutmaßlich wieder im letzten Moment erst gerufen werden, um
Wunderdinge zu vollbringen. Diese Probleme werden von Fachleuten gelöst werden müssen.
Bei uns wird Leistung und Erfolg zählen - nicht das Parteibuch!
Damit wird das Zeitalter der demokratischen "Universalgenies" zu Ende sein, die gestern als
Landwirtschaftsminister, heute als Finanz- und morgen gar als Verteidigungsminister ihr Unwesen treiben.
"Rechtgläubigkeit" ist nicht entscheidend, sondern der Erfolg. Daß die Politik dennoch auf nationalsozialistischer
Grundlage betrieben wird, dafür sorgt der Regierungschef, der ja auch die Partei führt. Im übrigen aber ist es nicht
Aufgabe der Partei, die Regierungstätigkeit zu übernehmen, sondern lediglich, sie zu überwachen.
Die Tätigkeit auf dieser zweiten Ebene ist ebenso ein Beruf, wie andere auch. Sie verlangt eine sorgfältige
Ausbildung, über die später noch zu sprechen sein wird und ist keine ideologische Spielwiese und kein Feld für
Mehrheitsentscheidungen. Sie ist ein Dienstleistungsunternehmen für unser Volk und seine geschichtliche Sendung.
Wenn all diese Grundsätze beachtet worden, wird der Nationalsozialismus eine Neue Ordnung begründen und die
Prophezeihung des Führers erfüllen:
"Der Nationalsozialismus wird die nächsten tausend Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. "

2. DIE PARTEI
"Rebellion ist gerechtfertigt" - Mao Tse-tung

Das historische Beispiel: Die Kulturrevolution
1949 rief Mao Tse-tung in Peking die Volksrepublik China aus. Damit fand ein langjähriger Bürgerkrieg zwischen
National- und Rotchinesen sein vorläufiges Ende.
Im Zusammenhang unserer Überlegungen über den nationalsozialistischen Volksstaat sollen uns Leistungen,
Erfolge, Irrtümer und Verbrechen des kommunistischen Regimes in China nicht beschäftigen. Es schien sich ja auch
zunächst nicht wesentlich von anderen marxistischen Herrschaftssystemen zu unterscheiden und selbst der Bruch
zwischen Moskau und Peking nach dem Tode Stalins hatte vor allem Gründe, die sich aus den nationalen
Beziehungen zwischen China und Rußland und ihrer Geschichte ergaben. Dies alles interessiert uns weltanschaulich
nicht. Wir betrachten hier nur ein Ereignis in der politischen Geschichte der Volksrepublik China, die sog.

"Kulturrevolution", mit der der Maoismus ideologisch sich vom mosaischen Kommunismus löste und die auch für
uns von Bedeutung ist.
Jeder Weltanschauungsstaat, der von einer Einheitspartei beherrscht wird, steht - unabhängig von seiner
ideologischen Ausrichtung - vor denselben entscheidenden Problemen:
Die revolutionäre Partei, die die Macht im Staat eroberte und ihre Weltanschauung dem nationalen Organismus
aufprägte, verwandelt sich gewöhnlich in der Folgezeit als Staatspartei in einen bürokratischen Apparat, dessen
Mitglieder vornehmlich interessiert sind an Machterhaltung, Privilegien und einer möglichst reibungslosen
Verwaltungsarbeit. Der revolutionäre Schwung versiegt, Karrieristen durchsetzen die Partei und verdrängen die
Idealisten der ersten Stunde.
Dies ist ein Problem der KPDSU ebenso, wie es beispielsweise eines der PNF, der Faschistischen National Partei
Italiens, war. Und wenn wir uns selber gegenüber ehrlich sind, ist festzustellen, daß auch die Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei sich in dieses Verhängnis einer Staatspartei teilweise verstrickt hat:
Anders wäre das böse Wort von den "Goldfasanen", das gelegentliche Versagen der Gauverteidigungskommissariate
am Ende des Krieges, die ja Parteidienststellen waren, der jähe Zerfall des Millionenheeres der Partei nach der
Kapitulation, der unwürdige, kriecherische Opportunismus früherer Parteigenossen, die dem Besatzungsregime
dienten und dienen und die Tatsache nicht zu verstehen, daß erst eine neue Generation heranwachsen mußte, damit
die Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung möglich wurde.
Wir jungen Nationalsozialisten dulden es nicht, wenn die ewigen Heuchler, die Feinde unseres Volkes und unserer
Idee, Partei und Staat des Dritten Reiches verdammen und kritisieren. Aber wir selber müssen unter uns auch lernen,
Fehler einzugestehen und uns darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft - in unwandelbarer Treue zu Volk und
Bewegung - es besser machen können.
Auch die KP Chinas schien dieser offensichtlich zwangsläufigen Sackgasse einer Staatspartei nicht entgehen zu
können. Doch nach über einem Jahrzehnt der totalen Macht schreckte eine Losung Mao Tse-tungs die
Millionenmassen von enttäuschten und idealistischen Revolutionären, vor allem in der Jugend und die satten,
selbstzufrieden gewordenen Parteibonzen auf: Rebellion ist gerechtfertigt!
Es wurde zur Losung der Kulturrevolution. Außerhalb Chinas haben nur wenige Menschen begriffen, welche
Tragweite diese Revolution eigentlich für uns alle hat. Den meisten erscheint sie nur als ein unbegreifliches Ereignis
in einem exotischen Land. Für die Revolutionäre aber, die es für unumgänglich halten, daß eine einzige Partei alle
Kräfte eines Volkes organisiert, die aber an der scheinbar unvermeidlichen Entwicklung einer neuen "Klasse", einer
Bonzenherrschaft, verzweifelten, wurde die Kulturrevolution zum Fanal der Hoffnung.
Rebellion ist gerechtfertigt!
Zum ersten Male in der Geschichte erklärte ein siegreicher Revolutionär, daß auch Jahre nach dem Sieg ein Grund
zur Rebellion vorhanden ist.
Revolution wurde nicht mehr als ein einmaliges Ereignis begriffen, sondern als eine dauernde, verpflichtende
Aufgabe! Hierin liegt die eigentliche Bedeutung der Kulturrevolution für jeden Revolutionär. Niemand soll mir
sagen, daß diese Kulturrevolution "marxistisches Teufelswerk" sei. Wir Nationalsozialisten stehen vor derselben
Aufgabe. Auch wir sagen:
Revolution ist nicht die Machteroberung einer revolutionären Partei, sondern eine geistige Umwälzung, die auch
nach dem Sieg eine ständige Verpflichtung und Bereitschaft zum revolutionären Kampf erfordert!
Nichts anderes meinten die SA-Kämpfer der Jahre 33/34, wenn sie von der Notwendigkeit sprachen, daß "die
Revolution weitergehen, eine soziale Revolution der nationalen folgen müsse", kurz, daß die Zweite Revolution ein
verpflichtendes Ziel des revolutionären Nationalsozialismus ist.
Rebellion ist gerechtfertigt!

Diese Erkenntnis Mao Tse-tungs, die ebensogut Ernst Röhm bereits 1934 hätte aussprechen können, verdanken wir
dem Beispiel der chinesischen Kulturrevolution. Deshalb ist es richtig, den Nationalsozialismus in das
Spannungsfeld zwischen Louis Napoleon und Mao Tse-tung zu stellen. Beide historischen Beispiele mögen uns zum
Nachdenken veranlassen, selbst wenn wir mit Recht nicht einfach nachahmen wollen und können.
Natürlich hatte die Kulturrevolution auch ihre Schattenseiten! Sie warf die wissenschaftliche, technische und
wirtschaftliche Entwicklung Chinas um Jahrzehnte zurück und hatte in ihrem Verlauf mehr Ähnlichkeit mit einer
Katastrophenpolitik, als mit einer verantwortungsvollen Wahrnehmung der Aufgaben, die einer Einheitspartei als
Willensträger der Nation zufallen. Das zeigt aber nur die Begrenztheit der starrdogmatischen, marxistischen
Ideologie, die von der Aufgabe der Partei eine Vorstellung in sich trägt, die mit den Interessen des Volkes wenig zu
tun hat.
Für die nationalsozialistische Bewegung ist alles leichter. Wir müssen nicht zu einem so verzweifelten Mittel
greifen, wie es die Kulturrevolution war, um die Erstarrung der Revolution zu verhindern, weil wir ein anderes Bild
von der Aufgabe der Partei haben!
Es ist möglich, von Anfang an die nationalsozialistische Bewegung so zu organisieren, daß sie auch nach ihrem Sieg
nicht zur Bonzenherrschaft entartet. Das will ich im Folgenden aufzeigen.
Rebellion ist gerechtfertigt!

Organisierter Lebenswille der Nation und einziger politischer Willensträger des Volkes
Auf allen drei Ebenen völkischen und staatlichen Lebens hat die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
einen Kampf- und einen Erziehungsauftrag zu erfüllen.
Auf der ersten Ebene stehen wir vor der Notwendigkeit, zunächst unsere nationalsozialistische Idee im Ringen der
verschiedenartigsten Weltanschauungen, Ideologien und Sinngebungen des persönlichen und überpersönlichen
Lebens kämpferisch durchzusetzen. In der Opposition sammeln sich deshalb in den Reihen der Bewegung bereits
die besten, wertvollsten und opferwilligsten Menschen unseres Volkes:
Die besten Deutschen werden Nationalsozialisten, die besten Nationalsozialisten Parteigenossen der NSDAP.
Der Sinn unseres Kampfes ist die innere und äußere Befreiung unseres Volkes, die Schaffung einer wahren
Volksgemeinschaft und die Bewältigung der nationalen und rassischen Zukunftsaufgaben mit dem Endziel einer
neuen arischen Hochkultur, die den Weißen auf eine höhere Stufe der Menschheitsentwicklung hebt und letztlich
den Neuen Menschen erschafft. Diese Zielsetzung läßt die nationalsozialistische Bewegung mit Recht als die "reine
Verkörperung das Wertes von Rasse und Person", wie es Adolf Hitler in "Mein Kampf" ausdrückt, erscheinen.
Daher wissen wir unsere Weltanschauung allen Ideologien und Irrlehren überlegen und dazu bestimmt, dereinst
wieder unsere Welt zu prägen. Das darf aber nicht dazu führen, die Hände in den Schoß zu legen und auf den Erfolg
zu warten. Auch eine richtige und naturgemäße Idee siegt nicht zwangsläufig, sondern muß sich im Kampf mit ihren
Gegnern bewähren und durchsetzen.
Die Alternative zum Sieg ist immer der Untergang. Es gibt keine Erfolgsgarantie in der Geschichte der Menschheit;
es gibt nur den Kampf als Vater aller Dinge. Das ist für uns freilich kein Anlaß zur Resignation, sondern im
Gegenteil äußerster Ansporn für unser kämpferisches Leben. Der Kampfauftrag der nationalsozialistischen
Bewegung lautet also zunächst:
"Besiegt und vernichtet die Feinde unserer Idee und legt ein neues Fundament des völkischen Lebens!"
Wir dürfen diesen Kampfauftrag allerdings nie als Aufforderung mißdeuten, gleichsam mit "Feuer und Schwert"
unseren Glauben auszubreiten und die Feinde mit Gewalt niederzuwerfen. Auch unsere politischen Gegner sind
Volksgenossen. Wir müssen versuchen, sie zu verstehen und entsprechend behandeln, auch wenn sie in die Irre
gegangen sind.

Eine wahre Volksgemeinschaft kann nicht auf Zwang und Unterdrückung begründet werden, sie muß aus der
freiwilligen Zustimmung des Volkes erwachsen. So wird unser Kampf stets sinnvoll ergänzt durch den
Erziehungsauftrag der nationalsozialistischen Bewegung.
Wir müssen dem Volk begreiflich machen, daß der Nationalsozialismus die einzige Zukunftshoffnung für Rasse und
Nation ist - und ein aufrichtiges Angebot zum nationalen Neuaufbau. Nicht durch prahlerische Redereien und
theoretische Erläuterungen sondern durch das praktische, vor gelebte Beispiel unserer revolutionären
nationalsozialistischen Kampfgemeinschaft. Erst wenn wir auf diese Weise unser Volk überzeugt haben, wird die
Zweite Revolution wahrhaft beginnen.
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei wird damit nach dem Sieg nicht mehr nur die Organisation der
wertvollsten Menschen unseres Volkskörpers sein, sondern zum organisierten Lebenswillen der Nation schlechthin
heranwachsen. Sie wird damit in der Zukunft jene Aufgabe ausfüllen, die im Mittelalter die katholische Kirche
übernommen hatte - ohne aber wie jene, im Namen einer ungewissen Hoffnung auf ein Jenseits, den Geist der
Menschen in allzu enge Schranken zu verweisen. Sie wird sich allerdings an der organisatorischen Stärke und der
unbedingten Entschlossenheit jener Kirche ein Beispiel nehmen, die immerhin eine fast tausendjährige Ordnung
begründete und beherrschte. Auch nach dem Sieg bleiben Kampf und Erziehung die Hauptaufgaben der
nationalsozialistischen Bewegung.
Zwar ist nun der innere Feind niedergerungen und das Volk bekennt sich zur Zweiten Revolution, aber stets wird
unsere Gemeinschaft durch äußere Gegner in kaum zu überschätzender Weise gefährdet bleiben. Und im Inneren
müssen nicht nur die nie endenden Anschläge der Reaktion bekämpft werden, sondern es gilt ebenso, das Volk stets
aufs neue von der Richtigkeit unseres Weges zu überzeugen.
Auch der nationalsozialistische Volksstaat ist kein Paradies. Er wird angesichts der Weltlage und -entwicklung
schwerwiegende und einschneidende Maßnahmen zu treffen haben, vor denen die Demokraten, aus Unfähigkeit und
aus Angst vor dem nächsten Wahltermin, solange zurückgeschreckt sein werden, bis sie auch von uns ohne schwere
Opfer für die Bevölkerung kaum mehr durchgeführt werden können. In solchen Situationen, in denen es gilt, alle
Kräfte unseres Volkes auf die Bewältigung der Zukunft zu richten, muß die Partei wahrhaft volkserzieherisch
wirken können.
Zu diesem Zwecke ist es unumgänglich - wie 1933 im Gesetz über die Einheit von Partei und Staat festgelegt -, daß
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei erneut einziger politischer Willensträger des Volkes wird und die
absolute und totale Macht in Deutschland für sich beansprucht: Die Partei wird keine Zweifel oder gar Widerstände
am großen Aufbauwerk unserer Nation, oder gar an den Grundlagen des nationalsozialistischen Volksstaates
zulassen und darüber wachen, daß Staat, Regierung, Verwaltung, Wirtschaft und die Korporationen einheitlich
ausgerichtet bleiben und dem Volke dienen.
Man darf dies nicht mit einer Parteidiktatur verwechseln - wie beispielsweise der im kommunistischen
Herrschaftsbereich. Die nationalsozialistische Partei regiert nicht, sie trifft keine politischen Einzelentscheidungen,
die Mitgliedschaft in ihr ist keinesfalls Vorbedingung für einen beruflichen oder politischen Aufstieg. Sie wacht nur
über das Fundament unseres Glaubens, kämpft gegen in- und ausländische Feinde und bleibt bemüht, das Volk im
Sinne unserer nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen. Sie fordert Loyalität gegenüber dem Staat des
deutschen Volkes, aber mischt sich nicht unnötig in das Privatleben des einzelnen Volksgenossen ein.
Die nationalsozialistische Auffassung von der Aufgabe von Partei und Staat führt zwar nicht - wie ebenso häufig
wie falsch behauptet wird - zur Diktatur, wohl aber zur Unterbindung einer grundsätzlichen Opposition und zum
Verbot aller anderen politischen Organisationen. Das ist richtig und notwendig, weil sonst auf Dauer keine
verbindliche Ordnung denkbar ist.
Wenn wir die drei politischen Ordnungssysteme - Kommunismus, Liberalkapitalismus und Nationalsozialismus (der
Faschismus müßte hier gesondert erörtert werden, aber das ist nicht meine Aufgabe) - betrachten, so stellen wir fest,
daß sie alle ohne Ausnahme eine Vorstellung vom "Ketzer" haben, diese als Feinde ansehen, verfolgen und
unschädlich machen. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, dann erkennen wir, daß jedes Herrschaftssystem
der Vergangenheit und Gegenwart Menschen, die gegen seine Grundlagen eingestellt waren oder zumindest
wirksam gegen sie ankämpften, im Interesse seiner Selbsterhaltung bekämpfte.

Nur Systeme, die bereits den Keim des Todes in sich tragen, verzichten mitunter auf die Verfolgung ihrer Gegner.
So unterschiedlich auch die Methoden sein können:
Grundsätzlich ist die "Ketzerverfolgung" eine Grundbedingung staatlicher Existenz - gleich, ob man diese nun
Konterrevolutionäre, Dissidenten, Verfassungsfeinde oder Volksfeinde nennt. Folglich haben die Ausführenden
auch stets ein gutes Gewissen, wobei sich der Gestapo-Beamte nur wenig vom KGB-Mann oder dem
Verfassungsschutzagenten unterscheidet und alle zusammen nicht von den Inquisitoren des Mittelalters! Auch die
Richter sind immer dieselben. Der Richter, der mich wegen meiner Gesinnung in Haft hält, könnte morgen schon
die verurteilen, die im Augenblick Verrat am Volk begehen!
Natürlich kann man sich mit dieser Feststellung - so wichtig sie auch ist - nicht einfach zufrieden geben.
Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit staatlicher Verfolgung der Opposition hängt stets von der Legitimität des
herrschenden Systems ab: Die katholische Kirche begründete diese Legitimität einst mit dem Willen Gottes, der
Kommunismus mit der historischen Aufgabe der Arbeiterklasse, der Liberalkapitalismus mit der - manipulierten Zustimmung einer Mehrheit von Einzelmenschen der augenblicklichen Bevölkerung.
Wir hatten bereits erkannt, daß all diese Rechtfertigungen sehr brüchig und sogar schlicht falsch sind, daß allein das
Volk als Träger des nationalen Lebenssinns und damit auch als Träger der Legitimität eines Herrschaftssystems in
Frage kommt. Allein der Nationalsozialismus aber stellt das Volk in den Mittelpunkt seines Kampfes, wobei wir,
anders als die Liberalisten, unter "Volk" nicht einfach die Gemeinschaft aller lebender Deutschen verstehen, sondern
die gesamte Lebenskette von den Toten bis zu den noch Ungeborenen. Völkische Politik schließt immer die
Achtung vor den Ahnen und die verantwortungsvolle Sorge um die künftigen Geschlechter mit ein. Die Legitimität
eines Herrschaftssystems ruht danach ausschließlich auf drei Grundpfeilern:
1.
2.
3.

Achtung der Vergangenheit von Volk und Rasse
Zustimmung der Bevölkerung
Sorge um die Zukunft von Volk und Rasse.

Wird auch nur einer dieser drei Grundpfeiler mißachtet, so verliert das System seine Legitimität und ist
unrechtmäßig. Es hat damit auch moralisch kein Recht, seine Feinde zu verfolgen, was es natürlich noch nie davon
abgehalten hat, es trotzdem zu tun. Betrachten wir in diesem Licht erneut die drei Alternativen:
Der Kommunismus hat zwar eine idealistische Sicht der Zukunft und eine - zumindest in meinen Augen - richtige
Erkenntnis der Vergangenheit, aber noch nie und nirgends hat der Kommunismus je in freier Wahl die Zustimmung
der Bevölkerung für sich gewinnen können.
Dem Liberalismus ist es zwar in den Ländern des Westens gelungen, einstweilen die Mehrheit der Bevölkerung zu
täuschen und zur Duldung des Systems zu bringen. Dieser Erfolg war aber nur möglich, weil die Demokraten
hemmungslos und ausschließlich auf die niedrigsten Instinkte des Menschen setzten, diese noch verstärkten und
vergötzten: Neid, Besitzgier und schrankenloser Egoismus!
Damit verleugnen sie die idealistische Tradition unseres Volkes und unserer Rasse: Sie schnitten sich selbst jede
Verbindung zum Kraftquell der völkischen Geschichte ab. Sie verrieten und beschmutzten alles, was die
Vergangenheit uns als Erbe zu treuen Händen überliefert hatte. Der Materialismus, der die Grundlage zur
Zustimmung so vieler Volksgenossen wurde, zerstört auch alle Zukunftshoffnungen und die blinden
Zufallsentscheidungen von Mehrheitsbeschlüssen, bzw. die Richtlinien der überstaatlichen Mächte wirken sich
verheerend auf die Lebenschancen der kommenden Generationen aus.
Der Nationalsozialismus und seine Partei, als einzig rechtmäßiger Willensträger unseres Volkes, kann sich also im
Bewußtsein seiner Legitimität ruhig und selbstbewußt zur Unterbindung jeder grundsätzlichen Opposition und zur
Bekämpfung von Volksfeinden bekennen:
Wir Nationalsozialisten tun nicht mehr und nicht weniger als alle anderen Systeme, die noch zum Wunsch nach
Selbsterhaltung fähig sind. Aber unser Handeln ist rechtmäßig und angemessen, weil der nationalsozialistische

Volksstaat legitim ist und sich dem ganzen deutschen Volk in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verpflichtet
weiß.
Auch dies ist allerdings kein "Feuer frei"' auf alle Andersdenkenden. Der nationalsozialistische Volksstaat wird
niemand zwingen, so zu denken wie wir. Er wird nur sicherstellen, daß es keine organisierte, grundsätzliche
Opposition gibt.
Es ist hingegen Erziehungsaufgabe der Partei, auch den weltanschaulichen Gegner davon zu überzeugen, daß er im
Unrecht ist. Überzeugen kann man aber nur durch das vorbildliche Beispiel das eigenen Lebens und durch die
Vermittlung des Wertes unserer völkischen und weltanschaulichen Gemeinschaft - und nicht mit dem Gewehr in der
Hand!

Die Elite
Der Staat ist ein Instrument der Nation, die sich in ihm handlungsfähig organisiert. Er ist also der Nation
untergeordnet und hat eine dienende Aufgabe zu erfüllen. Der Staat ist kein Selbstzweck, sondern ein Organismus,
der die Machtmittel bereitstellt, um die ewige geschichtliche Aufgabe unseres Volkes zu bewältigen und damit die
Ziele der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erreichen - erste Ebene -, um durch eine verantwortungsvolle
Regierungstätigkeit die Lösung der Zukunftsprobleme einer hochentwickelten Industriegesellschaft zu ermöglichen
- zweite Ebene - und um durch seine korporative Grundgliederung das Leben des einzelnen Volksgenossen
harmonisch in das Gefüge der Nation einzugliedern - dritte Ebene. Dabei umfaßt der nationalsozialistische
Volksstaat alle Strömungen, Organisationen und Gliederungen des völkischen Lebens und richtet sie einheitlich aus.
Wie schon erwähnt ist dies der Leitgedanke des korporativ organisierten Staatswesens.
Jeder Staat benötigt eine Führungsschicht. Nur allzu oft aber setzt sich diese über ihre dienende Funktion hinweg.
Ihr Interesse gilt dann nur noch der Aufrechterhaltung ihrer eigenen Machtstellung ungeachtet der Interessen des
Volkes. Außerdem beobachten wir, daß in allen Systemen des Westens und des Ostens nicht die Leistung zählt,
sondern Zugehörigkeit zu einer verkrusteten, privilegierten Gesellschaftsschicht, bzw. die Parteizugehörigkeit und
ideologische Rechtgläubigkeit. Die Führungsschichten der gegenwärtig herrschenden Systeme sind ausnahmslos
Cliquen, die nur ihr eigenes Wohl im Auge haben und die zumeist fachlich und geistig ihren Aufgaben nicht
gewachsen sind. Als dritter Stolperstein sorgen dann noch die erstarrten Strukturen dafür, daß Probleme nicht gelöst,
sondern in der Hoffnung umgangen werden, sie würden von selbst verschwinden, wenn man nur lange genug
darüber redet und sie mit den magischen Formeln der "Freiheitlich - Demokratischen Grundordnung" oder der
"Diktatur des Proletariats" zudeckt.
Da aber weder das "Wirtschaftswachstum", noch der "unaufhaltsame Marsch in den Kommunismus"
bemerkenswerte Erfolge erzielt, stehen die Wunderheiler beider Lager ziemlich dumm und hilflos vor den Scherben
ihrer Politik und kümmern sich mehr und mehr um das einzige, wovon sie etwas verstehen: um die Erhaltung ihrer
Macht. Es ist an der Zeit, diese Führungscliquen in die Wüste zu schicken und sie durch eine wirkliche Elite zu
ersetzen.
Der nationalsozialistische Volksstaat beabsichtigt, eine Elitenbildung zu organisieren und damit vor allem die zweite
Ebene - Regierungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung - aus den Ketten von verkrusteter Privilegienwirtschaft,
Parteibuchfilzokratie und idealogischem Starrsinn herauszulösen. Diese Elite in Staat, Wirtschaft und Partei wird es
lernen, sich wieder im preußischen Sinn als Diener am Ganzen zu begreifen. Wir unterscheiden zunächst im
nationalsozialistischen Volksstaat zwei Eliten:



Die fachliche Elite und
die kämpferische Elite

Unter der fachlichen Elite verstehen wir jene Gruppe von Fachleuten, Wissenschaftlern, Forschern und
Technokraten, ohne deren Hilfe kein modernes Staatswesen vorstellbar ist. Allzu oft aber wird diese fachliche Elite
von sachfremden Zwängen und Ideologien in ihrer Arbeit behindert. Es gibt keine Probleme, die nicht befriedigend
gelöst werden könnten - und sei es auch zunächst nur behelfsmäßig, wenn unser Wissen noch nicht ausreicht und die

Forschung nicht so weit vorangekommen ist. Aber die unfähigen Führungscliquen, die nicht über den Tellerrand des
heutigen Tages zu blicken vermögen und denen ein Glaube an die Zukunft in Wirklichkeit fehlt, hindern die
fachliche Elite an der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Ein gutes Beispiel für diese künstlichen Hindernisse, die sich aus der ideologischen Starre der Führungscliquen
ergeben, ist im Osten das Versagen der Wirtschaftsplanung und im Westen das Zurückschrecken vor dem Fortschritt
der Genetik, der Erbwissenschaft und der Biologie überhaupt:
Die Träume des Nationalsozialismus von der Verbesserung unseres Erbgutes sind ihrer Verwirklichungsmöglichkeit
längst sehr viel näher gekommen und an der Notwendigkeit von eugenischen Maßnahmen - Erbgesundheit und
Rassenhygiene - gibt es wissenschaftlich keine Zweifel mehr. Auch hier hat die Zeit vielen früher als
"pseudowissenschaftlich" gescholtenen Vorstellungen des Nationalsozialismus recht gegeben.
Das ist allerdings nur ein Beispiel von vielen. Die Fachleute jedes Wissensgebietes können ein Lied davon singen,
welche Hindernisse ihnen politischer Unverstand und bürokratische Dummheiten in den Weg legen.
Es ist nicht einzusehen, wieso im hoch komplizierten Bereich von Staats-, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung
sachfremde Interessen, Ideologien und Rücksichten entscheiden sollen. Hier wird nur eine solche Ordnung Erfolg
haben können, die der fachlichen Elite zwar den Rahmen vorgibt, sie aber im übrigen ungestört ihre Pflicht
gegenüber Volk und Staat tun läßt. Dazu ist der nationalsozialistische Volksstaat entschlossen. Natürlich setzt eine
solche Handlung eine verantwortungsbewußte Elitenbildung voraus. Das Erziehungswesen ist entsprechend zu
ordnen:
In allen Bereichen der Erziehung und von frühester Jugend an muß die Begabtenförderung im Mittelpunkt aller
Bemühungen stehen. Das ist das Gegenteil der heutigen Vorstellungen, die eine ständige Leistungsminderung zur
Folge haben. Bereits in der Volksschule müssen jene Jungen gefördert werden, die auf irgendeinem Gebiet
besondere Begabung oder Fähigkeit zeigen - sei es Sport, Führungseigenschaft, Wissenschaft, Forschung oder
Handwerk. Diese Begabtenförderung muß völlig unabhängig von sozialer Herkunft und wirtschaftlicher Situation
durchgeführt werden. Auch wenn sich eine Begabung erst später zeigt, muß ein Übergang vom normalen
Schulsystem in die Eliteschulen jederzeit möglich bleiben. Der Unterricht ist so zu führen, daß Körper und Geist,
Willen, Charakter und Verstand gleichmäßig geschult und gefördert werden.
Die Eliteschulen des nationalsozialistischen Volksstaates sind keine weltanschaulichen Kaderschmieden, sondern
dienen der Heranbildung der fachlichen Elite von morgen. Weltanschauliche Fragen sind hier also kein Hauptthema,
sondern nur der große Rahmen - wie überhaupt stets der Grundsatz zu beachten ist, daß Nationalsozialismus im
wesentlichen nicht gelehrt, sondern vorgelebt werden muß!
Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten des Dritten Reiches - die NPEA's, besser bekannt unter dem Kürzel
Napola - sind uns in dieser Hinsicht ein Vorbild, auf dem wir aufbauen können. An die Eliteschulen schließt sich
eine Hochschulausbildung an. Hierbei wird auch die deutsche Universität gänzlich anders gegliedert werden:
Das Schwergewicht wird auf Fachhochschulen und Eilte-Fachhochschulen zu legen sein, deren Lehrpläne und
Erziehungsmethoden ähnlichen Grundsätzen folgen wie der NPEA's und die entsprechend den Berufserfordernissen
zu gestalten sind. Die Ausbildung wird gestrafft und diszipliniert werden und gezielt auf die Führungspositionen
vorbereiten, die die Hochschüler später einnehmen.
Demgegenüber wird die eigentlich wissenschaftliche Universität zahlenmäßig stark verkleinert, dafür aber auf einem
sehr viel höherem Niveau arbeiten können und nur denen geöffnet, die für Forschung und Wissenschaft wirklich
Neigung und Fähigkeit zeigen.
Auch die Hochschul- und Fachhochschulausbildung ist nicht zweckfrei, sondern dient wie alle anderen völkischen
Gliederungen auch dem Volksganzen. Der nationalsozialistische Volksstaat beseitigt das heutige Bildungschaos und
damit den eigentlichen Grund der zum Teil berechtigten Unruhe auf diesem Gebiet. Es bildet sich eine fachliche
Elite von reifen und gefestigten Volksgenossen heran - keine seelischen Krüppel mehr -, die ihrem Volk dienen und
befähigt sind, in Regierung, Verwaltung und Wirtschaft Führungsaufgaben zu übernehmen.

Zwischen Theorie und Praxis, zwischen weltanschaulichen Zielen und den Notwendigkeiten der täglichen Politik
besteht eine natürliche Spannung. Die nationalsozialistische Bewegung sieht sich in diesem Spannungsverhältnis
gefordert und muß sich hier bewähren:
Eine ausschließlich weltanschaulich bestimmte Regierung würde eine ideologische Politik treiben, die auf Illusionen
beruhte und unser Vaterland ins Verderben stürzen könnte. - Eine Politik dagegen, die sich keinen höheren Zielen
verpflichtet weiß und lediglich ihre Tagesarbeit tut, brächte nur wenig Fortschritt gegenüber den jetzigen Zuständen
und lieferte die Deutschen deshalb dem allmählichen Volkstod aus. Diese Spannung zu ertragen und schöpferisch zu
gestalten, ist Aufgabe der Partei:
Sie stellt die kämpferische Elite unseres Volkes und bildet damit das Gegengewicht zu einer rein technokratischen
Herrschaftsausübung der fachlichen Elite, die leicht die übergeordneten Ziele aber auch die Probleme des einfachen
Volksgenossen vergessen kann.
Die nationalsozialistische Bewegung will die Regierungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung nicht ersetzen,
sondern darüber wachen, daß sie sich im Rahmen unserer Idee bewegt.
Wir hatten bereits festgestellt, daß die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei auf allen Ebenen des
völkischen Lebens einen Kampf- und einen Erziehungsauftrag erfüllen muß. Um den Fachleuten und Technokraten
geistig und organisatorisch gewachsen sein zu bleiben, muß sie also auch ihrerseits - ebenso wie der Staat - eine
Elite heranbilden. Diese Parteielite muß die Werte unseres Glaubens politisch durchzusetzen wissen, ohne in
ideologischer Besserwisserei zu erstarren. Auf der hier zu besprechenden zweiten Ebene lautet der Kampfauftrag der
Partei:
"Verhindert eine Verselbständigung der fachlichen Elite, d.h. eine nicht mehr nationalsozialistischen Grundsätzen
verpflichtete eigene Regierungspolitik und bleibt bestrebt im schöpferischen Ringen mit den zuständigen Fachleuten
stets neue, durchführbare Planungen für eine völkische und rassische Zukunftspolitik durchzusetzen!"
Ebenso aber wie wir unsere politischen Gegner von einst nicht totschlagen, sondern zu überzeugen und zu erziehen
suchen, so benutzen wir die Macht der Partei auch nicht für eine ideologische Regierungsführung, sondern sehen
unsere Aufgabe darin, die zuständigen Fachleute von der Richtigkeit und Durchführbarkeit unserer Vorstellungen zu
überzeugen. Nur wenn die fachliche Elite selber überzeugt ist, wird sie zum Nutzen unseres Volkes all ihr Können,
ihr Wissen und ihre Phantasie einsetzen, um zum Erfolg zu gelangen. Diese Überzeugungsarbeit ist Aufgabe der
jeweils zuständigen Parteidienststelle und Teil unseres Erziehungsauftrags.
Es ist dies die wohl anspruchsvollste und schwierigste Forderung an unsere Partei, sehr viel schwieriger als die
kommunistische Methode, einfach als Staatspartei seinen Willen durchzusetzen, aber auch viel lohnender und
erfolgversprechender.
Dazu ist es aber notwendig, eine kämpferische Eilte heranzubilden, die geistig der Fachelite gewachsen ist, aber
zusätzlich als Speerspitze des revolutionären Nationalsozialismus mit Schwung und Phantasie jene Ziele ohne
Schwanken verfolgt, die unsere Weltanschauung seit je her vorgegeben hat. Dies stellt aller höchste Anforderungen
an die Nachwuchsschulung der NSDAP. Auch hier haben wir in den Institutionen des Dritten Reiches ein - wenn
auch damals noch nicht ausgereiftes - Vorbild: Die Adolf Hitler - Schulen.
Diese Eliteschulen der Partei werden, auch wenn sie andere Schwerpunkte setzen, an die Schüler dieselben hohen
Anforderungen stellen, wie die staatlichen Eliteschulen. Ihr Lehrplan wird ergänzt durch eine intensive
weltanschauliche Formung und Schulung.
Um in den Reihen der Partei den revolutionären Schwung und Idealismus zu erhalten, müssen wir sicherstellen, daß
in allen Bereichen die Anforderungen an Parteigenossen höher sind, die weltanschauliche Prägung zusätzlich zu den
anderen Aufgaben erfolgt, daß der Einsatz für die Partei soweit wie möglich ehrenamtlich bleibt und weder Macht-,
noch Aufstiegschancen mit sich bringt, die nicht durch fachliche und politische Leistungen oder Erfolge begleitet
werden. Dies gilt natürlich auch für die Schüler an den Eliteschulen der Partei:
Da das Prinzip der Freiwilligkeit gewahrt bleiben soll, werden diese Schulen - anders als die staatlichen Eliteschulen

- nicht bereits im Anschluß an die für alle Schüler gemeinsamen Volksschuljahre tätig. Sie stehen vielmehr jenen
überzeugten und begeisterten nationalsozialistischen Jungen offen, die bereits mit Erfolg staatliche Eliteschulen
besuchen und mindestens sechzehn Jahre alt sind.
Es war die Tragik unserer Bewegung, daß sie nur sechs friedliche Aufbaujahre gestalten konnte, von denen die
ersten noch von den Nöten und der unseligen Erbschaft des demokratischen Systems geprägt waren. So konnte die
Neugestaltung des Erziehungswesens im Dritten Reich noch keine langfristigen Wirkungen zeigen und ein Großteil
der nationalsozialistisch geprägten Jugend hat sich in den letzten Kriegsjahren noch heldenmütig aufgeopfert, wie
der Einsatz der HJ und der älteren Jahrgänge der NAPOLA-Schüler beispielhaft zeigt. Gebt uns eine Generation und
wir bauen eine neue Welt!
Natürlich werden sich im Laufe der Generationen die Unterschiede zwischen der fachlichen Elite der Staatsführung
und der kämpferischen Elite der Parteiführung allmählich verringern. Es ist aber nicht in unserem Interesse, daß sie
ganz verschwinden:
Einheit von Partei und Staat bedeutet nicht Verschmelzung, sondern Ergänzung.
Es gibt nicht nur ein Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis, sondern auch eines zwischen der hohen
Bedeutung, die wir der Elitenbildung beimessen und der nationalsozialistischen Volksgemeinschaftsidee. Auch hier
ist die revolutionäre Gradlinigkeit der nationalsozialistischen Bewegung gefordert. Verwandelt sich die NSDAP
nach ihrem Sieg in eine bürokratische Staatspartei, so tritt sie dem Volksgenossen nur mehr als Teil eines
fordernden, übermächtigen Staatsapparats entgegen und verliert damit früher oder später sein Vertrauen. Dann nutzt
es auch nichts mehr, daß sie ohne Ansehen von Klassen- und Standesschranken eine völkische Elite heranbildet,
denn auch diese wird dann nur noch als staatliche und nicht mehr in vollem Umfang als wahrhaft völkische Führung
anerkannt und bewertet. Die Partei muß auch nach ihrem Sieg fest im Volk verankert bleiben, sein
uneingeschränktes Vertrauen behalten und sich als dienender Teil der Volksgemeinschaft fühlen und entsprechend
handeln.

Freiheit statt Demokratie
Der Begriff "Freiheit" gehört, ebenso wie "Friede", zu den am häufigsten mißbrauchten Schlagworten unserer Zeit.
Auch hier erweisen sich die Demokraten, die von der BRD ständig als dem "freiesten Staat der deutschen
Geschichte" sprechen, als üble Heuchler.
Demokraten haben noch nie ein Volk befreit, sondern allenfalls Teilbereiche "demokratisiert". Dabei kennen sie im
wesentlichen nur zwei Maßnahmen der "Demokratisierung" - die der Wirtschaft und die der Politik. Beide führen
nicht zu einer Befreiung des Volksgenossen:
Freiheit der Wirtschaft ist im Liberalkapitalismus stets die Freiheit von Konzernen und internationaler Hochfinanz,
den Arbeiter ausnutzen und ausbeuten zu dürfen und die "Freiheit" des Arbeiters, sich zu organisieren, um durch das
geschichtlich längst überholte Mittel des Streiks, die Volkswirtschaft lahmzulegen, zu zerstören und damit die
eigenen Lebensgrundlagen zu gefährden. Wie kann man von Freiheit sprechen, wenn das Recht auf Arbeit nicht
verwirklicht ist und der Arbeiter auf die Vorgänge im Betrieb, wo sich ein Großteil seines Lebens abspielt, kaum
Einfluß hat? Und wie sieht es mit der politischen Freiheit aus?
Für die allermeisten Volksgenossen beschränkt sie sich darauf, alle vier Jahre ein Kreuzchen zu malen - in dem
stolzen Bewußtsein, daß nunmehr, wie es das Grundgesetz formuliert, "alle Staatsgewalt von ihnen ausgegangen
ist". Im übrigen schauen sie dann nur noch staunend zu, wie ihre "Vertreter" Politik machen - sorgsam kontrolliert
von den Staatssicherheitsbehörden, die darüber wachen, daß kein Volksgenosse auf "verfassungsfeindliche" Ideen
kommt! Tatsächlich entzieht sich der Bereich von Regierungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung schon längst
jeder wirkungs- und verantwortungsvollen Mitbestimmung des Volkes. Da helfen auch alle demokratischen
Beteuerungen nichts:
Es kann schon lange nicht mehr durch das Volk, sondern nur für das Volk regiert worden. Das wissen natürlich auch
die Demokraten, nur sprechen sie es im Gegensatz zu uns nicht klar aus, weil die veralteten Mechanismen

sogenannter "freier Wahlen" vorzüglich dazu geeignet sind, das Volk über die wahren Machtverhältnisse hinweg zu
täuschen und ihnen die Macht zu erhalten.
Wir müssen dem Volk ehrlich sagen, daß es keine Demokratie-Volksherrschaft geben kann, sondern daß es nur
darum geht, welche Führungsschicht die Macht hat - eine zionistenhörige, internationalistische und bunt
zusammengewürfelte Clique, oder eine einheitliche, sorgfältig ausgebildete und verantwortungsbewußte völkische
Elite.
Demokratie hat mit Freiheit nichts zu tun. Freiheit muß im privaten Lebensbereich des einzelnen Volksgenossen
sichtbar werden:
In der Freiheit, eine Ausbildung zu erhalten, die wirklich den Erfordernissen der Zukunft entspricht. In der Freiheit,
keine Angst mehr um seinen Arbeitsplatz haben zu müssen und natürlich in der Freiheit, in Heimatgemeinde und
Betrieb eine wirksame Mitverantwortung übernehmen zu können.
Freiheit statt Demokratie:
Das bedeutet, Vertrauen in die Grundlagen des herrschenden Systems und in die fachliche Autorität der
Regierungsarbeit haben zu können und auf der dritten Ebene - den persönlichen Lebensbereich - Mitverantwortung
zu tragen. Dort, wo der einzelne Volksgenosse tatsächlich ein Recht, eine Verpflichtung und die Fähigkeit zur
Mitverantwortung hat, sind wir Nationalsozialisten "demokratischer" als die Demokraten. Dann nur hier zeigt sich
die Freiheit, hier sehen wir die Aufgaben einer deutschen Freiheitsbewegung, hier läßt sich eine freie, sozialistische
Gemeinschaft gestalten.
Nur der Mensch ist frei, der seinen natürlichen Lebensbereich mit gestalten kann - nicht der, dem man beigebracht
hat, an der richtigen Stelle ein Kreuzchen zu machen; das kann ein Schimpanse auch. Im wesentlichen sehen wir
drei völkische Organismen, durch die das Leben des Volksgenossen geprägt und gestaltet wird und in denen sich
sein Leben abspielt:




Familie
Gemeinde
Betrieb.

Der FAMILIE, als der kleinsten, natürlichen Zelle der Volksgemeinschaft, gilt der besondere Schutz des
nationalsozialistischen Volksstaates. Familie ist keine Privatsache, sondern Staat und Partei tragen gemeinsam die
Verantwortung dafür, daß die Familie ihre Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gemeinschaft erfüllen kann:
Die Familie muß geistig, seelisch und körperlich gesund sein, sie muß genügend Kinder hervorbringen und diese in
ihren ersten Lebensjahren so erziehen, daß später aus ihnen gesunde und verantwortungsbewußte Staatsbürger und
Volksgenossen werden.
Der Staat kann und darf hier nicht mehr tun, als durch gesetzliche Förderungsmaßnahmen gute Rahmenbedingungen
herzustellen. Die Partei aber muß die Familien von ihren großen Pflichten gegenüber der Gemeinschaft überzeugen
und gegen die Auflösungserscheinungen, wie sie in den heutigen Zelten des völkischen Zerfalls zu beobachten sind,
ankämpfen. Diese drohenden Zeichen des Niederganges werden mit einer Machtübernahme durch die
nationalsozialistische Bewegung nicht von heute auf morgen verschwinden, sondern sie fordern einen
kämpferischen Einsatz der NSDAP.
Auch hier erkennen wir also wieder den Kampf- und Erziehungsauftrag der Partei:
In diesem Bereich liegt die Verantwortung für die Überzeugung und Eingliederung der Familie in die
Volksgemeinschaft, vor allem in den Händen der NS-Frauenschaft.
Es ist die Aufgabe der nationalsozialistischen Frauen, als Stoßtrupp der gesamten deutschen Frauenarbeit, die
Familie, von innen heraus, nationalsozialistisch zu gestalten und die Kinder im Sinne der Volksgemeinschaftsidee
zu erziehen. Deshalb entschied der Führer in seiner Anweisung vom 14. März 1933, daß Großziehung und

Betreuung von Kindern bis zu 10 Jahren der NS-Frauenschaft überlassen blieb. Im Jahrbuch 1938 der
Reichsfrauenführung -Hauptabteilung Presse/Propaganda - heißt es in diesem Zusammenhang:
"Weit über 350.000 sechs- bis zehnjährige Jungen und Mädel gehören zu den Deutschen Kindergruppen ... . Da wird
im Winter gebastelt und gearbeitet, um deutschen Kindern im Ausland eine Freude zu machen. Da entstehen kleine
nützliche Dinge, mit denen die Mutter am Muttertag überrascht wird ... . Da wird beraten, was aus dem eigenen
Spielschrank das Winterhilfswerk als Weihnachtsgeschenk für Grenzlandkinder gebrauchen kann.
Ehe das Kind "Volksgemeinschaft" verstandesgemäß aufnehmen kann, lernt es auf diese Weise seinen Inhalt durch
die eigene kleine Tat ermessen. Ehe es von der Schicksalsverbundenheit aller Deutschen weiß, lernt es hier, sich
freiwillig einzufügen in eine kleine Kameradschaft. Jung gewohnt, ist alt getan - wird es ihm später nicht mehr
schwerfallen, als heranwachsender junger Mensch sich bewußt als Deutscher zu fühlen, der jedem jungen Deutschen
- gleich welcher Herkunft - Kamerad ist. Als Pimpf und Jungmädel, als Hitlerjunge und BDM-Mädel wird der junge
Mensch das noch viel besser verstehen, was die Kindergruppe in ihm wecken will.
Nicht politische Ideen oder Theorien sollen den Kindern beigebracht werden - viel wichtiger ist es, daß die
charakterlichen Werte, die gefühlsmäßigen Impulse in ihnen angesprochen werden, auf denen der
Nationalsozialismus allein aufbauen kann. Natürlich ist der Junge, der mit zehn Jahren zum Jungvolk kommt, kein
fertiger Mensch, gewiß ist das Jungmädel noch wandlungsfähig. Aber einen wesentlichen Teil seiner Entwicklung
hat das zehnjährige Kind schon hinter sich. Ebenso, wie körperliche Vernachlässigungen in den ersten zehn Jahren
später kaum je wieder ganz aufgeholt werden können, ist es auch ein schweres Beginnen, Fehler in der Erziehung
dieser Altersstufe wieder gut zu machen. So will die Kindergruppe neben Schule und Elternhaus dem Kinde helfen,
den Weg in die Gemeinschaft zu finden, für die es geboren ist und der es dereinst seine Kräfte zu geben hat.
Wer aber fürchtet, aus den Kindern würden hier Kopfhänger oder frühreife Besserwisser gemacht, der sehe sich
einmal einen Heimnachmittag unserer Kindergruppen an. Bei gutem Wetter sind sie - wenn irgend möglich - im
Freien. Da wird gespielt, geturnt, gelaufen und gesprungen. Ängstliche Muttersöhnchen verlieren davon selbst ihre
Zimperlichkeit, früher weinerliche Mädchen kennt man bald gar nicht mehr wieder. Denn sie wollen ja mutig und
tapfer werden. Auf den Ausflügen wird gesungen und Musik gemacht. Zur Rast sitzt man im Grase und die
Gruppenleiterin erzählt ein Märchen, oder eine Sage aus der Geschichte der Heimat. - Für jeden Heimnachmittag
denkt die Gruppenleiterin sich etwas Neues aus. Indem sie immer anknüpft an Dinge aus dem alltäglichen
Lebenskreis der Kinder, erweitert sie durch kindliches Verständnis angepaßtes Erzählen die Begriffswelt des Kindes
und hat so Teil an der Formung eines nationalsozialistischen Weltbildes im Kind ... .
Die Kindergruppenleiterinnen haben unter sich eine enge Kameradschaft - sie werden immer wieder geschult und
erhalten Anregung und Ausrichtung; denn sie wissen um ihre große Verantwortung, die Kinder zu
nationalsozialistischer Haltung zu erziehen und ihnen vor allem in ihrem eigenen Auftreten, ihrer persönlichen
Haltung den Nationalsozialismus vorzuleben. Der Führer selbst hat mit seinem Wort:
"Nicht früh genug kann die Jugend dazu erzogen werden, sich zuallererst als Deutsche zu fühlen", die
gesamte Kindererziehung im nationalsozialistischen Reich ausgerichtet."
Ich brauche die Grundlagen nationalsozialistischer Familienpolitik nicht ausführlicher darzustellen und verweise
stattdessen auf die vorzügliche Dokumentation der früheren Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink mit dem
Titel "Die Frau im Dritten Reich", Grabert Verlag, Tübingen 1978.
Es ist jedenfalls Aufgabe der Partei - hier verkörpert durch die NS-Frauenschaft -, die deutsche Familie und vor
allem die in ihr heranwachsenden Kinder dahin zu erziehen, daß sie Freiheit stets als Verpflichtung gegenüber der
Gemeinschaft begreifen, die diese Freiheit ihnen gewährt.
Dieser Auftrag, der sich bereits in der Kampfzeit unseren nationalsozialistischen Frauen und Mädeln stellt, ist heute
sehr viel schwerer als früher zu erfüllen. Es ist dies eine große Herausforderung an den Kampfeswillen, die
Überzeugungskraft und die Siegesentschlossenheit unserer nationalsozialistischen Frauenbewegung.
Aber nur wenn, beginnend bei der kleinsten Zelle unserer Volksgemeinschaft, der deutsche Mensch von der Partei

dazu erzogen wird, Freiheit immer als Bindung an die Gemeinschaft zu sehen, können wir den nächsten Schritt zur
sozialen Befreiung, zur Mitverantwortung in Gemeinde und Betrieb, tun.
Arbeits- und Privatleben des Volksgenossen wird wesentlich bestimmt durch die Zustände in GEMEINDE - hier
gesehen als Oberbegriff für Dorf, Stadt und Kreis - und BETRIEB.
Hier erst erweist sich in Wirklichkeit die Freiheit des Einzelnen. Der nationalsozialistische Volksstaat ist
entschlossen, Freiräume zu schaffen für eine breite und wirksame Mitverantwortung. Ich spreche absichtlich nicht
von "Mitbestimmung":
"Mitbestimmen", das tut auch jeder Egoist und Saboteur, der ohne Rücksicht auf andere, eigene Vorrechte und
Privilegien sichern oder erwerben will. Jeder, der aus grundsätzlicher Opposition gegen Volk und Staat alles zu
zerstören sucht, jeder, der die Mechanismen von Wahl und Diskussion mißbraucht, um ein parteipolitisches
Süppchen zu kochen. - Wir dagegen kämpfen für eine Mitverantwortung, die aus dem inneren Wunsch geboren
wird, die Umwelt menschenwürdig zu gestalten und die Gemeinschaft voran zu bringen.
Mitverantwortung in Gemeinde und Betrieb stellt sich für uns dar als Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten, in
den Formen der direkten und freien Persönlichkeitswahl.
Ich hatte schon darauf hingewiesen, daß es Berührungspunkte gibt zwischen diesem Verständnis von
Korporativismus und der Idee der Rätedemokratie - streng begrenzt allerdings auf die, in diesem Zusammenhang
besprochene, dritte Ebene des völkischen Lebens. - Es wäre vermessen, jetzt schon Einzelheiten vorzuschlagen. Wir
stehen erst am Beginn der Wiederentdeckung von Möglichkeiten, die in den dreißiger Jahren entwickelt wurden und
dann auch in den Strudel der Niederlage gerieten. Ich erinnere nur beispielsweise an die Arbeit des "Cercle
Proudhon", der vom Gründer des französischen Faschismus - George Valois - angeregt wurde, an die Ideen des
revolutionären Flügels der NSDAP, an das Sozialprogramm der italienischen Sozialen Republik - Salo-Republik
1943-1945 -, um nur einige Anregungen zu geben.
Mir geht es heute nur darum, die Umrisse des "Dritten Weges" anzudeuten. Auch hier müssen wir die Ausgestaltung
der revolutionären Entwicklung überlassen und im täglichen politischen Kampf - schon in der Opposition - unsere
Ideen weiterentwickeln. Wir kommen nicht mit einer vorgefertigten Theorie in die Wirklichkeit des völkischen
Lebens, sondern stehen vor der Aufgabe, diese Wirklichkeit entsprechend unseren innen- und außenpolitischen
Möglichkeiten zu gestalten.
Entscheidend ist, daß wir auf dieser Ebene von Freiheit nicht nur sprechen, sondern sie auch verwirklichen.
Nationalsozialisten sind keine Heuchler: Wir sagen vorher, wo wir Ordnung und wo wir Freiheit wünschen!
In Gemeinde und Betrieb gibt es im nationalsozialistischen Volksstaat keine "Staatspartei". Niemand soll sich
einbilden, er würde Bürgermeister, weil er Ortsgruppenleiter oder Betriebsrat, weil er Aktivist der NSBO Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation - ist. Er muß sich vielmehr in freier Persönlichkeitswahl und
unter mehreren Bewerbern durchsetzen und als kämpferischer Nationalsozialist das ehrliche Vertrauen der
Gemeinschaft gewinnen.
Auch hier - ich wiederhole es erneut - ist mit der freiwilligen Mitgliedschaft in der Orts- und Kreisgruppe der Partei,
bzw. in der nationalsozialistischen Betriebszelle, kein automatischer, bequemer Posten in Führungspositionen des
Staates verbunden. Es muß gekämpft, geworben und überzeugt werden!
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei braucht weder in der Kampfzeit, noch bei der Gestaltung unseres
Staates den bequemen, gedankenlosen Mitläufer, der in schweren Zeiten plötzlich "nie dabei und schon immer
dagegen" war.
Die Partei besteht aus Idealisten, Kämpfern und Revolutionären. Deshalb ist sie die deutsche Freiheitsbewegung und
der organisierte Lebenswille der Nation. Das ist unsere Konsequenz aus der Niederlage:
FREIHEIT STATT DEMOKRATIE!

Stimme des Volkes und Fackel der Revolution
Wir haben inzwischen erkannt, wie vielfältig die Aufgaben sind, die die Partei zu bewältigen hat:
Die Partei erkämpft den Sieg, legt die Fundamente der neuen Staatsordnung, überwacht die Entwicklung des
Reiches, schafft die Rahmenbedingungen für eine sachliche, verantwortungsbewußte Regierungsarbeit und
verhindert die Verselbständigung der fachlichen Elite; die Partei erzieht das Volk und kämpft für die
nationalsozialistische Ausgestaltung der Grundgliederungen und Korporationen, die Partei wirbt, kämpft, überzeugt
und gestaltet.
Diese weit verzweigte Arbeit der nationalsozialistischen Bewegung, deren Grundzüge schon jetzt sichtbar werden,
fasziniert die Besten eines Volkes. Jeder, der guten Willens ist, findet in einem Teilbereich dieses Kampfes die ihm
gemäße Aufgabe und eine Erfüllung seines Lebens. Er nimmt damit Teil am ewigen Leben unseres Volkes und wird
Glied unserer Kampfgemeinschaft für eine strahlende Zukunft. Will man den Kampf unserer Bewegung
schlagwortartig zusammenfassen, so kann man sagen:
"Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist die Stimme des Volkes und die weithin strahlende
Fackel der Revolution!"
Sie allein vertritt die Interessen der Volksgemeinschaft gegenüber dem Staatsapparat, aber sie ist es auch, die den
Einzelnen in den Organismus des Volksstaates eingliedert.
Wir wissen nicht, wo, wann und unter welchen Umständen Nationalsozialisten dereinst wieder den Aufbau des
neuen Reiches in Angriff nehmen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Arbeit sich zunächst auf einen
kleinen Teil der deutschen Nation beschränken wird, sei es, daß wir nur in der BRD oder gar nur in der Ostmark
zunächst den Sieg erkämpfen. Hierbei bestätigt sich auf's neue unsere Erkenntnis, daß die NSDAP nicht einfach eine
Staatspartei ist und mit diesem nicht verschmilzt.
Sie behält ihre eigenständige Gliederung und ihren eigenen Aufgabenbereich. Als Stimme des Volkes und Fackel
der Revolution wird sie auch überall dort tätig sein, wo der nationalsozialistische Staat aus innen- und
außenpolitischen Gründen nur sehr vorsichtig auftreten kann. Die nationalsozialistische Bewegung organisiert sich
überall dort, wo Deutsche leben - ungeachtet staatlicher Grenzziehungen. Unter demselben Symbol, getragen von
demselben Glauben finden wir sie wieder in der deutschen Schweiz und der Ostmark, in Südtirol und im Elsaß, in
Eupen-Malmedy und in Nord-Schleswig, in der Ostzone, in Südwestafrika und bei den anderen Auslandsdeutschen.
Überall verkündet sie den Glauben an das Reich der Deutschen und die Gemeinschaft des Volkes.
Zugleich begreift sich die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei als Kern einer nationalsozialistischen
Weltbewegung, die überall dort aktiv ist, wo weiße Menschen leben und für eine bessere Zukunft kämpfen. Die
Partei unterhält auch Kontakte zu jenen Bewegungen, die als Partner und Kameraden für die Verwirklichung der
Reichsidee in Frage kommen - z.B. zu türkischen Faschisten, arabischen Nationalisten, palästinensischen
Revolutionären, islamischen Kräften und osteuropäischen Exil - und Widerstandsbewegungen. So steht unsere
Bewegung im Zentrum des geschichtlichen Ringens um die Zukunft der Welt:
Wenn auch die Stunde unserer Revolution noch nicht geschlagen hat, so greifen wir doch schon heute auf allen
Ebenen und an allen Fronten unseres völkischen Lebens an!
Am Nationalsozialismus scheiden sich die Geister:
Entweder für, oder gegen das Volk! Der Kampf beginnt!

Einheit von Partei und Staat

Die Einheit von Partei und Staat ist ein tragender Grundpfeiler der Organisation eines nationalsozialistischen
Staatswesens. Dies bedeutet aber - ich wiederhole es - weder die Entartung unserer Bewegung zu einer Staatspartei
nach östlichem Muster, noch eine Verschmelzung, bzw. die direkte Übernahme der Regierungs-, Verwaltungs- oder
Wirtschaftsführung. Partei und Staat ergänzen sich vielmehr sinnvoll. Es ist dies eine Art Gewaltenteilung, die an
die Stelle der überholten, schwerfälligen und unwirksamen Gewaltenteilung in bürgerlichen Gesellschaften tritt.
Diese Gewaltenteilung ist zugleich Arbeits- und Aufgabenteilung. Wie sich dies auf den verschiedenen Ebenen des
völkischen Lebens für uns darstellt, habe ich in Umrissen geschildert.
Wir müssen unter allen Umständen erreichen, daß die Bewegung - auch wenn sie die Macht erobert hat - ihre
Eigenart und ihr revolutionäres Bewußtsein behält: Zumindest bis zur Gauebene muß deshalb die Parteiarbeit in der
Regel ehrenamtlich bleiben. Außerdem muß die Freiwilligkeit des Parteibeitritts in allen Fällen gewahrt werden und
ein solcher Beitritt darf dem Volksgenossen keinen Vorteil bringen, sondern muß im Gegenteil immer ein Mehr an
Arbeit und Einsatz von ihm verlangen.
Nach der Machtübernahme ist zunächst ein Aufnahmestopp einzuführen:
Es wird dann keinen direkten Beitritt mehr geben, sondern lediglich eine Registrierung als Kandidat. Eine
Aufnahme in die Partei kann nur noch nach einer mehrjährigen, erfolgreichen Probezeit erfolgen.
Diese Maßnahmen sind notwendig und dienen dem Ziel, die Revolution lebendig zu erhalten, ohne zu einer so
verzweifelten Aktion greifen zu müssen, wie es die Kulturrevolution war. Damit bin ich an den Ausgangspunkt
unserer Überlegungen zurückgekehrt: Rebellion ist gerechtfertigt!
Es gibt keinen idealen Staat. Jede Ordnung wird von Menschen gestaltet, die Fehler begehen können. Ganz wird
sich der Graben zwischen Staat und Bürger nie schließen lassen, weil dieser immer wieder Maßnahmen ergreifen
muß, die nicht für alle stets einsichtig und vorteilhaft sind. Eingriffe des Staates in das Privatleben werden dem
Einen immer zu weit gehen, während der Andere sich beklagt, weil der Staat nicht genug tue. Der Staat muß alle
Volksgenossen gleich behandeln, aber dabei wird er dem Einzelnen nie ganz gerecht worden können, weil die
Menschen nicht gleich sind.
Diese Probleme kann kein Staat lösen - allenfalls mildern. Der nationalsozialistische Volksstaat ist hier keine
Ausnahme. Deshalb bleibt Rebellion gerechtfertigt: Sie ist kein Akt der grundsätzlichen Auflehnung gegen die
staatliche Ordnung oder die Interessen des Volkes, sondern lediglich Ausdruck der geschilderten Spannungen.
Keine Revolution kann das im Grundsatz ändern, fast alle haben es versucht und irgendwann dabei den verdienten
Schiffbruch erlitten, wenn sie nach dem Sieg erklärten, die Probleme seien nunmehr gelöst, das Volk habe jetzt
gefälligst glücklich zu sein und jeder Aufruhr, jede Kritik sei reaktionär und ein Anschlag der Konterrevolution.
Nein! - Erst wenn wir begreifen, daß wir ein Ideal anstreben können und müssen, daß wir es aber nie ganz erreichen
werden, können wir dem einzelnen Volksgenossen gerecht werden. Darin erkennen wir auch, daß Unzufriedenheit,
Spannungen und sogar Widerstände nach der siegreichen Revolution nicht in jedem Fall reaktionär sind, sondern im
Gegenteil als Signal zur Weiterführung der Revolution verstanden werden müssen. Hier ist die Partei gefordert:
Sie muß sich immer wieder zum Sprecher dieser schöpferischen Unruhe machen, muß selber Mißstände aufgreifen
und für ihre Beseitigung kämpfen. Die Partei macht sich die, in jeder neu heranwachsenden Generation natürlich
auftretende, Proteststimmung zu eigen und nutzt sie als Motor einer ewig fortschreitenden Revolution! Rebellion ist
gerechtfertigt!
Die nationalsozialistische Bewegung verhindert mit dieser Einstellung, daß Kritik, die sich an konkreten Mißständen
entzündet, oder einfach Ausdruck jugendlicher Ungeduld ist, zur grundsätzlichen Opposition gegen den
nationalsozialistischen Volksstaat wird, die dann reaktionär ist und niedergeschlagen werden müßte. Wir haben es
selbst in der Hand, ob wir den Fehler früherer Revolutionen wiederholen werden und den Kontakt zum Volk im
Laufe der Machtausübung verlieren, oder ob unsere Bewegung immer ein lebendiger Ausdruck des Volkswillens
bleibt.
Dessen mögen sich jene Kameraden, die dereinst die Zweite Revolution zum Sieg führen werden, immer bewußt
bleiben! Rebellion ist gerechtfertigt!

3. DIE STURM-ABTEILUNG
"Wir fordern den SA-Staat!" - Ernst Röhm

Das historische Beispiel: Die Zweite Revolution
Alles, was man heute ernstlich als "Neonazismus" bezeichnen kann, beruht im wesentlichen auf zwei Überlegungen:
1.

Wir haben erkannt, daß der Nationalsozialismus als einzige Weltanschauung ein richtiges und natürliches
Bild vom Menschen und seiner Bestimmung hat. Wir sehen im Großdeutschen Reich deshalb die Erfüllung
der jahrhundertealten Sehnsucht des deutschen Volkes und wissen, daß nur das Vierte Reich, der
nationalsozialistische Volksstaat der Zukunft, das Überleben unseres Volkes im nächsten Jahrtausend
sichern kann.

2.

Wir müssen uns eingestehen, daß die nationalsozialistische Bewegung seit dem 30. Juni 1934 von ihrer
Schicksalsbahn abgewichen ist. Die Ermordung Röhms brachte ein Steinchen ins Rollen: Obwohl auch
danach das Dritte Reich noch gewaltige Leistungen und Erfolge aufzuweisen hatte, war es doch seither
innerlich mit einem unsichtbaren Konstruktionsfehler behaftet; aus dem rollenden Steinchen wurde so dank
der Machenschaften von Zionismus und Reaktion eine Lawine, die den einzigen Volksstaat unserer
Geschichte unter sich begrub.

So schauen wir auf die Geschichte unserer Bewegung und ihrer Idee mit einer Mischung von Stolz und Trauer. Sie
ähnelt einer großen mathematischen Beweisführung, die am Anfang einen winzigen, gleichsam zufälligen Fehler
enthält und deshalb, obwohl alle weiteren Schritte richtig und logisch sind, am Ende ein falsches Ergebnis bringt.
Das meine ich, wenn ich davon spreche, daß die Bewegung von ihrer Schicksalsbahn abgekommen ist. Dieser
Fehler war nicht grundsätzlicher oder weltanschaulicher Natur. Die Entmachtung der SA war ein Trauerspiel von
Intrigen, Ängsten, Verleumdungen und Fehlinformationen - keine zwangsläufige Folge der nationalsozialistischen
Idee, sondern ein "Betriebsunfall". Die meisten Deutschen kennen den ungefähren äußeren Ablauf des sogenannten
"Röhm-Putsches". Wir aber wollen uns auf die inhaltliche Bedeutung jener Ereignisse beschränken:
Die Forderungen der revolutionären SA, die 1933/34 den Konflikt auslösten und nach Meinung Röhms Grundlage
des Aufbauwerkes werden sollten, lassen sich im wesentlichen in drei Punkten zusammenfassen:




Sozialismus
Revolutionärer Geist
Volksmiliz

Ein wichtiger Grund für die Forderung Röhms nach einer Zweiten Revolution war die scheinbare Vernachlässigung
des sozialistischen Programms durch die Regierung der nationalen Sammlung, die ja zunächst eine Koalition von
Deutsch-Nationalen und Nationalsozialisten war.
Ganz sicher erscheinen die sozialistischen Vorstellungen in der SA zwar ehrlich, aber nicht sehr konkret und
durchdacht. Sie widersprächen aber mit Sicherheit nicht den Zielen der nationalsozialistischen Weltanschauung.
Im Rückblick können wir allerdings feststellen, daß das Dritte Reich den Sozialismus der Tat später vorbildlich
Wirklichkeit werden ließ. In nur sechs Friedensjahren verwirklichten die Gliederungen von Partei und Staat - vor
allem die Deutsche Arbeitsfront, NS-Volkswohlfahrt, Winterhilfswerk, NS-Frauenschaft und viele andere - mehr
Sozialismus als der Marxismus in den 60 Jahren seiner Herrschaft seit der Oktoberrevolution!
Zwar vermögen wir uns heute noch sehr viel weitergehende Maßnahmen auf unserem Weg in eine sozialistische
Gemeinschaft vorzustellen, aber wir können doch mit Stolz erklären, daß die angestrebte "Sozialisierung" des
Menschen" uns durchaus gelungen ist. Hier war es also möglich gewesen, nach dem Tode Ernst Röhms den
drohenden Konstruktionsfehler - einen Verrat an der antikapitalistischen Grundhaltung der NSDAP - zu verhindern.

Anders steht es mit dem zweiten Anliegen der SA:
Die Bewährung des revolutionären Geistes.
Die Entmachtung der SA wurde nie wieder rückgängig gemacht - zum Schaden unseres Reiches. Sie führte deshalb
auch mit zwingender Logik im Laufe der Jahre zu einer stetig schwindenden Bedeutung der Partei, die schließlich
fast nur noch als Festkomitee zur Organisation von Gedenkfeiern benutzt wurde und keine wirklich prägende
Aufgabe mehr übernehmen konnte. Statt dessen wuchs die Macht der SS ins Unermeßliche und sprengte die
natürlichen Grenzen ihrer eigentlichen Aufgabe.
Beides - die Entmachtung von SA und Partei, wie auch die allzu große Macht der SS - wirkte sich nicht segensreich
aus, wenn auch die gewaltigen Leistungen und Erfolge des Dritten Reiches lange darüber hinweg täuschen konnten.
Der revolutionäre Geist erstarrte zum Ritual, die Revolution galt als abgeschlossen und deshalb wußte man mit der
SA und bald auch mit der Partei nichts rechtes mehr anzufangen. Diesmal wurde der Fehler nicht rechtzeitig
gefunden und korrigiert - ja im Grunde wohl nicht einmal bemerkt. Statt dessen setzte man auf ein Bündnis mit der
Reaktion - im Vertrauen auf das Nationalgefühl bürgerlicher und adliger Kreise in Verwaltung und Wehrmacht. Erst
als sich das Ausmaß des Verrats - vor allem seit dem 20. Juli 44 - mehr und mehr abzuzeichnen begann, erkannte
man den entscheidenden Fehler und griff auf die revolutionäre Tradition der Bewegung zurück:
Die NSDAP wurde mit der Aufstellung des Volkssturmes und der Mobilisierung aller Kräfte für den totalen
Kriegseinsatz betraut, die Gauleiter wurden zu Reichsvorteidigungskommissaren ernannt und verpflichtet, ihren Gau
bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Damit wurde - viel zu spät - das Schicksal des Reiches wieder in die Hände
der Partei gelegt, doch die NSDAP des Jahres 1944 war nicht mehr die von 1934. Diese Entwicklung hat den
Befürchtungen Röhms rechtgegeben.
Ähnliches gilt auch für die dritte Forderung der revolutionären SA des Jahres 1934 - Umwandlung der SA in eine
Volksmiliz, die an die Stelle der Reichswehr treten sollte. Ernst Röhm, der es selbst bis zum Hauptmann der
Reichswehr gebracht hatte, kannte den Geist, bzw. Ungeist der höheren Reichswehrführung und der Stabsoffiziere
nur zu gut und hat dieser reaktionären Clique mit Recht nie getraut.
So war es auch seine Forderung nach Entmachtung und Auflösung der Reichswehr, nach Schaffung eines
Volksheeres, aufbauend auf den drei Millionen SA-Männern und die eigenmächtige Bewaffnung der SAStabswachen, mit der der Stabschef so seinem Programm Nachdruck verleihen wollte, die die Ereignisse der
"Röhm-Revolte" auslösten. Ein angeblicher Putschplan - in Wirklichkeit aber eine Intrige der Reichswehrführung
und anderer reaktionärer Kreise, die den Führer bewußt falsch informierten und irreführten.
Die Entscheidung war damit zugunsten der Reichswehr gefallen, die nunmehr - in Wehrmacht umbenannt - zügig
ausgebaut und zum "einzigen Waffenträger der Nation" erklärt wurde. Auch dieser Fehler wurde zu spät erkannt,
obwohl man beim Gegner - nämlich Stalin - hätte lernen können. Wären 1934 einige Dutzend hohe Offiziere und die
Mehrzahl der Stabsoffiziere in die Wüste geschickt und notfalls liquidiert worden, wie es Stalin mit der gesamten
Führung der Roten Armee getan hat, wäre der Verrat an den Fronten des Zweiten Weltkriegs verhindert und der
Sieg möglich geworden.
Die Entscheidungen der letzten Kriegsjahre - seit 1944 die symbolische Anweisung an die Wehrmacht, nur noch mit
Deutschem Gruß zu grüßen, der verstärkte Einfluß von NSFO's (die Nationalsozialistischen Führungs-Offiziere
hatten den Auftrag, über den nationalsozialistischen Geist der Truppe zu wachen) und der zügige Aufbau der
Waffen-SS, als Vorbild einer überzeugt nationalsozialistischen Truppe, - konnten das Schicksal nicht mehr wenden.

Politische Soldaten der Partei
Zum Thema SA ist schon fast alles gesagt, wie ein roter Faden zieht sich mein Glaube an die prägende Kraft und
lebensnotwendige Aufgabe der SA durch das ganze Buch; alles, was ich über unseren Glauben, unseren Kampf und
unsere Bewegung schrieb, atmet den Geist der Braunhemden, selbst das Thema - Die Zweite Revolution - war einst

ein Schlachtruf dieser politischen Soldaten der Partei. Adolf Hitler selbst hat sich in "Mein Kampf" ausführlich zur
SA geäußert. Dem bleibt nur wenig hinzuzufügen.
Ich werde mich deshalb kurz fassen - in dem Wissen, daß das eigentliche Wesen dieser politischen Kampftruppe
nicht geschildert werden kann, sondern im Gefühl des bedingungslosen Gehorsam, des idealistischen, keine Mühe
und Opfer scheuenden Einsatzes und des beglückenden Wissens um eine Kameradschaft, die es nirgendwo anders
so gibt, erlebt werden muß!
Schon der Name "Sturm-Abteilung" ist ein Programm.
Einerseits ist die SA die eigentliche, kämpferische Elite der Partei, der Stoßtrupp der Revolution, andererseits
bleiben die Braunhemden eine Abteilung - eine Untergliederung - der deutschen Freiheitsbewegung. Die SA ist also
kein Selbstzweck, keine eigenständige politische oder weltanschauliche Kraft, sondern die reinste Verkörperung des
Wesens der Partei.
SA-Kämpfer sind politische Soldaten:



Politisch, weil ihr Kampf ausschließlich der Zukunft unseres Volkes dient.
Soldaten, weil sie eingebunden sind in Gehorsam, Disziplin und in die Notwendigkeiten und Gefahren des
Kampfes.

Der Einsatz der Braunhemden an der Heimatfront der Nachkriegszeit verlangt Männer, die sich ihrer selbst und ihrer
Sache sicher sind. Er ist nicht weniger wichtig und bedeutsam als einst der an den Stahlfronten der Weltkriege:
Hier wie dort muß sich der Deutsche kämpferisch bewähren. In den Reihen der SA führt er einen zumeist unblutigen
aber mühevollen Krieg gegen die Feinde unseres Vaterlandes. Den Notwendigkeiten dieses Kampfes sind alle
anderen Aufgaben und Gliederungen der Bewegung untergeordnet.
Die SA ist das Herz unserer Bewegung, stirbt der Geist dieser, in der Geschichte einmaligen, Truppe, so ist die
Partei tot, mögen sich auch Phrasen und Rituale noch eine Weile erhalten.

Die SA ist die deutsche Revolution!
Die Sturm-Abteilung wird nach dem Sieg zum Mittelpunkt des deutschen Aufbauwerkes, ihr Geist trägt und schützt
den erkämpften Volksstaat.
Der unbekannte SA-Mann ist der eigentliche Held der strahlenden Wiedergeburt zunächst unserer Partei und dann
unseres ganzen Volkes. Nicht der große, leidenschaftliche und mitreißende Redner, nicht der fleißige Organisator
und nicht der grübelnde Denker ist der Schöpfer unseres Staates. Sie alle sind unverzichtbar in unserer gemeinsamen
Front, aber der einfache SA-Mann, der seinem Gefühl, der Stimme seines Blutes, folgt, der vielleicht nur wenig
weiß, aber alles fühlt, ist der Nationalsozialist, der durch sein Beispiel und seinen Kampf die Welt nach seinen
Vorstellungen formt und das neue Reich erschafft.
Deshalb können wir mit Recht vom kommenden SA-Staat sprechen, nicht weil die Sturm-Abteilung, wie früher die
SS, alle Lebensäußerungen und Machtmittel des Staates und der Partei kontrollieren will, sondern weil ihr Geist es
ist, der den nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft durchströmt:
Die SA wird in ihren verschiedenen Gliederungen alle waffenfähigen Männer unseres Volkes vereinen. Kampf- und
Erziehungsauftrag der Partei sind deshalb in ihr am sichtbarsten verkörpert. Sieg oder Niederlage der SturmAbteilung im Ringen um die Seele unseres Volkes entscheiden über Erfolg oder Mißerfolg des Vierten Reiches.
Wenn die Zweite Revolution als geistig-seelische Umwälzung begriffen wird, dann verwirklicht sie sich in erster
Linie in der brauen Front der SA und dem Kampf gegen die Reaktion.

Gegen die Reaktion

Über den Kampf gegen die Reaktion ist an vielen Stellen dieser Schrift schon ausführlich gesprochen worden.
Entscheidend ist folgendes:
Alle Revolutionen der Weltgeschichte haben vor dem Problem reaktionärer Strömungen gestanden, viele sind ihnen
früher oder später zum Opfer gefallen. Auch eine wirkliche Volksrevolution - wie die nationalsozialistische - bleibt
von dieser Herausforderung nicht verschont. Denn alle Systeme, auch die verdorbensten und bösartigsten, zu denen
die deutschen Besatzungsregimes in Ost und West sicherlich zählen, ziehen sich eine Schicht von Machthabern und
Nutznießern heran, die Einfluß und Privilegien zu verlieren haben und deshalb auch Demokratie und
Bolschewismus zu stützen bereit sind.
Diese Menschen sind nach unserem Sieg anfällig für reaktionäre Einstellungen oder gar Aktionen. Aber wenn wir
nicht, wie einst Stalin, alle liquidieren, die möglicherweise einmal die Reaktion unterstützen können - und das
wollen wir nicht, weil wir auch in diesen Menschen zunächst den Volksgenossen sehen und nicht den Angehörigen
einer zu reaktionären und bürgerlichen Einstellungen neigenden Schicht oder Klasse - dann bleibt nur der ständige
und mühevolle Kampf und die Erziehung vor allem der heranwachsenden Jugend, für die darin die Bindung an die
Gemeinschaft und die Kameradschaft über alle Klassen und Stände selbstverständlich werden wird.
Aufgrund ihrer Geschichte und Tradition trägt die SA die Hauptlast in diesem Kampf gegen die Reaktion. Die
Erziehung der Männer unseres Volkes liegt im wesentlichen in der Hand der Sturm-Abteilung. Wessen Streben auf
Erhaltung oder Wiederherstellung von Privilegien und eigennützigen Vorteilen gerichtet ist, den werden wir
gnadenlos in die Schranken weisen. Dabei sind natürlich alle Gliederungen der Partei gefordert - vor allem aber die
SA. Sie vor allem, eingedenk ihrer eigenen tragischen und blutigen Geschichte, ist dazu berufen, die Reaktion zu
zerschlagen und zu zertreten!
Wir kennen keine Gnade mit jenen volksfremden Elementen, die im deutschen Menschen nur ein
Ausbeutungsobjekt sehen und auch nicht mit jenen, die ihnen dabei aus eigennützigen, niedrigen Beweggründen
weiter dienen wollen.
Wer unsere, zur Versöhnung ausgestreckte, Hand zurückstößt, wird die volle Schärfe eines Gesetzes zu spüren
bekommen, das einst wieder, im Namen des deutschen Volkes, Rechenschaft von jenen Volksgenossen fordern
wird, über seinen Dienst an der Gemeinschaft.

Volksmiliz: Die bewaffnete SA
Im nationalsozialistischen Volksstaat gliedert sich die SA in drei Formationen:




Volksmiliz
SA-Stabswachen
Allgemeine SA

Entsprechend den Vorstellungen Ernst Röhms wird die SA nach dem Sieg unserer Bewegung als Kader für ein
revolutionäres, nationalsozialistisches Volksheer dienen, das, ähnlich wie in der Schweiz, als Volksmiliz organisiert
sein wird.
Die Volksmiliz umfaßt alle wehrfähigen Männer unseres Volkes und erzieht darüber hinaus von frühesten Jahren an
die gesamte männliche Jugend - zunächst in gleichsam spielerischer Form, dann mit Wehrsport und schließlich mit
vormilitärischer Ausbildung. An diese schließt dann wie heute auch ein normaler Wehrdienst an. Danach wird der
Volksgenosse nicht etwa in die Reserve entlassen und allenfalls alle paar Jahre einmal zu einer Übung einberufen,
sondern er tut ständig im Rahmen seines normalen Berufslebens Dienst in Orts- und Betriebskampfgruppen. Somit
ist die gesamte männliche Bevölkerung ständig militärisch einsatzbereit und ausgebildet.
Dieser Dienst, der im Geist der SA zu gestalten ist, gilt als Ehrenpflicht gegenüber dem eigenen Volk und ist
deshalb ohne Ausnahmen verbindlich.

Vom Schuljungen bis zum Rentner ist folglich jeder Mann unseres Volkes in der Volksmiliz organisiert. Es ist eine
verantwortungsvolle Aufgabe, den Dienst so zu gestalten, daß die Volksgenossen militärisch gut ausgebildet,
weltanschaulich gefestigt und menschlich im Sinne der Partei geformt werden. In allen Gliede- rungen des Staates,
die nicht wie die reinen Parteiformationen auf völliger Freiwilligkeit aufbauen, also auch in der Volksmiliz, muß
darauf geachtet werden, daß die angestrebte, nationalsozialistische Formung des Menschen nicht, nach östlichem
Vorbild, mit Gewalt und Druck versucht wird:
Ständige und ermüdende, ideologische Erörterungen und der Zwang, offiziell stets nur in einer Richtung denken zu
dürfen, stumpft ab und bewirkt allenfalls das Gegenteil. Wer wüßte dies besser als wir, die junge Generation, die
unter den Bedingungen einer ständigen demokratischen und antifaschistischen Gehirnwäsche aufgewachsen ist.
Es gilt demnach nicht, in erster Linie in Volksmiliz und Wehrjugend überzeugte Nationalsozialisten heranzubilden,
sondern gute Deutsche, die sich der Gemeinschaft verpflichtet wissen und bereit sind, den Volksstaat unter allen
Umständen mit ihrem Leben zu verteidigen. Auch hier gibt der Staat also nur einen Rahmen vor, während die SAKader der Volksmiliz Nationalsozialismus nicht über Gebühr predigen, sondern überzeugend vorleben sollen!
Gegenüber der reinen Wehrpflicht- oder der Berufsarmee sehen wir in der Volksmiliz vier Vorteile:
1.

Durch den Aufbau der Volksmiliz wird Deutschland wieder imstande sein, sich allein gegen jeden
denkbaren Angreifer verteidigen zu können. Wir zeigen, daß im Kriegsfall die gesamte Bevölkerung sofort
zu den Waffen greifen kann und wird, daß jeder Ort, jede Fabrik, jedes Haus bis zur letzten Patrone
verteidigt wird. Ein Angriff auf Deutschland wäre kein Spaziergang, sondern ein Todesmarsch, der
überdies allenfalls zur Eroberung eines völlig zerstörten und nicht zu befriedenden Landes führen würde.
Hieran kann kein Feind Interesse haben.

2.

Die Kosten einer Volksmiliz sind geringer als jede andere denkbare Wehrpolitik, die gleichfalls auf der
Idee einer unabhängigen nationalen Verteidigung beruht. Mehrheitlich wird die Volksmiliz nur mit
normalen Infanterie- und Panzerabwehrwaffen ausgerüstet sein. Die ständige Umrüstung auf immer teuere,
neue Waffensysteme entfällt oder verringert sich sehr stark, da die Strategie nicht mehr auf unbedingtem
technischen Gleichstand mit dem denkbaren Feind beruht, sondern auf der Mobilisierung der gesamten
Bevölkerung und ihrer Bereitschaft, eher alles zu zerstören als sich erobern zu lassen. Eine eigenständige,
hochentwickelte Rüstungsindustrie kann trotzdem durch verstärkten Waffenexport in befreundete oder
neutrale Länder erhalten bleiben.

3.

Eine Volksmiliz ist keine Angriffsarmee und kann als solche auch nicht kurzfristig benutzt, oder
umgerüstet werden. Zwar sind in Europa ohnehin traditionelle Kriegshandlungen nur noch schwer
vorstellbar, aber angesichts der tiefsitzenden Angst vor deutschen Nationalsozialisten, die durch die
jahrzehntelange Siegerpropaganda verstärkt und am Leben erhalten wurde, ist es für unsere Nachbarn
psychologisch sehr wichtig, wenn der nationalsozialistische Volksstaat seine bewaffnete Macht erkennbar
defensiv gestaltet, ohne dadurch so schwach zu werden, daß irgend jemand erneut auf den Gedanken
kommen würde, den Nationalsozialismus noch einmal mit Gewalt niederzukämpfen. Wir dürfen dem
Zionismus nicht den geringsten Vorwand liefern, die Welt in einen dritten Krieg gegen Deutschland zu
stürzen, der das endgültige Ende bedeuten könnte.

4.

Die Volksmiliz ist der ideale Rahmen für eine denkbar breite Volkserziehung. Hier wird der Volksgenosse
von Jugend an zum deutschen Patrioten geformt und damit für die weitergehenden Wahrheiten des
Nationalsozialismus empfänglich gemacht. Er wird dann eher bereit sein, freiwillig noch mehr zu leisten
und in den verschiedenen Parteiformationen an der Schaffung des neuen, arischen Menschen teilzuhaben.
Im Rahmen einer Frauendienstpflicht im Bereich Zivilverteidigung, Sozialaufgaben, Mütter- und
Hauswirtschaftschulung kann im weiblichen Rest der Bevölkerung ähnliches angestrebt werden.

Dienst am Volk wird für jeden Volksgenossen eine Selbstverständlichkeit. Er begreift, daß er von der Gemeinschaft
nicht nur etwas erwarten kann - Ausbildung, Arbeit, Schutz und soziale Gerechtigkeit - sondern daß dem auch
entsprechende Pflichten gegenüberstehen. Der zunächst seelenlose Staat wird so für ihn ein lebendiger Organismus,
für den jeder Einzelne, eingebettet in die völkischen Gliederungen, Verantwortung trägt.

Der Volksstaat wächst in der Seele jedes einzelnen Deutschen!

Schwert der Revolution : Die SA-Stabswachen
Die SA-Stabswachen sind Garde und Schwert der nationalsozialistischen Revolution.
In ihnen sammeln sich jene SA-Kämpfer, die bereit sind, ihr Leben restlos und ausschließlich ihrem Glauben zu
weihen, die ohne Rücksicht auf ein "Privatleben" nur für den Nationalsozialismus da sind, die lachend und freudigen
Herzens in den Tod gehen, wenn die Partei es verlangt. Ein Kämpfer der SA-Stabswachen läßt seine bürgerliche
Existenz hinter sich und wird zum Ordensritter der deutschen Revolution.
Der Dienst in diesen bewaffneten Eliteeinheiten der Partei, die keine Staatsorgane sind, ist selbstverständlich
freiwillig, bedingt aber eine mehrjährige - möglichst lebenslange - Verpflichtung. Ein Kämpfer der SA-Stabswachen
hat weder Freizeit, noch Privatleben, sein Dienst kennt weder Tag noch Nacht.
Die SA-Stabswachen übernehmen einen Großteil der früheren Aufgaben der allgemeinen SS, die nicht
wiederaufgebaut wird. Sie sichern mit ihren Mitteln den nationalsozialistischen Volksstaat gegen alle Gefahren von
innen.

Tradition und Revolution : Die allgemeine SA und der SA-Geist
Der Dienst in der Volksmiliz ist Pflicht, stellt aber lediglich eine Ergänzung des normalen Berufslebens dar - außer
während der eigentlichen Wehrdienstzeit und für die Kader. Die SA-Stabswachen nehmen nur Freiwillige, deren
Dienst aber zugleich ihr Beruf - ihre Berufung - ist.
Gleichsam zwischen diesen beiden Formationen steht die allgemeine SA - sie bewahrt die eigentlichen Traditionen
der SA der Kampfzeit. Sie ist eine reine Parteigliederung. Der Dienst in der allgemeinen SA ist deshalb freiwillig
und soweit wie möglich ehrenamtlich.
Die allgemeine SA ist der Stoßtrupp der Partei für ihre zahlreichen Kampf- und Erziehungsaufgaben auf allen
Ebenen. Sie ist die Trägerin des SA-Geistes, die durch ihren Einsatz die Volksmassen überzeugen und prägen soll.
Das "Glaube! Gehorche! Kämpfe!" formt die Parteigenossen der Sturm-Abteilung und verhindert eine Erstarrung
oder Verflachung der Revolution. Auf diese unbekannten Helden schauen wir, wenn wir mit Ernst Röhm ausrufen:
"WIR FORDERN DEN SA-STAAT!"

Die Neue Ordnung
Die große, geistige Krise unserer Zeit, die seelische Zerrissenheit unseres Volkes, die innere Richtungslosigkeit, die
Sinnlosigkeit des modernen Lebens, die Gefahren der Zukunft - dies alles verlangt gebieterisch nach einer Neuen
Ordnung, wenn sich die Menschheit nicht in wenigen Jahrzehnten selbst vernichten soll. Diese Neue Ordnung muß wie einst die das Mittelalters - allen Volksgenossen inneren Halt und Geborgenheit geben. Sie muß, um wirksam
und prägend zu werden, verbindlich sein, aber darf sich nicht auf Zwang und Terror gründen.
Dies ist nur dann möglich, wenn es eine natürliche, dem Wesen des Menschen angemessene Ordnung ist. Sie muß
also aufbauen auf Volk und Rasse, den natürlichen Organismen staatlichen Zusammenlebens. Das ist die Mission
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei im deutschen Volk und die des Nationalsozialismus
schlechthin überall, wo weiße Menschen leben und um ihre Zukunft ringen. Alles Gemeinschaftsleben ist geprägt
durch das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Ordnung:

Es gilt beides gleichermaßen zu beachten, denn Freiheit ohne Ordnung führt zu Anarchie und Untergang - Ordnung
ohne Freiheit aber zu Unterdrückung und schließlicher Rebellion.
Die NSDAP ist beides - eine deutsche Freiheitsbewegung und die Partei der Neuen Ordnung. Wir wollen den
deutschen Volksgenossen dazu erziehen, Freiheit als freiwillige, begeisterte Zustimmung zum Aufbau einer großen
und gewaltigen arischen Kultur zu begreifen. Er muß lernen, nicht die Ordnung an sich in Frage zu stellen, sondern
die Freiheiten in der Gestaltung seines privaten Lebensbereiches sinnvoll für den Dienst an der Gemeinschaft zu
nutzen. Der deutsche Mensch der Zukunft, den wir Nationalsozialisten schaffen wollen, wird fragen:
"Was kann ich für mein Vaterland tun? Wo bin ich gefordert im gemeinsamen Kampf um eine sinnvolle
Zukunft?"
Wenn das erreicht ist, können wir stolz und lachend zurückblicken auf die heutige Zeit des Verfalls und des krassen,
egoistischen Materialismus und siegesgewiß in die Zukunft schreiten im Wissen: "Die Zukunft gehört uns und
uns allein!"
Wir Nationalsozialisten wollen nicht die Herren, sondern die Diener unseres Volkes sein. Wir stehen da mit reinem,
gläubigen Herzen und ausgestreckter Hand. Wir brauchen die Hilfe, Unterstützung und Mitarbeit jedes einzelnen
deutschen Volksgenossen, wenn das Werk gelingen soll. Die Zukunft dieser Welt liegt vor uns. Wir wollen sie
gestalten!
Ich bin nun endgültig am Ende meiner Ausführungen. Mir bleibt nur wenig noch zu sagen, denn der Rest ist nicht
länger Rede, sondern Kampf und Opfer. Meine Kameraden und ich wissen nicht, was die Zukunft bringt - ob Sieg,
ob Untergang. Unser Kampf kann uns an die Macht, in die Gefängnisse oder vor die Gewehre demokratischer bzw.
bolschewistischer Erschiessungskommandos bringen. Uns kann man schlagen, einsperren und töten, der
Nationalsozialismus aber wird weiterleben und -wirken, bis dereinst das Hakenkreuzbanner wieder frei im Wind
fliegt.
Niemand aber soll vergessen, daß all unsere Liebe nur Deutschland gilt. Mögen auch jene, die mir heute noch nicht
in allem zustimmen können, wenigstens eines begreifen:
Alle Deutschen, die ehrlichen Herzens für Deutschland eintreten, gehören zu uns. Es kommt nicht darauf an, mit
jedem unserer Programmpunkte übereinzustimmen, sondern darauf, daß wir gemeinsam an Deutschlands
Wiederaufstieg glauben und bekennen:

"Meine Liebe gilt Deutschland, meine Treue der Partei!"
So wollen wir unseren Glauben verstehen - nicht als Dogma, sondern als Band der Liebe und des gegenseitigen
Vertrauens unter den deutschen Menschen. Deshalb bin ich Nationalsozialist.
WENN DU DEINEN WEG ERKANNT HAST, GEH IHN BIS ZUM ENDE!

Nachwort
Ich habe getan, was angeblich jeder in diesem System tun darf:
Ich habe meine Meinung frei geäußert. Ich zweifle daran, daß man mir dieses Recht einräumen wird, aber ich sehe
diesem neuen Test liberaler Meinungsfreiheit mit Interesse entgegen.
Ich habe im Verlauf dieser Schrift mehrfach erklärt, was ich nicht bin:
Ich bin kein Theoretiker, kein Wissenschaftler und gewiß auch kein Schriftsteller. Es war nicht mein Ehrgeiz, einen

neuen "MEIN KAMPF" zu schreiben, was schon deshalb unnötig ist, weil die dort niedergelegten Gedanken unseres
Führers ihre Gültigkeit nicht verloren haben und nie verlieren werden.
Ich habe dieses Buch für euch, meine Kameraden, geschrieben, von denen ich im Augenblick durch
Gefängnismauern getrennt bin, mit denen ich mich aber zutiefst verbunden weiß im Ringen um ein neues
Deutschland.
Ich bin ein Kämpfer wie ihr und will nichts anderes sein.
Ich habe zu Papier gebracht, was wir alle wissen und fühlen und ich habe versucht, es zu ordnen und in einen
größeren Zusammenhang zu stellen. Ich habe damit versucht, auch in Gesinnungshaft meinen Beitrag zum Kampf
zu leisten, so gut ich es kann.
Ich habe nirgends in meinem Leben bessere Freunde und wertvollere Kameraden gefunden, als in den Reihen
unserer Bewegung. Menschen wie ihr, meine Kameraden und eine Idee wie die unsere sind jedes Opfer wert.
Es erfüllt mich mit Stolz, daß es mir vergönnt war, an maßgeblicher Stelle am Aufbau unserer Gemeinschaft
mitzuwirken. Wenn ihr glaubt, daß ich dabei meine Pflicht getan habe, so hat meine Haft ihren Sinn.
Wir können siegen, weil wir siegen wollen!
Denkt immer an diesen Satz und wenn einmal einer müde und mutlos wird, so macht ihm wieder Mut und steht zur
Fahne - ohne Schwanken und mit deutscher Treue! Gemeinsam können wir es schaffen - gemeinsam werden wir
siegen!
Ich danke allen Kameraden der Bewegung für ihre Treue, ihren Mut und ihren Glauben. Als Gründer und früherer
Leiter der Hamburger Parteiorganisation, als Organisator des Freizeitvereins Hansa und der Aktionsfront Nationaler
Sozialisten sei es mir an dieser Stelle erlaubt, als Beispiel und stellvertretend für alle anderen meinen treusten
Kameraden und immer einsatzbereiten Aktivisten namentlich zu erwähnen: Udo Budig.
Am Ende dieser Betrachtung aber mag unser unvergessener Führer noch einmal den Sinn und das Ziel unseres
Lebens für den Nationalsozialismus klarmachen:
"Am 9. November 1923, im vierten Jahr ihres Bestehens, wurde die Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei für das ganze Reichsgebiet aufgelöst und verboten. Heute, im November 1926, steht sie wieder frei
vor uns, stärker und innerlich fester als jemals zuvor. Alle Verfolgungen der Bewegung und ihrer einzelnen
Führer, alle Lästerungen und Verleumdungen vermochten ihr nichts anzuhaben. Die Richtigkeit ihrer Ideen, die
Reinheit ihres Wollens, die Opferbereitschaft ihrer Anhänger haben sie bisher aus allen Unterdrückungen
kräftiger denn je hervorgehen lassen.
Wenn sie, in der Welt unserer heutigen parlamentarischen Korruption, sich immer mehr auf das tiefste Wesen
ihres Kampfes besinnt und als reine Verkörperung des Wertes von Rasse und Person sich fühlt und demgemäß
ordnet, wird sie auf Grund einer fast mathematischen Gesetzmäßigkeit dereinst in ihrem Kampf den Sieg
davontragen. Genauso wie Deutschland notwendigerweise die ihm gebührende Stellung auf dieser Erde
gewinnen muß, wenn es nach den gleichen Grundsätzen geführt und organisiert wird.
Ein Staat der, im Zeitalter der Rassenvergiftung, sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muß
eines Tages zum Herren der Erde werden. Das mögen die Anhänger unserer Bewegung nie vergessen, wenn sie
die Größe der Opfer zum bangen Vergleich mit dem möglichen Erfolg verleiten sollte."
aus: "MEIN KAMPF".
Ich gedenke des größten Toten der nationalsozialistischen Bewegung, unseres Führers ADOLF HITLER.
Untersuchungsgefängnis
Hamburg 20,04.1979/90 J.d.F.

Michael Kühnen

Einführung in die
nationalsozialistische
Lebensanschauung

VORWORT
Seit 1968 gibt es eine nationalsozialistische Bewegung der neuen Generation. In den 70er Jahren trat diese
Bewegung auch öffentlich von Jahr zu Jahr stärker in Erscheinung. Von Beginn an wurde sie von staatlichen Stellen
konsequent bekämpft und verfolgt, in den Massenmedien und von allen etablierten Kräften dieser Gesellschaft
verhöhnt und diffamiert.
In all den Jahren standen für uns Nationalsozialisten die Nöte und Notwendigkeit des praktischen, politischen
Kampfes im Vordergrund. Es fehlte eine kurze, lehrgangsartige Darstellung unserer Ideenwelt, mit der wir unseren
weltanschaulichen und politischen Feinden entgegentreten konnten. Eine solche erste Einführung ist der Zweck der
vorliegenden Schrift. Sie ist nicht auf einmal niedergeschrieben worden. sondern eine Zusammenstellung und
Neuformulierung verschiedener Aufsätze, die ich in den Jahren meiner Gesinnungshaft verfaßt habe. Auch
Ausführungen anderer werden zitiert oder eingearbeitet. Außerdem sollten die einzelnen Kapitel auch unabhängig
voneinander als Darstellungen von Einzelthemen bestehen können, weshalb Wiederholungen einiger grundsätzlicher
Gedankengänge unvermeidlich waren. Um den Lesefluß nicht unnötig zu hemmen, wurde auf ausdrückliche Angabe
von Zitaten und Quellen, soweit es sich um eigene oder fremde Arbeiten handelt, verzichtet. Diese seien hier
stattdessen aufgezählt:
Michael Kühnen:
Die Zweite Revolution
Band I Glaube und Kampf
Band II Der Volksstaat
Gedanken zum Sozialismus
Nationalsozialismus oder "Abschied vom Hitlerismus"?
Gedanken zur Ethik
Offener Brief an einen evangelischen Jugendpfarrer

Christian Worch:
Vorstellungen zum Thema Sozialismus

Johann Brandt:
Dritter Entwurf - Gedanken zum Nationalismus

Brigitte Cornelius:
Zusammenfassende Darstellung der zinsfreien Wirtschaftsordnung

Herbert Gruhl:
Die Überlebensnotwendigkeit ökologischer Politik

Aus naheliegenden Gründen seien noch zwei Anmerkungen ausdrücklich vorangestellt:
Dieser Schrift wendet sich NICHT gegen den Gedanken der Völkerverständigung!
Ich gehe im Gegenteil von der Überzeugung aus, daß Völkerfreundschaft nur möglich ist auf der Basis der Achtung
vor der Eigenart anderer; bei gleichzeitigem Stolz auf die eigene nationale Identität.
Diese Schrift wendet sich auch NICHT gegen die "Freiheitlich - Demokratische Grundordnung"!
Es ging mir ausschließlich um eine sachliche Darstellung der nationalsozialistischen Idee in ihren verschiedenen
Aspekten. Es geht um geistige und politische Inhalte und nicht um die Frage einer bestimmten Staatsform.
Michael Kühnen
Verfaßt im 5. Jahr der Gefangenschaft
Celle, 01.10.1982 im 93. JdF

UMWERTUNG ALLER WERTE
Viele Umwälzungen und Revolutionen - kleine und große, geschichtsmächtige und weniger bedeutsame - sind in
den letzten 2000 Jahren in unserem europäischen Kontinent wirksam geworden und haben ihn geprägt. Es waren
politische, wirtschaftliche, kulturelle und technische Umwälzungen. Doch in all den vielen Jahrhunderten gab es nur
zwei wirkliche Revolutionen - d.h. eine vollständige Umwertung aller Werte auf allen Gebieten und in allen
Lebensbereichen unseres Kulturraumes und seiner Bewohner in Nord und Süd, in West und Ost. In den
Geburtswehen der dritten Revolution dieser Art aber befinden wir uns zur Zeit!
Die erste Revolution, die in den letzten zwei Jahrtausenden eine Vollständige Umwertung aller Werte herbeiführte,
war die Revolution des Christentums. Sie stellte einen persönlichen, ewigen, allmächtigen und allwissenden Gott in
das Zentrum ihres Weltbildes und schuf darum herum eine feste Ordnung, die den europäischen Menschen ungefähr
ein Jahrtausend lang, im Guten wie im Bösen, in jeder Hinsicht prägte und lenkte.
Die zweite Revolution dieser Art, war die Revolution der Aufklärung. Sie betrachtete die mittelalterliche Ordnung
als selbstverschuldete Unmündigkeit des europäischen Menschen, als geistige Knechtschaft und wollte ihm die
innere Freiheit und Selbstverantwortung zurückgeben, die der antike Mensch ganz selbstverständlich schon sein
Eigen nennen konnte. Die Revolution der Aufklärung stellte das freie, selbstverantwortliche und unabhängige
Individuum in das Zentrum ihres Weltbildes. Der einzelne Mensch sollte von nun an Maßstab sein für alles. Der
edle Ansatz dieses Gedankens sei nicht geleugnet, doch dieses freie, selbstverantwortliche und unabhängige
Individuum erwies sich schnell als reines Idealbild. Die Wirklichkeit war der egoistische Massenmensch, der nun
wie selbstverständlich das Streben des aufklärerischen Denkens auf sich bezog und sich selber an die Stelle setzte,
die im Mittelalter Gott ausgefüllt hatte: Zentrum der europäischen Lebensordnung zu sein. Man kann wahrlich von
einem "egozentrischem Zeitalter" sprechen, in dem der Einzelmensch, der dabei doch stets Massenmensch blieb,
vergötzt wurde und sich selber vergötzte!
Auch diese Revolution brachte eine Umwertung aller Werte mit sich und beherrschte mehr als ein Jahrhundert lang
weitgehend unangefochten den Geist und die Seele des europäischen Menschen. Und bis heute klammern sich alle
reaktionären Kräfte an dieses Weltbild, dem sie ihre Macht verdanken und das die ideologische Basis ihrer
Machtstellung darstellt. Das Christentum hatte seine geschichtsprägende Kraft verloren, die Werte und Ordnungen
des mittelalterlichen "ordo"- Gedankens zerbrachen. Doch die Revolution der Aufklärung brachte keine sinnerfüllte,

neue Ordnung zustande: Neue Formen der Machtausübung, Umwälzungen auf allen Gebieten - das alles gab es,
doch einen neuen Sinn vermochte diese Revolution nicht zu stiften. Das erklärt auch die nur recht kurze Zeit, die sie
unangefochten herrschen konnte. Und in Deutschland erwuchsen mit Nietzsche, der Romantik und dem
Nationalsozialismus schon bald jene Kräfte, welche die Aufklärung geistig überwinden würden! Nietzsche sprach
vom Zeitalter des europäischen Nihilismus, in dem Kulturzerfall, Wertezerfall und der Dekadenz ihren makabren
Höhepunkt finden würden und müßten, bevor eine neue Umwertung aller Werte ein neues Zeitalter mit sich bringen
könnte.
Wir stehen mitten im Zeitalter des europäischen Nihilismus und um uns herum scheint bei allem äußeren Wohlstand
eine geistige Öde, eine Nacht der europäischen Kultur zu herrschen, wie sie seit dem Zeitalter der Völkerwanderung
nicht mehr gesehen ward. Doch das Licht ist entzündet, die Gegenkräfte der neuen Revolution sind am Werke - und
für zwölf kurze Jahre wurde diese Revolution bereits geschichtsmächtig. Zu viele Unzulänglichkeiten - vor allem
die Beschränkung auf ein einziges Volk, wo doch ganz Europa sich nach einer neuen Ordnung der Gerechtigkeit
sehnte - hemmten noch den Siegeslauf. Zu stark waren noch innerlich und äußerlich die Mächte der Vergangenheit,
die Kräfte der Reaktion.
Und doch ist für alle europäischen Völker - ja, für alle Völker der weißen Rasse - der Nationalsozialismus die neue
Revolution der Hoffnung. Diese Revolution wird eine Umwertung aller Werte mit sich bringen, das Zeitalter des
europäischen Nihilismus beenden, an alle großen Traditionen der europäischen Kultur anknüpfen und eine neue
Hochkultur, eine neue, sinnvolle Lebensordnung schaffen!
Mit dem Nationalsozialismus begann sich das biologische Denken im politischen und geistigen Gestaltungskampf
unserer Zeit durchzusetzen. Das ist das eigentlich Neue gewesen; hier liegt jene grundsätzliche Revolution vor, die
jenseits aller machtpolitischen Siege und Niederlagen, jenseits auch aller politischen Erfolge und Fehler der
Vergangenheit ihre Bedeutung nicht verloren hat und bis zur Verwirklichung des Programms vom 24.2.1920 auch
nicht wieder verlieren wird. Dann erst ist eine NSDAP überflüssig geworden - und kein Tag eher!
Die nationalsozialistische Lebensanschauung ist keine Ideologie, die ihre starren Dogmen dem Leben aufzwingen
will, sondern sie entwickelt sich aus einer grundsätzlichen Entscheidung, von deren Richtigkeit sie alle Menschen
unserer Art überzeugen will: Die Entscheidung, in natürlichen, biologischen Zusammenhängen zu denken! Das Ziel
ist in wenigen Worten ganz einfach auszudrücken: Ein freies, einiges, stolzes und gesundes Volk in einer
sauberen und gesunden Umwelt!
Das Denken in biologischen Zusammenhängen erfordert Konsequenzen auf allen Gebieten - auch und gerade für das
persönliche Leben. Wir denken, leben und fühlen nicht mehr, wie die mittelalterlichen Christen von Gott her und
nicht wie die Ideologen des liberalistischen Aufklärungszeitalters vom Individuum her - wir gehen vom Vorrang der
Gemeinschaft aus:
Das beginnt bei den heutigen, kleinen politischen Lebens- und Kampfgemeinschaften des Nationalen Sozialismus
und führt über die ersehnte Volksgemeinschaft bis hin zu einer weltweiten Ordnung freier Völker.

DIE ECKPFEILER DES PROGRAMMS
Aus den geistigen Grundlagen unserer Lebensanschauung ergibt sich die konkrete Programmatik, die zum Aufbau
einer wahren Volksgemeinschaft, zu einem nationalen Sozialismus führen soll. Im Parteiprogramm der NSDAP
schlägt sich das in den Punkten 9-18 nieder. Die eigentlichen Eckpfeiler des Programms sind der Punkt 24 (Die
Gesinnung des Programms: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz") und der Punkt 11 (Der Weg zur Verwirklichung:
"Abschaffung des Arbeits- und mühelosen Einkommens, Brechung der Zinsknechtschaft"). Die Konsequenzen
einer zielstrebigen und uneingeschränkten Verwirklichung dieser Eckpfeiler, um die herum das gesamte
Parteiprogramm aufgebaut ist und von denen aus es seinen Sinn gewinnt, sind ungeheuer. Sie werden an anderer
Stelle ausgeführt.
Die Verwirklichung einer neuen Wirtschaftsordnung - nicht nur in Deutschland! - ist überlebensnotwendig! Denn
die Naturgesetze sind die unveränderliche Grundlage allen Lebens auf dieser Erde. Spätestens seit dem

machtpolitischen Triumph der Reaktion im Jahre 1945 aber, haben diese Naturgesetze immer weniger Beachtung
gefunden. Und das ist der tiefe Grund dafür, daß heute unsere Welt insgesamt, vor dem völligen Zusammenbruch,
vor einer lebensgefährlichen Krise steht!
Seit 1945 herrscht ein schrankenloser Materialismus, der nur "mehr" und immer wieder "mehr" will - mehr an
Produktion, mehr an Konsum, mehr Energie, mehr Maschinen, mehr Chemikalien, mehr Geld. Doch da es ein
grundlegendes Gesetz in unserer erdlichen, begrenzten Welt ist, daß jede Vermehrung anderswo eine Verminderung
nach sich zieht, leben wir zugleich in einem Zeitalter des "weniger":
Weniger werden nicht nur die Rohrstoffvorräte, die Sauberkeit der Flüsse, der Luft der Meere sondern auch die
Gesundheit, die Schönheit, die Harmonie, die Liebe und das Vertrauen unter den Menschen, das Ehrgefühl und die
Erkenntnis vom Sinn des Lebens.
Gegen Wert- und Kulturzerfall, gegen die Verhäßlichung des Menschen unserer Art, seine schleichende Vergiftung,
gegen die Verflachung und Sinnentleerung seines Lebens anzukämpfen, das kann nur gelingen, wenn auf der Basis
des "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" eine Wirtschaftsordnung entsteht, in der Kultur, Schönheit, Harmonie und
Lebenssinn ihren Platz finden. Die Wachstums-, Konsum- und Profitgesellschaft der heutigen Minuswelt kann das
sicher nicht ermöglichen.
Statt materiellem Wachstum, das nur auf Kosten der inneren und äußeren Natur des Menschen und schon bald gar
nicht mehr möglich ist (wenn unser Lebensraum noch mehr zerstört sein wird und damit unsere Lebensgrundlagen
verschwinden!) und statt geistig-seelischer Verödung und Verfall erstreben wir wirtschaftspolitisch eine
Gleichgewichtsgesellschaft, die Bedürfnisse befriedigt, aber die Wirtschaftsentwicklung nicht in ein rasendes,
tollwütiges Monster verwandelt, das alles und schließlich sich selber verzehrt. Unser Lebensraum, die uns
umgebende und ernährende Natur darf nicht ausgeplündert und zerstört, sondern muß sinnvoll genutzt und gehegt
werden. Eine solche Nutzung erfordert nicht nur das Ende des Eigennutzes als gesellschaftliches Ordnungsprinzip,
das Ende der profit-und konsumorientierten Wachstumsgesellschaft (und den Verzicht auf künstliche Anheizung
fehlenden Wachstums), in der das Privateigentum an Produktionsmitteln durchaus noch einen Sinn hat, in der aber
die Verfügungsgewalt darüber, durch die Notwendigkeit begrenzt und kontrolliert wird, das Überleben und die
Entfaltung unseres Volkes und unserer Menschenart auf dieser Erde zu ermöglichen, statt sie zu gefährden!
Neue Wertsetzungen sind notwendig, wie sie sich auf allen Gebieten aus unserer Welt- und Lebensanschauung
ergeben! So ergibt sich auch unsere Forderung nach Brechung der Zinsknechtschaft aus unserer weltanschaulichen
und ethischen Grundsatzentscheidung, das biologische Denken (das Denken in naturgesetzlichen Zusammenhängen
und Regeln) in das Zentrum unseres Lebens und Handelns zu stellen! Denn der Zins ist der perverse Tiefpunkt der
lebenszerstörenden, menschenunwürdigen Welt des Materialismus. Er ist der grundlegende Fehler der heutigen
Wirtschaftsordnung. Erst die Brechung der Zinsknechtschaft ermöglicht eine Neue Ordnung, in der nach den
Worten Adolf Hitlers nicht der Mensch für die Wirtschaft und die Wirtschaft für das Geld da ist, sondern in dem der
Grundsatz gilt: "Das Geld ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft für den Menschen."
Der Schaden, den das heutige Zinsgeldwesen in jeder Volkswirtschaft anrichtet, ist unermeßlich. Da Geld zuerst als
Leihgeld in den Wirtschaftskreislauf kommt und bei der Rückzahlung Zinsen erzwingt, ist immer zuwenig Geld im
Verkehr, als daß zum Rückzahlungszeitpunkt alle am Wirtschaftsgeschehen Beteiligten zahlungsfähig bleiben
können. Da die Geldscheine zur Zahlung dieser zusätzlichen Beträge nie mit in den Kreislauf kommen, fehlen sie
immer für die Rückzahlung. Wenn es den Einen gelingt, das zusätzliche Geld in ihre Kassen zu bekommen, so fehlt
es den Anderen um so mehr. Zwangsläufig werden immer neue und immer größere Firmen von der
Zahlungsunfähigkeit betroffen, denn trotz aller Konkurse und Geschäftsaufgaben wirkt ja unter den Übrigbleibenden
am Ende der Mechanismus der Zinsknechtschaft weiter.
Das ist eine Todesspirale, die zwar als erstes die Unternehmer trifft, aber als Folge davon, auch wachsende
Arbeitslosigkeit hervorbringt. So kommt es in allen, der Zinsknechtschaft unterworfenen, Ländern stets zu
Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit.
Das war der große Irrtum des Marxismus:
Nicht das Eigentum an Produktionsmitteln ist die Schlüsselfrage, sondern die Zinswirtschaft, nicht der Mehrwert,

sondern die Zinsknechtschaft! Die staatliche Planwirtschaft bemüht sich, die eigenen Krisenzyklen zu verbergen und
zu verschleiern, doch gelingt dies immer weniger, auch wenn der zugrundeliegende Mechanismus in den
kapitalistischen Staaten sicherlich deutlicher erkennbar ist. Die Notenbanken drucken dann gewöhnlich mehr Geld,
um, wie es fachmännisch verschleiernd formuliert wird, "dem Kreditgewerbe eine Liquiditätshilfe zu geben". Im
Klartext heißt das:
Es wird zusätzliches Geld in die Wirtschaft gepumpt, ohne daß sich dadurch aber am Zinsmechanismus etwas
ändert. So werden dann zwar Bankrotte hinausgezögert, doch es kommt zu einer zunehmenden Inflation, welche die
Wirtschaftskrisen nicht beheben kann. Das Ende sind Währunsreformen, wie sie unser Volk schon zweimal in
diesem Jahrhundert erlitten hat und durch welche die gesamte Todesspirale wieder von Vorne beginnt.
Ein ähnlicher Mechanismus wirkt sich auch auf die Staaten und die Weltwirtschaft aus. Und hier heißt dann das
Ergebnis - Krieg! Wirtschaftlicher Druck, Kolonialismus und Neokolonialismus, Abhängigkeit, Ausbeutung und
schließlich Krieg - das sind die Konsequenzen der Zinsknechtschaft im Leben der Völker! Die einzige
Rettungsmöglichkeit aus all diesen Gefahren ist die Einführung einer zinsfreien Wirtschaftsordnung. Sie kann aus
dem tödlichen Konkurrenzkampf, sowohl in der Privatwirtschaft, als auch zwischen den Staaten, einen friedlichen
Wettbewerb machen, bei dem jeder überleben kann. Für alle ist genug da, wenn rationell gewirtschaftet wird und
eine Kreislauf- bzw. Gleichgewichtswirtschaft entsteht, in der nicht ständig Geld aus dem Kreislauf gezogen wird,
um den Profit- und politischen Interessen jener zu dienen, die Herrscher über die Zinswirtschaft und die Welt des
Geldes sind!
Der Kampf gegen diese hintergründige Macht ist zugleich der Kampf für die Freiheit und das friedliche
Leben der Völker!

SOZIALISMUS
Von der Sprachwurzel her bedeutet "sozial" nichts anderes als "gemeinschaftlich". Unter Sozialismus verstehen
wir also das Streben nach Gemeinschaft - beginnend bei Familie, Sippe, Stamm, Betrieb und Stadt bis hin zu Volks-,
Kultur- und Rassengemeinschaft.
Sozialismus ist der politische Ausdruck für die alte Erkenntnis. daß das Ganze mehr ist als die Summe aller Teile.
Die Ideologie der Aufklärung und die damit verbundene Vereinzelung und Vergötzung des Individuums, hat den
Blick für die großen Zusammenhänge verdunkelt. Wir müssen erst wieder lernen ganzheitlich zu denken. Dabei
leitet uns die Überzeugung, daß die ganze weiße Rasse in einer drängenden und gefährlichen Anpassungskrise steckt
und vor ein Schicksal gestellt ist, das nur gemeinsam bestanden werden kann. Andererseits wissen wir auch, daß auf
absehbare Zeit, die Völker die größten Gemeinschaften sind, denen gegenüber der Mensch noch spontane Loyalität
(das Gefühl "dazu zu gehören") erleben kann. Die angestrebte ganzheitliche Sicht ist damit auch vor allem eine
völkische Sicht.
Volk aber ist ein biologischer Organismus - gekennzeichnet durch seine rassische Artung, zu der gemeinsame
Geschichte, Kultur und Sprache hinzutreten. Die völkische Sicht - das Streben nach Volksgemeinschaft - stellt also
erstmals das biologische Denken in das Zentrum des geistig-politischen Gestaltungskampfes unserer Zeit und
erstrebt somit eine art- und naturgemäße Ordnung.
Die Idee der Volkssouveränität ist eine Frucht des Aufklärungszeitalters. "Volk" gewinnt seine Bedeutung im
Lebenskampf, nicht durch Feststellung der Mehrheitsmeinung der jeweils lebenden Volksangehörigen (schon gar
nicht der Staatsangehörigen!), sondern durch die bewußte und gewollte Einordnung in den gewaltigen Strom des
Lebens, der vom einstigen Wirken der Ahnen bis zu den Lebensmöglichkeiten der noch Ungeborenen reicht. Der
Wille zur Schicksalsgemeinschaft, die die Ehrfurcht vor der Vergangenheit, das Wohlergehen der gegenwärtigen
Generationen und die Zukunftsmöglichkeiten der Kommenden umfaßt, formt ein Volk zur Nation. Gefordert werden
muß also die Souveränität der Nation; gefordert werden muß ein Sozialismus - ein Wille zur Gemeinschaft, der sich
an der Nation ausrichtet. Lebensrichtiger Sozialismus ist nur im Rahmen der Nation denkbar: eine art- und
naturbewußte Ordnung muß den Willen zur Nation (Nationalismus) und den Willen zur Gemeinschaft (Sozialismus)
miteinander verschmelzen. Ziel kann dabei nur sein:

Sicherung der Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten der Gemeinschaft unseres Volkes, dem wir nun einmal
schicksalhaft durch unsere Geburt angehören. Gefordert werden muß eine Haltung, die von jedem Volksgenossen
den Willen verlangt, so zu handeln, daß dadurch die Überlebens-chancen und Entwicklungsmöglichkeiten der
Menschenart gefördert wird, der wir angehören! Dies ist die biologische Grundlage, auf welcher der Sozialismus
seinen eigentlichen - auf Leben und Gedeihen der Nation gerichteten - Sinn entfaltet. Politisch sind es fünf
Programmpunkte, welche die Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft ermöglichen sollen:






Beseitigung des arbeits- und mühelosen Einkommens
Brechung der Zinsknechtschaft
Verstaatlichungen
Gewinnbeteiligung
Bodenreform

Beseitigung des arbeits- und mühelosen Einkommens:
Eine gerechte Ordnung verlangt die Beseitigung allen Einkommens, das nicht aufgrund von Arbeit und Leistung
entstanden ist. Damit wird keine Gleichmacherei angestrebt: Es ist eine biologische Tatsache, daß die Menschen
nicht gleich sind - erzwungene Gleichheit von Ungleichen kann deshalb keine Gerechtigkeit sein. Nicht dies ist also
gemeint. Je nach dem Einsatz, der Leistung und Arbeit des Einzelnen für die Gemeinschaft auf seinem Platz und
nach seinen Fähigkeiten, soll er auch unterschiedlich entlohnt werden. Das natürliche Streben nach Eigentum, nach
Ansehen, nach Anerkennung der Leistung, die über die Anderer herausragt, darf nicht unterdrückt, sondern muß in
den Dienst der wirtschaftlichen Entfaltung unseres Gemeinwesens gestellt werden. Dabei ist es sinnvoll, eine untere
Grenze, die nicht unter - und eine obere, die nicht überschritten werden darf, festzulegen. Der Unterschied zwischen
Unter- und Obergrenze muß gering genug sein, um zwar soziale Schichten, nicht jedoch Klassen entstehen zu
lassen. Gleichzeitig muß er groß genug sein, um einen Anreiz für erhöhte Arbeitsleistung im Dienste der
Gemeinschaft darzustellen. Dabei entfallen selbstverständlich Einkommen aller Art, die nicht durch vorangegangene
Leistung und Arbeit erzielt worden sind (z.B. Erbschaften, Mieteinnahmen, Pacht und vieles mehr).
Brechung der Zinsknechtschaft:
Der wichtigste Schritt zur Beseitigung des arbeits- und mühelosen Einkommens aber ist die Brechung der
Zinsknechtschaft. Es muß endlich Schluß sein mit der Perversität, daß nicht der Mensch, sondern auch das Geld
"arbeitet", was im Extremfall dazu führt, daß Menschen, die genug Geld besitzen, statt selber zu arbeiten, das Geld
an ihrer Stelle "arbeiten" lassen können (durch Kredite, Zinsen, Spekulationsgewinne, Börsenmanipulationen usw. ).
Die Brechung der Zinsknechtschaft macht eine völlige Neugestaltung des Wirtschafts- und Währungssystems
notwendig. Dabei darf nicht verkannt werden, daß infolge der internationalen Verflechtungen und aus Gründen der
äußeren Sicherheit und inneren Stabilität, diese Änderungen nur allmählich vollzogen werden können. Erster und
unumgänglicher Schritt ist jedoch die Verstaatlichung aller Banken, Versicherungen und sonstiger Einrichtungen,
die Einfluß auf die nationale Währung haben. Die Verantwortung für alle Währungsfragen muß einzig und allein
beim Staat liegen.
Verstaatlichungen:
Der Aufbau einer sozialistischen Volksgemeinschaft kann nur schrittweise erfolgen - unter Berücksichtigung der
außen- und innenpolitischen Lage. Leitsatz der Verstaatlichungsmaßnahmen muß sein:
Verstaatlicht wird nicht, was man verstaatlichen kann, sondern was man verstaatlichen muß!
Wie oben erwähnt, gehören dazu in erster Linie alle Banken, Versicherungen und ähnliche geldwirtschaftliche
Unternehmen. Selbstverständlich ist auch die Verstaatlichung aller bereits vergesellschafteten Trusts und
Unternehmen, da deren anonyme Besitzverhältnisse und Verflechtungen eine Bedrohung der nationalen
Unabhängigkeit und der inneren Ordnung darstellen können. Außerdem ist an eine Verstaatlichung gewisser
Schlüsselindustrien und Großbetriebe, ab einer gewissen Größe zu denken (die ohnehin meist bereits
vergesellschaftete Unternehmen mit anonymen Besitzverhältnissen sind). Bei allen Unternehmen in eindeutigem
Privatbesitz ist auf eine Verstaatlichung zunächst zu verzichten. Statt dessen ist durch allgemeine gesetzliche

Regelung sicherzustellen, daß die Verfügungsgewalt über alle Produktionsmittel auf staatliche Kommissare
übergeht, wenn die Tätigkeit von Unternehmen gegen das Gemeinwohl verstößt.
Grundsätzlich nicht verstaatlicht werden Klein- und Mittelbetriebe, Handwerksbetriebe, freie Berufe sowie
bäuerliche Betriebe. Diese genießen vielmehr den Schutz der Volksgemeinschaft. Nicht Eigentum an sich ist
schlecht, sondern solches, das ohne eigene Leistung erworben wird oder ohne gesellschaftliche Kontrolle sich gegen
das Gemeinwohl auswirken kann!
Enteignungen erfolgen unter Entschädigung auf der Basis einer angemessenen, staatlichen Leibrente oder durch
pauschale Abfindungsummen. Das Nähere wird gesetzlich geregelt. Die verstaatlichten Unternehmen (außer den
geldwirtschaftlichen) werden danach zumeist wieder in Anteilsgemeinschaften verwandelt und somit erneut
vergesellschaftet. Alle Schaffenden sind nach Berufständen (Korporationen) in einer gemeinschaftlichen
Organisation vereint, die an die Stelle aller Gewerkschaften, Unternehmerverbände und Standesorganisationen tritt.
Die so entstandene Arbeitsfront übernimmt die Hälfte der Anteile an vergesellschafteten Unternehmen und führt die
entstehenden Gewinne für gemeinnützige Ziele ab. Je nach dem erreichten Grad der Sozialisierungen, können im
selben Maße Steuerbelastungen abgebaut oder abgeschafft werden. - Die andere Hälfte der Anteile erhält die
jeweilige Betriebsgemeinschaft. An der Spitze vergesellschafteter Unternehmen treten, von Arbeitsfront und
Betriebsgemeinschaft gemeinsam bestimmte, Wirtschaftsführer. Gemeinnützige und somit mehr oder weniger
defizitäre Unternehmen, werden nicht vergesellschaftet, sondern bleiben als Dienstleistungsbetriebe in direktem
Staatsbesitz.
Gewinnbeteiligung:
Die Arbeiter vergesellschafteter Unternehmen sind, als Mitglieder der jeweiligen Betriebsgemeinschaft,
anteilsmäßig am Besitz und am Gewinn beteiligt. So entwickelt sich ein gesundes Zugehörigkeitsgefühl zum und
Eigeninteresse, am Betrieb. Diese werden zu Triebfedern der wirtschaftlichen Entfaltung des Gemeinwesens. Die
Anteile sind unveräußerlich, um erneute Kapitalkonzentration zu vermeiden. Bei Privat- und Staatsunternehmen
sind für die dort Beschäftigten gesetzliche Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. Das Mitsprache- und
Mitverantwortungsrecht von Betriebsräten ist in allen Unternehmen zu stärken. Über Betriebsräte und
Korporationen (Berufsstände) erfolgt die Umsetzung, Kontrolle und Koordination staatlicher Rahmenplanung der
Wirtschaft.
Auch hierbei gilt: Geplant wird nicht, was geplant werden kann, sondern was man planen muß!
Eine unnötige Reglementierung der Wirtschaft ist zu vermeiden - ebenso aber auch chaotischer Wildwuchs, der das
Überleben unserer Menschenart gefährdet. Betriebsräte werden aufgrund einer Drittelparität zusammengesetzt: Bei
Privatunternehmen jeweils zu einem Drittel Unternehmervertreter, Betriebsangehörige, Arbeitsfront - bei
vergesellschafteten und verstaatlichten Unternehmen Staat, Arbeitsfront, Betriebsangehörige.
Bodenreform:
Besitz von Grundstücken aller Art ist besonderen Maßstäben unterworfen, da Boden nicht vermehrbar ist. Wie jede
Form des arbeits- und mühelosen Einkommens, sind jegliche Bodenspekulationen zu verhindern und durch eine
zweckentsprechende Bodenreform, gesunde Eigentumsverhältnisse herzustellen. Hierbei ist zunächst an die
Landwirtschaft zu denken. Abgesehen von der Landwirtschaft, die besonderen Gesetzen unterliegt, gilt als
Grundsatz:
Niemand darf mehr als ein Grundstück besitzen und dieses darf eine gewisse Größe nicht überschreiten.
Auf die Bildung von Grundstückseigentum ist in diesen Grenzen hinzuwirken. Jeder Arbeiter sollte imstande sein,
ein eigenes Grundstück zu besitzen, oder wenn er in der Stadt wohnt, eine Eigentumswohnung. Wo Wohnraum nicht
eigener Besitz des Benutzers ist, hat der Staat als Vermieter aufzutreten. In einer späteren, vollsozialisierten
Volksgemeinschaft ist der Ersatz von Eigentums- durch Nutzungsrechte am Boden zu prüfen. Landwirtschaftlicher
Besitz jedoch bleibt immer und grundsätzlich Privat- und Familienbesitz.
Insgesamt ist die sozialistische Volksgemeinschaft eine teils private, teils vergesellschaftete und teils verstaatlichte
Planwirtschaft, die allerdings größeren Wert und Aufmerksamkeit auf die Verfügungsgewalt, über Produktionsmittel

legt, statt auf deren Besitz. Diese Verfügungsgewalt wird nach den Erfordernissen des Gemeinwohls gehandhabt.
Staatlicher Dirigismus ist zu vermeiden - statt Einzelpläne werden Rahmenrichtlinien ausgearbeitet. Grundsatz ist
Bedürfnisbefriedigung, statt künstlicher Bedarfsweckung.
Der große Rahmen wird abgesteckt durch die biologisch und ethisch definierte Zielsetzung der sozialistischen
Volksgemeinschaft. Der Aufbau vollzieht sich schrittweise auf der Basis eines ganzheitlichen Denkens, das sich
nicht Dogmen unterwirft, sondern sich in Übereinstimmung mit Lebensgesetzen und inneren und äußeren
Lebensnotwendigkeiten befindet.
Die Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft setzt den Besitz der Macht voraus. Dies bedeutet aber nicht,
die Hände in den Schoß zu legen und auf ein Wunder zu warten. Der Aufbau des Sozialismus nämlich kann und
wird sich schrittweise vollziehen!
In einem kranken System gilt es, gesunde Gemeinschaften zu schaffen, die auf der Basis gemeinnützigen und
ganzheitlichen Denkens und Handelns zur allmählichen Gesundung beitragen können, gleichsam eine
Volksgemeinschaft von unten bauen! So wird jede gesunde Familie, jede gute Sippen- und Betriebsgemeinschaft,
jede richtig geführte Gemeinde, Stadt und Region zu einer Keimzelle der Neuen Ordnung, zu einer Vorstufe der
sozialistischen Volksgemeinschaft.
Besonders aber gilt dies für alle politischen Organisationen, die um die Verwirklichung und Ausgestaltung einer artund naturgemäßen Ordnung ringen. Dabei denke ich an jene Arbeitsgemeinschaften, die sich um die geistigen
Grundlagen der Neuen Ordnung, um die Erarbeitung von Grundsätzen und Leitgedanken auf allen Ebenen bemühen.
Und ich denke an die Lebens- und Kampfgemeinschaften jener jungen Revolutionäre, die sich als politische
Soldaten einer national- und sozialrevolutionären kommenden Lebensordnung fühlen. In ihren Reihen ist der
Sozialismus bereits Wirklichkeit. Wie alle gesunden Gemeinschaften unseres Volkskörpers werden sie somit zu
Bausteinen auf dem Weg von einer kranken Gesellschaft zu einer gesunden Gemeinschaft - zu einem nationalen
Sozialismus!

NATIONALISMUS
Der Nationalsozialismus versteht sich als eine nationale Freiheitsbewegung. Wir kämpfen für die vier Freiheiten, die
es einer Nation ermöglichen, unabhängig und stolz nach ihrer Art auf eigenem Boden zu leben und zu arbeiten:





Die Freiheit der Volksverteidigung
Die Freiheit der Volkswirtschaft
Die Freiheit der Justiz
Die Freiheit der Kultur.

Freiheit - das ist einer der am meisten mißbrauchten Begriffe der politischen Auseinandersetzung. Diesen
Mißbrauch kann man nur dann stoppen, wenn man eindeutig klarstellt, was man meint und wenn man denen die
Maske vom Gesicht reißt, die den schillernden Begriff der Freiheit als Deckmantel und Vorwand für ihr
zerstörerisches Treiben benutzen; ein Treiben, das Kultur und Moral, die gewachsenen Völker, die naturgegebenen
Bindungen und schließlich die ganze natürliche Umwelt des Menschen vergiftet und zersetzt.
Die Freiheit, die wir meinen, ist keine "Freiheit von", sondern eine "Freiheit für" - für das Überleben und die
harmonische Entfaltung der Nation!
Diesem Ziel dienen unsere Anstrengungen zur Wiederherstellung der vier Freiheiten, die unser Volk - und nicht nur
unser Volk - nach 1945 verloren hat! Wir wollen wieder Herr sein im eigenen Haus:



Wir wollen uns selber verteidigen, statt in die Militärblöcke der kapitalistischen und kommunistischen
Welt, als Söldner für fremde Interessen, eingespannt zu werden!
Wir wollen eine Wirtschaftsordnung errichten, die den Namen "Volkswirtschaft" auch wirklich verdient,
die zwischen den menschenverachtenden, materialistischen und naturwidrigen Systemen von Kapitalismus
und Kommunismus einen dritten Weg geht, statt abhängig zu sein von den Krisen einer "Weltwirtschaft"!




Wir wollen auf eine eigene Art Recht sprechen, wie sie dem Gerechtigkeitsgefühl unseres Volkes und der
Sicherung der Volksgemeinschaft in Gegenwart und Zukunft angemessen ist, statt einer undurchschaubaren
Justiz und ihren lebensfremden Konstruktionen ausgeliefert zu sein!
Und schließlich wollen wir wieder unsere eigenen Lieder singen, in unserer unverfälschten eigenen
Sprache denken, schreiben und reden können; wir wollen wieder DEUTSCH sein können und nicht länger
unsere Kultur auf dem Altar einer gleichförmigen "Weltzivilisation" opfern müssen, deren Leitbilder und
Lebenshaltung erbärmlicher sind als alles, was die uns bekannte Geschichte des Menschen je gesehen hat!

Von verschiedenen Seiten wird die Frage nach der Legitimation des Nationalismus gestellt:
Der Nationalismus orientiert sich zuerst und hauptsächlich an der Nation; für ihn steht die Nation an erster Stelle.
Diese Nation hat aber einen eigenen, souveränen Wert und ein unbestreitbares Lebensrecht. Daraus folgt:
Der Nationalismus hat es nicht nötig, sich gegenüber dem herrschenden System, den tonangebenden politischen und
ideologischen Strömungen zu rechtfertigen. Er braucht nicht die Bestätigung im Urteil der Anderen. Nicht diese
stellen dem Nationalismus Fragen, sondern der Nationalismus fragt das Völkerrecht, die Verfassung und das
herrschende politische System, er fragt die Parteien, die Gewerkschaften und die Kirchen, die Ideologien und die
Theologien: "Wie steht ihr zur Nation?"
Aus ihrer Anwort ergibt sich nicht der Wert der Nation und des Nationalismus - mit ihrer Antwort bekunden sie
ihren eigenen Wert oder Unwert! Mit seinen Auffassungen und seinen Maßstäben steht der Nationalismus in
Widerspruch zum Internationalismus. Dem Nationalismus, der sich auf biologische Tatsachen und Erkenntnisse
stützt, steht der, auf intellektuelle Spielereien, Hypothesen und anderen Hirngespinsten gegründete,
Internationalismus gegenüber. Diese beiden Ideen in ihren verschiedenen Ausprägungen und Variationen ringen um
die Gestaltung der Welt und somit um die Richtung der weiteren Entwicklung.
Hier stehen sich zwei Wertordnungen von unüberbrückbarer Gegensätzlichkeit und gegenseitiger Ausschließlichkeit
gegenüber. Hier stoßen absolute Gegensätze aufeinander, die auf die Dauer nicht nebeneinander bestehen können.
Ihr Aufeinanderprallen ist ein Kampf zweier Wertordnungssysteme. Denn hier sind zwei gegensätzliche
Auffassungen von Gut und Böse vertreten. Es sind zwei Wertsysteme zur Gestaltung der Welt, wobei diese, aber nur
nach einem der beiden Ordnungssysteme gestaltet werden kann. Nur eine der beiden Ideen kann siegen - diese wird
dann die Welt, in den kommenden Jahrhunderten, nach ihren Vorstellungen formen!
Ähnlich wie vor zweitausend Jahren das Christentum so steht nun die junge, biologische Weltanschauung vor der
Aufgabe, das kommende, nun beginnende Zeitalter zu gestalten und zu prägen. Wie das Christentum die Erfüllung
der Sehnsüchte der damaligen - religiös bestimmten - Welt brachte, so wird die biologische Weltanschauung die
Probleme des kommenden Jahrtausends lösen und den aktiven, schöpferischen Rassen und Völkern die Erfüllung
ihrer politischen Sehnsüchte nach Freiheit, Unabhängigkeit und Stolz bringen. Die Probleme, an denen der
internationalistische Materialismus in seinen beiden Erscheinungsformen -Kapitalismus und Kommunismus gescheitert ist und noch scheitern wird, weil sie die Bedeutung der Rassenmerkmale und der Erbanlagen leugnen,
wird die biologische Weltanschauung gemäß ihres Ausgangspunktes bewältigen. Die aktiven, schöpferischen Völker
werden zu einer Neuen Ordnung finden, die dann auf die übrige Welt ausstrahlen und auch dort zu einer
Neuordnung führen wird.
In diesem weltweiten Sinne hat sich der Nationalsozialismus nicht verstanden. Ihm ging es zunächst nur um die
Gesundung des deutschen Volkes und um die Festigung des deutschen Volkstums. In den wenigen Jahren seines
machtpolitischen Wirkens konnte er noch nicht ausreifen und sich weiterentwickeln. Alfred Rosenberg hielt eine
Zeitspanne von drei Generationen für notwendig. Diese Zeit des Reifens war dem Nationalsozialismus im Besitz der
Macht nicht gegönnt. Stattdessen wurde dem nationalsozialistischen Staat schon früh ein tödlicher Existenzkampf
aufgenötigt und er wurde zu Verhaltensweisen gezwungen, die dem Wesen unserer Lebensanschauung nicht
entsprechen - er wurde aber auch gezwungen, über seinen ursprünglichen, nur auf Deutschland beschränkten
Rahmen hinauszuwachsen und die Führung im europäischen - ja, weltweiten - Freiheitskampf gegen die
lebensfeindlichen, reaktionären Mächte des Kapitalismus und des Kommunismus zu übernehmen.
Die junge, nationalsozialistische Idee hat diesen Existenzkampf machtpolitisch verloren. Doch im Streben des ersten
national-sozialistisch geprägten Staates, wurde bereits der Samen gesät zur strahlenden Wiedergeburt der
nationalsozialistischen Bewegung, nun aber als übernationaler, geistiger Kraft, die alle weißen Völker erfaßt!

Das machtpolitische Scheitern des Dritten Reiches führte uns Nationalsozialisten zwangsläufig zu einem Denken in
größeren Zusammenhängen, zum Denken in übernationalen Ordnungen, zur Kameradschaft zwischen
Freiheitskämpfern aller Länder, zur Forderung nach Großraumordnungen, die allen Völkern und Rassen die
Möglichkeit zum artgemäßen Leben und zur Entfaltung ihrer biologischen Anlagen geben! Für uns Deutsche und
Europäer verkörpert sich der Wille zur übernationalen Großraumordnung in der Reichsidee - eine Idee, die, die
Germanen von Rom erbten und durch die Zeiten trugen. Dieses Reich, das stets mehr bedeutete als nur einen
deutschen Nationalstaat, kann kein Volk allein neu errichten. Die drei großen europäischen Völkerfamilien Germanen, Romanen, Slawen - werden gemeinsam die Neue Ordnung im europäischen Lebensraum bauen und
damit Europas Einheit und Unabhängigkeit wiederherstellen!
Die Verschiedenartigkeit der Völker und Rassen wird dabei nicht geleugnet, sondern anerkannt und als naturgemäße
Vielfalt bejaht. Biologisches Denken, ist Denken in Rassen und Völkern. Bejahung auch von Kampf und Auslese.
Es ist aber kein Rassenhaß, keine Behauptung von höher- oder minderwertigen Völkern.
Völker und Rassen kann nur der achten, der sie in ihrer Eigenart anerkennt - und umgekehrt verdient nur der
Achtung, der sich zur seiner Eigenart bekennt und sie im Lebenskampf verwirklicht und entfaltet. Darum erstrebt
der Nationalsozialismus die rassische Hochzucht und begreift sich als "die Verkörperung des höchsten Wertes von
Rasse und Persönlichkeit", wie es Adolf Hitler im Schlußwort von "Mein Kampf" ausführt!

DAS NATIONALSOZIALISTISCHE MENSCHENBILD
Nationalsozialismus - das ist der Lebenswille eines Volkes, der sich in einer Partei verkörpert, das ist die
Lebensanschauung des biologischen Denkens. Anders als andere Ideologien zwingt er daher dem Leben keine
künstlichen Dogmen auf, sondern bemüht sich um die Erkenntnis und Deutung der Wirklichkeit und ihrer Gesetze.
Darauf beruht die große und zwingende Überzeugungskraft der nationalsozialistischen Idee.
Der Mensch ist ein Naturwesen und wie alles Leben den Gesetzen der Natur unterworfen. Es sind dies in erster
Linie die Gesetze von Vererbung und Auslese, die Überleben und Gedeihen der lebenstüchtigen und das Aussterben
der lebensuntüchtigen Arten bewirken. Das Besondere am Menschen freilich ist, daß er anders als alle anderen
Lebewesen diesen Gesetzen nicht durch seine Instinkte von Natur aus hilflos ausgeliefert ist, sondern sie mit Hilfe
seines Geistes erkennen, deuten und mit Hilfe seines freien Willens bejahen oder verneinen kann. Dadurch greift der
Mensch in die Evolution des Lebens ein - durch freiwillige Anerkennung der Lebensgesetze kann er seine Art und
seine Umwelt schützen, hegen und höher entwickeln, durch ihre Ablehnung kann er seine Art und seine Umwelt
aber auch schädigen, erniedrigen, verschmutzen oder gar vernichten. Der Mensch ist sich selbst und den ihn
umgebenden Lebensformen zum Schicksal geworden!
Wir Nationalsozialisten sagen "Ja" zum Leben und seinen Gesetzen und befinden uns damit im Einklang mit Natur
und Kosmos; wir fügen uns freiwillig ein in den gewaltigen Strom der Evolution des Lebens. Wir versuchen nicht,
diese Evolution außer Kraft zu setzen, was auf die Dauer nie gelingen kann und zum Artentod führt, sondern wir
wenden ihre Gesetze auf das Leben unserer Menschenart an. Das führt zu unserer obersten Lebensregel - zu
unserem biologischen Imperativ:
"Handle so, daß mit jeder deiner Taten das Überleben und Gedeihen der Menschenart ermöglicht und
gefördert wird, der du, durch deine Geburt, schicksalhaft angehörst und vermeide alles, was die Zukunft
dieser Menschenart gefährden könnte!" Dieser biologische Imperativ ergibt sich zwingend aus der Anerkennung
der Lebensgesetze. Wenn er im Leben der Völker, der Staaten und der Wirtschaft - ja, im Leben aller Menschen nicht befolgt wird, so steht am Ende dieses Weges nicht der "freie" Mensch, der sich über die Natur erhaben dünkt,
sondern der Tod: Auch der Mensch kann in eine Sackgasse der Evolution geraten und aussterben; und dies wird
geschehen, wenn er seinen Verstand und seinen freien Willen nicht dazu benutzt, sich in die Lebenszusammenhänge
der Natur freiwillig einzufügen, sondern sich gegen sie stemmt!
Die Natur richtet über Lebensfähigkeit und Lebensunfähigkeit mit furchtbarer, aber gerechter Unerbittlichkeit.
Freilich läßt sie sich dabei Zeit - biologische Entwicklungen vollziehen sich in langen Zeiträumen. So überzeugend

daher auch der Nationalsozialismus, die biologische Lebensanschauung ist, so bleibt doch eine Lebenshaltung
möglich, wie sie für unsere Minuswelt typisch ist:
Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft, "nach mir die Sintflut", Streben nach einem bequemen und angenehmen
Leben, ohne eine Verantwortung zu empfinden für irgendetwas, was den Rahmen des eigenen Lebens sprengen und
übersteigen würde. Vor allen politischen und weltanschaulichen Entscheidungen und Folgerungen geht es also um
eine persönliche Willensentscheidung jedes einzelnen Menschen - die Entscheidung, ob der Inhalt seines Lebens
Bequemlichkeit und Annehmlichkeit sein soll oder Verantwortung gegenüber der Zukunft! Materialismus oder
Idealismus!
Vor dieser Entscheidung gibt es kein Ausweichen. Und nur wer sich zum Idealismus - zu einem Lebenssinn, der
sich nicht auf die eigene Lebensspanne beschränkt, sondern sich an einer verantwortungsbewußten Haltung und an
höheren Werten ausrichtet - bekennt, kann Nationalsozialist sein. Denn der Nationalsozialismus ist Erbe der
idealistisch geprägten Tradition europäischen und indogermanischen Denkens, Fühlens und Handelns!
Wer also empfindet, daß sein eigenes, kleines Leben nicht der Dreh- und Angelpunkt des Universums ist, sondern
daß es höhere Werte gibt, die sich im Leben des Einzelnen widerspiegeln und verwirklichen sollen, der hat den
ersten Schritt getan, um in sich selbst das nationalsozialistische Menschenbild zu verwirklichen. Nun steht er vor der
Aufgabe, zu entdecken, wer und was er eigentlich ist, wo seine Fähigkeiten und seine Aufgaben im Leben liegen. So
wird er hingeführt zu den beiden Lebensgeboten, die schon die antike Philosophie aufstellte:
Erkenne Dich selbst! und Werde was Du bist!
Wer diese Gebote ernst nimmt, wird erkennen, daß der Mensch nicht in erster Linie Individuum ist, daß kein
Mensch allein auf sich selbst gestellt ist, überhaupt menschlich werden und bleiben kann. Der Mensch ist ein
Gemeinschaftswesen - er wird zum Menschen durch Übernahme der Sprache, der Traditionen und der Kultur, in die
er hineingeboren ist. Darum führen ihn Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung wieder zurück zu der
Verantwortung, die er selbst für das Leben und die Zukunft dieser Gemeinschaft hat.
Diese Erkenntnis, daß der Mensch nur als Teil einer natürlichen Gemeinschaft von Menschen gleichen Blutes,
gleicher Sprache, Kultur und Geschichte menschlich ist und nur in dieser zu sich selber finden und seine Fähigkeiten
voll entfalten kann, bezeichnen wir als biologischen Humanismus. Dieser biologische Humanismus ist Teil des
nationalsozialistischen Menschenbildes. Überleben und Höherentwicklung der Menschenart, zu der wir gehören das sind die höchsten Werte der idealistischen Lebenshaltung. Doch wird uns diese Gemeinschaft von Menschen
unserer Art erst dann wirklich zur Heimat und zum Lebenssinn, wenn wir in uns selber jene Werte verwirklichen,
die unseren Volks- und Rassencharakter kennzeichnen. Werte wie: Liebe, Schönheit, Ordnung, Kraft und
Weisheit - sie sind es, die der Ansicht Mensch und der Ansicht Völker im Laufe ihrer Kulturgeschichte stets auf‘s
Neue zum Lebenssinn wurden.
Unser Idealismus ist kein Idealismus bestimmter religiöser oder philosophischer Begriffssysteme, sondern ein
Wertidealismus, der das Bekenntnis ablegt, daß es diese Werte sind, die dem menschlichen Leben Sinn geben - daß
Werte nicht zu Zweck und Mitteln erniedrigt werden dürfen, um das eigene Leben angenehm zu machen, sondern
daß das Leben des Einzelnen sich in ein Wertsystem seines Volkes einzuordnen hat und mitunter um dieser Werte
willen geopfert werden muß! Auch dieser Wertidealismus ist Teil des nationalsozialistischen Menschenbildes.
Wer dieses nationalsozialistische Menschenbild in sich zu verwirklichen trachtet, wird mit aller Kraft an seinem
Platz und entsprechend seinen Fähigkeiten für die Gemeinschaft eintreten und arbeiten. Selbstlos schaffen, statt
selbstisch raffen!
Das ist das Gebot des nationalsozialistischen Arbeiters - und Arbeiter ist jeder, der der bürgerlichen Lebenshaltung
entsagt, die unter Selbstverwirklichung stets nur das eigene Wohlergehen versteht und der sich stattdessen zur
idealistischen Lebenshaltung bekennt und sie in seinem Leben verwirklicht. Arbeitertum als ethisches Prinzip - das
ist Nationalsozialismus!
Seine schärfere Ausprägung findet die Gestalt des Arbeiters im Typus des soldatischen Menschen, der nicht nur mit
aller Kraft selbstlos für die Gemeinschaft arbeitet, sondern sich auch, ohne jede Rücksicht auf die eigene Person,
kämpferisch dafür einsetzt - der bereit ist, sein Leben zu opfern für das woran er glaubt!

Der Held unseres Volkes ist der politische Soldat, wie er einst in den Reihen der SA kämpfte, opferte und starb - und
wie er in den heutigen nationalsozialistischen Aktivisten wieder Auferstanden ist! Er ist Soldat, weil er sich
eingebunden weis in Disziplin und Gehorsam - sein Kampf ist politisch, weil er der Zukunft unserer Menschenart
gilt.
Zehn Gebote bilden das Grundgesetz des politischen Soldaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Glaube!
Gehorche!
Kämpfe!
Sei treu!
Sei kameradschaftlich!
Arbeite an Dir!
Sei verschwiegen!
Sei tapfer!
Sei stolz!
Sei erbarmungslos!

Und aus den Reihen dieser politischen Soldaten gehen schließlich die Führer eines Volkes hervor. Sie bilden eine
revolutionäre Elite, eine kämpferische Aristokratie, die Auslese der Besten - den neuen Adel. Sie sind die
schöpferischen und gestaltenden Menschen - die "höchste Verkörperung des Wertes von Rasse und Persönlichkeit",
die, nach den Worten Adolf Hitlers, in der nationalsozialistischen Bewegung sichtbar werden soll und wird!
Arbeiter, Soldaten, Führer - alle erfüllt von derselben idealistischen Lebenshaltung: Das sind die verschiedenen
Ausprägungen des nationalsozialistischen Menschenbildes. Zwischen ihnen bestehen keine Gegensätze oder
Widersprüche; es sind keine sozialen Schichten oder Klassen. Es sind viel mehr die drei Stände, die ein gesundes
Volk kennzeichnen:




Nährstand
Wehrstand
Lehrstand

Und über die Zugehörigkeit zu diesen Ständen entscheidet nicht Herkunft, Vermögen oder formale Bildung, sondern
allein das Ausmaß und die Fähigkeit des Einsatzes für und des Dienstes an der Gemeinschaft!

POSITIVES CHRISTENTUM
Die Gesinnung der nationalsozialistischen Programmatik findet ihren vollendeten Ausdruck im Punkt 24 des
Parteiprogramms der NSDAP. Dort finden sich auch die einzelnen religiösen Aussagen der Partei. Man muß dabei
berücksichtigen, daß weder der Nationalsozialismus, noch seine Partei sich als religiöse Bewegung begreifen: Auch
der Gottglaube ist für uns vor allem Ausdruck der biologischen Artung und kulturellen Tradition der
Volksgemeinschaft und steht damit, wie alle anderen Lebensbereiche, unter dem großen Gesetz von Arterhaltung
und Artentfaltung (Hochzucht). Wegen seiner Bedeutung sei dieser Punkt 24, der zu den Eckpfeilern der
nationalsozialistischen Lebensanschauung gehört, wörtlich zitiert:
"Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden
oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche
vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis
zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine
dauernde Genesung unseres Volkes nur von innen heraus erfolgen kann, auf der Grundlage: GEMEINNUTZ
GEHT VOR EIGENNUTZ!"

Rassen und Völker sind verschieden. Also sind auch die Formen und Inhalte ihres Gottglaubens und ihr Verständnis
von Gut und Böse unterschiedlich - ja sogar mitunter gegensätzlich: Der Nationalsozialismus will eine positive Welt
gestalten - eine Neue Ordnung. Diese ist vor allem gekennzeichnet durch:









Denken in natürlichen Zusammenhängen
Freiheit und Einheit stolzer, unabhängiger und selbstbewußter Völker
Arterhaltung und Artentfaltung
Innere Gesundung auf der Basis: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz"
Lebensschutz mit seinen beiden Eckpfeilern Rassenhygiene (Eugenik) und Umweltschutz
Wahre Volksgemeinschaft
Idealistische Lebenshaltung
Werte wie Schönheit, Ordnung, Tapferkeit, Weisheit, Ehre, Stolz, Liebe und Wahrheit

Alles menschliche Denken ist ein Denken in Gegensätzen. Wir können Werte und Ideen aller Art nur erkennen und
deuten vor dem Hintergrund des jeweiligen Gegenteils. Das Streben nach der Neuen Ordnung ist deshalb zugleich
auch der Kampf gegen die Minuswelt, die uns umgibt. Diese Minuswelt ist ihrerseits gekennzeichnet durch:









Denken in künstlichen, dogmatischen und lebensfeindlichen Konstruktionen
Unterdrückte, ihrer Identität beraubte Völker
Lebensfeindliche Praxis, die alles Leben auf der Erde zu zerstören beginnt
Profitdenken und Triumph des Eigennutzes
Rassenmischung, Überfremdung und Umweltzerstörung
Klassengesellschaft, Zersplitterung in Interessengruppen und egoistische Sonderinteressen aller Art
Materialistischen Ungeist
Verhäßlichung, Verfall, Feigheit, Dummheit, Niedertracht, Kriecherei, Haß und Lüge

Das ist unser Verständnis von Gut und Böse: und so stehen sich als jeweils klarster Ausdruck, des gegenteiligen
Strebens nationalsozialistisches Denken und das gegenüber, was im Punkt 24 als "jüdisch-materialistischer Geist in
und außer uns" gekennzeichnet wird! Das bedeutet nun nicht, daß der Nationalsozialismus, als Verkörperung des
absolut Guten und das Weltjudentum (oder gar jeder einzelne Jude), als Verkörperung des absolut Bösen verstanden
werden muß - jedes Volk ist auf seine Art gut und auf seine Art böse, aber das, was für ein Volk aufgrund seiner
Artung und kulturellen Tradition gut sein mag, kann böse werden, wenn es auf ein anderes, anders geartetes Volk
übertragen oder ihm gar aufgezwungen wird!
Für uns als Deutsche, Europäer und Weiße ist daher nationalsozialistisches Denken gut, weil es unserer Art zu
denken und zu fühlen entspricht und das materialistische Denken böse, da es uns und unsere Umwelt zerstört. Das
Judenproblem ist daher auch nur zu einem kleinen Teil das Problem jüdischer Menschen, die bei uns leben, sondern
vor allem der Kampf gegen den "Juden in uns" muß geführt werden: gegen ein aus jüdischen Quellen gespeistes
Denken und Fühlen, das seit zwei Jahrtausenden die europäische Kultur vergiftet und das der weiße Mensch überall
hingetragen hat, wo er als Missionar, als Lehrer oder Herrscher hinkam - also über die ganze bewohnte Erde! Auch
wenn kein Jude mehr unter uns lebt oder bei uns Macht ausüben könnte, wäre der jüdisch-materialistische Geist in
und außer uns noch nicht besiegt. Dieser Geist, den man in seiner Wirkung auf unsere Menschenart besser Ungeist
nennen sollte, hat sich des Christentums bedient, um in die europäische Kultur einzudringen.
Vor der Revolution des Christentums bestimmte heidnisches Denken die Werte, nach denen die Menschen unserer
Art strebten und die sie in ihrem Leben und in ihren Kulturen verwirklichten: So stellte das griechische Heidentum
die Schönheit ins Zentrum des Denkens und Fühlens; so taten es die Römer mit der Idee der Ordnung und
Herrschaft, die Germanen mit der von Kraft und Kampf. Für das indische Heidentum war (und ist) der Schwerpunkt
das Streben nach Weisheit. Weisheit, Schönheit, Ordnung und Kampf - dies und manches mehr waren die Werte, die
das heidnische Denken und Fühlen der Völker und Kulturen unserer Rasse bestimmten. Und sie schlossen sich nicht
aus, sondern ergänzten, beeinflussten und durchdrangen sich gegenseitig.
Die Völker unserer Rasse setzen entsprechend ihrer Eigenart verschiedene Schwerpunkte, aber die Vollendung lag
nicht begründet im Griechen, im Römer, im Germanen oder Inder, nicht in einem Gott, neben dem es keinen

anderen geben durfte - die Vollendung bestand durch Einheit in der Vielfalt, durch den Typus und die Gestalt des
arischen Menschen.
Wenn eine Kultur in Wohlleben, Entartung und Dekadenz verfällt, hält sich das ursprüngliche Menschentum am
reinsten und unverfälschtesten in den kämpferischen Grenzgebieten. Und so wie Adolf Hitler aus dem Grenzgebiet
kam, so kam auch vor fast 2000 Jahren der Arier Jesus aus dem Grenzland Palästina und brachte der verfallenden,
heidnischen Welt, mit ihren leeren Riten materialistischer Entartung erstarrten Zivilisation, eine neue Botschaft,
einen neuen Schwerpunkt - die Botschaft der Liebe! Auch er traf dabei auf eine Minuswelt: im 8. Kapitel des
Johannesevangeliums ist einer dieser dramatischen Zusammenstöße, die schließlich in seiner Ermordung gipfelten,
in deutlicher Weise geschildert:
"Jesus sagte nun zu den Juden ... Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott
ausgegangen und gekommen... Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt, ihr
habt den Teufel zum Vater und wollt die Gelüste Eures Vaters tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an
und hatte in der Wahrheit keinen Stand, weil Wahrheit in ihm nicht ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus
seinem Eigenen, weil er ein Lügner ist und der Vater der Lüge... Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Deshalb
hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid." (Job. 8.31-59) Wer anders kann dieser Teufel, dieser "Menschenmörder
von Anfang an", dieser "Vater der Lüge" sein, wenn nicht Jahwe, der Gott der Juden?!
In JoD. 1.17-18 heißt es: "Das Gesetz ist durch Moses gegeben. Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus". In
dieser Gegenüberstellung liegt doch gerade die Erkenntnis, daß im jüdischen Gesetz eben Gnade und Wahrheit (und
die Liebe) fehlen! In JoD. 1.18 steht: "Gott hat niemand jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an der Brust des
Vaters ruht., er hat Kunde gebracht". Der Gott, den Moses gesehen hat und viele andere Juden des Alten
Testaments, er ist also nicht der Gott Jesu, den vorher "niemand jemals gesehen hat" und von dem erst Christus
"Kunde gebracht" hat. Der Gott des Alten Testaments ist die "Schlange", die Moses "in der Wüste erhört hat" (JoD
.3.14), ist der Menschenmörder und der Vater der Lüge!
Jesus hat kein "Reformjudentum", kein "Judentum für Nicht-Juden" gepredigt, sondern eine neue Religion der
Liebe, der Gnade und der Wahrhaftigkeit verkündet - gegen das Judentum! Und dieser Jesus Christus war sowenig
Jude, wie sein (und unser) "liebender Vater" mit Jahwe, dem Menschenmörder und Vater der Lüge, identisch ist!
Wo aber liegt die wirkliche religiöse Traditien, auf die sich Jesus berief? - Das war nicht die Messiashoffnung der
Juden, denn dem BiId des jüdischen Messias, der erwartet wurde und von den Juden bis heute erwartet wird,
entsprach er nicht und wollte er nicht entsprechen. Er war die Messiashoffnung nicht derjenigen, die ihn ans Kreuz
schlugen, sondern derer, die ihm zujubelten: der nur oberflächlich judaisierten, rassenmäßig weithin nicht-jüdischen
Bevölkerung Galiläas.
Darauf weist nur noch eine Schriftrolle hin, die die Anhänger des "Vaters der Lüge" wohl nur deshalb stehenließen,
weil sie irrtümlich dem Petrus zugeschrieben wurde - Hebräerbrief 7.1-11:
"Denn dieser Melchisedek, König von Salem (Jerusalem!), Priester des höchsten Gottes, traf mit Abraham
zusammen, als dieser von der Niederwerfung der Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den
Zehnten von allem. Er ist, wenn man seinen Namen übersetzt, zunächst "König der Gerechtigkeit", dann aber auch
"König von Salem", das heißt "König des Friedens", ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat keinen Anfang
seiner Tage, noch ein Ende seines Lebens, ähnlich dem Sohne Gottes, bleibt er Priester immerdar... Der aber seinen
Stammbaum nicht von ihnen (den Juden) herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen... Ohne jede
Widerrede aber gilt: das Geringere wird von dem Höheren gesegnet". Nach Hebr. 20 aber ist Jesus Hohepriester
geworden nach der Ordnung des Melchisedek ewiglich. Melchisedek war also der König eines nicht-jüdischen,
wahrscheinlich indogermanisehen Volkes und Priester seines höchsten Gottes. Das war die religiöse Tradition, in
der Jesus lehrte!
Es war die Religion seines Volkes, das dem von Jahwe angeordneten Völkermord nur knapp entging, dessen Reste
oberflächlich judaisiert wurden, das aber nie vergaß, daß dort, wo jetzt der Tempel der Juden stand, einst
Melchisedek. der König von Salem und Priester des höchsten Gottes, den himmlischen Vater verehrt hatte, den
indogermanischen Allvater, der bei den europäischen Indogermanen als Odin, Wotan, Jupiter oder Zeus bezeichnet
und verehrt wurde. Es war ein Volk, dessen Priestertum, in "der Ordnung des Melchisedek", durch den Völkermord
der Juden an ihren Vorfahren abgebrochen und ausgetilgt war, das aber stattdessen den Mythos bewahrte, den

Glauben an jenen Melchisedek, seinen einstigen großen König, der "ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum,
ohne Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens, ähnlich dem Sohne Gottes immerdar" Priester bleibt, bis
jener "Sohn Gottes" kommen sollte, um das Priestertum nach der Ordnung des Melchisedek wieder zu errichten.
Das war der Messias der Galiäer, dem sie zujubelten, darum zog Jesus zum Tempel nach Jerusalem, dem Ort, wo in
Vorzeiten Melchisedek den höchsten Gott. den Allvater verehrte und aus dem die Juden "eine Räuberhöhle"
gemacht hatten. Und darum schlugen ihn die Juden ans Kreuz, um bald darauf seine Lehre zu verfälschen!
Aus den anerkannten Schriften des Neuen Testaments lassen sich weitere Belege für diese Erkenntnisse kaum
finden. Dies liegt daran, daß sie lange nach dem Tod des Christus von der juden-christlichen Kirche in Jerusalem,
die später nach der Zerstörung Jerusalems nach Rom übersiedelte, zusammengestellt wurden. Wir dürfen also nicht
erwarten, die wahre Lehre des Ariers Christus im Neuen Testament wiederzufinden. Statt dessen aber gibt es eine
ungebrochene christliche Traditionslinie die nachweislich spätestens hundert Jahre nach der Kreuzigung
(wahrscheinlich aber viel früher) einsetzt und die unverfälschte Botschaft überlieferte:
Sie beginnt dokumentarisch mit Marcion und endet als organisierte Bewegung 1200 Jahre später - als Folge des
Ausrottungskreuzzuges gegen die Kathaer. Doch der Glaube an den ansehen Christus (statt an den jüdischen
Messias) als Bote und Prediger des liebenden, väterlichen Allgottes (statt des eifersüchtigen wutschnaubenden und
rachedurstigen Jahwe) lebte unbewußt weiter, weil er dem Wesen unserer Menschenart entsprach - er lebte
unbewußt weiter in den christlichen Ordensrittern, im Aufbegehren der Reformation und schließlich in der
Bewegung der Deutschen Christen und im Bekenntnis der NSDAP zu einem positiven Christentum!
In doppelter Hinsicht brachte die Revolution des Christentums etwas Neues im europäischen Kulturraum: Der neue
Glaube brachte als Schwerpunkt den Gedanken der Liebe. Dies hätte eigentlich zu einer Vertiefung und Erneuerung
der edelsten Antriebe der heidnischen Welt und ihres Strebens nach Schönheit, Ordnung, Kampf an der Seite der
Götter und Weisheit, zu einer Vollendung und Wiedergeburt edelsten arischen Menschentums führen können - und
hat es auch in einzelnen Menschen immer wieder getan. Doch dieser Glaube war ja von den Trägern der Minuswelt
von Anfang an verfälscht worden, während die eigentliche Botschaft des Christentums zunehmend verdunkelt und
seine wirklichen Träger bekämpft und ausgerottet wurden, wo man sie fand. Die Gleichstellung des Christengottes
mit dem "Vater der Lüge", dem "Menschenmörder von Anfang an" führte zu entsprechenden Ergebnissen (Hexenund Ketzerverfolgung und die Inquisition, die jahrhundertelang Millionen hochwertiger Menschen mordeten!).
Das Furchtbare, was das Christentum (ein negatives, judaisiertes Christentum) als Zweites in die weiße Welt
brachte, war der Fanatismus, die Intoleranz, das Ausrottungsgebot als religiöse Pflicht! Greueltaten und
Grausamkeiten hat es immer gegeben, aber erstmals war das nun ein Gebot des Glaubens. Die Ergebnisse waren
furchtbar - damit begann die Minuswelt ihren Siegeszug anzutreten, wurde das antike Lichtreich zugunsten des
finsteren Mittelalters zerschlagen, das edle Menschentum über die Jahrhunderte hinweg unterdrückt und in
Religionskriegen und Verfolgungen hingeopfert. Es begann die europäische Dekadenz, die Nietzsche in seinen
Werken so eindrucksvoll darstellt. Mehr und mehr triumphierte der jüdisch-materialistisehe Geist in und außen uns,
der schon längst nicht mehr jüdischer Träger bedurfte, da er sieh tief ins Unterbewußtsein, ins Denken und Fühlen
des europäischen Menschen hineingefressen hatte!
Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde das Neuheidentum geboren, das der jüdisch-christlichen Tradition einen
neubelebten, arteigenen Gottglauben entgegenstellen will. Diese Bemühungen sind zu respektieren und zu begrüßen.
Die nationalsozialistische Partei als solche aber, hat sich diesen Standpunkt bekanntlich nie zu Eigen gemacht, da sie
sich nicht als religiöse Reformbewegung versteht. Kein Nationalsozialist wird gehindert, sich zu einem
Neuheidentum zu bekennen, der Nationalsozialismus als politische Lebensanschauung aber muß von anderen
Gesichtspunkten ausgehen:
Das deutsche Volk ist kein germanisches Volk mehr, auch wenn es blutmäßig von den Germanen abstammt. Die
deutsche Volksseele aber ist zutiefst vom Christentum geprägt worden. Das deutsche Volk war vom Beginn seiner
Geschichte an (Teilung des Fränkischen Großreiches) ein christliches Volk. Dies mag jedem Einzelnen von uns
gefallen oder auch nicht - es ist die Wirklichkeit; und eine politische Bewegung muß sich der Wirklichkeit stellen.
Auch und gerade wer in einem negativen, judaisierten Christentum eine Vergiftung unserer Volksseele erkennt, muß
wissen, daß man jedes Gift nur mit einem entsprechenden Gegengift bekämpfen kann. Darum vertritt die Partei als
solche den Standpunkt eines positiven Christentums und damit zugleich den ehernen Grundsatz der
Volksgemeinschaft, in der "Gemeinnutz vor Eigennutz" geht. Die Idee der Volksgemeinschaft ist die politische

Entsprechung der Botschaft der Liebe und damit eines positiven, richtig verstandenen Christentums. Der
Nationalsozialismus kann und muß deshalb verstanden werden als Band der Liebe und des gegenseitigen Vertrauens
unter den deutschen Menschen!

DIE FEINDE
Als Verkörperung des Lebenswillens eines Volkes erstrebt der Nationalsozialismus eine weltweite Neue Ordnung
auf der Basis von Freiheit und Unabhängigkeit stolzer, gesunder und selbstbewußter Völker. Der Kampf für diese
positive Neue Ordnung ist zugleich auch ein Kampf gegen die nach 1945 entstandene Nachkriegsordnung, die nicht
nur von uns in Westdeutschland, sondern inzwischen nahezu überall als eine Minuswelt begriffen und erkannt wird.
Diese Minuswelt zeugt nur von einer Tatsache: dem Unvermögen der Sieger, eine Ordnung der Freiheit,
Gerechtigkeit, der inneren und äußeren Gesundheit im Leben jener Völker zu errichten, die dieser Herrschaft
unterworfen sind! Statt dessen kam es zur unumschränkten Herrschaft des jüdisch-materialistischen Geistes in und
außer uns - dies ist der Triumph des Zerfalls, der Zerstörung aller geistigen und materiellen Lebensgrundlagen.
Und so wie für uns die nationalsozialistische Partei der machtpolitische Träger der angestrebten Neuen Ordnung ist
(weshalb wir die Aufhebung der NS-Verbotsgesetze und die Neugründung der NSDAP anstreben), so sehen wir im
Zionismus den machtpolitischen Träger und hintergründigen Gestalter der Minuswelt - und damit unseren
Hauptfeind.
Nationalsozialisten sind Antizionisten aus Leidenschaft und Überzeugung und befinden sich damit in
Übereinstimmung mit allen erwachenden Völkern, die zunehmend - wenn auch meist noch unbewußt und unklar den eigentlichen Weltfeind aller freien Nationen erkannt haben! Dies hat die Ächtung des Zionismus durch die UNO
deutlich gezeigt - und es war wohl die ermutigendste und wichtigste Entschließung, die die Vollversammlung der
Völker unserer Welt je beschlossen hat!
Mit Antisemitismus hat eine solche Haltung nichts zu tun:
Wir wenden uns gegen die Minuswelt und ihre Träger und nicht gegen eine bestimmte Rasse oder ein bestimmtes
Volk - schon gar nichtt gegen die Semiten, denn die wenigsten Juden sind reine Semiten und die wirklichen Semiten
- die Araber - gehören zu den Völkern, die am meisten unter den Machtansprüchen und Greueltaten des Zionismus
zu leiden haben und mit unserer Freundschaft, Sympathie und Unterstützung rechnen können! Antisemitismus ist,
also sicherlich keine korrekte Bezeichnung für unseren antizionistischen Freiheitskampf.
Allerdings sind wir entschieden dagegen, daß Angehörige eines fremden Volkes in ihren Gastvölkern
Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Publizistik bekleiden, oder sonstwie die Entscheidungen einer Nation
beeinflussen und kontrollieren. Auch das freilich ist kein Antisemitismus, sondern die Entschlossenheit, Herr im
eigenen Haus zu sein und keine doppelten Loyalitäten entstehen zu lassen - das ist ein selbstverständliches Recht
jeder unabhängigen Nation! Wie es ja auch umgekehrt in Israel undenkbar ist, daß ein Nichtjude entscheidenden
Einfluß auf die Innen- und Außenpolitik des Judenstaates bekommen kann! Im übrigen bestreiten wir dem jüdischen
Volk nicht das Recht auf ein eigenes Heimatland und Leben nach seinen eigenen Gesetzen und Traditionen - nur
darf dies nicht auf Kosten und durch Unterdrückung anderer Völker geschehen!
Palästina ist das Heimatland der Palästinenser! Wo kämen wir hin, wenn jedes Volk dort Siedlungsraum
beanspruchen würde, wo es vor 2000 Jahren gelebt hat? Ob und wieviel Juden in Palästina leben dürfen und unter
welchen Bedingungen - dies zu entscheiden ist das alleinige Recht des palästinensischen Volkes! Wir
Nationalsozialisten unsererseits treten zur Lösung der Judenfrage für den "Kolumbusplan" ein: Wir fordern die
Regierung der USA, wo ohnehin die meisten Juden leben, auf, allen Juden der Welt auf dem Gebiet der Vereinigten
Staaten von Nordamerika einen eigenen Bundesstaat anzubieten, wie ihn beispielsweise die Mormonen in Utah
besitzen. Damit könnte die Judenfrage endgültig gelöst werden!
Wie schon an andere Stelle erwähnt, beschränkt sich der materialistische Ungeist, der alles Leben zu vergiften und
zu zerstören begonnen hat, nicht auf den Zionismus und dessen völkische Träger. Wir erkennen dieselbe
Lebenshaltung vielmehr ebenso bei den machtpolitischen Ordungsystemen in Ost und West - beim Kommunismus
und beim Kapitalismus, in den marxistischen Staaten ebenso, wie in den plutrokratischen Systemen. Natürlich kann

man nachweisen, wieweit auch hier jeweils Juden bei der Entstehung und Gestaltung dieser Ideen und Systeme eine
entscheidende Rolle gespielt haben und zum Teil noch immer spielen.
Der ursprüngliche Nationalsozialismus hat auf diesen Nachweis stets großen Wert gelegt. Für uns
Nationalsozialisten der neuen Generation hat dies nicht mehr dieselbe Wichtigkeit, da wir erkannt haben, daß die
Wirksamkeit des jüdisch-materialistischen Geistes nicht an die physische Existenz und den machtpolitischen Einfluß
von Juden allein gebunden ist:
In Europa z.B. leben heute, infolge der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, weit weniger Juden als vor 1939. Doch
der Einfluß jüdisch-materialistischen Denkens ist heute weit größer und noch zerstörerischer als damals. Darum
wendet sich unser Antizionismus auch nicht gegen den einzelnen Juden, solange der uns nicht selber von sich aus als
Feind entgegentritt, sondern gegen den Juden in uns, gegen den Einfluß dieses materialistischen Ungeistes auf
Leben, Denken und Fühlen unserer Menschenart.
Deshalb ist es auch, bei unserem Kampf gegen Kommunismus und Kapitalismus, nicht so wichtig, wieviele Juden
jeweils dort Macht und Einfluß genießen, sondern wir sehen in diesen beiden Machtsystemen und Ideologien
lediglich verschiedene Ausprägungen desselben materialistischen, lebensfeindlichen Ungeistes wirken. Schon dies
allein genügt als Erkenntnis der gemeinsamen Wurzel und verwandten Lebenshaltung beider Systeme, trotz aller
machtpolitischen Rivalitäten und Schaukämpfen!
Nichts konnte dies deutlicher beweisen, als ihre unselige Kriegsallianz im Kampf gegen die nationalsozialistische
Lebensanschauung, die Erbe ist aller idealistischen Traditionen europäischen Denkens und Fühlens. Der Kampf
dieser plutokratisch-marxistischen Kriegsallianz war deshalb auch ein Kampf gegen Europa und seine einzigartige
Kultur. Die Entwicklung seit 1945, die Teilung, Unterwerfung und geistig-seelische, wie völkische Überfremdung
der europäischen Völker hat diese Beurteilung, die führende Nationalsozialisten bereits während des Krieges
aussprachen, eindeutig bestätigt.
Im Materialismus, in der lebensfeindlichen Haltung eines ausschließlich materiell verstandenen "Fortschritts", im
Glauben an die Machbarkeit aller Dinge und die unbegrenzte Manipulierbarkeit des Menschen, in der einseitigen
Hochschätzung rationalen Denkens und die Verflachung des Gefühlslebens. In der Gleichgültigkeit gegenüber den
Traditionen, der Eigenart und den Kulturen der gewachsenen Völker, in der verlogenen Phrase von der Gleichheit
aller Menschen, im Streben nach Weltherrschaft über einen weltweiten, ameisenhaften Menschenbrei, in der
Bekämpfung alles höheren Menschentumes liegt die Einheit all unserer weltanschaulichen und politischen Feinde
begründet - die Einheit der Minuswelt!
Daß sich der Kapitalismus zum Zweck der Machterhaltung, neben dieser materialistischen Haltung, auf die
Heuchelei stützt, die Wohlleben und Luxus auf Kosten späterer Generationen als Freiheit, Unabhängigkeit und
Demokratie ausgibt - daß sich der Kommunismus neben demselben Materialismus, aufgrund seiner
wirtschaftspolitischen Unfähigkeit, auf die nackte Gewalt und den Terror stützt, das alles sind nur oberflächliche
Unterschiede - ebenso wie die gelegentlich vorhandenen, gelegentlich auch nur vorgespiegelten machtpolitischen
Rivalitäten.
Für uns sind das keine Alternativen sondern nur zwei Seiten derselben Minuswelt. Unsere Revolution überwindet
den Materialismus und bekämpft ihn, in welcher Form er sich auch zeigen mag! Wer gegenüber der
nationalsozialistischen Revolution, gegenüber dieser Umwertung aller Werte durch biologisches Denken und
idealistische Lebenshaltung gegenüber der angestrebten Neuen Ordnung, Ideen und Dogmen der Minuswelt
verteidigt, ist reaktionär! Das gilt für alle Ausprägungen der dem Nationalsozialismus feindlich gegenüberstehenden
Ideologien. Trotzdem kann eine Darstellung der Feinde unserer Lebensanschauung nicht beendet werden, ohne auf
jenen Feind hinzuweisen, den wir in einer engeren Definition als"Reaktion" bezeichnen:
Die drei entscheidenden Niederlagen in der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung hat uns diese Reaktion
beigebracht:


Am 9.November 1923 schossen auf Befehl einer bürgerlich-nationalkonservativen Landesregierung
bayrische Polizisten, vor der Feldherrnhalle in München, einen nationalsozialistischen Demonstrationszug
zusammen und schlugen damit die nationale Erhebung nieder - die ersten Blutzeugen der Bewegung

starben im Kampf gegen die Reaktion! Das Ergebnis dieser Ereignisse war die Gefangennahme und
Verurteilung Adolf Hitler‘s und das Verbot der NSDAP. Nach seiner Freilassung mußte der Führer die
Partei wieder gänzlich neu aufbauen und der deutsche Freiheitskampf wurde um Jahre zurückgeworfen.
Diese ersten Blutzeugen - die Toten vom 9. November 1923 - mahnen uns zum Kampf gegen die Reaktion,
gegen Bürgertum, Spießertum, Klassendünkel, gegen alle Feigheiten und Skrupel einer bürgerlichen Welt,
auch wenn sie sich national gibt. Denn ihr "Nationalgefühl" ist Ergebnis ihres Geldbeutels und ihres
Wohllebens, ihrer spießigen Ruhe und beschränkten Moral - und nicht Ergebnis eines wirklichen
Idealismus!


Am 30. Juni 1934 führten Intrigen reaktionärer Kräfte zur Ermordung des gradlinigsten,
nationalsozialistischen Revolutionärs Ernst Röhm und mit ihm vieler führender SA-Kämpfer. Diese
Vernichtung des revolutionären Flügels der NSDAP, zu der die Reaktion Adolf Hitler unter Vorspiegelung
erlogener Putschgerüchte gezwungen hatte, wurde zum Geburtsfehler des Dritten Reiches. Damals kam die
nationalsozialistische Revolution von ihrer Schicksalsbahn ab und steuerte ihrem machtpolitischen
Scheitern entgegen. Auch die Blutzeugen vom 30. Juni 1934 rufen uns zum Kampf gegen die Reaktion.



Vom 30.Juni 1934 führt dann eine direkte Linie zum 20.Juli 1944:
Die reaktionären Kräfte, die von der Entmachtung der revolutionären SA profitiert hatten, konspirierten
nun gegen den nationalsozialistischen Volksstaat schlechthin. Der Mordanschlag auf Adolf Hitler und der
anschließende Putschversuch enthüllte eine Verschwörung der Reaktion, die mit Hilfe von ehrgeizigen
Offizieren, abgehalfterten Gewerkschaftsfunktionären, politisierenden Priestern und einer oft "adeligen"
Clique, die ihren durch den Sturz der Monarchie verlorenen Privilegien nachtrauerte, alles getan hatte,
damit der Krieg für Deutschland und das neue Europa verlorenging. Sie hatten schließlich zwar nicht mit
ihrem amateurhaften Operettenputsch Erfolg - und schon gar nicht konnten sie mit Unterstützung oder auch
nur Verständnis im arbeitenden Volk rechnen, - aber ihr dauernder Hoch- und Landesverrat trug schließlich
doch wesentlich zur Niederlage des nationalsozialistischen Volksstaates im Zweiten Weltkrieg bei. Der
Verrat der Reaktion. der am 20.Juli 1944 seinen spektakulären Höhepunkt fand, wurde kriegsentscheidend!

Darum ist jeder Nationalsozialist aufgerufen, sich der Gefahren und Anschläge der Reaktion immer bewußt zu sein
und sich stets als konsequenter Revolutionär zu bewähren - nicht der spießige Bürger sondern der entschlossene
Revolutionär ermöglicht den Aufbau einer neuen Welt. Nur so wird die nationalsozialistische Revolution
schließlich, nicht nur geistig, sondern auch machtpolitisch, die Minuswelt wieder überwinden!

STRATEGIE UND TAKTIK
Die nationalsozialistische Bewegung muß, um die uns umgebende Minuswelt politisch überwinden und eine Neue
Ordnung aufbauen zu können, die Machtfrage stellen! Nur wer die Macht hat, kann politisch gestalten - nur wer die
totale Macht hat, kann eine Umwertung aller Werte durchsetzen und damit eine Revolution zum Sieg führen!
Aufgabe der politischen Strategie ist es, den Weg zu weisen, auf dem eine politische Bewegung siegreich
voranschreiten kann. Voraussetzung dafür ist, daß man die Natur der herrschenden Ordnung - ihre Stärken und ihre
Schwächen - durchschaut: Besonders kennzeichnend für die BRD ist die Existenz einer außergewöhnlich genormten
und kontrollierten Massengesellschaft, die Erfahrungen nicht mehr in erster Linie aufgrund eigener Erlebnisse oder
Erkenntnisse gewinnt, sondern aufgrund von Vermittlung durch die Massenmedien! "Außenseiter" und
Systemkritiker haben unter diesen Umständen so gut wie keine Chance Gehör zu finden - allenfalls als "Hofnarren"
können sie solange auf politische und gesellschaftliche Duldung hoffen, wie sie sich auf eine "Spielwiese"
abdrängen lassen, wo sie mit sich selber beschäftigt sind, ohne dem System ernsthaft schaden zu können. Die
Alternative zur "Spielwiese" ist allenfalls das Erlebnis, an einer Mauer des Schweigens abzuprallen. Eine Chance,
die Machtfrage zu stellen, bietet jedenfalls all das nicht.
Für uns als Nationalsozialisten ist es natürlich selbstverständlich, daß wir unsere Überzeugung frei äußern wollen,
die Aufhebung der NS-Verbotsgesetze und die Neugründung der NSDAP anstreben - Dieses Streben ist jedoch
mehr, als lediglich die Konsequenz unseres weltanschaulichen Bekenntnisses:

Es ist eine strategische Notwendigkeit auf dem Weg zur Machtergreifung.
Noch immer nämlich ist der Nationalsozialismus, sind seine Führer und Symbole in Deutschland allgegenwärtig. Da
die Sieger und ihre deutschen Diener bis heute die völlige Kontrolle über alle Steuerungsinstrumente der
herrschenden genormten Massengesellschaft haben, wird all dies zwar offiziell überwältigend negativ beurteilt und,
mit ungeheurem Aufwand, täglich neu verdammt, beschimpft und bekämpft. Aber gerade in der konsequenten
Ablehnung durch alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte und Mächte der gegenwärtigen Herrschaftsordnung
liegt die große Chance begründet, im Falle einer wirklichen Systemkrise, die sich von Jahr zu Jahr deutlicher
abzeichnet, als einzige Alternative ernstgenommen zu werden, Einfluß und Macht zu gewinnen! Da dieser Staat sich
aber, als aller Erstes, als "antinazistisch" begreift und dies ständig bis zum Überdruß wiederholt und betont, wird das
offene Bekenntnis zum Nationalsozialismus gleichsam automatisch in dem Maße attraktiv, in dem das System an
Glaubwürdigkeit und Ansehen verliert!
Wenn einmal die Massen eine wirkliche Alternative suchen, so werden sie nicht auf Kräfte hoffen, die sich durch
Anpassung an das System kompromitiert haben, sondern auf die Bewegung, die im Verständnis des Systems wie im
eigenen Selbstverständnis in jeder Hinsicht das Gegenbild zur heutigen, bürgerlichen Lebensordnung ist - die
nationalsozialistische Arbeiterpartei!
Die Forderung nach Aufhebung des NS-Vorbots und die politische Arbeit für eine Neugründung der NSDAP ist
daher der entscheidende strategische Ansatz für eine Neugestaltung unseres staatlichen und völkischen Lebens - für
unsere erneute Machtergreifung!
Von der langfristigen Strategie müssen die jeweiligen taktischen Notwendigkeiten sorgfältig unterschieden werden:
In der gegenwärtigen historischen Situation und unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es unmöglich, eine
Massenbewegung gegen das NS-Verbot zu mobilisieren. Nur die überzeugten und bewußten Nationalsozialisten
sehen die Notwendigkeit der Neugründung einer nationalsozialistischen Partei ein und streben sie als Konsequenz
ihres weltanschaulichen Bekenntnisses leidenschaftlich an. Es wäre aber ein sektiererisches Verhalten, sich allein
auf diese Frage zu konzentrieren und sie in den Mittelpunkt der politischen Taktik zu stellen. Wir müssen vielmehr
von der Erkenntnis ausgehen, daß die Masse des Volkes keine Interesse an geistigen Fragen und Weltanschauungen
hat - die Massen interessieren sich für ihre unmittelbaren Lebensumstände und sie folgen denen, die glaubwürdige
Lösungen für diese Fragen anbieten.
Für die westdeutschen Nationalsozialisten besteht deshalb die taktische Notwendigkeit darin, aus
nationalsozialistischem Geist heraus sich den Problemen zuzuwenden, welche die eigentlichen Schwachpunkte des
herrschenden Systems sind. Das sind dann zugleich auch unsere Angriffspunkte. mit deren Hilfe wir Verstand und
Herz unseres Volkes zurückgewinnen können und müssen! Ich sehe dafür vier Bereiche, die zum Schwerpunkt
unserer politischen Taktik werden sollten:
1.

Der Kampf gegen die Überfremdung:
Das Problem der Ausländerüberflutung, die zur Masseneinwanderung geworden ist, empört zunehmend
einen großen Teil unseres Volkes. Neben der Frage der Fremdarbeiter, wird Überfremdung auch deutlich in
der Stationierung fremder Truppen auf deutschem Boden und der fehlenden Souveränität des
westdeutschen Staates. Nationalsozialisten stehen vor der Aufgabe, eine Volksbewegung gegen die
Überfremdung zu organisieren, um diese Gefahren abzuwenden: Deutschland muß deutsch bleiben!

2.

Der Kampf gegen die Umweltzerstörung:
Zunehmend wächst in unserem Volk die Erkenntnis, daß die materialistische Weltordnung in Ost und West
die Lebensgrundlagen der Natur zerstört. Damit ist nicht nur die Umwelt gefährdet, sondern schließlich
auch der Mensch. Die Existenz und Wirkung der "grünen" Bewegung in der BRD zeigt, daß mehr und
mehr Menschen dies begreifen. Die existenzielle Gefährdung des Menschen durch die Umweltzerstörung
hat wieder den Blick dafür geöffnet, daß auch der Mensch ein Naturwesen ist - unterworfen den Gesetzen
des Lebens und angewiesen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit seinen natürlichen
Lebensgrundlagen.

Auf diese Weise ist das biologische Denken in die politische Auseinandersetzung zurückgekehrt, das mit
der machtpolitischen Niederlage des Nationalsozialismus für immer ausgeschaltet werden sollte. Für uns
Nationalsozialisten war und ist Lebensschutz stets selbstverständliches Kernstück unserer
Lebensanschauung. Daher ist es selbstverständlich, daß wir uns als Teil jener Volksbewegung fühlen, die
gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und für ein Leben in Achtung vor der Natur und ihren
Gesetzen eintritt. Es wird dabei unsere Aufgabe sein, die Identität der Lebensschutzbewegung mit dem
Nationalsozialismus nachzuweisen und deren Anhänger auch für die anderen nationalsozialistischen
Grundsätze zu gewinnen, die ja nur konsequente Folgerungen eines biologischen, naturgesetzlichen
Denkens sind.
3.

Kulturrevolution:
Überfremdung und Umweltzerstörung sind nicht nur Vorgänge der Außenwelt, sondern spielen sich auch
im Bewußtsein und Unterbewußtsein jedes einzelnen Menschen ab. Nicht nur unsere Taten müssen sich
ändern, sondern auch unsere inneren Einstellungen, denn sonst fehlen für alle noch so gut gemeinten
Aktivitäten die tragfähigen Grundlagen. Gegen die Ausländerflut anzukämpfen, aber gleichzeitig sich von
Negermusik berieseln zu lassen und amerikanische Slangausdrücke als "Bereicherung" der deutschen
Sprache zu empfinden, ist unglaubwürdig!
Es sind nicht nur Einwanderermassen, Fremdarbeiter, Asylanten und Besatzungssoldaten, die uns Deutsche
daran hindern, wirklich deutsch zu sein, zu leben, zu handeln, zu denken und zu fühlen, es sind vor allem
fremde Einflüsse, die in uns selber wirken. Dieser geistig-seelischen Überfremdung entgegenzuwirken, ist
Aufgabe der deutschen Kulturrevolution - einer Mobilisierung von Massen gegen ganz bestimmte
Einstellungen, Handlungsweisen und Vorkommnisse! Diese ist zuallererst eine Kulturrevolution gegen den
Amerikanismus in Denken und Fühlen, in Sprache und Musik, dann aber auch gegen entartete Kunst in
Theatern, Kinos, Museen, gegen Rassenmischung und Drogenmißbrauch, gegen Pornographie und vieles
mehr.
Eine Kulturrevolution ist auch im Kampf gegen die Umweltzerstörung notwendig. Auch die "grüne"
Bewegung hat schnell erkannt, daß es nicht genügt, mit politischem Aktivismus gegen die lebensfeindliche
Politik der Herrschenden zu demonstrieren, sondern daß eine Kulturrevolution nötig ist, eine radikale
Änderung unserer Einstellungen und unseres Verhaltens, eine totale Abkehr von einer ausschließlich oder
überwiegend materialistischen Lebenshaltung. Es ist eine gewaltige "grün-alternative" Volks- und vor
allem auch Jugendbewegung entstanden, die ihrerseits die auch von uns angestrebte Kulturrevolution
vorantreibt. Als politisch denkende Sozialisten sind Nationalsozialisten Teil dieser Fundamentalopposition
und Systemalternative! Auch wenn wir nicht alle dort vertretenen Ideen akzeptieren und teilen können, so
bleibt es eine Tatsache, daß nach dem Irrweg des Neomarxismus, den die Jugendrebellion zunächst ging,
nun wenigstens die allgemeine Richtung stimmt: lange bevor "grün" zu einer politischen Farbe wurde,
stand das nationalsozialistische "braun" bereits für Heimat- und Naturverbundenheit, für biologisches
Denken und damit für Achtung vor den Naturgesetzen, für Umwelt-, Tier- und Lebensschutz. Unsere
besondere Aufgabe ist es, in diese "grün-alternative" Kulturrevolution nationalsozialistische Vorstellungen
einzubringen, die sich - wie schon erwähnt - aus dem konsequenten Durchdenken der biologischen Ansätze
jener "Alternativen" zwangsläufig ergeben.

4.

Friedensbewegung:
Mehr und mehr Menschen begreifen und erkennen wieder, daß Deutschland seit 1945 ein geteiltes und
besetztes Land ist, das seiner Unabhängigkeit beraubt wurde und dem Schicksal ausgeliefert zu sein
scheint, das fremde Mächte uns zudenken und aufzwingen. Diese Erkenntnis ist erwachsen aus der
atomaren Konfrontation zwischen Ost und West. Dieselben materialistischen Mächte in den
plutokratischen, wie in den kommunistischen Regimes, die durch Umweltzerstörung unsere
Lebensgrundlagen gefährden, bedrohen gleichzeitig mit ihrer Hochrüstung auch auf diese Weise das
Überleben der europäischen Völker und vor allem das unseres deutschen Volkes. Es sind dieselben Mächte,
die sich einst zum Vernichtungskampf gegen den Nationalsozialismus und seine Neue Ordnung in Europa
zusammenfanden.

Die Ursache dieser gefährlichen Entwicklung liegt in der fortdauernden Abhängigkeit und Teilung ganz
Europas. Es lag also nahe, daß die "grüne" Bewegung auch eine Friedensbewegung wurde, die eine
Friedensordnung anstrebt, in der die Völker Europas frei und sicher leben können. Diese
Friedensbewegung erkennt zunehmend, daß die, nach ´45 entstandene, Nachkriegsordnung keine
Friedensordnung ist und unter den fortdauernden Bedingungen von Teilung und Abhängigkeit auch
niemals werden kann. Eine Friedensordnung ist nur möglich auf der Basis von Einheit und Unabhängigkeit
der europäischen Völker - und das erfordert in erster Linie die Lösung der deutschen Frage durch ein freies,
sozialistisches und unabhängiges Gesamtdeutschland!
Für uns Nationalsozialisten, die stets für eine deutsche und später europäische Unabhängigkeit von den westlichkapitalistischen Plutokratien und den östlich-kommunistischen Kräften gekämpft haben, sind das alte Erkenntnisse.
Nur vor diesem Hintergrund ist der Zweite Weltkrieg dieser Mächte gegen das Großdeutsche Reich - die gestaltende
Mitte unseres Kulturraumes - und damit gegen die erstrebte Neue Ordnung in Europa zu verstehen. Unsere
besondere Aufgabe in der Friedensbewegung wird es sein, verständlich zu machen, daß das heutige Eintreten für
eine neue Friedensordnung die Fortsetzung des historischen Kampfes ist, den Deutschland und die mit Deutschland
verbündeten Kräfte in Europa in diesem Jahrhundert und in zwei Weltkriegen zu führen gezwungen waren - der
Kampf für den dritten Weg zwischen Ost und West in der Mitte Europas, der Kampf für Freiheit und
Unabhängigkeit, der Kampf für das Reich, das allein als europäisch-kontinentale Großraumordnung den Frieden
herbeiführen, gestalten und sichern kann!
Im Kampf gegen Überfremdung und Umweltzerstörung, im Kampf für eine deutsche Kulturrevolution und eine
europäische Friedensordnung wird die Aktualität und Notwendigkeit der nationalsozialistischen Bewegung auch in
der Gegenwart deutlich. Wir sind keine nostalgische Sekte, sondern eine lebendige Bewegung, die zu allen Fragen,
die Menschen in unserer Zeit bewegen, einen wichtigen und entscheidenden Beitrag zu leisten hat. Alle
Alternativen, Initiativen und oppositionellen Strömungen gegen das herrschende System finden erst vor dem
Hintergrund der nationalsozialistischen Lebensanschauung ihren Sinn - und werden damit in den großen
Zusammenhang unseren völkischen Lebens gestellt. Millionen idealistischer Menschen stehen heute in ihrem
Denken, Fühlen und Handeln dem Nationalsozialismus ganz nahe, ohne es selber zu wollen oder auch nur zu
wissen. Sie würden diese Auffassung wahrscheinlich auch empört zurückweisen - und doch sind das Tatsachen, die
nur deshalb bislang verborgen blieben, weil nur wenige wissen, was Nationalsozialismus wirklich ist, während die
meisten das offizielle Zerrbild noch für die Wahrheit halten.
Es wird die Aufgabe der politischen Arbeit unserer nationalsozialistischen Bewegung sein, anhand der brennenden
Probleme und Fragen unserer Zeit, diesen Millionen Menschen die Wahrheit über unser Streben und Wollen
nahezubringen und auf diese Weise, den vielen Ansätzen und Initiativen, eine politischen Alternative, eine
Fundamentalopposition, gegen das herrschende System, Sinn und Zusammenhang, zu vermitteln!

NACHWORT
Die ethische Dimension eines nationalen Sozialismus gipfelt in jenem großen Wort, das einst als ehernes Gesetz
über unserem ganzen Volk stand: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz!"
Unsere geistige Revolution, die das biologische Denken in das Zentrum des politischen Ringens stellt, löst das
Aufklärungszeitalter ab. Dieses Zeitalter war zugleich das Zeitalter des Bürgers, der auf der Basis des Eigennutzes
das größte Glück der größten Zahl anzustreben meinte, dabei aber in Wirklichkeit aber nur einem ungestörtem
Konsum und Wohlstand anstrebte, ohne Rücksicht auf die Zukunftschancen der Gemeinschaft. Dieses bürgerliche
Zeitalter, das - ´45 künstlich restauriert - uns eine Welt der wahnsinnig gewordenen Technik, des Betons, der
Vereinsamung und Vereinzelung, der Vergiftung unserer Umwelt und Zerstörung der Lebensgrundlagen hinterläßt,
wird abgelöst gegen das Zeitalter des Arbeiters. Die bürgerliche Welt muß der Welt des Arbeiters weichen, wenn
unsere Menschenart noch eine Zukunft haben soll.
Wir stehen nun in einer Zeitenwende, die gebieterisch nach einer nationalen Arbeiterbewegung verlangt. Nur eine
Partei besonderen Typs kann diese notwendige Schicksalswende herbeiführen und gestalten - keine Partei von

Bonzen und Karrieristen, keine wie all jene Parteien und Gruppen, die die Einheit der Volksgemeinschaft zu
eigensüchtigen Zwecken künstlich zerreißen, sondern eine Partei, die Vorhut der Nation, reinste Verkörperung der
Volksgemeinschaft und Stoßtrupp der deutschen Revolution im Kampf um eine neue, bessere Ordnung ist.
Wir wissen, daß vor allem die Arbeiterschaft und insbesondere unsere großartige und begeisterungsfähige
Arbeiterjugend Menschen umfaßt, welche die treuesten Söhne unseres Volkes und die Hoffnung für morgen sind!
Doch fassen wir den Begriff "Arbeiter" noch viel umfassender auf: Jeder Deutsche, der nach dem Grundsatz
"Gemeinnutz geht vor Eigennutz" für die Gemeinschaft unseres Volkes, nach seinen Kräften und an seine Platz,
tätig wird, ist Arbeiter.
Diese Arbeiter wollen wir sammeln in einer Partei:






einer Partei des Idealismus gegen die des Materialismus
einer Partei der Revolution gegen eine des Spießbürgertums
einer Partei des Gemeinnutzes gegen eine solche des Eigennutzes
einer Partei des Volkes gegen eine des Internationalismus
einer Partei der Arbeit gegen die des Profits

Wenn wir alle im Sinne der in dieser Schrift genannten Werte und Vorstellungen arbeiten, dann wird eines Tages die
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die schon so oft totgesagt wurde und immer auf´s Neue den Kampf
gegen eine Welt von Feinden aufnahm, erneut an die Macht zurückkehren und das Wort des Führers wird wahr
werden:
Die besten Deutschen werden Nationalsozialisten, die besten Nationalsozialisten werden Parteigenossen!

Die 25 Punkte des Programms der NSDAP
Neukommentiert

VORWORT
Das 25-Punkte-Programm der NSDAP
nationalsozialistischen Bewegung schlechthin!

vom

24.2.1920

ist

das

GRUNDGESETZ

der

Seine Bedeutung ist ungeheuer groß. Praktisch sind die 25 Punkte das Herz und der Lebenssinn der
nationalsozialistischen Partei:
Als Gründungstag der NSDAP gilt der 24.2.1920, an dem die 25 Punkte verkündet wurden - Adolf Hitler
hat diesen Tag in MEIN KAMPF mit bewegenden Worten geschildert! Ein neuer Glauben war verkündet
worden und strömte von nun an als unversiegbarer Kraftstrom ins deutsche Volk hinein! Die
Generalmitgliederversammlung der NSDAP erklärte 1925 das Programm für "unabänderlich", um so zu
zeigen, daß hier nicht einfach irgendein Parteiprogramm vorlag, sondern das unerschütterliche und
unveränderliche Fundament eines politischen Glaubens, einer Zeiten wendenden Weltanschauung gelegt
wurde! Adolf Hitler bestimmte 1941, daß alle künftigen Führer des deutschen Volkes und Reiches auf die
25 Punkte vereidigt werden sollten. Und im Programm selber verpflichten sich die Führer der Partei,
unter Einsatz ihres Lebens für die Verwirklichung zu kämpfen. Schließlich legt das Programm auch fest,
daß nach seiner Erfüllung sich die NSDAP auflöst, da sie dann ihre Aufgabe im deutschen Volk gelöst
hat.
All das zeigt, welche Bedeutung die 25 Punkte im Leben der nationalsozialistischen Partei haben und
immer behalten werden!
Wenn auch das Programm selber unabänderlich ist, so muß es aber doch entsprechend der sich ändernden
Lage immer neu aufgenommen, begriffen und erläutert werden, um den Menschen unseres Volkes
verständlich zu bleiben: Das Programm ist unabänderlich - seine Auslegung aber erfolgt durch die
Parteileitung entsprechend der sich ändernden Lage und stellt die Grundlage der jeweiligen Parteilinie
dar.
So hat es in der Geschichte der NSDAP bislang zwei offizielle Kommentierungen der 25 Punkte
gegeben:
Die erste erfolgte durch Gottfried Feder und behielt ihre Gültigkeit bis zum Beginn des Dritten Reiches,
die zweite durch Alfred Rosenberg, die bis 1945 die gültige Parteilinie bestimmte.
Seither sind 40 Jahre vergangen. Eine neue Generation ist herangewachsen, die Weltlage hat sich völlig
verändert und die nationalsozialistische Bewegung steht vor einer gänzlich anderen Situation.
Aufgabe unserer Generation ist es, die Neugründung der NSDAP zu erkämpfen. Und wiederum kann eine
neue NSDAP ihren Existenzsinn nur in der Erfüllung der unabänderlich als Grundgesetz gültigen 25
Punkte finden!
Nach vierzig Jahren aber bedarf das Programm natürlich einer gänzlich neuen Kommentierung, damit
hinter den zeitgebundenen Formulierungen die unabänderlichen Wahrheiten deutlich werden, die so
wieder als Kraftstrom in unser Volk hinein strömen können und damit die zweite Revolution
ermöglichen!

Nur die legitime Parteileitung einer neu gegründeten NSDAP hat jedoch das Recht, mit einer offiziellen
Kommentierung des Programms die neue Parteilinie festzulegen und als verbindlich für alle
Nationalsozialisten zu erklären und durchzusetzen! Ich maße mir dieses Recht nicht an und auch unsere
Gesinnungsgemeinschaft kann und darf dies nicht tun.
So möge meine Kommentierung des 25 Punkte Programms als provisorische Brücke zwischen der alten
und der künftigen Partei verstanden werden. Ein Vorschlag und eine Anregung, welche die Richtung
aufzeigen mag, die unsere Bewegung gehen kann, um die 25 Punkte als Fundament unserer politischen
Arbeit verständlicher zu machen und ihnen ihre alte Bedeutung zurückzugeben.
Freilich ist diese Kommentierung auch keine unverbindliche Meinungsäußerung: Unsere
Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN FRONT ist heute praktisch die nationalsozialistische Bewegung zwar erfaßt sie erst einen Teil der organisierten Nationalsozialisten, aber außerhalb ihrer Reihen gibt es
keine Ernst zunehmende politische Kraft, die ihr das Bewußtsein streitig machen könnte, der eigentliche
Erbe der alten und die eigentliche Keimzelle der neuen NSDAP zu sein!
Die vorliegende Kommentierung klärt verbindlich die politische Linie und das Verständnis des
Parteiprogramms, so wie unsere Gemeinschaft es für sinnvoll und notwendig hält. Im stolzen Bewußtsein,
daß aus unseren Reihen einst die neue Partei hervorgehen wird, sind wir auch davon überzeugt, daß diese
Partei die vorliegende dritte Kommentierung der 25 Punkte weitgehend übernehmen und weitertragen
wird. Deshalb ist die folgende Arbeit ein historisches Ereignis - die Entwicklung hin zur Neugründung ist
soweit fortgeschritten und hat sich soweit stabilisiert, daß es nun an der Zeit ist, mit der
Neukommentierung der 25 Punkte unseren politischen Führungsanspruch unüberhörbar anzumelden und
die voraussichtliche Entwicklung anzuzeigen, die der Gestaltungswillen der nationalsozialistischen
Bewegung der neuen Generation gehen wird.
Michael Kühnen
JVA Butzbach, den 20.11.1985/96 JdF

DER NATIONALSOZIALISMUS UND DIE PARTEI
Der Nationalsozialismus ist eine Weltanschauung und eine Lebenshaltung:
Seine Weltanschauung ist die des biologischen Humanismus, welche die Erkenntnis der Natur des
Menschen und die Verwirklichung all seiner Fähigkeiten und Anlagen erreichen will. Da der Mensch
zunächst ein Lebewesen unter anderen und wie diese den Gesetzen der Natur unterworfen ist, definiert
unsere Weltanschauung den Menschen biologisch:
Der Mensch ist ein Naturwesen mit der biologischen Anlage zur Kulturschöpfung und nur als
Gemeinschaftswesen lebensfähig.
Der Mensch verwirklicht sich ausschließlich in der Gemeinschaft - in den natürlichen Gemeinschaften
wie Familie, Volk und Rasse und in den kulturellen Gemeinschaften wie Partei, Staat und Reich. Die
Gemeinschaft steht im Zentrum der nationalsozialistischen Idee - ihr Überleben und ihre art- und
naturgemäße Weiterentwicklung.
Doch dies muß mehr sein als lediglich eine theoretische Forderung und Erkenntnis. Sie muß im Leben das
Einzelnen widerhallen und sich verwirklichen. Dazu bedarf es einer Lebenshaltung, die die Tradition des
europäischen Idealismus bewahrt und zeitgemäß verwirklicht - dazu bedarf es Menschen, die sich nicht

mit der Befriedigung ihrer eigenen kleinen privaten Sehnsüchte und Wünsche zufriedengeben, sondern
sich für Werte und Ideen einsetzen, die ihr Leben überragen, erfüllen und ihm einen Sinn geben. Dieser
Wertidealismus findet seinen nationalsozialistischen Ausdruck in der Lebenshaltung des Arbeitertums,
wobei wir jeden Volksgenossen als Arbeiter ansehen, der an seinem Platz und entsprechend seinen
Fähigkeiten nach besten Kräften für Überleben und Weiterentwicklung der Volksgemeinschaft eintritt
und dafür arbeitet.
Die wichtigste Gemeinschaft im Leben des Menschen ist sein Volk: durch Blut, Sprache, Kultur und
Geschichte ist der Mensch unauflöslich an sein Volk gebunden - nur in ihm kann er sich selbst
verwirklichen und ein sinnvolles Leben führen. Darum ist der Nationalsozialismus eine völkische Idee.
Die Zielvorstellung der nationalsozialistischen Idee ist demnach eine Volksgemeinschaft von Arbeitern,
die sich für ihr Volk einsetzen und dabei all ihre Fähigkeiten und Anlagen voll verwirklichen, bis sie,
entsprechend dem Wort des Führers, "reinste Verkörperung des Wortes von Rasse und Persönlichkeit"
geworden sind - eine Volksgemeinschaft, die ihrerseits durch Entfaltung aller inneren Reichtümer und
Anlagen eine art- und naturgemäße Hochkultur hervorbringt, die das nächste Jahrtausend prägen kann
und soll!
Die Menschen aber, die diese Hochkultur schaffen sollen, sind als Angehörige der arischen (weißen)
Rasse und ihres Volkes zwar Träger eines gemeinsamen biologischen Erbes, einer gemeinsamen
rassischen Erbanlage, aber sie sind als Einzelmenschen auch unendlich vielfältig und verschiedenartig.
Die Menschen sind nicht gleich, sondern sehr verschiedenartig - auch die Menschen eines Volkes, soviel
sie auch biologisch gemeinsam haben.
In der von uns angestrebten Neuen Ordnung aber verbindet diese Menschen nicht nur ihre biologische
Natur als Volksgenossen, sondern auch die nationalsozialistische Weltanschauung des biologischen
Humanismus und die Lebenshaltung des Wertidealismus, das Arbeitertum als ethisches Prinzip. Darum
schadet es nicht nur nichts, sondern macht im Gegensatz erst die Vielfalt und den inneren Reichtum einer
Volksgemeinschaft aus, wenn auf dieser Basis jeder Volksgenosse entsprechend seiner Natur, seiner
Veranlagung und seines Charakters seine eigenen Vorstellungen vom art- und naturgemäßen Leben
verwirklicht: Der Nationalsozialismus bringt weder Kollektivmenschen, noch Konsumroboter hervor,
sondern vö1kisch gebundene Persönlichkeiten, freie Menschen!
Doch noch sind wir unendlich weit von dieser Neuen Ordnung entfernt, die nicht von allein entsteht,
sondern gegen tausendfältige Widerstände erkämpft und durchgesetzt werden muß! Deshalb genügt es
nicht, wenn der Volksgenosse für sich den Nationalsozialismus als Weltanschauung und Lebenshaltung
annimmt - so wie er ihn versteht und als Ziel anstrebt. Dann würde der Nationalsozialismus in hunderte
unverbindliche Sekten und Denkgemeinschaften auseinanderfallen. In der heutigen Minuswelt und bis zur
machtpolitischen Verwirklichung einer neuen Ordnung bedarf die nationalsozialistische Idee einer
kämpferischen Vorhut der kommenden Volksgemeinschaft, die den politischen Machtkampf siegreich
führen kann. Das ist die nationalsozialistische PARTEI!
Die Partei nimmt dem Nationalsozialismus nicht die Freiheit des Denkens und Fühlens, aber sie fordert
eine kämpferische Disziplin, die sein Handeln bestimmt! Sie tut dies auf der Basis eines Programms,
dessen Verwirklichung zur Neuen Ordnung führt.
Die Aufgabe der Partei besteht darin, dieses Programm auszulegen und darauf aufbauend eine für alle
Nationalsozialisten verbindliche Parteilinie durchzusetzen, die zur Verwirklichung führt. Gegenüber dem
einzelnen Parteigenossen hat die Partei immer recht - nicht weil jede Entscheidung immer richtig sein
muß, sondern weil das Ziel richtig ist und nur die Partei das Erreichen des Ziels ermöglicht. Für die
nationalsozialistische Bewegung in Deutschland ist die NSDAP die Partei und sind die 25 Punkte das
Programm, das es zu verwirklichen gilt und auf dem die Parteilinie aufzubauen hat!

EINLEITUNG
"Die 25 Punkte des Programms der NSDAP. Das Programm der Deutschen Arbeiterpartei ist ein
Zeitprogramm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der im Programm aufgestellten Ziele
neue aufzustellen, nur zu dem Zwecke, um durch künstlich gesteigerte Unzufriedenheit der
Massen, das Fortleben der Partei zu ermöglichen."
Schon die Einleitung zum Parteiprogramm beweist, daß die nationalsozialistische Partei nicht mit anderen
zu vergleichen ist:
Im liberalkapitalistischem System sind die staatstragenden Parteien reine Interessengruppen - sie
verfolgen Einzelinteressen bestimmter Gruppen, Schichten und Verbände und ihre eigenen
Machtinteressen. Ihre Programme dienen beiden Zielen: Sie sind dazu bestimmt, diese Einzelinteressen
zu befriedigen und gleichzeitig viele Wähler zu gewinnen, um dem Parteiapparat und seinen
Aushängeschildern möglichst großen Einfluß zu sichern. Haben sich gewisse Programmpunkte erledigt
oder sind sie verwirklicht, dienen sie nicht mehr den verfolgten Interessen, oder drohen sie im Volke
unpopulär zu werden, ändert die Partei sie flugs und tritt mit neuen Programmen an die Öffentlichkeit.
Doch auch von anderen Oppositionsparteien unterscheidet sich die nationalsozialistische Partei
grundsätzlich:
Die moskautreuen Kommunisten sind in Wirklichkeit auch nichts anderes, als Werkzeug eines
Einzelinteresses - nämlich des machtpolitischen Interesses und der politischen Ziele der Moskauer
Zentrale. Und wenn wir es ideologisch betrachten, so erstrebt der Marxismus allgemein eine dogmatische
und naturwidrige Ordnung, die nur durch Gewalt aufrechterhalten werden kann, wenn sie einmal errichtet
ist. Darum bedarf jedes marxistische System der kommunistischen Staatspartei, die die Diktatur der Partei
auf ewig aufrechterhalten will.
Anders die "grüne" Bewegung - ähnlich wie die nationalsozialistische Partei - erstrebte sie ursprünglich
eine Ordnung, die ihren Frieden mit der Natur macht und im Einklang mit ihr lebt und wirkt. Die grüne
"Partei" sollte dafür nur das politische Werkzeug sein, doch sie versank im Chaos. Karrieristen wollen aus
ihr eine etablierte Partei des liberalkapitalistischen Systems machen, linke Kräfte benutzen sie als
populäre Tarnung und die ehrlichen Menschen in dieser Bewegung haben sich als unfähig erwiesen, eine
wirkliche Partei aufzubauen - ein machtpolitisches Werkzeug, das tatsächlich den Übergang von der alten
zu einer neuen Ordnung erkämpfen und schließlich erzwingen kann.
Bei einer Betrachtung der gegenwärtigen politischen Landschaft entdecken wir nur bei der "grünen"
Bewegung einen richtigen Ausgangspunkt, doch sie hat schon längst versagt und ist in der Praxis als
Partei gescheitert. Die Marxisten hingegen erstreben eine natur- und menschenfeindliche Parteidiktatur,
während die bürgerlichen Parteien das herrschenden Systems Machtstrukturen der organisierten
Heuchelei und hintergründiger Interessen darstellen!
Allein die nationalsozialistische Partei bietet eine wirkliche Alternative:
Sie erstrebt eine art- und naturgemäße, neue Ordnung. Ihre Aufgabe beschränkt sich darauf, den Weg von
der alten zur neuen Ordnung freizukämpfen. Diesem Ziel gilt ihr Programm. Ist das Programm erfüllt, so
ist das Fundament der Neuen Ordnung gelegt und gefestigt. Danach ist das Fortbestehen der Partei
sinnlos geworden - sie löst sich mit der Erfüllung des Parteiprogramms auf!

Die nationalsozialistische Partei ist also Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Sie ist die Vorhut der
Nation - d.h. der Volksgemeinschaft, die sich ihrer Eigenart nicht nur bewußt geworden ist, sondern deren
Volksgenossen sie auch wollen und bejahen. Diese Vorhut kämpft den Weg frei, den das ganze Volk
gehen wird. Ist aber das Ziel erreicht, dann bedarf es keiner kämpferischen Vorhut mehr, sondern einer
Führungselite, die, auf dem erkämpften Fundament, den gewaltigen Bau einer neuen tausendjährigen
Hochkultur errichtet. Diese Elite wird aber nicht mehr die Formen der nationalsozialistischen Partei
annehmen und es ist nicht unsere Sache, uns darüber den Kopf zu zerbrechen.
Wir bekräftigen nur unseren Willen, die Partei, als unverzichtbares Werkzeug einer Kampfzeit und als
organisierte Vorhut der Nation, neu aufzubauen und das Programm zu verwirklichen. Danach hat die
NSDAP ihre Aufgabe erfüllt, kann sich auflösen und in die Geschichte eingehen. Solange aber die 25
Punkte noch der Erfüllung harren, muß und wird die Partei ihren Kampf fortsetzen - und unsere
Gemeinschaft an ihrer Stelle, solange die Neugründung noch nicht Wirklichkeit geworden ist!

1
DAS SELBSTBESTIMMUNGSRECHT
"Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen, infolge des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker, zu einem Großdeutschland."
Die nationalsozialistische Partei bekennt sich zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dieses leitet sich
aus der biologischen Natur des Menschen her:
Die Natur hat Rassen und Völker in großer Vielfalt hervorgebracht - diese Vielfalt gilt es zu bewahren,
weil wir mit ihr das Leben selbst schützen und fördern. Naturschutz heißt eben nicht nur Schutz
aussterbender oder bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sondern auch Erhaltung der natürlich gewachsenen
Rassen und Völker. Auch wir Menschen gehören zur Natur!
Die Völker können aber nur als freie Völker überleben und sich entfalten, als Völker, die frei in ihrem
eigenen, unumstrittenen Lebensraum über ihr eigenes Schicksal bestimmen können: Freie, stolze und
gesunde Völker in einer gesunden und natürlichen Umwelt, die in ihrem völkischen Leben die vier
Freiheiten verwirklichen:





Freiheit der Volkswirtschaft
Freiheit der völkischen Rechtsprechung
Freiheit der Volksverteidigung
Freiheit der völkischen Kultur

Das Selbstbestimmungsrecht ist für ein Volk dann verwirklicht, wenn die Angehörigen dieses Volkes, in
einem geschlossenen Siedlungsraum, ihr völkisches Schicksal selber bestimmen und die vier Freiheiten
verwirklicht haben!
Unter Volk verstehen wir eine Gemeinschaft von Menschen gleicher Blutsmischung, die durch
gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte miteinander verbunden sind. Einem solchen Volk steht das
Selbstbestimmungsrecht zu. Doch wie jedes Recht in dieser Welt des Kampfes und der Auslese fällt
einem auch dieses Recht nicht in den Schoß - einem Volk wird nichts geschenkt, es muß sich seine
Rechte erkämpfen! Dafür bedarf es eines WILLENS - für die Freiheit eines Volkes genügt es nicht, wenn
die Volksgenossen biologische Glieder der Volksgemeinschaft sind, sie müssen sich dieser Tatsache auch

bewußt sein und es wollen. Nur ein Volk, das sich selbst bejaht, wird zur Nation - und nur eine Nation
kann sich das Selbstbestimmungsrecht erkämpfen und seine Freiheit bewahren!
Darum ist die nationalsozialistische Partei eine nationale Partei - sie weckt den Willen zur
Volksgemeinschaft, sie erkämpft die Willensgemeinschaft des Volkes (Nation).
Auf dieser Basis nun kämpft die nationalsozialistische Partei für das Selbstbestimmungsrecht des
deutschen Volkes. Dies geschieht durch die willensmäßige Zusammenfassung aller Deutschen, die einen
gemeinsamen mitteleuropäischen Lebensraum besiedeln. Es ist dies zunächst mal ein Kampf um die Seele
unseres Volkes, um das Wiedererwachen seines nationalen Willens. Bevor irgendwelche staatlichen
Ordnungs- oder gar Grenzfragen mit Aussicht auf Erfolg angegangen werden können, muß der
willensmäßige Zusammenschluß aller Deutschen vollzogen sein, denn nur eine geschlossene
Volksgemeinschaft kann im Existenzkampf der Völker bestehen und sich durchsetzen!
Die NSDAP erstrebt diesen, zunächst willensmäßigen, Zusammenschluß für ALLE geschlossen
siedelnden Deutschen - ungeachtet der staatlichen Grenzen in Europa. Diese Nation, die dann entsteht,
muß nicht unter allen Umständen und von Anfang an die Form eines Nationalstaates annehmen - ein
deutscher Nationalstaat, so lehrt die Geschichte, ist für Europa gleichzeitig zu schwach und zu stark: Zu
stark, als daß die kleineren Nachbarn und die raumfremden Mächte seine Existenz als selbstverständlich
anerkennen, zu schwach, um diese Anerkennung wirkungsvoll und dauerhaft zu erzwingen und
durchzusetzen.
So beschränkt sich die NSDAP zunächst darauf, Großdeutschland als Nation zu fordern und zu
erkämpfen, also alle Deutschen mit dem Willen zur Gemeinschaft zu erfüllen und dieser
Volksgemeinschaft die vier nationalen Freiheiten wiederzugeben. Darin sieht sie ihren inneren nationalen
Kampf- und Erziehungsauftrag!

2
GERECHTE FRIEDENSORDNUNG
"Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen.
Aufhebung der Friedensverträge von Versallies und St. Germain."
Die Schaffung einer großdeutschen Nation ist nicht allein ein Problem der willensmäßigen
Zusammenfassung aller Deutschen. Sie ist ebenso sehr verbunden mit dem Problem einer gerechten
Friedensordnung:
Zwei europäische Bürgerkriege haben im 20. Jahrhundert die europäische Weltmacht zerstört und unseren
Kontinent raumfremden Mächten als mehr oder weniger hilf- und machtloses Protektoratsgebiet
ausgeliefert. Diese selbstmörderischen Bruderkriege vernichteten nicht nur Deutschland, sondern letztlich
büßten alle europäischen Mächte ihre Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ein, auch soweit
sie sich als "Siegermächte" bezeichnen. Wirklicher Sieger waren nur die USA, die beide Kriege letztlich
entschieden und dann Europa gemeinsam mit der Sowjetunion aufteilten.
Am schwersten aber wurde Deutschland davon betroffen, das in beiden Kriegen für die Neuordnung
Europas von der europäischen Mitte her kämpfte. Unverstanden blieb diese europäische Aufgabe der einst
stärksten Landmacht und das Herzens unseres europäischen Kontinents - unverstanden von den
Nachbarvölkern, die nur eine aufstrebende Konkurrenz zu vernichten hofften und dabei doch auch sich
selbst und Europa als Ganzes tödlich schwächten - unverstanden aber auch von vielen Deutschen, die oft

vergaßen, daß die Reichsidee niemals an einen deutschen Nationalstaat gebunden war, sondern die
Verpflichtung zu einer gerechten europäischen Großraumordnung enthielt - in der Tradition des
römischen Weltreiches und des Ersten Reiches der Deutschen! Im Ersten Weltkrieg verstand noch keine
der beiden Seiten, daß es nicht mehr um nationalstaatliche Egoismen ging, sondern um Europa, seine
weltbeherrschende Macht und seine uralte, großartige Kultur, um Freiheit und artgemäße Entwicklung
aller europäischen Völker, die zunehmend von raumfremden Mächten bedroht waren.
Doch als 1918 durch das Eingreifen der USA die Schicksalswaage sich zu Ungunsten Deutschlands
gesenkt hatte, wurde diese Problematik überdeutlich:
Noch war Deutschland ein stark geschwächter, aber großer Staat, noch existierten scheinbar
unangefochten die machtvollen europäischen Kolonialreiche - und die "Siegermächte" Frankreich und
England mochten glauben, mit ihrem so schwer errungenem Sieg über Deutschland einen neuen
Höhepunkt ihrer Macht erreicht zu haben.
Doch die Warnzeichen waren unübersehbar:
Die Westmächte blieben ausnahmslos hoch verschuldet gegenüber den USA und waren sich insgeheim
darüber klar, daß ohne die gewaltige Hilfsleistung der USA kein Sieg über Deutschland möglich gewesen
wäre – und keine Macht gibt Hilfe aus Selbstlosigkeit, dahinter standen die amerikanischen
Wirtschaftsinteressen, die nicht nur Deutschland, sondern letztlich auch den europäischen
Kolonialreichen feindlich gesinnt waren:
Nach ihrem Willen sollten künftig nicht mehr die europäischen Mächte, sondern die USA die
Weltwirtschaft beherrschen.
Und fern im Osten hatte sich mit der Sowjetunion eine kommunistische Terrorherrschaft etabliert, die
letztlich ebenfalls die Unterwerfung Europas zum Ziel hatte. Unter diesen Umständen trugen die
Machthaber der westlichen Siegermächte eine ungeheure Verantwortung für das Schicksal aller
europäischen Völker, als sie sich in Versailles zusammenfanden, um einen Frieden mit Deutschland zu
beraten. Vielen nachdenklichen Europäern war dies bewußt und die Völker selber sehnten sich nach
Frieden und Gerechtigkeit.
Doch statt dessen wurde in Versailles ein Diktat beschlossen, das Deutschland nicht nur die Ehre und sein
Kolonialreich nahm, sondern ihm letztlich das Überleben als freie Nation unmöglich machte! Das
Versallier Diktat konnte von Deutschland niemals als Frieden anerkannt werden - nur solange es schwach
und ehrlos war, konnte und mußte es sich damit abfinden. Jeder wußte dies - nur die Konsequenzen
daraus waren verschieden:
Die Westmächte schlußfolgerten, also müsse Deutschland auf ewig geschwächt gehalten werden,
Deutschlands Nationalisten aber forderten, Deutschland müsse seine Stärke zurückgewinnen, um danach
dieses schändliche Siegerdiktat zerreißen zu können.
In diesem Kampf gegen Versallies übernahm die NSDAP die Führung, wie es ihr Programm vorsah. Mit
der Gründung des Großdeutschen Reiches 1938 war das Diktat überwunden und Deutschland wieder frei.
Noch einmal hatte Europa eine Chance, zu einer gerechten Ordnung zu finden - doch wieder lösten die
kapitalistischen Kriegstreiber einen Vernichtungskampf gegen Deutschland aus. Blind oder böswillig Europas Machthaber dienten damit wahrlich nicht den Interessen ihrer Völker, sondern all jenen, die
Europa und seine Einflußgebiete zerstören wollten, um auf den Trümmern die "eine Welt" der goldenen
oder der roten Internationalen zu errichten!

Wenn heute die Friedensbewegung gegen die Drohung der atomaren Vernichtung ankämpft, so darf sie
nicht vergessen, wer Europa unterworfen, aufgeteilt und mit Hilfe zweier Weltkriege die gegenwärtige
lebensbedrohende Situation geschaffen hat:
Die USA und in ihrem Windschatten die Sowjetunion. In der Wallstreet sitzen die Kriegstreiber der
Welthochfinanz, die die europäischen Völker in zwei Weltkriege hineintrieben - und nicht zögern werden,
sie in einem Dritten zu vernichten, wenn es ihren Interessen dient!
Nur eine europäische Friedensordnung und eine europäische Monroe-Doktrin (Europa den Europäern)
kann den Frieden sichern. Das bedeutet: Die Europäer müssen die raumfremden Kolonialmächte USA
und UDSSR zum Rückzug veranlassen und ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen.
Dafür kämpft die NSDAP innerhalb des deutschen Volkes. Sie weist aber zugleich darauf, daß eine
europäische Friedensordnung nur auf der Basis der Gleichberechtigung der europäischen Nationen
denkbar ist:
So wie sie einst gegen die Diktate von Versailles und St. Germain ankämpfte, so kämpft sie heute gegen
die Vereinbarungen von Jalta und Potsdam, die nicht nur Deutschland teilten, sondern ganz Europa
indirekt fremder Gewalt unterwarfen!
Gerechtigkeit bedeutet: Das Unrecht beenden, das Deutschland seit 1918 und verschärft seit 1945
erleidet!
Es geht uns dabei nicht in erster Linie um einen deutschen Nationalstaat und seine staatlichen Grenzen es geht uns um Freiheit, Einheit und Unabhängigkeit unserer Nation und um ihre Gleichberechtigung
gegenüber den "Siegermächten". Zu diesen gleichen Rechten gehört auch, daß Deutsche sich wieder
überall dort ansiedeln können, wo sie jahrhundertelang gelebt haben und von wo sie nach 1945 unter
Bruch des Völkerrechts brutal vertrieben wurden - und daß sie dort frei und entsprechend ihrer Art und
Tradition als Teil der deutschen Nation leben können.
Erst dann ist die Gleichberechtigung der deutschen Nation gesichert und eine gerechte Friedensordnung
möglich, die Vorbedingung für die Freiheit und Wiedergewinnung der Weltgeltung Europas ist.
Darin sieht die NSDAP ihren entscheidenden außenpolitischen Auftrag und ihr friedenspolitisches Ziel!

3
LEBENSRAUM
"Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres
Bevölkerungsüberschusses. "
Die Zeit der europäischen Kolonialreiche ist vorüber - und die Lebenskraft des deutschen Volkes wurde
seit 1945 so geschwächt, daß es nicht nur keinen Bevölkerungsüberschuß mehr gibt, sondern unser Volk
die niedrigste Geburtenrate der Welt aufweist und sich damit bei Fortdauer dieser Entwicklung selbst zum
Tode verurteilt.
Und doch bleibt dieser Programmpunkt nicht nur gültig, sondern gehört sogar zu den wichtigsten
Forderungen der nationalsozialistischen Bewegung schlechthin. Dem hinter der zeitgebundenen
Formulierung steckt die zeitlose Erkenntnis, daß ein Volk zum Überleben und Entfaltung eines

ausreichenden und gesicherten Lebensraumes bedarf und daß die Deutschen als "Volk ohne Raum" dieses
Problem lösen müssen, wenn sie eine Zukunft haben wollen!
Die Forderung nach Lebensraum bleibt ein zentrales Anliegen der NSDAP und ist als solches in diesem
Punkt 3 des Programms verankert. Die Lösungsvorschläge freilich ändern sich mit der politischen Lage:
Zunächst gingen die Vorstellungen - wie die Formulierung zeigt - in Richtung der Wiedergewinnung
eines deutschen Kolonialbesitzes. Davon kann heute natürlich keine Rede mehr sein.
Später hoffte man, nach Zerschlagung der Sowjetunion, ausreichend Lebensraum in den Weiten Rußlands
gewinnen zu können - Rußland sollte das "deutsche Indien" werden, für Deutschland also eine ähnliche
Rolle spielen, wie Indien für das britische Empire. Diese Lösung hätte die Welt von der Geißel des
Bolschewismus befreit und weder die machtpolitischen Interessen der europäischen Kolonialreiche, noch
die der USA bedroht. Am Ende hätte eine Weltordnung kontinentaler Großräume bestanden: Die
westeuropäischen Kolonialreiche, die mittel- und osteuropäische deutsche Einflußsphäre, die
amerikanische Hemisphäre unter Vorherrschaft der USA und eine großasiatische Ordnung unter
japanischer Führung. Jeder dieser Lebensräume wäre in sich autark und lebensfähig gewesen - ihre
Abgrenzung wäre sicherlich eine schwierige Aufgabe, hätte aber keinen Anlaß zu selbstzerstörerischen
Kämpfen, wie die des Zweiten Weltkriegs geboten: Die Ordnung der Welt in Großräume konnte den
Frieden bewahren und Deutschland den notwendigen Lebensraum sichern.
Doch die liberalkapitalistischen Mächten des Westens und die sie steuernde Welthochfinanz wollten den
Krieg - autarke Großräume paßten und passen nicht in ihre Zielvorstellung von der Beherrschung der
Welt durch Welthandel und Weltwährungsordnung - kurz durch den Dollarimperialismus. In
unvorstellbarer Blindheit und unter dem Druck überstaatlicher Mächte führte der Westen unter usamerikanischer Anleitung einen Vernichtungskrieg gegen Deutschland, während dieses versuchte, den
Bolschewismus niederzuringen! Das Ergebnis war die Teilung Deutschlands und das Absinken aller
europäischen Völker zu Vasallen der raumfremden Supermächte USA und UDSSR. Dieser beispiellose
Verrat an Europa seitens der europäischen Plutokratien erfordert eine dramatische Kurswendung unserer
Bewegung:
Der Hauptfeind ist heute nicht mehr die Sowjetunion, sondern eindeutig die kapitalistische Welt!
Darum verzichtet die NSDAP auch auf die Idee der Ostexpansion und bemüht sich um eine friedliche und
gerechte Klärung und Interessenabgrenzung mit der UDSSR!
Dennoch braucht unser eingeklemmtes und verstümmeltes Volk einen ausreichenden Lebensraum zu
seiner Arterhaltung und Artentfaltung. Doch sind neue Lösungen erforderlich, um dies zu erreichen:
Diese Lösung besteht nicht in der Wiederherstellung und Ausdehnung eines deutschen Nationalstaates,
sondern in der REICHSIDEE!
Wir lehnen selbstverständlich die Bildung eines deutschen Nationalstaates nicht ab, sofern die politische
Lage dies erlaubt, sehen darin aber keinesfalls die entscheidende Zielvorstellung - das Ziel ist
Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Lebensraum für das deutsche Volk!
Bis 1945 glaubte man aus gutem Grund, diese Ziele vor allem durch die Machtmittel eines deutschen
Nationalstaates erreichen zu können. Heute müssen wir davon ausgehen, daß ein deutscher Nationalstaat
diese Forderung weniger denn je durchsetzen könnte - im Gegenteil:
Vermutlich würden sich die Nachbarn und die überstaatlichen Mächte sofort wieder zusammenschließen,
um die Vernichtung Deutschlands zu vollenden, die in zwei Weltkriegen angestrebt wurde!

Die nationalsozialistische Partei, die in einem der deutschen Teilstaaten an die Macht kommen würde,
wäre deshalb zwar bestrebt, alle Deutschen in einer großdeutschen Volksgemeinschaft und Nation
zusammenzufassen, muß aber versuchen, ohne bei der Bildung eines deutschen Nationalstaates
stehenzubleiben, ihre Revolution schnell hin zu einer Europäischen voranzutreiben! Die
nationalsozialistische Revolution der Zukunft wird eine Europäische sein! Nur so können ein dritter
Vernichtungskrieg gegen Deutschland vermieden und doch die Ziele unserer Partei verwirklicht werden!
Weltanschauliches Fundament dieser europäischen Revolution ist die Reichsidee, die die Germanen von
Rom erbten und deren Träger seit tausend Jahren nun vor allem die Deutschen sind - eine Idee, die bis
1815 ihre Verkörperung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation - dem Ersten Reich der
Deutschen - gefunden hatte. Dieses Reich, dessen später Abglanz bis 1918 nicht das Zweite Reich
Bismarcks, sondern die österreich-ungarische KuK-Monarchie war, ist nie allein ein deutscher
Nationalstaat gewesen, wenn es auch machtpolitisch von der deutschen Nation getragen wurde. Dieses
Reich war immer gedacht als übernationale Großraumordnung, als ordnendes, heiliges Gewölbe über den
europäischen Nationen. Ein solches Reich zeichnete sich auch während des Zweiten Weltkriegs in den
Reihen der europäischen Waffen-SS ab, in der Freiwillige Europas, Arabiens und sogar fernerer
Weltgegenden für eine übernationale Großraumordnung auf nationalsozialistischer Basis kämpften und
starben!
So muß das Vierte Reich beschaffen sein, das die nationalsozialistische Bewegung schaffen will! In
diesem Vierten Reich wird dann auch das Problem "Lebensraum für unser Volk" gelöst werden - des
europäischen Großraums, der insgesamt einen autarken Lebensraum bildet, in dem alle dort lebenden
Völker überleben und sich entfalten können!
Was genau ist nun unter einem ausreichenden Lebensraum zu verstehen:
Ein Lebensraum entsteht nicht durch Sammlung wertloser Wüsten, sondern stellt einen geopolitischen
Großraum dar, der die Ernährung und Rohstoffversorgung seiner Bewohner weitgehend autark sichern
kann. Für die deutschen Lebensfragen bedeutet dies: Unser Lebensraum ist ganz Europa und die
islamische Welt Arabiens, Persiens und der Türkei! Dieser Großraum bildet ernährungs- und
rohstoffmäßig, von seiner technischen, wirtschaftlichen, militärischen und wissenschaftlichen Kraft her
gesehen, eine potentielle Weltmacht, die unabhängig von und unangreifbar durch die kapitalistische und
kommunistische Welt ihren Dritten Weg gehen und die nationalsozialistische Revolution zum Sieg führen
kann.
Ein solches Reich, das diesen Lebensraum machtpolitisch organisieren wird, stützt sich aber nicht nur auf
geopolitische Grundlagen wie Ernährung, Rohstoffversorgung und Wirtschaft, die alle für eine
einheitliche Ordnung sprechen. Es stützt sich auch auf geistige Fundamente. Auf die Verbindung
zwischen arabischem und europäischem Nationalismus gegen Kapitalismus, Kommunismus und die
Zweiteilung der Welt, auf die gemeinsame Feindschaft gegenüber dem Zionismus, auf die lange,
gegenseitige Beeinflussung und Durchdringung von Europa, Kleinasien und Nordafrika, auf parallele
Grundlagen und Interessen zwischen Islam und Nationalsozialismus und manches mehr!
Dieses Vierte Reich wird eine übernationale Großraumordnung sein, aber kein internationaler
Rassenmischmasch! Es basiert auf der nationalsozialistischen Idee und damit auf freien, stolzen,
selbstbewußten Völkern, die im Rahmen dieser Ordnung entsprechend ihrer Art leben und sich entfalten
können und sollen.
Beim Aufbau dieses Reiches wird die deutsche Nation unter Führung der NSDAP eine entscheidende
Aufgabe und Bedeutung haben. Im Vierten Reich werden Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und
Lebensraum für das deutsche Volk gesichert sein, das geschlossene Siedlungsgebiet der Deutschen

entsprechend der historischen Gerechtigkeit wiederhergestellt und ein dauerhafter Frieden möglich
werden!
Die ersten drei Punkte des Parteiprogramms der NSDAP stellen die nationalen Forderungen der Partei
dar. Sie sind erfüllt, wenn das Vierte Reich, als übernationale Großraumordnung des großeuropäischen
Lebensraumes auf den geschilderten Grundlagen, Wirklichkeit geworden ist.
Dafür kämpfen wir!
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VOLKSZUGEHÖRIGKEIT UND STAATSBÜRGERRECHT
"Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen
Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. "
Volk ist eine organische Gemeinschaft von Menschen gleicher Blutsmischung und gemeinsamer Sprache,
Kultur und Geschichte.
Volk ist eine natürliche Gemeinschaft, in die der Mensch schicksalhaft hinein geboren wird, in der sich
seine Persönlichkeit formt und vollendet. Der Wille zur Volksgemeinschaft, der ruhige und selbstbewußte
Stolz auf die Eigenart und das Wesen des eigenen Volkes, die Entschlossenheit, das eigene, kleine Ich der
Arterhaltung und Artentfaltung seines Volkes ein- und unterzuordnen - das alles macht Sinn und Wert des
menschlichen Lebens aus. Außerhalb seines Volkes lebt der Mensch ein letztlich asoziales Leben,
naturwidrig und lebensfeindlich.
Darum fordert der Nationalsozialismus von jedem einzelnen Volksgenossen Einordnung in und Arbeit für
die Volksgemeinschaft - und die nationalsozialistische Partei tritt an, gegnerische Anschauungen
niederzukämpfen und die Menschen zu bewußten Volksgenossen zu erziehen!
Eine Volksgemeinschaft, deren Angehörige sich zu ihrem Volkstum bekennen, für Arterhaltung und
Artentfaltung arbeiten und sich in die Gemeinschaft bewußt einzuordnen, nennen wir Nation. Nation ist,
im Gegensatz zu Volk, keine natürliche, sondern eine kulturelle Gemeinschaft - eine
WILLENSGEMEINSCHAFT!
Alle Nationen sind Willensgemeinschaften, aber bekanntlich bauen nicht alle Nationen auf dem
Gedanken des Volkstums auf - es gibt Nationen auf der Basis einer religiösen oder weltanschaulichen
Idee, des politischen oder wirtschaftlichen Macht- und Organisationswillens, oder auch nur der
Ablehnung der umliegenden Nationen. Alle diese Fundamente, auch alle anderen denkbaren, lehnt der
Nationalsozialismus strikt ab, da sie eine Kluft zwischen natürlichen und kulturellen Gemeinschaften
öffnen und den Menschen dadurch von einem art- und naturgemäßen Leben entfremden. Diese
Entfremdung zerstört Identität, Charakter und Lebenssinn des Menschen.
Der Nationalsozialismus predigt kein "Zurück zur Natur" - er will Kultur, sieht in der Fähigkeit zur
Kulturschöpfung eine natürliche Veranlagung, welche die BIOLOGISCHE Natur des Menschen
kennzeichnet. Aber er besteht darauf, daß die kulturellen Gemeinschaften auf den Natürlichen aufbauen
müssen, daß zwischen ihnen keine Entfremdung eintreten darf und daß alle kulturellen Anstrengungen der
Arterhaltung und Artentfaltung der natürlichen Gemeinschaft - Familie, Volk und Rasse - dienen
müssen!

Darum besteht der Nationalsozialismus auch darauf, daß eine Nation auf der Basis einer geschlossenen
Volksgemeinschaft aufgebaut sein muß!
Der Wille zur Gemeinschaft (Nation) ermöglicht einem Volk Überleben und Höherentwicklung und ist
dafür Voraussetzung. Solcher Wille bildet zu diesem Zweck machtpolitische Strukturen heraus staatliche Machtmittel. Die Existenz das Staates ist kein Selbstzweck und darf es niemals sein. Der Staat
ist lediglich dazu da, der Willensgemeinschaft der Nation Machtmittel zur Verfügung zu stellen, damit
diese Arterhaltung und Artentfaltung eines Volkstums sichern kann. Der ethisch gerechtfertigte Staat ist
also allein der Nationalstaat - zugunsten übernationaler Strukturen kann und darf er nur dann seine
Machtmittel ganz oder teilweise aufgeben, bzw. eine Nation kann und darf nur dann auf Herausbildung
eines eigenen Nationalstaates verzichten, wenn solche übernationalen Strukturen selber auf der Basis
geschlossener Volksgemeinschaften aufbauen und ein machtvolles Dach bilden, unter dem alle beteiligten
Nationen art- und naturgemäß leben und sich entwickeln können:
So erstrebt es die NSDAP im Vierten Reich, während beispielsweise die heutige EG, als Werkzeug der
Zerstörung der gewachsenen Völker und der Förderung des rassenvermischten Einheitsmenschen und
standardisierten, kapitalistischen Konsumroboters, strikt abzulehnen ist!
Die Zugehörigkeit zu einer Nation wird durch das Staatsbürgerrecht dokumentiert. Nationen, die nicht auf
der Idee geschlossener Volksgemeinschaften aufbauen, verfahren mit Ein- oder Ausbürgerungen recht
willkürlich, sie zählen die Köpfe und schauen nicht auf das Wesen der Menschen!
Die Nation hingegen, die Willensgemeinschaft eines Volkstums ist, kann aufgrund ihrer Voraussetzungen
in der Regel nur Volksgenossen als Staatsbürger anerkennen - sie fordert von allen Volksgenossen
Einordnung in und Arbeit für die Volksgemeinschaft. Von einem fremdvölkischen Menschen kann sie
dies weder verlangen, noch erwarten. Sie gibt ihm deshalb auch keine Staatsbürgerschaft!
Man kann heutzutage mehrere Staatsangehörigkeiten haben, aber man kann nur EINEM Volk angehören!
Im Nationalsozialismus ergibt sich also die Staatsbürgerschaft in der Regel ausschließlich aus der
Volkszugehörigkeit!
Aus dieser Nation kann unter bestimmten Umständen ausgebürgert worden, wer sich als Deutscher
schwerwiegend gegen sein Volk vergeht - hingegen spielen weder Stand, Vermögen, Religion oder
Konfession irgendeine Rolle für die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, sondern allein die
Zugehörigkeit zum deutschen Volk entscheidet.
Das Judentum allerdings ist KEINE Konfession, sondern ein Volk mit eigener Nationalreligion - man
kann nur EINEM Volk angehören. Die Juden sind keine Deutschen!
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FREMDENGESETZGEBUNG FÜR ALLE NICHTDEUTSCHEN
"Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter
Fremdengesetzgebung stehen."
Entsprechend der nationalsozialistischen Weltanschauung können in der Regel nur Volksgenossen die
Staatsangehörigkeit eines nationalsozialistischen deutschen Staates erwerben bzw. behalten. Den Begriff
des deutschen Volksgenossen und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des deutschen Volkstums

vor rassischer Überfremdung klären die Nürnberger Rassegesetze des Jahres 1935, zu deren strikter
Einhaltung der Führer Adolf Hitler das deutsche Volk in seinem politischen Testament eindringlich
aufgefordert hat! Diese sind und bleiben für die NSDAP verbindlich.
Damit verlieren nach einer Machtübernahme der NSDAP alle Nicht-Deutschen , die in Deutschland leben
- auch die hier geborenen -, sowie alle Mischlinge im Sinne der Nürnberger Rassegesetzgebung in der
Regel ihre deutsche Staatsbürgerschaft und unterstehen einer Fremdengesetzgebung.
Dabei läßt sich die nationalsozialistische Partei von der Erkenntnis leiten, daß die Rassen und Völker
biologisch verschiedenartig sind und deshalb auch das Recht haben und die Möglichkeit erhalten oder
sich erkämpfen müssen, entsprechend ihrer Art sich zu entfalten. Die Haltung des Nationalsozialisten und
seiner Partei ist daher gegenüber einem Nicht-Deutschen nicht von Abneigung, Haß oder Verachtung
gekennzeichnet, sondern durch die Achtung vor dem fremden Volkstum, wie durch die Entschlossenheit,
das Eigene zu bewahren, bestimmt!
Die Fremdengesetzgebung wird deshalb auch nicht von der Absicht geformt, fremdes Volkstum
herabzuwürdigen, sondern das Deutsche zu schützen und dem Fremden die Möglichkeit einzuräumen, das
Eigene zu bewahren!
Eine Nation hat dabei zwei Möglichkeiten, eine solche Fremdengesetzgebung zu gestalten:
Sie kann von der dauerhaften Existenz geschlossener fremder Volksgruppen im eigenen Lebensraum
ausgehen und diesen dann entsprechende Volksgruppenrechte zugestehen, um eine getrennte Entwicklung
der dort lebenden Völker oder Volksgruppen zu ermöglichen. Dies gilt für sogenannte
Einwandererländer. Oder sie geht vom Ziel aus, die dauerhafte Ansiedlung fremden Volkstums im
eigenen Lebensraum zu verhindern und dort lebende Ausländer als vorübergehende Gäste anzusehen.
Das dichtbesiedelte, in seinem Lebensraum ohnehin verstümmelte und auf engstem Raum eingepferchte
Deutschland kann eindeutig KEIN Einwanderungsland sein!
Die NSDAP erstrebt deshalb auch eine Fremdengesetzgebung, nicht auf der Basis von
Minderheitsrechten, sondern des Gastrechtes!
Die NSDAP ist nicht fremden- oder ausländerfeindlich. Sie heißt Gäste aus aller Welt in Deutschland
willkommen:
Aber ein Gast kommt, wenn er willkommen ist - bleibt, solange er willkommen ist - und geht wieder,
bevor er dem Gastgeber auf die Nerven fällt!
Die NSDAP wird also eine Ansiedlung geschlossener fremder Volksgruppen in Deutschland nicht dulden
und wieder rückgängig machen, wo sie geschehen ist!
Und sie erwartet von allen Nicht-Deutschen, die vorübergehend in Deutschland studieren, arbeiten, leben
oder Asyl genießen, daß sie sich als Gast des deutschen Volkes fühlen, sich entsprechend verhalten und
das Gastrecht nicht mißbrauchen, oder als Einladung zur Ansiedlung mißverstehen!
Alle diese Anmerkungen gelten uneingeschränkt auch für in Deutschland lebende Juden: Der
Nationalsozialismus bekämpft nicht den einzelnen Juden, den er, als Angehörigen eines fremden
Volkstums, wie jeden anderen achtet, sondern das Weltherrschaftsstreben des Zionismus, der die
organisierte Macht des Weltjudentums darstellt.
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NATIONALE STAATSFÜHRUNG
"Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger
zustehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher Art, gleichgültig ob im
Reich, Land oder Gemeinde, nur durch Staatsbürger bekleidet werden darf. Wir bekämpfen die
korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellungbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten,
ohne Rücksicht auf Charakter und Fähigkeiten."
Im nationalsozialistischen Staat ist die Staatsangehörigkeit an die Volkszugehörigkeit gebunden. Vor
diesem Hintergrund ist die Forderung selbstverständlich, daß Führung und Gesetze des Staates
ausschließlich in den Händen von Staatsbürgern liegen dürfen - gemeint ist damit im Klartext: In den
Händen von Volksgenossen!

Die NSDAP duldet nicht, daß Angehörige eines fremden Volkstums Einfluß auf die Staatsführung
nehmen. Diese Forderung richtet sich in der Praxis vor allem gegen zionistische Einflüsse, da Juden
gewöhnlich die einzigen Angehörigen eines nicht-deutschen Volkstums sind, die konkret eine
Einflußnahme auf die deutsche Staatsführung nehmen und anstreben und sich darüber hinaus über lange
Zeiträume der deutschen Geschichte hinweg, wie auch heute wieder, im Besitz der deutschen
Staatsbürgerschaft befinden!
Die NSDAP wird diesen Zustand beenden. Es ist hier nicht der Platz, um das Judenproblem in all seinen
Aspekten darzustellen und zu erläutern. Zur Klärung dieses Programmpunktes bedarf es nur des
Hinweises, daß die nationalsozialistische Idee keine doppelten Loyalitäten gestattet:
Das Ziel ist eine nationale Staatsführung - ausgeübt durch Volksgenossen, die sich als Angehörige der
deutschen Nation bewußt in die Volksgemeinschaft einordnen und durch ihre Führungsarbeit deren
Arterhaltung und Artentfaltung loyal dienen. Eine solche Loyalität gegenüber der deutschen Nation kann
von Angehörigen eines fremden Volkstums weder erwartet, noch vorausgesetzt werden, da im
Konfliktfall deren Loyalität zweifelhaft scheint, diese günstigsten Falls zwischen Gastvolk und eigenem
Volk gespalten bleiben muß, ungünstigsten Falls sie aber im Gastvolk für die Interessen ihres eigenen
Volkes arbeiten werden!
Gegenüber der Weimarer Republik freilich ist die Zahl der Juden oder auch anderer fremdvölkischer
Menschen in offiziellen Ämtern stark zurückgegangen. Mehr und mehr geschieht die Einflußnahme auf
indirekte Weise. Dabei bedient man sich in der Regel Deutscher, die selber nicht nationalen Interessen
dienen, sondern sich zu Lakaien fremder Einflüsse machen.
Wir finden dies angedeutet im Begriff der korrumpierenden Parlamentswirtschaft des zweiten Satzes
dieses Programmpunktes. Auch dagegen wendet sich die NSDAP, indem sie eine Stellenbesetzung nach
Gesichtspunkten von Parteiinteressen oder hintergründigen Interessengruppen ablehnt und Charakter und
Fähigkeiten als Voraussetzungen von Führungstätigkeit nennt!
Da heutzutage die hintergründige Einflußnahme durch die Kolonialmacht USA, die der BRD nur eine
begrenzte Selbstverwaltung zugesteht, durch die zionistische Macht, wie auch durch einfache, korrupte
Wirtschafts-Interessenverbände und den Machthunger der Systemparteien, viel wichtiger geworden ist,
als die Frage der Stellenbesetzung in der Staatsführung, muß die Forderung dieses Programmpunktes
auch darauf erweitert werden!

Letztlich fordert die NSDAP eine Staatsführung durch Menschen, die dazu wirkliche Fähigkeiten
mitbringen, diese durch Leistung unter Beweis gestellt haben UND sich gleichzeitig ausschließlich den
Lebensinteressen der deutschen Nation verpflichtet wissen, sowie die innere Kraft besitzen, sich
entsprechend zu verhalten - kurz:
Männer mit Charakter und Fähigkeiten für eine nationale Staatsführung!
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DEUTSCHLAND DEN DEUTSCHEN
"Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und
Lebensmöglichkeiten der Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist die
Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (NichtStaatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen."
Die Nation ist die Willensgemeinschaft von Volksgenossen, die sich ihres Volkstums bewußt sind, es
bejahen und für dessen Arterhaltung und Artentfaltung arbeiten und kämpfen. Der Staat ist das
machtpolitische Werkzeug der Nation, mit dessen Hilfe diese Aufgabe erfüllt wird. Nur unter diesem
Gesichtspunkt - Dienst am Leben eines Volkstums - sind Nation und Staat ethisch gerechtfertigt und
geboten!
Die Verantwortung eines Staates beschränkt sich demnach allein auf die ihm anvertrauten Volksgenossen.
Die NSDAP erstrebt einen Staat, in dem Deutsche für Deutschland arbeiten, kämpfen und die
Lebensrechte das Deutschtums, wie des einzelnen Volksgenossen, sichern! Nicht-Deutsche sind als Gäste
willkommen, sie können sich vorübergehend in Deutschland aufhalten, soweit dieser Aufenthalt der
deutschen Nation förderlich ist, zumindest aber nicht schadet. Und sie müssen Deutschland wieder
verlassen, sobald der Zweck ihres Aufenthaltes erreicht ist, oder ihr Aufenthalt den deutschen
Lebensinteressen schadet!
Demnach ist der Aufenthalt von Millionen Fremdarbeitern in Deutschland in einer Situation unerträglich,
in der Millionen deutscher Volksgenossen arbeitslos sind - ebenso unerträglich ist es, wenn in einer
Situation, in der der deutsche Staat seinen Haushalt nur noch mit ewig steigender Kreditaufnahme decken
kann, weitere Millionen fremdvölkischer Menschen - arbeitslose Fremdarbeiter, nichtarbeitende
Familienangehörige usw. - mit Hilfe deutscher Sozialfürsorge, Arbeitslosenversicherung und sonstiger
sozialer Maßnahmen ernährt und unterstützt werden, während sich gleichzeitig im Lande eine neue Armut
unter deutschen Volksgenossen breitmacht!
Das deutsche Volk ist nicht verantwortlich für die Lösung von Problemen und Massenelend der ganzen
Welt - es ist verantwortlich für sein eigenes Überleben und seine gesunde Weiterentwicklung! Die
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Kraftquellen und Lebensmöglichkeiten des
deutschen Lebensraumes und der deutschen Nation werden von der NSDAP in den Dienst des deutschen
Volkstums gestellt, entsprechend dem Grundsatz "Deutschland den Deutschen!" Jedes Volk hat soviel
Anrecht auf Wohlstand, wie es sich selbst erarbeitet - aber es hat ebenso auch das alleinige und
uneingeschränkte Recht auf alles, was es sich selbst erarbeitet:
Es arbeitet für sich und seine Zukunft und nicht für Fremde!
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AUSLÄNDER-RÜCKFÜHRUNG
"Jedes weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle NichtDeutschen, die seit dem 2. August 1924 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum Verlassen des
Reiches gezwungen werden."
In den letzten Jahrzehnten sind unter dem Druck kapitalistischer Profitinteressen, wie an der
Überfremdung, Vermischung und schließlich Zerstörung des deutschen Volkstums interessierter
Hintergrundmächte, viele Millionen Ausländer in die BRD hinein geströmt und drohen, sich hier
dauerhaft anzusiedeln. Während die Wirtschaft in ihrer kurzsichtigen und volksschädlichen Haltung ihr
Interesse an Ausbeutung und Lohndrückerei, durch Einfuhr billiger Arbeitskräfte, dokumentiert und
selbst arbeitslose Ausländer hier behalten will, um sie als industrielle Reservearmee und Druckmittel
gegen den, um seinen Arbeitsplatz fürchtenden, deutschen Arbeiter zu mißbrauchen, damit dieser sich
nicht mehr traut, seine Interessen zu vertreten, haben die Hintergrundmächte - Welthochfinanz,
Weltjudentum, Weltfreimaurerei u.a. - längst erkannt, daß nur Bevölkerungen von rassenvermischten,
ihrer völkischen Identität beraubten Massen und Welteinheitsmenschen zu leicht manipulierbaren
Konsumrobotern gemacht werden können. Ihrer selbst bewußte und rassenstolze Volksgemeinschaften
bedrohen ihre Machtstellung! Aus diesem Grund fördern sie die Masseneinwanderung fremdvölkischer
Menschen und schaffen künstliche Minderheitenprobleme in mehr und mehr Volksgemeinschaften der
weißen Rasse.
Demgegenüber ist die NSDAP in Übereinstimmung mit dem Willen des deutschen Volkes fest
entschlossen, die Überfremdung zu stoppen und rückgängig zu machen!
Der erste Schritt hierzu ist die Verhinderung jeder weiteren Einwanderung von Nicht-Deutschen: Es
dürfen keine neue Daueraufenthaltsgenehmigungen erteilt und keine weiteren Einbürgerungen
fremdvölkischer Menschen vorgenommen werden!
Als zweiter Schritt werden Aufenthaltserlaubnisse arbeitsloser Ausländer und nichtarbeitender
Familienangehörigen bei Auslaufen nicht mehr verlängert und Daueraufenthaltserlaubnisse widerrufen.
In Übereinstimmung mit den Interessen der deutschen Volkswirtschaft werden schließlich auch
auslaufende Aufenthaltserlaubnisse beschäftigter Fremdarbeiter in der Regel nicht mehr verlängert und so
allmählich die Masse der Nicht-Deutschen zum Verlassen des deutschen Lebensraums gezwungen
werden.
Zusätzlich werden alle seit dem 8. Mai 1945 vorgenommenen Einbürgerungen oder
Wiedereinbürgerungen fremdvölkischer Menschen zu überprüfen und in der Regel zu widerrufen sein!
Diese Ausländerrückführung wird in humaner Form schrittweise, aber energisch erfolgen und dazu
führen, daß innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes die Zahl der Ausländer auf jene beschränken
wird, deren Verbleib im nationalen Interesse liegt, oder dieses zumindest nicht schädigt. Wir kämpfen
durchaus nicht gegen jedes Chinarestaurant, jeden italienischen Eissalon, jeden Angehörigen einer
befreundeten Nation, der hier studiert oder jeden Ausländer, der, aus einer unseren Ideen verwandten oder
nicht widersprechenden Haltung heraus, verfolgt wurde und hier um Asyl nachsucht. Entscheidend ist,
daß die Lebensinteressen der deutschen Nation und des einzelnen Volksgenossen in jedem Fall vorgehen
und daß eine Ansiedlung geschlossenen, fremden Volkstums strikt unterbunden bzw. wieder rückgängig
gemacht wird!

Wenn uns das berühmt-berüchtigte "Argument" entgegengehalten wird, das ginge nicht, weil:
"Schließlich haben wir sie ja erst hereingeholt", dann kann die Antwort nur lauten: Das deutsche Volk hat
die Ausländer nicht gerufen - gerufen wurden sie von einer Wirtschaft, die den Namen "Volkswirtschaft"
nicht mehr verdient, weil sie über ihren ausbeuterischen Profitinteressen schon lange jeden Gedanken an
das Gemeinwohl verloren hat. Die dafür Verantwortlichen dürfen nach einem Sieg der NSDAP gerne
zusammen mit den von ihnen gerufenen Ausländern - allerdings unter Zurücklassung ihrer
zusammengerafften Vermögen - das Land verlassen!
Und wenn es heißt: Ohne die Fremdarbeiter bricht unsere Volkswirtschaft zusammen und außerdem
wollten die Deutschen sowieso keine "Dreckarbeit" tun - dann gibt es auch darauf nur eine Antwort:
Keine Arbeit, die für das Leben einer Volksgemeinschaft wichtig und notwendig ist, ist eine
"Dreckarbeit"! Die NSDAP macht Schluß mit der Geringachtung körperlicher, "niedriger" oder
"schmutziger" Arbeit und mit der Hochschätzung, ja oft groteskten Überschätzung häufig unproduktiver
"intellektueller" Arbeit - sie wertet nicht das "was", sondern das "wie" einer Arbeit:
Wer seine für die Volksgemeinschaft notwendige Arbeit gut und gewissenhaft erledigt, wird anerkannt,
respektiert und gerecht entlohnt, gleichgültig, ob diese Arbeit körperlich oder geistig, "sauber" oder
"dreckig" ist. Im Gegenteil:
Wer solche "schmutzige" Arbeit gewissenhaft erfüllt, verdient meistens größere Anerkennung und wird
sie auch im deutschen Volksstaat erhalten!
Und schließlich ist darauf hinzuweisen, daß jedes Volk nur soviel Anrecht auf Wohlstand hat, wie es sich
selbst erarbeitet - und nicht, wie es andere für sich arbeiten läßt! Wenn die völkische Arbeitsleistung
wirklich nicht ausreicht, den erreichten Lebensstandard zu halten, dann muß dieser eben sinken, bis er der
geleisteten Arbeit der Volksgenossen entspricht - nicht aber künstlich durch Ausbeutung fremdvölkischer
Menschen aufgepumpt oder aufrechterhalten werden! Aber es erscheint absurd zu glauben, daß dieses
fleißige und arbeitsfähige deutsche Volk unter nationalsozialistischer Führung nicht durch eigene Arbeit
einen angemessenen Lebensstandard erreichen und erhöhen könnte!
Im nationalsozialistischen Volksstaat gibt es keine Ausrede mehr dafür, die Arbeit durch Fremde
erledigen zu lassen und kein Schlupfloch für fortdauernde Überfremdung, Rassenvermischung und
Volkszerstörung!
Die Punkte 4 - 8 des Parteiprogramms der NSDAP stellen die rassischen Forderungen der Partei dar. Sie
dienen die Erneuerung des Rassenbewußtseins im deutschen Volk. Sie sind erfüllt, wenn die deutschen
Volksgenossen sich wieder ihres Volkstums bewußt sind, wenn die deutsche Nation von deutschen
Nationalisten für die Lebensinteressen des deutschen Volkes und des einzelnen Volksgenossen geführt
wird, wenn jede Ansiedlung fremder Volksgruppen im deutschen Lebensraum zuverlässig unterbunden
ist, nur noch Deutsche im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind und alle verbleibenden Ausländer
unter einer als vorübergehendes Gastrecht verstandenen Fremdengesetzgebung stehen!
Dafür kämpfen wir!

9
RECHTE UND PFLICHTEN DES VOLKSGENOSSEN
"Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten besitzen."

Im nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft können nur Volksgenossen Staatsbürger sein, wie auch
der Staat selber ausschließlich den Lebensinteressen und der Entwicklung des deutschen Volkstums dient.
Bei der Frage nach den Rechten und Pflichten des Staatsbürgers geht es deshalb auch dem
Nationalsozialismus nicht um das mechanische Verhältnis des Staatsbürgers zu seinem Staat:
So wird ja, beispielsweise in liberalkapitalistischen Staaten, die Frage nach den Rechten des Individuums
so stark in den Mittelpunkt gestellt, daß für die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft kein Raum mehr
bleibt; gleichzeitig ist materieller Reichtum und das Streben danach der einzige Wertmesser im Leben des
Staatsbürgers, was zur Zersetzung aller natürlichen oder idealistischen Werte und Wertvorstellungen führt
und deshalb eine beliebig manipulierbare Masse von Konsumidioten, Plastikmenschen und Geldrobotern
erzeugt, die Wachs sind in den Händen der manipulierenden Hintergrundmächte!
So kennen aber beispielsweise auch die kommunistischen Staaten praktisch nur Pflichten des
Staatsbürgers:
Da der Marxismus eine naturwidrige Ideologie ist, kann er auf die Dauer stets nur mit Hilfe einer
terroristischen Diktatur überdauern, dessen Ziel nicht die Persönlichkeitsbildung ihrer Staatsbürger,
sondern die "menschliche Ameise", der demütige Zwangsarbeiter ist.
In beiden Fällen ist das Verhältnis des Staatsbürgers zu seinem Staat rein mechanisches und zutiefst
unnatürlich, da der Staat und die Rechte und Pflichten, die seine Angehörigen besitzen, keinerlei
Beziehung zu ihrem natürlichen Volkstum haben. Deshalb steht der Staatsbürger einem solchen Staat
letztlich fremd und beziehungslos gegenüber - zwischen Staat und Volkstum tritt Entfremdung ein.
Diese Entfremdung überwindet der nationalsozialistische Volksstaat und macht damit aus dem
Machtorganismus des Staates eine vertraute und Vertrauen verdienende Heimat für den Volksgenossen.
In dieser Heimat besitzt jeder Volksgenosse als Staatsbürger gleiche Rechte und Pflichten, wobei jedes
Recht gleichzeitig auch eine Pflicht darstellt, denn weder verlangt unser Staat von seinen Angehörigen
nur mechanisch Gefolgschaft und legt ihm deshalb Pflichten auf, ohne an Rechte auch nur zu denken –
noch ist dieser Staat für seine Angehörigen nur ein mechanisches Ordnungsgebilde, vom dem man
möglichst viel profitieren und möglichst wenig behelligt werden möchte und in dem der Einzelne nur
seine Rechte wahrnimmt, ohne Pflichten zu übernehmen! Beide Haltungen kennzeichnen die zu
überwindende Entfremdung zwischen Staat und Staatsbürger, die im nationalsozialistischen Volksstaat
aufgehoben ist!
Der Nationalsozialismus geht, entsprechend seinem biologischen Weltbild, von der Verschiedenartigkeit
der Menschen aus:
Neben dem Kampf ums Überleben und der Auslese der Lebenstüchtigsten, gehört die Erkenntnis von
Verschiedenartigkeit und Vielfalt das Lebens nicht nur in der Natur allgemein, sondern auch bezüglich
der menschlichen Art zu den Grundgesetzen der art- und naturgemäßen Lebensanschauung unserer
Bewegung, die die Vielfalt das Lebens ausdrücklich bejaht und erhalten will. Keine zwei Menschen sind
gleich und es gibt kein dümmeres Schlagwort, als das von der Gleichheit der Menschen!
Es gibt zudem in jedem Volkskörper rassisch hochwertige und rassisch minderwertige Menschen und die
breite Masse, die sich an dem Menschentypus orientiert, der im Volksleben das Sagen hat. Eine gesunde
Volksgemeinschaft scheidet deshalb minderwertiges Menschenmaterial aus und orientiert sieh an einer
völkischen Elite – die Umwältzung nach 1945 brachte freilich hier eine Umkehrung mit sich und spülte
ein Untermenschentum von Bonzen, Parasiten, Volksschädlingen, Asozialen und Verbrechern nach oben.
Entsprechend sieht ja auch die Führungsschicht der US-Kolonie BRD in der Regel aus!

Demgegenüber fordert die NSDAP gleiche Rechte und Pflichte für alle Staatsbürger, denn wenn die
Volksgenossen noch so verschiedenartig sind, als Träger eines gemeinsamen Erbgutes, als Angehörige
der biologischen Gemeinschaft ihres Volkes, besitzen sie gegenüber diesem Volk von Natur aus gleiche
Rechte und Pflichten und haben als Deutsche bei aller individuellen Einzigartigkeit eine gemeinsame und
gleiche biologische Natur, die sie von allen anderen Völkern und als Weiße eine, die sie von allen
anderen Rassen unterscheidet!
Aus dieser biologischen Gemeinsamkeit leiten sich die gleichen Rechte und Pflichten ab! Diese sind in
erster Linie:
1. Recht auf Arbeit und Pflicht zur Arbeit für die Volksgemeinschaft.
2. Recht auf freie Zuchtwahl, sowie Familiengründung und Pflicht zur Reinhaltung des deutschen
Volkskörpers, entsprechend den eugenischen und Rassengesetze.
3. Recht und Freiheit für die Selbstverwirklichung der eigenen Persönlichkeit und Pflicht zur
Bindung dieser Freiheit an Arterhaltung und Artentfaltung von Volk und Rasse, bis die
Volksgenossen entsprechend dem Wort des Führers herangereift sind zur "höchsten
Verkörperung das Wertes von Rasse und Persönlichkeit"!
Bei der Verwirklichung dieser und a1ler daraus abzuleitenden weiteren Rechte und Pflichten wird sich die
natürliche Schichtung unseres Volkskörpers wieder herstellen - und statt dem, aus der Volksgemeinschaft
auszuscheidenden, Abschaum wieder eine völkische Elite zum Vorbild werden!

10
RECHT AUF ARBEIT, PFLICHT ZUR ARBEIT
"Erste Pflicht jedes Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die Tätigkeit das
Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, sondern muß im Rahmen
des Gesamten und zum Nutzen aller erfolgen."
Daher fordern wir:
Der nationalsozialistische Volksstaat beruht auf der Arbeit als ethischem Prinzip. Mit dem
Nationalsozialismus endet das bürgerliche Zeitalter und beginnt das des Arbeiters!
Dabei verstehen wir unter Arbeiter jeden Volksgenossen, der an seinem Platz und entsprechend seinen
Fähigkeiten mit aller Kraft, körperlich oder geistig im Rahmen des Gesamten und zum Nutzen aller - also
für die Volksgemeinschaft - arbeitet: Selbstlos schaffen, statt selbstisch raffen!
Für die Hochschätzung und Anerkennung eines solchen Arbeiters, zu dem jeder Volksgenosse sich selber
umformen soll oder erzogen werden wird, ist es dabei völlig gleichgültig, was für eine Arbeit er leistet,
solange sie in der und für die Volksgemeinschaft einen Sinn hat und nach besten Kräften ausgeführt wird.
Es gibt keine "höhere" oder "niedere" Arbeit mehr, nur noch gut oder schlecht durchgeführte Arbeit - und
entsprechend wird das Ansehen des Volksgenossen in der Gemeinschaft gut oder schlecht sein.
Insbesondere aber wird die NSDAP mit dem Unfug Schluß machen, körperliche Arbeit geringzuachten.
Das deutsche Volk wird wieder den Adel der Arbeit achten lernen und zu einem Volk von Arbeitern
werden! Dieses Ziel kommt auch im Namen der Partei zum Ausdruck, die sich ganz bewußt und stolz als
die deutsche ARBEITER-Partei bezeichnet!

Erst durch die Arbeit wird der Deutsche wahrhaft zum Volksgenossen, wird er wirklich zum Glied der
großen Gemeinschaft unseres Volkes. Darum garantiert ihm die NSDAP sein Recht auf Arbeit. Im
nationalsozialistischen Volksstaat gibt es keine Arbeitslosigkeit!
Umgekehrt freilich ist es die erste und vornehmste staatsbürgerliche Pflicht des Deutschen, geistig oder
körperlich zu schaffen! Wer sich nicht selber als Arbeiter begreift und entsprechend verhält, schließt sich
aus der Volksgemeinschaft aus, ist asozial!
Die NSDAP wird alle bürgerlichen oder gar parasitären Lebensformen vernichten und eine wahre
Volksgemeinschaft schaffen, die allein unter dem Prinzip der Arbeit verwirklicht werden kann und wird.
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AUFBAU DER SOZIALISTISCHEN VOLKSGEMEINSCHAFT
"Abschaffung
des
arbeitsZINSKNECHTSCHAFT"

und

mühelosen

Einkommens,

BRECHUNG

DER

Die NSDAP ist die Partei des deutschen Nationalismus, d.h. sie erstrebt eine freie, einige deutsche Nation
in einem gesicherten und ausreichenden Lebensraum, gleichberechtigt mit anderen Nationen im Rahmen
einer gerechten Friedensordnung.
Die NSDAP ist auch die Partei des deutschen Volks- und Rassenbewußtseins, d.h. sie will in allen
deutschen Volksgenossen den Stolz auf die eigene Art und die Bereitschaft wecken, diese zu verteidigen,
zu schützen und zu entfalten, sowie jede biologische oder geistige Überfremdung zu verhindern.
All dies kann nur erreicht werden, wenn jeder Volksgenosse in der deutschen Volksgemeinschaft seine
Heimat findet und in ihr gerecht behandelt wird. Die nationalsozialistische Bewegung tritt an, dem
Deutschen seine Heimat zurückzugeben! Heimat aber kann nur eine wahre Gemeinschaft sein, in der
keiner auf Kosten des anderen lebt, andere ausbeutet oder verachtet, jeder Volksgenosse gerecht und
entsprechend seinem Einsatz für die und in der Volksgemeinschaft behandelt wird - kurz: die wahre
Volksgemeinschaft ist allein die sozialistische Volksgemeinschaft.
Darum ist die NSDAP auch die Partei des deutschen Sozialismus, der allein allen anderen Zielen Chance
und Sinn gibt. Die sozialistischen Forderungen des Parteiprogramms bilden deshalb das Herz der 25
Punkte und stehen im Mittelpunkt des politischen Gestaltungskampfes unserer Bewegung! Der hier zu
besprechende Punkt 11 des Programms stellt dessen eigentlichen Kern und Sinn dar, beschreibt die
entscheidende Voraussetzung zum Aufbau einer sozialistischen Volksgemeinschaft.
Das Fundament der sozialistischen Volksgemeinschaft ist das ethische Prinzip der Arbeit:
Jeder Volksgenosse hat die Pflicht, entsprechend seinen Fähigkeiten und an seinem Platz, körperlich oder
geistig für die Volksgemeinschaft zu arbeiten; damit wird er zum Glied der sozialistischen
Volksgemeinschaft, während jeder, der sich dieser Pflicht verweigert, als asozial einzuschätzen ist!
Umgekehrt übernimmt dafür der nationalsozialistische Volksstaat die Verpflichtung, alles arbeits- und
mühelose Einkommen abzuschaffen - niemand kann und darf sich an der Arbeit anderer bereichern und
irgendein Einkommen beziehen, das nicht die Frucht eigener Arbeit ist! Diese eher unscheinbare
Forderung hat ungeheure Konsequenzen:
Mieteinnahmen, Pacht, Erbschaften, die über persönliche Andenken hinausgehen und vieles mehr - für all
das gibt es keinen Platz in einer sozialistischen Volksgemeinschaft! Nur die eigene Arbeit zählt, nur sie
darf Quelle des persönlichen Einkommens sein - und dieses Einkommen wird keine Klassen entstehen
oder bestehen lassen und keine Stufung nach "höherer" oder "niederer" Arbeit kennen, sondern seine

Höhe hängt ausschließlich davon ab, wie nützlich sie für die Volksgemeinschaft ist und wie gut sie
ausgeführt wird!
Das alles ist die Voraussetzung dafür, daß der Volksgenosse in der Volksgemeinschaft seine Heimat
erkennt und die Sicherheit gewinnt, daß die Zeiten der Entfremdung zwischen Staatsbürger und Staat
vorüber sind, daß die Ausbeutung, der Klassendünkel und Interessenklüngel dem deutschen Sozialismus
weicht, dessen einzige Grundlage die ehrliche und gerecht bewertete Arbeit ist!
Die wichtigste unter allen Forderungen, die den Aufbau der sozialistischen Volksgemeinschaft
ermöglichen und die Entfremdung zwischen Staatsbürger und Staat aufheben aber, ist die nach Brechung
der Zinsknechtschaft. Sie stellt einen der beiden Schlüssel zum richtigen Verständnis des
Parteiprogramms dar und ist deshalb auch gesperrt gedruckt, um die besondere Wichtigkeit
hervorzuheben:
Der Zins ist der perverse Höhepunkt einer ausbeuterischen Wirtschaftsform, in der es möglich ist, daß
nicht allein und nicht vor allem der Mensch arbeitet, um durch ehrliche Arbeit seinen Lebensunterhalt zu
verdienen, sondern in dem auch das Geld "arbeitet", was dazu führt, daß im Extremfall derjenige, der
genug Geld hat, das für ihn "arbeitet", selber nicht mehr zu arbeiten braucht. Da aber Geld nun einmal in
Wirklichkeit nicht arbeitet, was bedeutet es dann, wenn Geld "Zinsen" bringt und sich damit scheinbar
von selbst vermehrt? Es bedeutet, daß der, der die Zinsen aufbringen muß, mehr arbeitet, zugunsten
desjenigen, der sein Geld für sich "arbeiten" läßt. Dies spricht jedem Gerechtigkeitsempfinden Hohn, aber
nur auf der Gerechtigkeit kann ein wirklicher Sozialismus aufbauen! Nicht das Privateigentum an
Produktionsmitteln, nicht der nebulöse Marx'sche Begriff des "Mehrwerts" sind die Schlüsselprobleme
beim Aufbau einer sozialistischen Gemeinschaftsordnung, sondern die Brechung der Zinsknechtschaft,
die das Geld konsequent wieder auf seine Bestimmung als reinen Tauschwert zurückstuft!
Brechung der Zinsknechtschaft - das ist aber nicht nur die Voraussetzung für Gerechtigkeit nach innen,
sondern auch für die Freiheit nach außen:
Die Freiheit einer Volkswirtschaft ist nur zu erreichen, wenn diese nicht abhängig ist von den Fesseln der
Goldenen Internationalen, von den Krediten der Welthochfinanz und den Verflechtungen der
kapitalistischen Weltwirtschaft, die selbst die meisten kommunistischen Staaten ihrer Unabhängigkeit
berauben - außer Albanien, das in seiner Verfassung die Aufnahme von Krediten verbietet, gibt es auf
dieser Welt nur eine kleine Handvoll Staaten, die vielleicht nicht ganz, oder nur teilweise, der
Zinsknechtschaft und damit der Herrschaft der Welthochfinanz unterworfen sind.
Diese Unterwerfung will die NSDAP für Deutschland rückgängig machen und damit die Freiheit der
deutschen Volkswirtschaft erringen, die Voraussetzung für die Freiheit der Nation ist!
Sowohl in der Binnenwirtschaft, wie in der Außenwirtschaft muß die Zinsknechtschaft abgeschüttelt
werden. Dabei mag es Zwischenstufen geben, aber das Ziel steht unverrückbar fest, weil nur dadurch ein
deutscher Sozialismus und eine freie Nation geschaffen werden können.
Bei der Verwirklichung einer zinsfreien Wirtschaftsordnung wird die NSDAP nicht dogmatisch
verfahren, sondern die verschiedenen Vorstellungen, Ideen und Modelle sorgfältig prüfen und so
vorgehen, daß die Umstellung des Wirtschafts- und Finanzsystems mit größtmöglicher Gerechtigkeit und
ohne Schaden für die Volkswirtschaft geschieht.
Am Ende steht jedoch die sozialistische Volksgemeinschaft, in der es kein arbeits- und müheloses
Einkommen mehr gibt und das Prinzip der Arbeit alle Bereiche des völkischen Lebens durchdringt und
gestaltet!

12
EINZIEHUNG ALLER KRIEGSGEWINNE
"Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder Krieg vom Volke fordert, muß
die persönliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir
fordern daher die restlose Einziehung aller Kriegsgewinne."
Zweimal in diesem Jahrhundert ist Deutschland in einen mörderischen Krieg gezwungen worden.
Zweimal in diesem Jahrhundert wurde ihm von den Siegermächten eine Staatsform aufgezwungen, die
dem Wesen und der Tradition unseres Volkes widerspricht. Die schwarz-rot-gelbe Demokratie ist ein
Werkzeug der Siegerordnung zur Niederhaltung Deutschlands und zur Verhinderung der Neugeburt einer
freien, deutschen Nation. Deshalb kann kein deutscher Patriot sich dazu bekennen:
Demokratie und Nationalgefühl sind in Deutschland nicht miteinander vereinbar!
Der erste Versuch zur Unterwerfung des deutschen Volkes freilich - nach 1918 - scheiterte: Das
Versailler Diktat demütigte und verstümmelte Deutschland zwar, unterwarf es wirtschaftlicher
Knechtschaft und die Sieger fanden schon damals in den Demokraten willige Erfüllungsgehilfen, aber
noch war Deutschland in seinem Kern ein großer und innerlich zwar angeschlagener, aber ungebrochener
Staat mit einer starken und schließlich siegreichen nationalen Opposition.
In dieser Situation beschränkte die NSDAP in diesem Punkt 12 ihres Programms die Forderung nach
Einziehung aller Kriegsgewinne auf jene Personen, die zwischen 1914 - 1918 durch Schiebung,
Spekulation und Korruption am Krieg ein Vermögen verdient hatten, das nun von der Weimarer
Bonzenrepublik geschützt wurde.
Im Zweiten Weltkrieg stand auf solchem Kriegsgewinnlertum die Todesstrafe und wurde mit allen
staatlichen Machtmitteln in der Regel erfolgreich bekämpft. Bedeutet dies, daß der Punkt 12 des NSDAPProgramms heute - vierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - überholt ist?
Sicherlich nicht! Wir stehen seit 1945 einer anderen Form von Kriegsgewinnlertum gegenüber, das noch
viel verwerflicher ist, als jenes, das die Partei mit Blick auf die Ereignisse von 1914 - 1918 anprangerte:
Der zweite Versuch zur Unterwerfung des deutschen Volkes - nach 1945 - nämlich war ein voller Erfolg:
Ganz Deutschland wurde besetzt, geteilt und der Siegerwillkür unterworfen, es wurde ausgeplündert,
entehrt und zerschlagen. Das war das ungeheuerliche Ergebnis des alliierten "Kreuzzuges für Demokratie
und Menschlichkeit" - wir leiden noch heute darunter! Noch ungeheuerlicher aber als die Siegerwillkür,
die immerhin von unseren Feinden ausging, war es, daß sich Deutsche fanden, die sich diesen Siegern zur
Verfügung stellten und in ihrem Auftrag halbkoloniale Selbstverwaltungen aufbauten, die sich als
souveräne Staaten ausgeben und doch keinen anderen Existenzsinn haben, als die Verewigung der
Siegerordnung und damit der deutschen Knechtschaft!
Diese Kollaborateure sind und bleiben das Übelste, was unser Volk in seiner langen Geschichte an
Volksfeinden und Volksschädlingen hervorgebracht hat! Im Falle einer nationalsozialistischen Revolution
werden sie ihren Volksverrat büßen müssen! Und doch wird es Nutznießer der heutigen Kolonialordnung
geben, denen keine direkten Verbrechen an unserem Volk nachzuweisen sein werden. Aber auch sie
dürfen die Früchte ihrer Haltung nicht länger genießen.

Hier ergibt dann die Forderung nach restloser Einziehung aller Kriegsgewinne einen neuen Sinn:
Systemgewerkschaften, die sich das Eigentum der DEUTSCHEN ARBEITSFRONT unter den Nagel
rissen, Institutionen und Dienststellen, die vom Parteivermögen der NSDAP und ihrer Untergliederungen
Vorteile bezogen, Verleger, deren Presseimperien auf dem Startvorteil der frühzeitigen Lizenzierung
durch die Sieger beruhen und alle anderen, die direkten materiellen Nutzen aus der bedingungslosen
Kapitulation und der nachfolgenden Unterwerfung des deutschen Volkes dank ihrer Haltung der
Kollaboration mit den Feindmächten zogen - sie sind Kriegsgewinnler und Kapitulationshyänen!
Ihr Vermögen wird von der NSDAP als persönliche Bereicherung durch Kriegsgewinne angesehen und
restlos eingezogen werden:
Niemand darf am Unglück seines eigenen Volkes verdienen und sich ungestraft zum Handlanger der
Feindmächte machen!

13
VERSTAATLICHUNGEN
"Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten Betriebe (Trusts)."
Der Marxismus hält den Privatbesitz an Produktionsmitteln für das entscheidende Hindernis beim Aufbau
einer sozialistischen Gesellschaft und begründet die Ausbeutung mit einem sogenannten "Mehrwert", den
die Kapitalisten durch Ausnutzung der Arbeitsleistung der Beschäftigten erzielen, weil der Profit des
Unternehmer immer größer ist, als das für die Arbeitsleistung der Beschäftigten aufgewandte Geld
(Lohn).
Diese ganze Theorie ist nicht stichhaltig:
Nicht der Mehrwert ist die Quelle der Ausbeutung, sondern die Zinsknechtschaft. Sie ist Schuld daran,
daß nicht nur der Arbeiter, sondern die ganze Volkswirtschaft, zugunsten hintergründiger Finanzmächte,
ausgebeutet wird.
Und auch der Privatbesitz an Produktionsmitteln ist kein Hindernis beim Aufbau des deutschen
Sozialismus:
Der wahre Sozialismus beruht nicht auf der Idee der Gleichheit, sondern auf der der Gerechtigkeit!
Darum ist es nicht das Ziel einer sozialistischen Volksgemeinschaft alle Schichten und
Einkommensunterschiede abzubauen. Das Streben nach Wohlstand und Besitz ist durchaus ein ethisch
gerechtfertigter Motor der Volkswirtschaft - allerdings nur solange, wie es sich nicht gegen das
Gemeinwohl richtet, oder durch arbeits- und müheloses Einkommen ermöglicht und gefördert werden
soll!
Die NSDAP wendet sich nicht gegen Privatbesitz - auch nicht gegen Privatbesitz an Produktionsmitteln.
Sie äußert auch keine Bedenken, wenn der Unternehmer aus seinem Betrieb soviel Geld bezieht, wie
seine Leistung es rechtfertigt. Die Einkommensgrenzen nach oben und unten werden vom
nationalsozialistischen Volksstaat so bemessen, daß sie ausreichen, um einen Volksgenossen Unternehmer oder nicht - zum größtmöglichen Einsatz für die Volksgemeinschaft zu bewegen, aber auch
um die Aufrechterhaltung oder Neubildung sozialer Klassen zu verhindern.

Im übrigen kontrolliert der nationalsozialistische Volksstaat nicht das EIGENTUM, sondern die
VERFÜGUNGSGEWALT über die Produktionsmittel. Das bedeutet:
Der Unternehmer behält nur solange die Verfügungsgewalt über seinen Betrieb, wie er diesen im Rahmen
der Interessen der Volksgemeinschaft und der staatlichen Wirtschaftspläne führt. Richtet sich seine
Tätigkeit dagegen, oder ist seine Leistung ungenügend, wird ein staatlicher Kommissar mit der
provisorischen Führung beauftragt, bis der Unternehmer sich geneigt zeigt, entsprechend zu arbeiten, oder
bis ihm, im Rahmen einer Verstaatlichung, auch der Besitz an Produktionsmittel genommen wird.
Doch ist eine solche Maßnahme eine Ausnahmeregelung, da es unwahrscheinlich ist, daß ein
Unternehmer diese staatlichen Eingriffe mutwillig provoziert.
Der nationalsozialistische Volksstaat bedient sich für die Lenkung der Volkswirtschaft einer
Wirtschaftsplanung - allerdings keiner Einzelpläne nach dem Beispiel marxistischer Staaten, die alle
Eigeninitiative unterdrücken, sondern durch einen Rahmenplan, der dem Grundsatz folgt:
Geplant wird nicht, was man planen kann, sondern was man planen muß.
Doch zur Durchführung einer solchen Rahmenplanung bedarf der nationalsozialistische Volksstaat eines
direkten Einflusses auf die Wirtschaft, auch ohne jeweils auf das komplizierte Instrumentarium der
Einsetzung staatlicher Kommissare zurückgreifen zu müssen. Es ist deshalb erforderlich, daß
Schlüsselbereiche der Volkswirtschaft in staatlichen Besitz übergehen und so direkt zu beeinflussen sind.
Dazu gehören in erster Linie alle geldwirtschaftlichen Unternehmen, wie Banken, Versicherungen usw.,
da der Staat eine totale Kontrolle über alle Währungsbereiche und Finanzen besitzen muß.
Die NSDAP fordert in ihrem Parteiprogramm zudem die Verstaatlichung aller bereits vergesellschafteten
Unternehmen, da deren, oft anonymen, Besitzverhältnisse eine Gefahr für die Freiheit der Volkswirtschaft
darstellen - zumal dort ein eindeutiges Privateigentum, das als Motor wirken kann, ohnehin nicht mehr
besteht (die Führung liegt hier auch nicht mehr bei einer dynamischen Unternehmerpersönlichkeit,
sondern bei einem Führungsmanagement, das unabhängig von Aktienbesitzern u.ä. arbeitet). Zudem
handelt es sich bei solchen Unternehmen meist um jene großen, volkswirtschaftlich, wie
wirtschaftspolitisch, wichtigen Unternehmen, über die der nationalsozialistische Volksstaat mit dem Ziel
der Wirtschaftslenkung völlige Kontrolle beansprucht.
Insgesamt also ist die nationalsozialistische Volkswirtschaft eine teils privatwirtschaftliche, teils
verstaatlichte Wirtschaftsform, die mit Hilfe einer allgemeinen Rahmenplanung geführt wird, bei der aber
das verantwortungsvoll angewandte Privateigentum an Produktionsmitteln seinen Platz behalten wird,
solange es nicht gegen die Interessen der Volksgemeinschaft wendet.
Wirtschaftsunternehmen in eindeutigem Privatbesitz - vor allem im selbständigen Mittelstand - werden
deshalb nicht nur nicht bekämpft, sondern genießen, als Motor der Volkswirtschaft, besondere Förderung
des nationalsozialistischen Volksstaates.

14
GEWINNBETEILIGUNG
"Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben"
Die NSDAP befürwortet die Bildung von Privateigentum, solange es nicht zum Entstehen schroffer
Klassenschranken führt und sich nicht gegen die Interessen der Volksgemeinschaft wendet. Insbesondere

ist also die Vermögensbildung das einfachen Volksgenossen zu fördern, die die Klassenschranken nicht
auf-, sondern abbaut und der Volksgemeinschaft nicht schadet, sondern nutzt.
Zu diesem Zweck fordert die NSDAP Gewinnbeteiligung an Großbetrieben. Die Beschränkung auf solche
erklärt sich damit, daß Klein- und Mittelbetriebe, die sich in der Regel in eindeutigem Privatbesitz
befinden und als solche geschützt sind, nicht angetastet werden. Im Sinne der Gerechtigkeit innerhalb der
Volksgemeinschaft wird aber selbstverständlich für jene Volksgenossen, die nicht in Großbetrieben
beschäftigt sind, durch gesetzliche Ausgleichsmaßnahmen dafür Sorge getragen, daß auch sie am
Volksvermögen beteiligt werden.
Die Gewinnbeteiligung an Großbetrieben jedenfalls zielt eindeutig auf die bisher vergesellschafteten
Unternehmen, die vom nationalsozialistischen Volksstaat verstaatlicht werden. Eine solche
Gewinnbeteiligung ist nur als Beteiligung am Produktivvermögen das Unternehmens sinnvoll, weil auf
diese Weise die Bindung das Arbeiters an sein Werk gefördert und sein ganz persönliches Interesse am
Erfolg geweckt wird, da seine Gewinnbeteiligung eben vom konkret erzielten Gewinn abhängt.
Alle verstaatlichten Unternehmen, die einen nennenswerten Gewinn abwerfen, werden deshalb alsbald
wieder vergesellschaftet, wobei diesmal die Anteilsscheine als unveräußerlicher Besitz des Arbeiters am
Produktivvermögen zur Hälfte an die Beschäftigten, zur anderen Hälfte an die Deutsche Arbeitsfront,
ausgegeben worden. Damit werden Betriebsgemeinschaft und DAF Eigentümer des Unternehmens.
Ausgeschlossen von dieser Regelung sind alle geldwirtschaftlichen Unternehmen sowie alle, die
gemeinnützige Zwecke verfolgen und deshalb zwangsläufig mehr oder weniger defizitär arbeiten. Für die
dort Beschäftigten werden ebenfalls gesetzliche Ausgleichsregelungen für ihre Beteiligung am
Volksvermögen getroffen.
Weil im nationalsozialistischen Volksstaat die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel - von
extremen Ausnahmen abgesehen - weiter an das Privateigentum gebunden bleibt, bedeutet dies für die in
Arbeiterbesitz übergehenden Großbetriebe, daß Betriebsgemeinschaft und DAF Herr des Unternehmens
sind, da sie ja zum Eigentümer wurden. Darum führt die Gewinnbeteiligung zwangsläufig zur
Mitverantwortung des Volksgenossen an seinem Unternehmen. Diese Mitverantwortung wird von
Betriebsräten ausgeübt, deren Machtbefugnisse ausgeweitet und die auf der Basis einer Drittelparität
zusammengesetzt werden:
Ein Drittel der Betriebsräte wird vom Staat bestimmt, ein Drittel von der Deutschen Arbeitsfront als
Schirmherrn und Interessenvertreter der deutschen Arbeiterschaft insgesamt und ein weiteres Drittel wird
direkt von den Betriebsangehörigen gewählt.
Um eine Schlechterstellung der anderen Arbeiter zu verhindern, wird eine ähnliche Mitverantwortung
auch in verstaatlichten und privaten Betrieben, ab einer festzulegenden Größe, eingeführt – bei
verstaatlichten Unternehmen setzt sich der Betriebsrat ebenso zusammen, wie bei den in Arbeiterbesitz
übergegangenen, vergesellschafteten Unternehmen. In Privatbetrieben werden die Betriebsräte jeweils zu
einem Drittel zusammengesetzt aus Unternehmervertretern, Arbeitsfront und Betriebsangehörigen.
Auf diese Weise wird mit der Vermögensbildung des Volksgenossen zugleich seine Mitverantwortung
und Gewinnbeteiligung am Volksvermögen gefördert und so die wahre Volksgemeinschaft aufgebaut.

15
ALTERSVERSORGUNG
"Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Altersversorgung."

Der nationalsozialistische Volksstaat beruht auf dem ethischen Prinzip der Arbeit, führt also zur
Verwirklichung des volkstümlichen Sprichwort:
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!
Jene volksschädlichen Elemente im Volkskörper, die sich nicht an eine ehrliche und für die Gemeinschaft
nützliche Arbeit gewöhnen können, werden als asoziale Parasiten ausgeschieden und der Zwangsarbeit
zugeführt. Auch sie werden so gezwungen, nur dann zu essen, wenn sie sich dieses durch ihre Arbeit
verdient haben.
Ausnahmen sind jene Volksgenossen, die ohne eigene Schuld noch nicht, oder nicht mehr, am
Arbeitsprozeß teilnehmen können - also insbesondere Kinder, für die das Programm der NSDAP die
bestmögliche Erziehung fordert, unverschuldet Kranke, die selbstverständlich von der Volksgemeinschaft
versorgt werden, während die NSDAP allgemein für die Hebung der Volksgesundhelt kämpft, vor allem
aber die alten Volksgenossen, die entsprechend dem vorliegenden Punkt 15 des Parteiprogramms
"großzügig" versorgt werden sollen!
Damit bringt die Partei ihre außerordentliche Hochachtung vor der Lebensleistung von Menschen zum
Ausdruck, die ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch treu und zuverlässig ihrer Arbeitspflicht genügt
haben. Sie werden nicht - wie im Kapitalismus - als unproduktive Esser an den Rand der Gesellschaft
geschoben, sondern sie genießen im nationalsozialistischen Volksstaat einen Lebensabend, der vom
Respekt der Gemeinschaft vor ihrer Lebensleistung gekennzeichnet ist und ohne finanzielle Sorgen
gestaltet werden kann.
Das heutige Rentensystem ist unheilbar krank und ungerecht. Es muß völlig neu geordnet werden:
Eine gerechte und großzügige Altersversorgung muß vom Grundsatz ausgehen, daß der deutsche
Volksgenosse mit seiner eigenen Lebensleistung auch die Höhe seiner Altersversorgung bestimmt - je
besser er auf seinem Platz und entsprechend seinen Fähigkeiten gearbeitet hat, um so höher war sein
Einkommen. Dieses Einkommen ist ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben in vollem
Umfang als Rente weiter auszuzahlen! Alles andere wäre ungerecht, weil er eine Verminderung seines
Einkommens nur als Bestrafung für das biologische Schicksal das Alterns begreifen könnte, was jedem
Gerechtigkeitsempfinden Hohn sprechen würde.
Für im Alter alleinstehende Frauen wird eine großzügig bemessene Volksrente als Einheitsrente
eingeführt, deren Höhe allerdings mit jedem Kind steigt, das die Frau im Laufe ihres Lebens geboren und
aufgezogen hat. Diese Kinderprämien erhält auch jene Frau, die im Alter noch mit ihrem Mann
zusammenlebt und deshalb keinen Anspruch auf die Volksrente hat, aber doch eine Anerkennung für ihre
Lebensleistung als Mutter erhalten soll.
Die Renten werden direkt aus dem Staatshaushalt gezahlt, der nationalsozialistische Volksstaat bürgt
damit für Sicherheit und Höhe der Zahlungen. Die nötigen Gelder werden durch eine Rentensteuer
aufgebracht - die bisher üblichen Abzüge vom Lohn für die Rentenversicherung entfallen.
Das neue Rentensystem bringt für die Volksgemeinschaft erhebliche Belastungen mit sich, vor allem,
solange die Nachwirkungen des heutigen Geburtenrückgangs anhalten. Diese Belastungen sind jedoch
eine Ehrenpflicht für die Volksgemeinschaft und werden entsprechend gewertet werden.

16
FÖRDERUNG DES MITTELSTANDES

"Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung, sofortige
Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine
Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller kleinen Gewerbetreibenden bei Lieferungen an
den Staat, die Länder oder Gemeinden."
Die NSDAP sieht im Privateigentum und dem natürlichen Gewinnstreben des Menschen den Motor einer
gesunden Volkswirtschaft. Sie kämpft lediglich für die Einführung von Einkommensgrenzen nach oben
und nach unten, um die Herausbildung oder Erhaltung schroffer Klassenschranken zu verhindern, für die
konsequente Abschaffung allen arbeits- und mühelosen Einkommens und dafür, daß sich Privateigentum
niemals gegen das Gemeinwohl richten kann. Im übrigen jedoch tritt sie für die Erhaltung von
Privateigentum - auch an Produktionsmittel unter den bekannten Einschränkungen - und für großzügig
bemessene Entlohnung jener Volksgenossen ein, die an ihrem Platz Spitzenleistungen vollbringen. Wer
durch harte Arbeit Wohlstand erworben hat und diesen verantwortungsvoll handhabt, der hat nichts zu
befürchten!
Die NSDAP will allerdings hart erarbeitetes Privatvermögen nicht nur erhalten, sondern Bildung von
Privateigentum auch auf breiter Basis fördern - etwa durch Gewinnbeteiligung der Arbeiter in
Großbetrieben und sonstige Beteiligungsformen am Volksvermögen.
Als Partei der deutschen Volksgemeinschaft aber, richtet sich die Aufmerksamkeit der NSDAP nicht nur
auf die völkische Eilte und die im Kapitalismus vielfach benachteiligte Masse der Lohnabhängigen,
sondern sie tritt auch entschieden für die Erhaltung und Förderung des gesunden Mittelstandes ein.
Ein gesunder Mittelstand ist ein Kraftquell der Volksgemeinschaft.
Das Eintreten der NSDAP für den Mittelstand ist oft falsch verstanden worden, so daß man gelegentlich
die Partei sogar als kleinbürgerliche Mittelstandspartei mißverstehen wollte - ein wirklich groteskes
Mißverständnis!
Tatsächlich bekämpft die NSDAP entschieden alle Gefahren und Tendenzen der Proletarisierung des
Mittelstandes - ein Mittelstand, der zwischen einer profitgierigen Oberschicht und einer ausgebeuteten
Arbeiterschaft zerrieben wird, wäre eine Katastrophe für die Volksgemeinschaft und führt zu dem
erbarmungslosen und selbstzerstörerischen Klassenkampf, auf den die Marxisten so sehnlich warten. Eine
Vernichtung das Mittelstandes würde die gewaltige Erziehungsarbeit der nationalsozialistischen
Bewegung hin zur Volksgemeinschaft sehr erschweren, vielleicht unmöglich machen.
Die Erhaltung des Mittelstandes aber gibt der Oberschicht ein Beispiel und eine Mahnung, nicht die
Verbindung zum Volk zu verlieren und nicht gegen dessen Interessen zu verstoßen und gibt der
Arbeiterschaft die Hoffnung, durch eigene Arbeit und gestützt auf das Sozialprogramm unserer Partei
ebenfalls zu Wohlstand zu gelangen.
Insofern erstrebt also die NSDAP durchaus eine Volksgemeinschaft auf der Basis des Mittelstandes, in
der Führungsschicht und Arbeiterschaft nicht abgetrennte, entweder im Luxus schwelgende oder
verelendete Klassen darstellen, sondern eine dynamische Gemeinschaft mit fließenden Übergängen sind.
Trotzdem ist die NSDAP keine kleinbürgerliche Mittelstands-, sondern eine nationalsozialistische
Arbeiterpartei:
Genauso entschieden, wie sie die Proletarisierung des Mittelstandes bekämpft, verhindert sie die
Verbürgerlichung der Arbeiterschaft! Der Mittelstand, den die NSDAP anstrebt, ist nicht mehr bürgerlich,
sondern geprägt vom ethischen Prinzip des Arbeitertums, der Arbeit für die Volksgemeinschaft!
Mittelstand kennzeichnet also eine angestrebte Einkommens- und Vermögenslage, aber keine

vorbildhafte Lebenshaltung. Der Mittelstand soll ökonomisch erhalten und gefördert, in der
Lebenshaltung aber durch das Arbeitertum neu geprägt werden. Wir sehen deshalb im Mittelstand das
ökonomische, in der Arbeiterschaft aber das ethische Rückgrat beim Aufbau einer wahren
Volksgemeinschaft.
Wesentlicher Teil des Mittelstandes ist der volkswirtschaftliche Bereich von Klein- und mittlerem
Handel, sowie der unterschiedlichsten Dienstleistungen. Gerade dieser Bereich ist einer großen
Versuchung zur parasitären Lebenshaltung ausgesetzt. Nicht umsonst ist der "Händler" das typische
Gegenbild zum "Arbeiter". Und doch ist der selbstständige Handel und das Dienstleistungsgewerbe
wichtig für die Volksgemeinschaft. Es muß sich aber - wie jede andere Schicht in unserem Volkskörper unter das eherne Gesetz und Prinzip der Arbeit stellen, das der nationalsozialistische Volksstaat
durchsetzen wird. In der neuen Ordnung wird auch der Händler und kleine Gewerbetreibende ein Arbeiter
für die und in der Volksgemeinschaft werden.
Unter dieser Voraussetzung wird er, durch die im Punkt 16 genannten Forderungen, ökonomisch
stabilisiert und als geachtetes Glied der Volksgemeinschaft angesehen und anerkannt. Jede bürgerliche
Haltung oder gar parasitäre Auswüchse wird er dann schon längst überwunden haben und zum wirklichen
Volksgenossen geworden sein. In diesem Sinne kämpft die nationalsozialistische Arbeiterpartei für den
deutschen Mittelstand!

17
BODENREFORM
"Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform, Schaffung eines
Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige Zwecke, Abschaffung des
Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation."
Ein besonderer Problembereich des Privateigentums ist Privatbesitz an Grund und Boden. Das Land ist
die Ernährungsbasis des ganzen Volkes, wie auch als Erholungsgebiet, eine Voraussetzung zur
Volksgesundheit, es ist bedroht durch die Umweltvergiftung aus eigennützigen Profitinteressen, nicht
beliebig vermehrbar, unersätzlich und deshalb ein beliebtes Spekulationsobjekt.
Die NSDAP fordert daher außerordentlich scharfe Maßnahmen, um auch auf diesem Gebiet die
Grundsätze einer sozialistischen Volksgemeinschaft durchzusetzen - also den Vorrang der
Gemeinschaftsinteressen und die Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens.
Grundsätzlich verhindert werden soll JEDE Bodenspekulation! Unmöglich gemacht werden soll auch
jede sonstige Bereicherung - etwa durch Bodenzins und Pachteinnahmen.
Dahinter steht der Gedanke, daß Grund und Boden letztlich Eigentum der ganzen Volksgemeinschaft sein
muß und niemals der arbeits- und mühelosen Bereicherung Einzelner dienen darf. Um dies zu verhindern,
fordert die NSDAP die Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen zur UNENTGELTLICHEN Enteignung,
mit deren Hilfe die Volksgemeinschaft ihren eigenen Lebensraum und ihre eigene Ernährungs- und
Lebensbasis zurückgewinnt. Diese Enteignung wird in der Regel alle treffen, die ohne eigene Arbeit auf
dem Land vom Lande Einkünfte beziehen. Ungerechtfertigt ist beispielsweise auch der Besitz von Grund
und Boden, auf dem Fabriken o.ä. errichtet worden. Diese mögen weiterhin im Privatbesitz bleiben, der
Grund und Boden aber, auf dem sie stehen, fällt zurück an die Gemeinschaft und wird dem ehemaligen
Eigentümer anschließend, in Form steuerpflichtiger Nutzungsrechte, wieder zur Verfügung gestellt.

Im Grunde ist selbst ein Privateigentum an Grund und Boden zur Errichtung eines Eigenheimes nicht
sinnvoll und könnte durch ein Nutzungsrecht ersetzt werden. Da hier jedoch der einzelne Volksgenosse,
durch harte Arbeit und im guten Glauben, sein Eigentum erworben hat, wird man in der Regel auf
Eingriffe verzichten, solange er dieses Eigentum nicht zu Spekulationszwecken mißbraucht. Künftig wird
den Volksgenossen, die ein Eigentum errichten oder kaufen wollen, allerdings lediglich ein
Nutzungsrecht an Grund und Boden eingeräumt werden können.
Ethisch gerechtfertigt ist in der sozialistischen Volksgemeinschaft lediglich das Privateigentum an Gut
und Boden für jene, die durch eigene harte Arbeit die Ernährung unseres Volkes sichern - unsere Bauern.
Bäuerlicher Grundbesitz bleibt erhalten und wird von der Volksgemeinschaft nicht nur hingenommen,
sondern aus vollem Herzen bejaht und gefördert. Er kam auch vererbt werden, um das Bauerntum fester
an die Scholle zu binden und die bäuerliche Lebensform zu erhalten.
Dieser Garantie und Förderung eines gesunden Bauernstandes geht allerdings eine umfassende und den
nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform voraus. Diese trifft alle, deren Landbesitz zu groß ist, als
daß sie ihn aus eigener Kraft bewirtschaften könnten, was dazu führt, daß Teile solchen Besitzes, durch
Verpachtung zum Erzielen eines arbeits- und mühelosen Einkommens, mißbraucht werden, sowie jene,
die überhaupt nicht selber auf dem Land leben und arbeiten. Dieses Land wird enteignet und an
arbeitswillige Neubauern und an jene verteilt, deren Landbesitz zur Existenzsicherung nicht ausreicht.
Zusammengefaßt lautet das agrarpolitische Programm der NSDAP:
Schaffung eines gesunden Bauernstandes durch großzügige Bodenreform, Unterbindung des arbeits- und
mühelosen Einkommens auch auf dem Land und durch Landbesitz, Erhaltung und Förderung bäuerlichen
Privatbesitzes an Grund und Boden entsprechend den nationalen Bedürfnissen.
Zu diesen nationalen Bedürfnissen gehört auch ein möglichst hoher Grad an Selbstversorgung (Autarkie)
und eine Unterbindung internationaler Einflüsse - wie beispielsweise der EG-Politik – die zu grotesker
Mißwirtschaft auf dem Rücken der deutschen Bauern geführt haben.

18
TODESSTRAFE FÜR VOLKSSCHÄDLINGE
"Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das
Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind mit dem
Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse."
Der nationalsozialistische Volksstaat baut auf dem ethischen Prinzip der Arbeit auf und errichtet eine
wahre Volksgemeinschaft aller Schaffenden, von denen jeder an seinem Platz und entsprechend seinen
Fähigkeiten für das Gemeinwohl arbeitet.
Wer sich dieser Pflicht zur Arbeit entzieht, ist asozial und wird in Arbeitslagern solange umerzogen, bis
er gelernt hat, sich als Arbeiter in die Volksgemeinschaft einzuordnen. Wer gewohnt war, seinen
Lebensunterhalt und Vermögen durch arbeits- und müheloses Einkommen zusammenzuraffen, wird
schnell begreifen, daß diese Zeiten vorüber sind.
Auf diese Weise wird jede parasitäre Lebensweise im nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft
unmöglich gemacht.

Wer aber nach dieser Revolution noch versucht, sich gegen ihre Grundsätze zu stellen, eine solch
ausbeuterische Lebensweise fortzuführen und damit das Gemeininteresse schädigt, den betrachtet die
NSDAP als Volksschädling und gemeinen Verbrecher und bestraft ihn mit dem Tod. Als Beispiele
werden Wucherer und Schieber genannt, doch muß diese Liste wesentlich erweitert werden und trifft
letztlich alle Ausbeuter, die auf Kosten des arbeitenden Volkes leben und verdienen wollen und sich
damit selbst aus der Volksgemeinschaft ausschließen. Die Tätigkeit solcher Volksschädlinge ist nicht
mehr allein asozial, sie ist anti-sozial. Die Antwort darauf kann deshalb auch nicht mehr das Arbeitslager
sein, sondern der Strang!
Die NSDAP verschärft diese Forderung noch dadurch, daß die Todesstrafe für die Ausbeutung des
deutschen Volkes ohne Rücksichtnahme auf die Rasse angedroht wird, also auch für Angehörige fremden
Volkstums, die in Deutschland als Gast leben, gilt. Niemandem wird es mehr erlaubt werden, das
deutsche Volk auszubeuten und auszuplündern - keinem ehrlosen Deutschen, der sich damit selber aus
der Volksgemeinschaft ausschließt, aber auch keinem Fremden, der auf dem Rücken unseres Volkes sich
bereichern will und natürlich letztlich auch keiner Welthochfinanz, die als internationaler Völkerparasit
das Lebensblut aller Völker aussaugt! Damit schließt sich wieder der Ring von Nationalismus und
Sozialismus! Unser Nationalismus stoppt die internationale Ausbeutung unserer Volkswirtschaft, unser
Sozialismus die innerstaatliche Ausbeutung des einzelnen Volksgenossen.
Mit dieser Forderung des Punktes 18 nach Todesstrafe für Volksschädlinge schließen sich die
sozialistischen Grundforderungen des Parteiprogramms.
Wie wir gesehen haben, beginnt das NSDAP-Programm mit den Forderungen des deutschen
Nationalismus nach Einheit, Freiheit, Gleichberechtigung und Lebensraum für das deutsche Volk. Daran
schließen sich die Forderungen des deutschen Rassenbewußtseins an, die den Deutschen ihr
Selbstbewußtsein und ihren Stolz auf die eigene Art wiedergeben und die Ansiedlung geschlossener
fremder Volksgruppen verhindern sollen.
Beides jedoch ist nur dann zu verwirklichen, wenn jeder einzelne Volksgenosse, der seine Pflicht
gegenüber der Gemeinschaft erfüllt, sich sicher sein darf, daß er gerecht behandelt und entlohnt wird, daß
niemand sich mehr auf seine Kosten bereichert und ihn ausbeutet. Nur dann wird er sich auch selbst in
den Dienst der Gemeinschaft stellen. Diesem Ziel dient der deutsche Sozialismus:
Die Punkte 9 - 18 enthalten die sozialistischen Forderungen des Parteiprogramms. Schon der Umfang
zeigt, wie wichtig die Partei ihre sozialistische Gesinnung nimmt. Die konsequente Durchführung dieser
Programmpunkte wird zu einer sozialen Revolution führen, wie die Welt sie noch nie gekannt hat und
diese wird anders als andere nicht in neuer Unterdrückung und neuer Ausbeutung enden. Denn diese
Programmpunkte enthalten nicht nur Forderungen, sondern auch harte Konsequenzen für alle, die
parasitäre Lebensformen erhalten oder wiederherstellen wollen - bis hin zur Todesstrafe für
Volksschädlinge.
Der Nationalsozialismus vereint also Nationalismus, Rassenbewußtsein und Sozialismus zu einer
einzigen revolutionären Weltanschauung, die die Antwort ist, auf die lebensgefährliche Krise der
modernen Welt. Der deutsche Sozialismus ist ihr Herz- und Kernstück.
Die sozialistischen Forderungen des Parteiprogramms sind dann erfüllt, wenn die Beseitigung allen
arbeits- und mühelosen Einkommens und die Brechung der Zinsknechtschaft eine wahre
Volksgemeinschaft ermöglicht, deren Fundament die Arbeit ist und die sich gründet auf Gerechtigkeit für
alle Volksgenossen, die mit gleichen Rechten und Pflichten für das Gemeinwohl arbeiten und in
Deutschland ihre Heimat wieder gefunden haben.

Dafür kämpfen wir!

19
DAS DEUTSCHE RECHT
"Wir fordern Ersatz für das, der materialistischen Weltordnung dienende, römische Recht durch
ein deutsches Gemeinrecht."
Wie der deutsche Sozialismus die Freiheit der Volkswirtschaft erkämpft, so verwirklicht das deutsche
Recht die Freiheit der völkischen Rechtsprechung. Ein deutsches Recht hat der deutschen
Volksgemeinschaft zu dienen und muß frei sein von allen internationalen, volksfremden oder gar
volksfeindlichen Einflüssen - es steht unter dem nationalsozialistischen Leitwort:
"Recht ist, was dem deutschen Volk nützt!"
Demgegenüber dient das geltende römische Recht der materialistischen Weltordnung, also der
herrschenden Minuswelt:


Es ist international: Das römische Recht entstammt, wie schon der Name sagt, in seinem Kern der
Rechtspraxis des römischen Reiches und regelte von Anfang an das Verhältnis des Einzelnen
zum Staat und zu anderen Menschen, ohne Berücksichtigung von Rassen- oder
Volkstumsunterschieden. Es nimmt keine Rücksicht auf das unterschiedliche Rechtsempfinden
der verschiedenen Völker und ist daher im Grunde ein Besatzungsrecht gewesen und immer
geblieben.



Es ist materialistisch: Da das römische Recht das völkische Rechtsempfinden als Quelle der
Rechtsprechung ausschaltet, entwickelte es auch keine Zielrichtung, die auf Arterhaltung oder
Artentfaltung der Völker gerichtet ist. Es schützt nicht Leben und Entfaltung eines Volkstums,
sondern dient letztlich jeder bestehenden Ordnung. Ihm fehlt der idealistische Antrieb und es ist
daher untauglich, die Rechtsordnung einer idealistisch geprägten, art- und naturgemäßen neuen
Ordnung zu prägen. Es wird mit der materialistischen Weltordnung überwunden und durch das
Deutsche Recht ersetzt werden.



Es ist dogmatisch: Das römische Recht geht nicht von wirklichen Leben in seiner Vielfalt aus und
bemüht sich nicht, dem Einzelnen wirklich gerecht zu werden. Im römischen Recht sind Recht
und Gerechtigkeit nicht in Übereinstimmung zu bringen. Das römische Recht konstruiert eine
hoch-abstrakte, juristische Kunstwelt voll Tatbeständen. Diese Tatbestände werden so genau
formuliert, daß sie das strafwürdige Verhalten erfassen können, werden aber damit auch so
kompliziert, daß geschickte Juristen, durch vielfältige Auslegungen, nahezu jedes beliebige
Ergebnis erzielen können.
Damit aber wird das Recht zum Lotteriespiel oder käuflich für jeden, der den geschickteren
Juristen auf seiner Seite weiß. Vor allem aber:
Auch beim besten Willen kann ein abstrakt formulierter Tatbestand niemals das Leben in seiner
Vielfalt gerecht widergeben. Die Summe der Tatbestände ergibt dann erst recht kein Bild der
Wirklichkeit, sondern ein Dogma, also eine letztlich willkürliche Festlegung, die die
Lebenswirklichkeit lebensfremden Konstruktionen unterwerfen will.

Aus all diesen Gründen kann das römische Recht nicht anderes produzieren als Rechtsprechung, verfehlt
aber das eigentliche Ziel des Rechts - nämlich Gerechtigkeit herzustellen.
Demgegenüber ist das Deutsche Recht ein völkisches Recht, ein idealistisches Recht und ein
naturgemäßes Recht. Es ermöglicht eine völkische Rechtsprechung, die nationale Freiheit nach Außen
und Gerechtigkeit nach innen sichert.
Es schöpft unmittelbar aus dem Rechtsempfinden des deutschen Volkes und dient seiner Arterhaltung und
Artentfaltung. Es konstruiert keine abstrakten Tatbestände, um dann festzustellen, ob eine konkrete Tat
damit erfaßt werden kann – stattdessen stellt es als praktische Regel den Grundsatz auf:
Strafwürdig ist, was die Volksgemeinschaft insgesamt, oder einen anderen Volksgenossen schädigt.
Strafwürdiges Verhalten wird bestraft. Höhe und Art der Strafe ergibt sich nicht abstrakt aus einem
konstruierten Tatbestand, sondern ganz konkret aus der Schwere der Tat und der Persönlichkeit des
Täters.
Eine neue, auf diesen Grundsätzen aufbauende Rechtsordnung wird also nur noch ganz allgemein
BEISPIELE strafwürdigen Verhaltens und BEISPIELE gerechter Strafzumessung darstellen, alles andere
bleibt dann den Gerichten überlassen. Diese stützen sich bei der Rechtsfindung auf als gerecht
empfundene frühere Urteile in vergleichbaren Fällen, die eine gewisse Richtschnur darstellen können,
aber nicht müssen. Allein entscheidend ist letztlich das Rechtsempfinden des Volkes, damit die Formel
"Im Namen des Volkes" ihren Sinn zurückgewinnt. Um diesem Rechtsempfinden die Durchsetzung zu
ermöglichen, werden Amtsrichter künftig in freier Volkswahl unter Kandidaten ausgewählt, die einen
Grundkurs in Rechtsprechung erfolgreich bestanden haben. Regelmäßige Neuwahlen sorgen für
Volkskontrolle. In der nächst höheren Instanz wird die Rechtsprechung in die Hände von Geschworenen
gelegt. Diese werden bei den, für Verbrechen gegen andere Volksgenossen, zuständigen Gerichten in
freier Volkswahl regelmäßig gewählt, bei für Verbrechen gegen die Volksgemeinschaft zuständigen
Gerichten von der Partei bestimmt. Sie allein entscheiden über die Schuldfrage und die Höhe der Strafe.
Trotzdem werden Berufsrichter nicht überflüssig. Im Gegenteil:
Der
nationalsozialistische
Richterpersönlichkeiten:

Volksstaat

benötigt

hochqualifizierte

und

leidenschaftliche

Sie müssen vom Geist der neuen Rechtsordnung durchdrungen sein, sie studieren die gesamte
Rechtsprechung und kennen andere Urteile in vergleichbaren Fällen. Sie beraten daher die Geschworenen
sorgfältig und verantwortungsbewußt vor ihrer Entscheidung. Wie Anklage und Verteidigung, so haben
auch sie das Recht, die nächst höhere Instanz anzurufen, wenn sie ein Urteil als ungerecht empfinden.
Die höchsten Rechtsinstanzen über den Geschworenengerichten sind das Zentralparlament (Reichstag)
und schließlich der Führer, als oberster Gerichtsherr und Verkörperung des organisierten Volkswillens.
So hört die Rechtsprechung auf, als lebensfremdes Dogma über den Menschen zu lasten und zum
Selbstzweck zu werden. Das Deutsche Recht und seine Rechtsprechung begreifen die Justiz wieder als
Teil des Volkslebens, das dem Leben und der Entfaltung des Volkes dient, jedem Volksgenossen
Gerechtigkeit widerfahren läßt und ihm zu seinem Recht verhilft.
Nur auf Gerechtigkeit kann eine wahre Volksgemeinschaft aufbauen, nur das Rechtsempfinden eines
Volkes ist die Quelle der Gerechtigkeit, deren sichtbarer Ausdruck das Recht und die Rechtsprechung
werden müssen!

20
NEUORDNUNG DES ERZIEHUNGSWESENS
"Um jedem fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das
Einrücken in eine führende Stellung zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen Ausbau
des gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller Bildungsanstalten sind den
Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das Erfassen des Staatsgedankens muß bereits
mit dem Beginn des Verständnisses durch die Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. Wir
fordern die Ausbildung besonders veranlagter Kinder armer Eltern, ohne Rüchsicht auf deren
Stand oder Beruf, auf Staatskosten."
Die Erziehungsziele des nationalsozialistischen Volksstaates sind mit zwei Begriffen zusammenzufassen:



Gemeinschaftsgedanke und
Elitebildung.

Da die NSDAP dafür kämpft, die Arbeit als grundlegendes Fundament des Volksstaates und das
Arbeitertum als bestimmende Lebenshaltung durchzusetzen, erstrebt sie ein Erziehungswesen, das die
heranwachsenden Volksgenossen zu Arbeitern im nationalsozialistischen Verständnis des Wortes heran
bildet. Zu diesem Zweck soll sich die Erziehung nicht an natur- und lebensfremden Ideologien und
Prinzipien ausrichten, sondern an den Erfordernissen des praktischen Lebens der Volksgemeinschaft.
Dadurch wird in den Kindern der Wille geweckt, zu nützlichen und selbstlosen Gliedern der
Gemeinschaft ihres Volkes zu werden und den Platz auszufüllen, auf den sie Leistung, Veranlagung und
Neigung schließlich stellen werden.
Diese Erziehung wird begleitet durch eine Staatsbürgerkunde, die von frühester Jugend an die
Gemeinschaft nicht nur als gefühlsmäßige Basis, sondern auch als verstandesmäßige Notwendigkeit
erkennt.
Den Platz eines heranwachsenden Volksgenossen in der Volksgemeinschaft sollen allein Leistung,
Veranlagung und Neigung bestimmen - und keine Klassen- oder Standesunterschiede, familiären oder
finanziellen Hindernisse. Auf allen Ebenen erstrebt der nationalsozialistische Volksstaat eine
Elitebildung:
Nicht nur im intellektuellen Bereich, in der Staatsführung und Parteileitung, in der Wirtschaft und
Wissenschaft, sondern auch im Handwerk, in der Arbeiterschaft und überall sonst, soll Spitzenleistung
erzielt und eine Elite herangezogen werden. Und auf allen Ebenen soll diese Elitebildung ausschließlich
auf den drei genannten Voraussetzungen (Leistung, Veranlagung und Neigung) aufbauen.
Um dies sicherzustellen, sollen besonders veranlagte Kinder möglichst früh in die Obhut der
Gemeinschaft genommen, gefördert und ihre Ausbildung von Staat bezahlt werden, soweit die Eltern dies
finanziell nicht leisten können. Zu diesem Zweck werden, als Erziehungsanstalten für die Volksführung
auf allen Gebieten, Eliteschulen geschaffen, die auf der Basis von kostenloser Gemeinschaftserziehung
aufgebaut werden - vergleichbar den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen und
Ordensburgen des Dritten Reiches.
Aber auch alle anderen Schulen werden auf der Grundlage des Leistungsprinzips gestaltet und besonders
veranlagte Kinder entschieden fördern.

Am Ende soll dies dazu führen, daß AUSSCHLIESSLICH Fähigkeit und Fleiß über die Zugehörigkeit zur
völkischen Elite, zur nationalen Führung entscheiden!
Beide Grundsätze nationalsozialistischer Erziehungspolitik gemeinsam führen dazu, einen
Menschentypus zu schaffen, der alle in ihm liegenden Fähigkeiten und Neigungen zur Blüte entfalten
kann und diese dann selbstlos in den Dienst der Gemeinschaft stellt. So werden freie, aber auch freiwillig
volksgebundene und völkisch geprägte Arbeiterpersönlichkeiten herangezogen, Menschen, die der
Forderung des Führers entsprechen und "höchste Verkörperung des Wertes von Rasse UND
Persönlichkeit" geworden sind, oder wie Oswald Spengler es ausdrückte - nicht nur Rasse sind, sondern
auch Rasse haben, was er völlig zu Recht, als Vorbedingung und Lebensnotwendigkeit einer Hochkultur
bezeichnet.

21
VOLKSGESUNDHEIT
"Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen, durch den Schutz der Mutter und
des Kindes, durch Verbot der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der körperlichen Ertüchtigung,
mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn- und Sportpflicht, durch größte Unterstützung aller sich
mit körperlicher Jugendausbildung beschäftigenden Vereine."
Der Punkt 21 des Parteiprogramms beschäftigt sich mit der Hebung der Volksgesundheit allgemein und
stellt dafür eine Reihe, heute eher bescheiden wirkenden Forderungen auf. Wir dürfen aber nicht
vergessen, daß damals die innere und äußere Gesundheit im deutschen Volkskörper, trotz der
Entbehrungen des 1. Weltkriegs, der Schmach der Novemberrevolte und der Unterdrückung durch das
Versailler Diktat der Sieger, im allgemeinen noch vorherrschend war. Die Dekadenz- und
Verfallssymptome der Weimarer Republik waren demgegenüber reine Oberflächenphänomene, die nach
1933 sehr schnell und gründlich überwunden wurden und nahezu spurlos verschwanden.
Ganz anders die Entwicklung nach 1945: Zumindest im Westteil Deutschlands ist das deutsche Volk, seit
mehr als vierzig Jahren, einer ständig zunehmenden Zersetzung preisgegeben, die die geistige und
körperliche Volksgesundheit stark zerrüttet hat. Die BRD und Österreich zeigen heute alle klassischen
Symptome einer dekadenten und sterbenden Gesellschaft, mit geistig-seelisch zutiefst gestörten und
körperlich heruntergekommenen Menschen - Selbstmord, Drogen, Kriminalität, Verlust jeden
Empfindens für nationale Ehre und Würde, masochistische Schuldgefühle gegenüber der eigenen
Vergangenheit, Resignation, Zynismus und Gleichgültigkeit, Erb- und Geschlechtskrankheiten:
Das alles und vieles mehr zerstört die Volksgesundheit, über deren Grundlagen und Voraussetzungen
heute erst wieder nachgedacht werden muß, während sich der Punkt 21 damals noch auf wenige konkrete
Forderungen beschränken konnte.
Die Volksgesundheit ist Voraussetzung für Arterhaltung und Artentfaltung unseres Volkes, also für sein
schlichtes Überleben und seine natürliche Entwicklung. Beides wird heute durch zwei Entwicklungen am
stärksten bedroht:
Durch die Umweltzerstörung und die Überfremdung. Wenn die NSDAP also die Hebung der
Volksgesundheit als programmatisches Ziel aufstellt, dann muß sie sich als Volksbewegung gegen
Überfremdung und Umweltzerstörung begreifen und die Zerstörung unserer Umwelt, durch die
materialistische Minuswelt, ebenso stoppen, wie die Masseneinwanderung fremdvölkischer Menschen!

Erst wenn das Ziel "ein freies und gesundes Volk in einer gesunden und natürlichen Umwelt" erreicht ist,
dann kann man überhaupt von Volksgesundheit sprechen. Will man diese dann verbessern, so geht dies
nur durch die erneute Durchsetzung der Erkenntnisse der Erbgesundheitslehre - also konkret durch
Wiederinkraftsetzung der Rassen- und Erbgesundheitsgesetze, wie sie im Dritten Reich vorbildlich
verwirklicht wurden und zu deren "peinlichen Einhaltung" Adolf Hitler noch in seinem politischen
Testament die Deutschen aufgerufen hat!
Der Punkt 21 kann also erst dann als erfüllt gelten, wenn wieder auf allen Ebenen das erbmäßig Gesunde
gefördert und das erbmäßig Kranke zurückgedrängt wird!
Das führt zur Hebung der KÖRPERLICHEN Volksgesundheit und darauf aufbauend müssen und können
dann erst konkrete gesundheitspolitische Maßnahmen im Geiste der im Programm erwähnten
Einzelforderungen ergriffen worden. Die Hebung der Volksgesundheit im GEISTIG-SEELISCHEN
Bereich erfolgt durch den Kampf der NSDAP für die Freiheit und Gesundheit der völkischen Kultur, auf
den das Programm später zu sprechen kommt.
Der Punkt 21 des Parteiprogramms ist zudem der einzige, der auf die Frauenfrage eingeht. Nur hier wird
die Frau und ihre Bedeutung in der und für die Volksgemeinschaft erwähnt. Dies liegt darin, daß die
NSDAP in Form eines Männerbundes organisiert ist, also keine Frauen aufnimmt. Für
Nationalsozialistinnen wird eine eigene autonome Frauenbewegung geschaffen, die das Verhältnis der
Volksgenossinnen zur Volksgemeinschaft selber klärt und formuliert. Das Parteiprogramm gibt dafür im
Punkt 21 lediglich das Fundament vor:
Die Frau wird im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Volksgesundheit
erwähnt und eindeutig als Mutter bezeichnet. Daraus folgt:
Was für den Volksgenossen die Erziehung zum Arbeitertum als ethischem Prinzip darstellt, ist für die
Volksgenossin die Erziehung zur Mutterschaft, die ihren eigentlichen Lebenssinn bedeutet!
Natürlich beschränkt sich die Rolle der Frau in der Volksgemeinschaft nicht darauf, selber Kinder zur
Welt zu bringen und aufzuziehen:
Alle Bereiche der Volksgemeinschaft werden von der Frau mit beeinflußt, die lebenswichtiger Teil der
Volksgemeinschaft ist und als solcher hoch geachtet wird. In den natürlichen Gemeinschaften des
Menschen - Familie, Volk und Rasse - hat sie ihre Aufgabe und gestaltet sie aus mütterlichem Gefühl
heraus:
Schützend, bewahrend, hegend und pflegend, überall vertritt sie das Natürliche und Gesunde, gegen das
Lebensfremde und Kranke und trägt so zur Hebung der Volksgesundheit entscheidend bei.
In diesem Bereich kann das Parteiprogramm als erfüllt gelten, wenn die deutschen Frauen sich zu ihrer
Lebensaufgabe bekennen und Mutterschaft als Lebenshaltung verwirklichen. Dies ist die Aufgabe der
nationalsozialistischen Frauenbewegung. Die NSDAP hilft ihr dabei im Geist dieses Punktes das
Parteiprogramms.

22
VOLKSVERTEIDIGUNG
"Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres."

Nur ein Volk das Waffen trägt, ist frei!
Auf diesem Grundsatz baut die deutsche Freiheitsbewegung - die NSDAP - ihr wehrpolitisches
Programm auf. Die Freiheit der Nation ist nur zu sichern, wenn die Freiheit der Volksverteidigung
erkämpft ist. Um diesen Kampf erfolgreich führen zu können, fordert das Parteiprogramm im Punkt 22
zweierlei:
Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres. Ist beides erreicht, hat die deutsche
Nation ihre Wehrhoheit und damit die Freiheit ihrer Volksverteidigung zurückgewonnen.
Dafür kämpfen wir!
Die Abschaffung der Söldnertruppe:
Bereits die Reichswehr der Weimarer Republik, die von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs
vielerlei Beschränkungen unterworfen, auf 100.000 Mann beschränkt und die dem deutschen Volk von
Außen aufgezwungen und auf eine demokratische Ordnung verpflichtet wurde, konnte der NSDAP nur
als Söldnertruppe gelten, die nicht die Freiheit der Nation verteidigen, sondern die Ordnung von
Niederlage und Schmach stabilisieren sollte. Wieviel mehr gilt dies für die Siegerordnung das Zweiten
Weltkriegs nach 1945, die der deutschen Nation auch den Rest von Freiheit und Unabhängigkeit raubte!
Keine der drei deutschen Armeen der zweiten Nachkriegszeit kann als Volksarmee gelten:
Die Bundeswehr der BRD ist eine amerikanische, die Nationale Volksarmee der DDR eine russische
Söldnertruppe, das österreichische Bundesheer ist auf den Staatsvertrag und eine Verfassung verpflichtet,
die den Anschluß der Deutschen Österreichs an die deutsche Nation auf ewig verhindern soll. All diese
Söldnertruppen der Nachkriegsordnung müssen abgeschafft worden, wenn die deutsche Nation einig, frei
und unabhängig wiedererstehen soll!
Bildung eines Volksheeres:
An die Stelle der Söldnertruppen tritt, nach dem Sieg der nationalsozialistischen Revolution, ein
einheitliches deutsches Volksheer. Dieses setzt sich zusammen aus einer kleinen, freiwilligen
Berufsarmee in der Tradition der Waffen-SS, die die soldatische Auslese der deutschen Nation darstellt
und einer Volksmiliz, die alle wehrfähigen Männer unseres Volkes umfassen wird, die in Orts- und
Betriebskampfgruppen organisiert und im Geist politischen Soldatentums in der Tradition der SA
geschult werden. Auf diese Weise wird eine nationalsozialistische Revolutionsarmee geschaffen, wie sie
1933/34 dem Stabschef der SA, Ernst Röhm, vorgeschwebt hatte.
Nur eine Revolution, die sich ihre eigene Armee schafft, hat wirklich gesiegt! Die Mißachtung dieses
Grundsatzes führte zum Untergang des ersten nationalsozialistischen Volksstaates - des Dritten Reiches!
Die Entscheidung für eine Volksverteidigung auf Milizbasis beweist deren defensiven Charakter und
entzieht antideutschen Kräften den Vorwand zu einem dritten Vernichtungskampf gegen Deutschland.

23
DIE DEUTSCHE KULTURREVOLUTION
"Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die BEWUSSTE politische Lüge und ihre Verbreitung
durch die Presse."
Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, daß:

a. sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen,
Volksgenossen sein müssen.
b. nichtdeutsche Zeitungen für ihr Erscheinen der ausdrücklichen Genehmigung des Staates
bedürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden.
c. jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen, oder deren Beeinflussung durch NichtDeutsche, gesetzlich verboten wird und fordern als Strafe für die Übertretungen die Schließung
eines solchen Zeitungsbetriebes, sowie die sofortige Ausweisung der daran beteiligten NichtDeutschen aus dem Reich.
Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den gesetzlichen Kampf
gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt und
die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vorstehende Forderungen verstoßen."
Die letzte, aber durchaus nicht unwichtige, der vier Freiheiten, die Voraussetzung für ein freies und
naturgemäßes Überleben und eine Höherentwicklung unseres Volkes sind, ist die Freiheit der völkischen
Kultur. Denn was nutzt es, die Freiheit der Volkswirtschaft, der Rechtsprechung und der
Volksverteidigung erkämpft zu haben, wenn die Deutschen nicht mehr deutsch denken und fühlen
können, weil ihre Kultur von artfremden Einflüssen und Lügen zerstört wird?!
Gegen eine solche Zersetzung der nationalen Kultur und für ihre Freiheit von internationalen Einflüssen
setzt sich die deutsche Kulturrevolution ein, deren Träger die NSDAP ist. Die deutsche Kulturrevolution
wendet sich schon in der Kampfzeit an die gesunden Massen des Volkes und begeistert sie zum direkten
Protest gegen die Krankheitszeichen der Dekadenz und die damit verbundene Überfremdung der
deutschen Kultur - sie richtet sich gegen alle entarteten Strömungen in Kunst, Literatur, Theater, Musik
aber auch im Alltagsleben wie Propagierung von Rassenmischung, Pornographie und vieles mehr. Die
deutsche Kulturrevolution läßt nur das zu, was Geist und Seele der nationalen Kultur entspricht und dieser
förderlich ist - sie vernichtet alles, was die Deutschen von ihrem Deutschtum entfremdet und dieses
zugunsten einer einförmigen, materialistischen Weltzivilisation zersetzen will!
Nach der nationalsozialistischen Revolution wird der Kampf der deutschen Kulturrevolution um die
Freiheit der art- und naturgemäßen Kultur auch mit gesetzlichen Mitteln fortgesetzt:
Im Punkt 23 ihres Parteiprogramms fordert deshalb die NSDAP den gesetzlichen Kampf gegen eine
Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben ausübt! Damit ist die
Zielrichtung der deutschen Kulturrevolution deutlich ausgesprochen:
Diese Forderung ist erfüllt, wenn alle zersetzenden und artfremden Einflüsse ausgeschaltet wurden und
eine deutsche Kultur wieder unverfälscht deutsches Denken und Fühlen widerspiegelt und zur
Höherentwicklung anregt.
Den wichtigsten Einfluß auf die nationale Kultur unseres Volkes in der Neuzeit üben die Massenmedien
aus. Sie müssen deshalb unter die strenge Kontrolle der deutschen Kulturrevolution und ihres
machtpolitischen Arms - des nationalsozialistischen Volksstaates - gestellt werden. Bei Abfassung des
Programms waren das im wesentlichen die Pressemedien, Zeitungen und Zeitschriften, inzwischen sind
Radio, Fernsehen und andere Medien hinzugetreten, auf die sich die Forderungen des Punkt 23
selbstverständlich ausdehnen.
Von willigen Werkzeugen der antideutschen Kulturzerstörung, müssen die Massenmedien zu
Werkzeugen der kulturellen Wiedergeburt unseres Volkes werden. Dabei kann man die Kultur nicht
kommandieren - sie braucht Freiheit und Freiraum für eine lange und fruchtbare Entwicklung. Deshalb
verzichtet das Parteiprogramm auch auf Forderungen, wie eine artgemäße Kultur auszusehen habe und

beschränkt sich darauf, all das zu bekämpfen, was deren Entwicklung bedroht und gefährdet.
Der Punkt 23 nennt als solche Gefährdungen einmal den "zersetzenden Einfluß auf unser Volksleben",
der von der materialistischen Minuswelt allgemein ausgeht, zum anderen aber auch die "bewußte,
politische Lüge". Damit ist angedeutet, daß die Kulturzerstörung einerseits unabsichtliche Folge der
Unterwerfung des deutschen Kulturlebens unter die materialistische Weltzivilisation ist, andererseits aber
unser Volk, auch durch bewußte Lügen antideutscher Kräfte, von seinem eigenen Wesen systematisch
entfremdet wird.
Darum fordert die NSDAP die konsequente Ausschaltung aller antideutschen Kräfte aus den
Massenmedien und verbietet jeden Einfluß durch Mitarbeit oder finanzielle Beteiligung von
volksfremden Elementen und auch durch Verbreitung nicht-deutscher Medien in deutscher Sprache.
Damit wird das deutsche Kulturleben von allem befreit, was seiner artgemäßen Entfaltung im Wege steht
und die Voraussetzung geschaffen zum Aufblühen einer neuen Hochkultur, zur Wiedergeburt der
deutschen und europäischen Volks- bzw. Rassenseele!

24
GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ
"Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand
gefährden, oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die
Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an
ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist IN und
AUSSER uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung unseres Volkes nur von INNEN
heraus, auf der Grundlage von GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ, erfolgen kann."
Das Parteiprogramm der NSDAP mündet in den Punkt 24 und findet in ihm seine Vollendung. Der
nachfolgende und letzte Programmpunkt fordert lediglich die Stärkung der Staatsautorität, die die restlose
Erfüllung der gesetzlichen Forderungen ermöglichen soll, fügt diesen aber nichts Grundsätzliches mehr
hinzu. Der Punkt 24 aber verkörpert die eigentliche Gesinnung und den Kern des ganzen
Parteiprogramms, das damit dem Leben unseres Volkes ein ehernes Fundament zugrunde legt - das
eigentliche Grundgesetz unserer Idee und Bewegung:
Diese Formulierung ist die zweite und letzte des Programms, die gesperrt gedruckt ist und damit
besonders hervorgehoben wird. Und so wie die Brechung der Zinsknechtschaft im Punkt 11, als
entscheidende Voraussetzung und METHODE zum Aufbau der sozialistischen Volksgemeinschaft,
genannt wird, so wird hier im Punkt 24 die GESINNUNG, der eigentliche Kern des ganzen Kampfes,
dargestellt! Zwischen diesen beiden großen Eckpunkten - Gemeinnutz vor Eigennutz und Brechung der
Zinsknechtschaft - entfaltet sich der ganze politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und
weltanschauliche Gestaltungskampf unserer Partei, von ihnen bezieht er seinen eigentlichen Sinn und
seinen inneren Zusammenhang.
Die NSDAP bekennt sich zu Beginn der Formulierung des Punktes 24 nicht nur zur Freiheit aller
religiösen Bekenntnisse, sondern sie fordert diese sogar, als Konsequenz ihres politischen Wollens. Damit
wird klar ausgesprochen, daß die nationalsozialistische Partei sich in keiner Weise als religiöse Reformoder Revolutionsbewegung im deutschen Volk versteht. Sie ist religiös tolerant und überläßt es jedem
Volksgenossen selber, seinen Weg zu Gott und seine Haltung zur Religion zu finden. Sie verlangt
insbesondere von ihren Parteigenossen kein bestimmtes religiöses Bekenntnis. Sie fordert nur, daß der
Deutsche sich als Deutscher fühle und für die Gemeinschaft seines Volkes eintritt und arbeitet - darüber
hinaus aber ist er frei, sich als völkisch gebundene und geprägte Persönlichkeit zu entfalten, wozu auch

die Freiheit seines religiösen Bekenntnisses gehört. Jene religiöse Intoleranz widerspricht deshalb total
der nationalsozialistischen Idee, wie sie im Parteiprogramm dargestellt und verbindlich festgelegt ist.
Diese religiöse Freiheit findet dort ihre Grenzen, wo der politische Sinn des Kampfes der Partei für
Arterhaltung und Artentfaltung unseres Volkes einsetzt:
Da die NSDAP Überleben und artgemäße Entwicklung der Volksgemeinschaft als den höchsten Wert und
den Lebenssinn jedes einzelnen Volksgenossen ansieht, läßt sie keine religiösen Bekenntnisse zu, die den
Bestand des nationalsozialistischen Volksstaates, der die Volksgemeinschaft schützt und ihre Entfaltung
machtpolitisch absichert, gefährden. Sie bekämpft diese nicht aus religiösen, sondern aus politischen
Gründen, oder anders gesagt:
Jene Religionsgemeinschaft hat es ausschließlich selbst in der Hand, ob sie anerkannt wird und frei
auftreten darf - sie wird nur dann bekämpft, wenn sie sich selber gegen die Volksgemeinschaft wendet
und damit statt einer religiösen, eine politische und antideutsche Botschaft predigt und sie wird dann eben
auch nicht als religiöse, sondern als politische Gemeinschaft bekämpft, wie alle anderen antideutschen
Kräfte. Die zweite Grenze für die Freiheit das religiösen Bekenntnisse ist das Sittlichkeits- und
Moralgefühl der germanischen Rasse, gegen das nicht verstoßen werden darf.
Diese Formulierung ist insofern unglücklich, weil die Berufung auf "Sitte und Moral" leicht den Weg für
allerlei Spießer und Möchtegern-Sitteninquisitoren freimachen könnte, mit denen doch die
nationalsozialistische Lebenshaltung nichts gemeinsam hat, die freie und natürliche Menschen
heranziehen will. Diese Gefahr wurde nach der ersten nationalsozialistischen Revolution 1933
verschiedentlich deutlich und veranlaßte Dr. Goebbels zu folgenden kritischen Bemerkung:
"Naturfremde Menschen, die entweder ein Leben schon hinter sich haben oder nicht verdienen, daß sie
noch eines vor sich haben, machen im Namen unserer Revolution ein Moral... . Das geht soweit, daß
diese Kumpanei von Sittenrichtern nicht einmal vor den Bereichen des rein Privaten halt macht. Sie
möchten am liebsten in Stadt und Land Kauschheitskommissionen einsetzen, die die Aufgabe hätten, das
Liebesleben von Müller und Schulze zu überwachen. Sie würden, wenn es nach ihnen ginge, das
nationalsozialistische Deutschland in eine Einöde von Muckertum verwandeln, in der Denunziationen,
Bettschnüffelei und Erpressung an der Tagesordnung wären."
Eine derartige Haltung verstößt selbstverständlich gegen den Geist unserer Lebensanschauung und kann
im Buchstaben des Parteiprogramms keine Rechtfertigung finden.
Ganz offensichtlich ist mit der Formulierung vom "Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen
Rasse" ein Verstoß gegen die Ethik der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gemeint, also alles,
was Arbeiter, Kämpfer, Mütter und Führer davon abhält, ihre Aufgabe im Leben unseres Volkes
bestmöglich zu erfüllen. Gemeint sind damit auch jene bereits besprochenen zersetzenden Einflüsse und
bewußten Lügen, die den Deutschen daran hindern, deutsch zu denken und deutsch zu fühlen, die Aufbau
und Entfaltung einer artgemäßen deutschen Kultur bedrohen und behindern. Soweit religiöse
Gemeinschaften in solcher Richtung und mit solchen Zielen oder Wirkungen aktiv werden, müssen sie
bekämpft werden - wiederum nicht wegen ihrer religiösen Botschaft, sondern wegen einer antideutschen
Tätigkeit.
Doch jenseits dieser Einschränkung fordert die NSDAP völlige geistige Freiheit:
Mit der neuen Ordnung des Nationalsozialismus enden Jahrhunderte religiösen Fanatismus und blinder
Dogmatik, die jede Entfaltung einer freien Kultur unmöglich machen und einst das Lichtreich antiken
Geistes und die freie Lebensordnung unserer germanischen Vorfahren zugunsten des sprichwörtlich
"finsteren" Mittelalters mit seinen religiös begründeten Massenmorden vernichteten!

Es mag überraschen, daß die vergleichsweise nebensächliche Forderung nach Religionsfreiheit in jenem
Punkt 24 formuliert wird, der doch den eigentlichen Kern des ganzen Parteiprogramms darstellt. Der
weitere Text zeigt jedoch, daß das einleitende Bekenntnis zur religiösen Freiheit überleitet in das
Bekenntnis der religiösen Grundhaltung der Partei als solcher:
Anders als etwa der materialistische Marxismus ist der idealistische Nationalsozialismus einer Haltung
verpflichtet, die höhere Werte im Leben eines Volkes und der Volksgenossen anerkennt. Solche höhere
Werte aber wurden in der menschlichen Geschichte stets mit religiösen Mythen und Botschaften
ausgedrückt und den einfachen Menschen verständlich gemacht. Hinter der Forderung der Partei nach
Freiheit des religiösen Bekenntnisses steckt also nicht etwa bloße und gleichgültige Toleranz, sondern
eine leidenschaftliche Zustimmung zur idealistischen Lebenshaltung, wie sie JEDE Religion predigt und
die nur daran gehindert werden soll, sich gegen die Volksgemeinschaft, die den höchsten Wert darstellt,
zu wenden.
Diese Haltung wird sehr deutlich, wenn das Programm anschließend ausführt, daß sich die
nationalsozialistische Partei als solche zum positiven Christentum bekennt, ohne sich aber an ein
bestimmtes Bekenntnis zu binden. Natürlich soll damit zunächst mal ganz pragmatisch die
Schlußfolgerung aus der Erkenntnis gezogen werden, daß das deutsche Volk in seiner Geschichte zutiefst
durch das Christentum geprägt wurde, daß man eine solche Geschichte nicht einfach auslöschen kann und
daß der Nationalsozialismus keinerlei religiöse Kämpfe und neue Risse im deutschen Volkskörper
hervorrufen will. Statt dessen bekennt sich die Partei zu dieser Geschichte und respektiert das christliche
Bekenntnis einer Vielzahl von Volksgenossen:
Das Christentum ist das vorherrschende Bekenntnis der deutschen Vergangenheit und Gegenwart. Darum
muß es, wie alle anderen Strömungen unseres Volkslebens - und wegen seiner Bedeutung sogar mehr als
viele andere! - in den Dienst von Arterhaltung und Artentfaltung unseres Volkes gestellt werden. Ein
solches Christentum, das die in ihm liegenden und von ihm gepredigten Ideale in den Dienst des
Überlebens und der Höherentwicklung unseres Volkes stellt, ist ein positives Christentum. Den
Standpunkt eines solchen positiven Christentums vertritt die Partei als solche.
Dies bindet selbstverständlich nicht jeden Parteigenossen, der als Person durchaus auch jedes andere
Bekenntnis annehmen und für eine religiöse Reformation des deutschen Volkes wirken kann - sofern er es
eben als Person tut, ohne damit die Partei in religiöse Kämpfe zu verwickeln:
Die Partei bietet ALLEN Deutschen eine Heimat, die in erster Linie Deutsche sein wollen!
Der Glaube an und die Zustimmung zu höheren Werten, die das Leben eines Volkes fördern und
bereichern, bestimmt die Haltung der NSDAP zu religiösen Fragen. Sie bilden ein Bollwerk gegen die oft
übermächtig erscheinende Minuswelt, der uns umgebenden materialistischen Weltzivilisation, die alle
Völker vergiftet und zersetzt, bis sie sterben und seelenlosen Konsumrobotern Platz machen. Gegen
diesen schleichenden Volkstod kämpft die NSDAP - seine Ursache sieht sie im jüdisch-materialistischen
Geist, dessen Einflüsse uns von Außen zersetzen, aber auch im Innern Widerhall finden, in den
schlechtesten Instinkten und Begierden des Menschen. Dem setzt die Partei ihren Wertidealismus
entgegen, der von innen her die Gesundung unseres Volkes und seine Wiedergeburt ermöglichen wird.
Und wiederum ist das positive Christentum eine der christlichen Tradition unseres Volkes entsprechende
Einkleidung dieses Wertidealismus, den wir gegen den materialistischen Ungeist setzen:
Das Christentum predigt die Botschaft der Liebe für den Nächsten - wer anders ist dieser Nächste als
unser Volksgenosse?! Diese Gesinnung läßt eine Ordnung Wirklichkeit werden, die die Minuswelt
überwindet und eine menschenwürdige Neue Ordnung ermöglicht - eine Ordnung, über der als ehernes
Gesetz steht:

Gemeinnutz vor Eigennutz!

25
STAATSREFORM
"Zur Durchführung all dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches,
unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine
Organisationen im Allgemeinen und die Bildung von Stände- und Berufskammern zur
Durchführung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen Bundesstaaten."
Interessanterweise wird nirgendwo im Parteiprogramm das gefordert, was man der NSDAP am meisten
vorwirft - die Errichtung einer Parteidiktatur!
Tatsächlich geht es der NSDAP auch nicht um eine Staatsform:
Die Partei will die Menschen unseres Volkes für eine neue Lebenshaltung gewinnen und von unserer
lebensrichtigen Weltanschauung überzeugen. Auf dieser Basis sollen dann einige ganz konkrete,
politische Forderungen verwirklicht werden, um so die Freiheit der deutschen Nation zu erringen. Bei all
dem sind Staatsformen und Institutionen nur insoweit von Interesse, wie sie diesem nationalen
Freiheitskampf nicht im Wege stehen. So beschränkt sich das Parteiprogramm folgerichtig auf die
Forderung nach einer starken Zentralgewalt und unbedingter Autorität. Alles andere ist eine Frage reiner
Zweckmäßigkeit, nicht aber von programmatischer Bedeutung.
Die NSDAP muß zur Durchsetzung ihres Programms in jedem der deutschen Teilstaaten einen eigenen
Weg gehen, wobei in der DDR nur im Untergrund gearbeitet werden kann, während in der BRD und der
Ostmark alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, auch öffentlich auf unsere Volksgenossen
einzuwirken. In jedem Fall besteht das Ziel darin, die Masse des Volkes für unsere Partei und unsere
Weltanschauung zu gewinnen. Die NSDAP lehnt also Putschismus und Diktatur ab: Eine wahre
Volksgemeinschaft kann nur auf dem freien Willen der Volksgenossen aufbauen und jeder Versuch, sie
zu erzwingen, ist zum Scheitern verurteilt.
Der Nationalsozialismus ist eine revolutionäre Idee, aber er will keine revolutionäre Erziehungsdiktatur,
sondern die Zustimmung des Volkes. Darum entwickelte die NSDAP die Strategie der legalen Revolution
- d.h. in parlamentarischen Systemen beteiligt sie sich als Partei unter anderen Parteien legal an der
politischen Auseinandersetzung mit dem Ziel, in freier Wahl die Mehrheit für sich zu gewinnen, um dann
die Revolution zum Sieg zu führen. Dieser Weg der legalen Revolution ist überall möglich, wo,
entsprechend westlich-demokratischen, Ideen die Mehrheit des Volkes frei entscheiden kann. Dies gilt,
im Nachkriegsdeutschland uneingeschränkt, für keinen der drei deutschen Teilstaaten:

Überall verhindern Bestimmungen der Siegermächte die freie Willensäußerung unseres Volkes. Darum
muß sich die NSDAP zunächst darauf beschränken, für eine Staatsreform einzutreten, die erst einmal eine
deutsche Unabhängigkeit wiederherstellt. Folglich kämpft die NSDAP in allen drei Teilstaaten für die
Wahl einer groß-deutschen, verfassungsgebenden Nationalversammlung, an der alle Parteien teilnehmen
sollen.
Darüber hinaus sind in der Ostmark und der BRD noch Zwischenziele erreichbar und notwendig:
In der Ostmark die Befreiung von den Fesseln des Staatsvertrags und in der BRD die Aufhebung der NSVerbotsgesetze, sowie die Vereinigung wenigstens dieser beiden deutschen Teilstaaten.

Die demokratische Verfassung kam dabei solange erhalten bleiben, wie das Volk diese will. Die
Staatsreform begnügt sich damit, entsprechend dem Punkt 25 des Parteiprogramms eine starke
Zentralgewalt zu schaffen. Zu diesem Zweck erstrebt die NSDAP:






Direktwahl des Staatsoberhauptes
Einführung von Volksbegehren und Volksentscheid
Wahlrechtsänderung, die der stärksten Partei eine absolute Parlamentsmehrheit sichert,
gleichzeitig aber auch kleinen Parteien einen, ihrer Stimmenzahl entsprechenden, Anteil der
Parlamentssitze zubilligt (Aufhebung der 5%-Kürde)
Aufhebung aller Parteiverbote und Wahlteilnahme aller Parteien, einschließlich der NSDAP.

In welcher Reihenfolge all diese Ziele erreicht werden, ist dabei gleichgültig. Dies ist keine
programmatische Frage, sondern eine solche der konkreten Situation und der sich bietenden Chancen.
In dem Maße freilich, in dem die NSDAP die deutschen Volksgenossen für sich und unsere Idee gewinnt,
steigt auch ihre Bedeutung, bis sie schließlich zwangsläufig zum einzigen politischen Willensträger des
deutschen Volkes wird. Das bedeutet eben keine Parteidiktatur und setzt keine illegalen Änderungen von
Staatsformen und Institutionen voraus, sondern ist die Folge der, angestrebten und schließlich erreichten,
willensmäßigen Geschlossenheit der deutschen Volksgemeinschaft!
Außer der Schaffung einer starken Zentralgewalt nennt das Parteiprogramm nur eine konkrete Forderung
der angestrebten Staatsreform:
Die Bildung von Stände- und Berufskammern.
Damit ist ausgesprochen, daß eine organische Volksgemeinschaft ständisch gegliedert sein muß. In dem
Maße, in dem die NSDAP zum einzigen politischen Willensträger des Volkes wird, schwindet die
Bedeutung der Parteien zugunsten der Stände. Parteien sind ja nicht etwas Natürliches und
Selbstverständliches: Die Menschen werden nicht in Parteien hineingeboren, sondern sie werden in einer
Familie geboren, wachsen auf in einer Stadt, Region oder Dorf, verbringen den größten Teil ihres Lebens
an ihrer Arbeitsstelle und füllen eine ganz bestimmte Aufgabe aus im Leben der Volksgemeinschaft:
Als Arbeiter, Kämpfer, Führer oder die Frauen als Mütter! All das sind die natürlichen Gliederungen und
Schichtungen der Volksgemeinschaft - für sie werden Institutionen geschaffen und über diese
Institutionen wird dann Mitverantwortung und Mitbestimmung der Volksgenossen ausgeübt werden. Der
Parteienstaat weicht so dem Ständestaat, bis schließlich als letztes auch die NSDAP selber - wie gezeigt überflüssig wird und sich auflöst.
All das setzt die NSDAP durch Erziehung der Volksgenossen und politischen Kampf gegen ihre
politischen Gegner durch - nicht mit Gewalt und Terror, sondern in Übereinstimmung mit dem Wort von
Dr. Goebbels:
"Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht, besser aber und beglückender ist es, das
Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten."

DIE VERPFLICHTUNG
"Die Führer der Partei versprechen, wenn nötig unter Einsatz ihres eigenen Lebens, für die
Durchführung der vorstehenden Punkte rücksichtslos einzutreten."
München, den 24. Februar 1920

Das Parteiprogramm der NSDAP klingt aus mit der feierlichen Selbstverpflichtung der Parteiführer, sich
unter Einsatz des eigenen Lebens für die Verwirklichung der 25 Punkte einzusetzen. Noch einmal wird
damit unterstrichen, daß diese Punkte keine Aneinanderreihung von Gemeinplätzen, Utopien und schönen
Worten sind, sondern eine präzise Handlungsanleitung, deren Durchführung die Freiheit der Nation und
damit Arterhaltung und Artentfaltung unseres Volkes ermöglicht. Dieses hohe Ziel rechtfertigt jedes
Opfer - auch das des eigenen Lebens, denn was ist das Leben des Einzelnen, jedes Einzelnen, im
Vergleich zum Leben seines Volkes!
Die Führungsaufgabe in der NSDAP - das ist keine Gelegenheit seine eigenen Eitelkeiten, Wünsche,
Ehrgeiz oder Egoismus zu befriedigen. Das ist die Übernahme einer Verpflichtung, durch die das Volk
befreit werden soll, das ist die restlose Aufopferung des eigenen, kleinen Ichs für das Ganze der
Volksgemeinschaft, bis hin zum Opfer des eigenen Lebens.
Die Parteiführer haben entsprechend ihrer Selbstverpflichtung gelebt und sie sind so gestorben, wie sie es
versprachen. Wir denken an:








Rudolf Hess, den Märtyrer des Friedens, der in ungebrochener Haltung mehr als 40 Jahre
Folterhaft ertragen hat und nicht wankend wird.
Ernst Röhm, den großen Revolutionär, der einer mörderischen Intrige reaktionärer Kräfte zum
Opfer fiel.
Dr. Goebbels, den großen Propagandisten, der jede feige Flucht für sich und seine Familie
ablehnte, an der Seite seines Führers blieb und sich und den Seinen den Tod gab, weil: "in der
nun kommenden Zeit sind Vorbilder wichtiger, als Männer, die weiterleben."
Hermann Göring, der unerschrocken dem Rachetribunal der Sieger in Nürnberg trotzte, wie ein
Löwe die Ehre des Führers und des zerschlagenen nationalsozialistischen Staates verteidigte, die
Heuchelei der Sieger entlarvte und den Freitod wählte, als die Sieger ihn hängen wollten.
Julius Streicher, einen der ältesten Mitkämpfer Adolf Hitlers, dessen antijüdischer Kampf
teilweise umstritten sein mag, der aber im Nürnberger Rachetribunal dem Nationalsozialismus als
Weltanschauung am eindeutigsten die Treue bewahrte, ausschließlich wegen seiner Überzeugung
zum Tode verurteilt wurde, da er gar keine Machtposition innehatte, die eine Verantwortung für
"Kriegsverbrechen" mit sich bringen konnte und der mit einem "Heil Hitler" auf den Lippen
starb.

An all diese denken wir und an die Hunderte und Tausende von kleinen Amtsträgern der Partei, die ihre
Treue mit dem Leben bezahlten.
Vor allem aber denken wir an unseren Führer, Adolf Hitler, der freiwillig sein Leben opferte, als der Sitz
des Führers und Reichskanzlers nicht mehr zu halten war und der im Untergang in seinem politischen
Testament die Verpflichtung für die Erben formulierte:
"Aus dem Opfer unserer Soldaten an der Front und aus meiner Verbundenheit mit ihnen bis in den Tod,
wird, so oder so, wieder der Samen aufgehen zur strahlenden Wiedergeburt unserer Bewegung und damit
zur Verwirklichung der wahren Volksgemeinschaft - Adolf Hitler".
Wir sind die Erben - wir kämpfen für die strahlende Wiedergeburt unserer Bewegung, von der wir wissen,
daß sie allein Deutschland wieder freimachen und eine wahre Volksgemeinschaft schaffen kann. Dafür
leben wir, dafür kämpfen wir und dafür werden auch wir - wenn nötig - zu sterben wissen!
DEUTSCHLAND ERWACHE!

Michael Kühnen

Politisches Soldatentum:
Tradition und Geist der SA

VORWORT
Nationalsozialismus - das ist nicht allein eine Weltanschauung, das ist auch eine Lebenshaltung!
Nationalsozialismus - das ist nicht allein eine politische Überzeugung, das ist vor allem eine politische Tat!
Nationalsozialismus - das bedeutet nicht in erster Linie die rationale Erkenntnis der Richtigkeit eines Programms,
das bedeutet Arbeit und Kampf für eine Neue Ordnung!
Der Nationalsozialismus fordert den ganzen Menschen! Nationalsozialist ist nicht schon der, der das
Parteiprogramm anerkennt. Nationalsozialist ist der, der an seiner Stelle und entsprechend seinen Fähigkeit selbstlos
für die Volksgemeinschaft arbeitet.
Der Nationalsozialismus fragt nicht nach Herkommen, Bildung oder Vermögen, aber er fordert ohne Einschränkung
vom Menschen ein Leben nach dem Grundsatz "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" und kämpft für eine
Gemeinschaft, in der jegliches arbeits- und müheloses Einkommen beseitigt ist. Durch politischen Kampf und
ganzheitliche Erziehung des Menschen verwirklicht die nationalsozialistische Bewegung eine diesen Grundsätzen
entsprechende Neue Ordnung, in der es keine schroffen Klassengegensätze, keine Ausbeutung und Entfremdung,
keine gesellschaftliche Arroganz mehr gibt - eine sozialistische Gemeinschaft organisch gegliedert in Nährstand,
Wehrstand und Lehrstand. Dieser Ständegliederung des nationalsozialistischen Volksstaates entspricht das
naturgemäße Menschenbild des Nationalsozialismus, das gekennzeichnet ist durch den Typus des Arbeiters, des
Soldaten und des Führers. Arbeitertum, Soldatentum und Führertum sind dem Nationalsozialisten ethische
Prinzipien, deren Verwirklichung in seinem Leben ihn befähigt, seinen Platz in der Volksgemeinschaft zu finden.
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich mit Tradition und Geist der SA. Es soll damit eine
Standortbestimmung, Erläuterung und Rechtfertigung des Politischen Soldatentums heute, erreicht werden. Denn
wenn auch die Stände-Gliederung eines nationalsozialistischen Volksstaates zur Voraussetzung, die
Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei hat, so gliedert sich diese doch bereits in der Kampfzeit
entsprechend unserem Menschenbild in Arbeiter, Soldaten und Führer (Parteigenossen, SA-Kämpfer und Politische
Leiter). Und auch unsere Gesinnungsgemeinschaft unter den Bedingungen des NS-Verbots gliedert sich in Förderer,
Aktivisten und Führungskameraden. So stellt sich überall, wo Nationalsozialisten gemeinsam leben und kämpfen,
die natürliche Ordnung wieder her.
Die von mir am 8.6.1977 gegründete nationalsozialistische Gesinnungsgemeinschaft stellte sich von Beginn an, bis
zu ihrem Verbot im Dezember 1983, eindeutig in die Tradition der SA. Und auch heute, wie in der Zukunft, gilt die
Verpflichtung, aller zu uns stoßenden Aktivisten, auf diese Tradition - und der Auftrag an sie, im Geist dieser in der
Geschichte einmaligen politischen Truppe, sich selber zu kämpferischen Nationalsozialisten heranzubilden!
Der Typus des Braunhemden war, ist und bleibt die schärfste und reinste Verkörperung des Nationalsozialismus.
Die folgende Ausarbeitung soll unseren jungen Kämpfern diese Tradition vermitteln und ihnen bewußt machen, in
welchem Geist sie sich selber und andere zu jenen Politischen Soldaten erziehen müssen, die dann einst in der Lage
sein werden, die von uns ersehnte Neue Ordnung zu erkämpfen und eine wahre Volksgemeinschaft zu
verwirklichen!
"Solange das wirkliche nationalsozialistische Deutschland noch der Erfüllung harrt, hört der erbitterte,
leidenschaftliche Kampf der SA nicht auf. Deshalb wird die SA nicht dulden, daß die deutsche Revolution einschläft
oder auf halbem Weg von den Nichtkämpfern verraten wird!"
Ernst Röhm
JVA Frankfurt/M.
20.4.1985/96 JdF

I. DIE TRADITION DER SA DER WEHRVERBAND (1919 - 1923)
Es ist im folgenden nicht beabsichtigt, eine Geschichte der SA zuschreiben. Vielmehr geht es darum, jene
Traditionen heraus zuarbeiten und zu erläutern, auf denen politisches Soldatentum heute und in der Zukunft beruht dies allerdings vor dem Hintergrund der Geschichte der SA, die diese Lebenshaltung beispielhaft verkörpert!
Die welt- und lebensanschaulichen Grundsätze des Nationalsozialismus sind im Grunde zeitlos - leiten sich her aus
den Naturgesetzen und der biologischen Natur und Bestimmung des Menschen. Dies gilt auch für die grundlegende
Lebenshaltung des Nationalsozialismus - das Arbeitertum als ethisches Prinzip auf der Grundlage des "Gemeinnutz
geht vor Eigennutz".
Kennzeichnend aber für den Nationalsozialismus als politische Kampfbewegung wurde es, daß sich aus den Kreis
dieser von ihm angesprochenen Arbeiter der Typus des Politischen Soldaten entwickelte. Dieser Menschentypus hat
zwar Vorläufer in Spartanern der Antike und in den Ordensrittern des Mittelalters, aber in der Neuzeit war dieser
Typus verschwunden. Seine Neugeburt läßt sich historisch - anders als die der nationalsozialistischen Bewegung
insgesamt - eindeutig datieren:
Der politische Soldat ging aus den Stahlgewittern des Ersten Weltkrieges hervor! Dieser Krieg war der erste, totale
Krieg in der europäischen Geschichte seit den Stürmen der Völkerwanderung - total für die deutsche
Volksgemeinschaft, da nur der Sieg überhaupt die Möglichkeiten für eine artgemäße Entfaltung, ja für das
Überleben als hochentwickeltes Kulturvolk ermöglichte - total aber auch für jeden einzelnen Volksgenossen, der, ob
Mann oder Frau, ob an der Front oder in der Heimat, all seine Kraft ausschließlich für ein siegreiches Ende
einsetzte. Besonders total jedoch wirkte dieser Krieg auf den Frontsoldaten, der vier Jahre lang Tag für Tag sein
Leben riskierte und oft auch in Millionenzahl opferte.
Früher wurden Kriege durch Soldaten geführt, oft reine Söldner, 1914 - 1918 jedoch führte das ganze Volk Krieg.
Und nahezu alle waffenfähigen Männer standen an der Front oder waren zumindest als Soldaten eingebunden in
diesen Überlebenskampf. So machte der Erste Weltkrieg alle Volksgenossen zu Arbeitern und vertiefte damit den
preußischen Grundsatz vom Dienste an der Gemeinschaft - die wehrfähigen Männer aber, machte er zu Soldaten.
Die Kriegsgemeinschaft das deutschen Volkes wurde so zu einer Gemeinschaft von Arbeitern und Soldaten! Die
Begeisterung des Jahres 1914 - der eigentlichen Geburtsstunde der deutschen Nation, d.h. der Willensgemeinschaft
das deutschen Volkes - hatte diese Entwicklung auf freiwilliger Basis eingeleitet. Die schärfer werdende Kriegslage,
aber vor allem auch die nicht zu übersehenden Zeichen von Korruption, Kriegsgewinnlertum und Verrat ließen diese
freiwillige Einordnung in die Kriegsgemeinschaft mehr und mehr abbröckeln, bis schließlich fast nur noch
staatlicher Zwang alles zusammenhielt.
Das Frontsoldatentum freilich bewahrte sich den Geist von 1914 in sehr viel größerem Maße, als alle anderen
Schichten unseres Volkes. Als daher die landesverräterische Revolte des November 1918 die staatlichen
Machtmittel des Kaiserreichs zerbrach, zerbrach auch die Kriegsgemeinschaft des deutschen Volkes, nicht aber die
Front! Militärisch unbesiegt und diszipliniert kehrte das Frontheer in die Heimat zurück. Dort freilich - unter dem
Eindruck der chaotischen Verhältnisse und der übergroßen Sorgen und Nöte des Einzelnen nach all den
Kriegsjahren - löste sich auch dieses auf. Doch die Erinnerung an Fronterlebnis und Frontgemeinschaft blieb und
sollte entscheidend werden für die große Schicksalswende des Jahres 1933! Zunächst jedoch blieb nur ein harter
Kern von Soldaten zusammen:
Sie hielt kein staatlicher Zwang mehr, sie dienten freiwillig - nicht dem verächtlichen Staat der werdenden
"demokratischen" Novemberrepublik! Sie dienten allein einem Deutschland, wie sie es sich einst an der Front
erträumt hatten und wie sie es vom August 1914 her noch in Erinnerung hatten. Diese Soldaten bildeten Freikorps
und kämpften weiter - an den blutenden und bedrohten Ostgrenzen des Reiches ebenso, wie in den von
kommunistischen Aufständen bedrohten Bürgerkriegsgebieten. Soldaten der Nation waren sie - unter ihren Führern
Männer, wie Heines, Hayn und v. Heydebrek, die später zu den bedeutendsten SA-Führern aufstiegen! Sie retteten
damals die Einheit des deutschen Reiches, stabilisierten aber gleichzeitig - ganz gegen ihren Willen - auch das
demokratische System der Novemberrepublik. Als die größte Not überstanden, die Gefahr des Auseinanderbrechens
und der kommunistischen Aufstände von den Freikorps beseitigt war, wurden sie vom System aufgelöst und später

verfolgt: Man wollte ein anderes Deutschland - nicht das von Arbeitern und Soldaten, sondern das der Bonzen,
Schiebern und Schmarotzern!
Da begriffen es die Soldaten: Sie durften nicht länger unpolitisch dem jeweils herrschenden System dienen, worin
ihr Deutschland Wirklichkeit werden sollte - sie mußten für ihre Ziele kämpfen: Sie wurden - Politische Soldaten!
Unser fortwährendes Bekenntnis zu einer solch soldatischen Lebenshaltung, darf uns nicht den Blick dafür
verstellen, daß es auch andere Soldaten gab und gibt - und eine andere soldatische Tradition, die mit der
geschilderten nichts zu tun hat. Es ist die des unpolitischen Soldaten - die im Extremfall zu einer Lebenshaltung
führt, die man zu Recht als Militarismus bezeichnen kann. Mit solch unkritischer Verherrlichung soldatischen
Gehorsams und soldatischer Pflichterfüllung, im Dienste jedes denkbaren Systems, selbst wenn dieses den
Lebensinteressen unseres Volkes noch so schadet, hat unsere Auffassung von Soldatentum nichts gemeinsam. Nicht
umsonst fordert das NSDAP-Programm die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres,
denn nichts anderes als Söldner sind solch unpolitische Soldaten, wie sie sowohl in der Reichswehr wie in der
Bundeswehr vorherrschten - leider ebenso aber auch in der Wehrmacht das Dritten Reiches, worin der
entscheidende Grund seines Scheiterns liegt! Außerhalb der staatlichen Armeen findet sich diese Haltung wieder in
den meisten Krieger-, Soldaten- und Traditionsvereinen, Reservistenkameradschaften und ihren jeweiligen
staatstreuen Jugendorganisationen. Gerade junge Kameraden, die sich in den Wehrsportgruppen betätigen, mögen
sich vor DIESER Tradition in Acht nehmen, die nichts anderes ist, als ein Lockmittel im Kampf der Reaktion gegen
einen nationalsozialistischen Volksstaat! Der nationalsozialistische Kämpfer jedoch ist POLITISCHER Soldat:
Soldat, weil er eingebunden ist in ein strenges System von Befehl und Gehorsam, weil er in sich die ewigen Werte
heroischen Menschentums verwirklichen will und bereit ist, sein Leben restlos dem Kampf für unsere Idee und
Bewegung zu weihen und notfalls zu opfern - politisch aber, weil dies alles nicht Selbstzweck sein und nicht für
reaktionäre Ziele mißbraucht werden darf, sondern weil damit einem politischen Ziel gedient werden muß - dem
machtpolitischen Sieg der nationalsozialistischen Partei und dem Aufbau einer wahren Volksgemeinschaft!
Die ehemaligen Freikorpskämpfer, aber auch aktive Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der jungen
Reichswehr (letztere wurden dann allerdings spätestens seit 1923 völlig aus dieser heraus gedrängt) wandelten sich
unter dem Eindruck der Ereignisse der Jahre 1918-1920 zunehmend zu solchen politischen Soldaten. Auch sie
bildeten nach Auflösung und Zerschlagung der Freikorps durch die Novemberrepublik Wehrverbände und
Soldatenbünde - aber nicht mehr, um damit dem bestehenden System zu dienen oder es auch nur unpolitisch zu
ignorieren: Sie taten es, um das System zu stürzen, um eine Revolution voranzutreiben, um eine
liberalkapitalistische Demokratie in einen Volksstaat, in eine Heimat und Gemeinschaft das deutschen Volkes
umzuwandeln!
Der ehemalige SA-Führer Bennecke schreibt in seinem Buch: Die Reichswehr und der "Röhm-Putsch", 1962 im
Rückblick: "Jede Revolution kann erst dann ihres Erfolges sicher sein, wenn sie aus ihren eigenen Reihen eine neue
Armee geschaffen hat." Politisches Soldatentum wird sich konkret stets als revolutionärer Bund soldatisch geprägter
Männer verwirklichen. Und aus dieser Kampfgemeinschaft wird, nach dem Sieg, der Kern und das Rückgrat einer
Revolutionsarmee zu schaffen sein, die die Söldnertruppe das vergangenen Systems ablösen muß!
So sind die Wehrverbände der Jahre nach 1920 zu verstehen - und soweit stellen wir uns auch uneingeschränkt in
diese Tradition.
Die SA war ursprünglich nur einer unter den vielen Wehrverbänden - zudem eine der kleinsten und überwiegend auf
München und Umgebung beschränkt. Für ihren letztlichen Durchbruch, der sie zur Verkörperung politischen
Soldatentums schlechthin machte, ist der, für die Frühzeit, wie für den Höhepunkt ihrer Machtentfaltung zehn Jahre
später, typische Doppelcharakter ausschlaggebend: Einerseits revolutionärer Wehrverband, der den Aufstand
vorbereitet und sich als Teil einer revolutionären Volksarmee der Zukunft empfindet - andererseits aber Abteilung
einer politischen Partei und als solche der Parteiführung unterstellt und zu Gehorsam gegenüber ihrer politischen
Strategie und Taktik verpflichtet. Diese grundlegende Spannung durchzieht als entscheidendes Problem die gesamte
Geschichte der SA bis 1945. Wir werden ihm noch öfter begegnen. Es erweist sich als Ursache für Triumph und
Tragik der SA gleichermaßen.

Wie kein Zweiter verkörpert dieses Problem, in Triumph und Tragik, der einstige Weltkriegs-Hauptmann und
spätere Stabschef der SA, Ernst Röhm: Er wird zwischen 1919 - 1923 der Ziehvater der jungen SA, wie er auch von
seiner Schlüsselstellung, als zunächst noch aktiver Stabsoffizier der Reichswehr, aus durch Mannschaftswerbung,
logistische Hilfe und Bewaffnung, praktisch alle politisch-revolutionären Wehrverbände Bayerns fördert. Für ihn,
der in jenen Jahren unermüdlich und rastlos den bewaffneten Aufstand gegen das verhaßte System fordert und
vorbereitet, ist es ganz selbstverständlich, daß aus den von ihm geförderten Wehrverbänden, deren Kern die SA ist,
nach der siegreichen Revolution das kommende Volksheer geformt wird. Ernst Röhm aber auch ist es, der als Erster
begreift, daß politisches Soldatentum nur dann erfolgreich und gestaltend wirken kann, wenn es sich organisch mit
dem Gestaltungswillen einer revolutionären Partei verbindet und sich diesem unterordnet. Nur die Partei nämlich
kann die Masse des Volkes gewinnen, während der revolutionäre Bund soldatisch geprägter Männer stets allein die
kämpferische Elite eines Volkes an sich binden kann, also eine Minderheit.
Es sollte noch einige Zeit dauern, bis die revolutionären Freikorpsmänner und sonstigen militärischen Verschwörer
dies begriffen und ihre zunächst vorherrschende, verständliche Abneigung gegen alle Parteien und alles NichtSoldatische nicht länger auch auf die NSDAP übertrugen, die ja als Partei neuen Typs, nicht Interessenvertretung
einer gesellschaftlichen Gruppe, sondern Vorhut der Nation ist. Ganz überwunden wurden diese Vorbehalte nie,
aber die Lehren der folgenden Jahre waren zu deutlich:
All jene Bünde, die eine Unterordnung unter die revolutionäre Partei ablehnten, verschlissen sich in zweck- und
aussichtslosen Verschwörungen, Aufständen und Sektiererei und verloren so schließlich ihre Einfluß- und
Existenzmöglichkeit, während die SA allein zur eigentlichen Verkörperung des politischen Soldatentums wurde!
Ernst Röhm hingegen hatte die Notwendigkeit der revolutionären Partei das deutschen Arbeitertums ebenso erkannt,
wie von der anderen Seite her der Parteiführer und Weltkriegssoldat Adolf Hitler erkannte, daß eine solch
revolutionäre Arbeiterpartei einen soldatischen Bund als Sturm-Abteilung braucht, um sich kämpferisch durchsetzen
zu können!
Während also Adolf Hitler das Werkzeug der revolutionären Partei schmiedet und die Massen für den Gedanken der
Nation zurückeroberte, trat Ernst Röhm bereits früh der NSDAP bei und bewegte alle soldatischen Freiwilligen, die
dafür zu gewinnen waren, zum Beitritt in die wachsende Sturm-Abteilung!
Noch freilich gab es viele Bünde, die zu solcher Ein- und Unterordnung nicht bereit waren. Aber Röhm hatte
genügend Druckmittel in der Hand, war er doch der Verbindungsmann zur Reichswehr, deren Hilfe oder Duldung
für den Erfolg des geplanten Aufstandes lebenswichtig war und verwaltete er doch die Waffenvorräte der Rebellen.
Er war die Schlüsselfigur der deutschen Erhebung, die dann am 9. November 1923 nach vier Jahren intensiver
Vorbereitung losbrach. Im Vorfeld dieses Aufstandes war es Röhm gelungen, auch die widerspenstigen Bünde
soweit zu zähmen, daß sie sich militärisch zu einem Deutschen Kampfbund zusammenschlossen, politisch aber sich
Adolf Hitler unterstellten. Der Kampf konnte beginnen!

DIE LEHREN DES 9. NOVEMBER (1923)
Die Analyse der Entwicklung von 1918 - 1923 hat uns bereits die ersten drei bleibenden Forderungen aufgezeigt, die
sich aus der Tradition der SA auch für politisches Soldatentum heute ergeben:


Politische Soldaten kämpfen für eine Neue Ordnung - in welcher der Soldat den ihm zukommenden Platz
einnehmen kann und schließen sich deshalb zu einemREVOLUTIONÄREN BUND SOLDATISCH
GEPRÄGTER MÄNNER zusammen.



Dieser Bund wendet sich gegen die Lebenshaltung unpolitischen Soldatentums (Militarismus), die letztlich
nur das herrschende System stabilisiert und versteht sich im Gegenteil alsKERN EINER POLITISCH
GEFESTIGTEN REVOLTIONÄREN VOLKSARMEE.



Als Organisationsform, der kämpferischen Elite unserer Nation, kann der Bund seine revolutionäre
Aufgabe nur erfüllen, wenn er sich als STURM-ABTEILUNG (SA) DER REVOLUTIONÄREN
PARTEI DER DEUTSCHEN ARBEITER (NSDAP) unterordnet.

Diese Traditionslinien der Aufbaujahre der SA sollten sich als zukunftsweisend herausstellen und bleiben es bis
heute, wie noch zu zeigen sein wird. Die praktische Zielrichtung des politischen Kampfes der Jahre 1919 - 1923
hingegen, die durch Herstellung eines gleichberechtigten Bündnisses, eines noch vornehmlich militärisch verstanden
politischen Soldatenverbandes (des Deutschen Kampfbundes) mit der revolutionären Arbeiterpartei, eine nationale
Erhebung, einen Aufstand auslösen wollte, kann für uns keine Tradition sein. Unsere Tradition ergibt sich nicht aus
dem Ablauf des gescheiterten Aufstandes vom 9. November 1923, sondern aus den daraus zu ziehenden Lehren.
Diese Lehren betreffen natürlich in erster Linie die Strategie der politischen Kampfbewegung und sind deshalb von
mir verschiedentlich, bereits in jenem Zusammenhang, umfassend dargestellt worden.
An dieser Stelle ist nur wichtig, wie sich diese Lehren, die an die Stelle des Aufstandes den Kampf um die Massen
und damit für die Verwirklichung einer "legalen Revolution" setzen, auf die Bünde politischer Soldaten auswirken:
Das Verhältnis zwischen der politisch-soldatischen Organisation und der revolutionären Arbeiterpartei kam kein
gleichberechtigtes Bündnis sein, sondern muß eine eindeutige Unterordnung der kämpferischen Eilte unter den
Gestaltungswillen der Partei mit sich bringen. Darum ist der "Deutsche Kampfbund" von 1923, der die damals
aktiven politischen Soldaten verschiedener Bünde zu einer revolutionär-militärischen Aufstandsorganisation
zusammenschloß und der NSDAP als gleichberechtigter Partner gegenübertrat, NICHT unser Vorbild. Wir erstreben
nicht den Zusammenschluß von Soldaten zu einer militärischen Aufstandsorganisation, sondern den
Zusammenschluß der politischen Soldaten einer Sturm-Abteilung - einer Untergliederung - der Partei, der dabei die
führende politische Rolle zukommt!
Beide Gliederungen zusammen aber, die ja nur Organisationsformen der verschiedenen Menschentypen innerhalb
einer Bewegung sind, stellen sich nicht die Aufgabe, das herrschende System militärisch zu stürzen, sondern
bemühen sich, die Masse der Bevölkerung von unserer Idee und Lebenshaltung zu überzeugen! Die Revolution, die
wir erstreben, ist nicht ein Aufstand zur Änderung der Machtverhältnisse, sondern die Gewinnung der Volksmassen
für ein neues Lebensideal, der dann die Änderung der Machtstrukturen zwangsläufig folgt!
Aus den Lehren des 9. November 1923 ergibt sich damit für die politischen Soldaten die vierte Forderung in der
Tradition der SA:
Die SA einer Kampfzeit versteht sich zwar als soldatische, nicht aber als militärische Organisation - sie schließt sich
deshalb zu einer soldatisch geprägten Untergliederung der Partei zusammen und nicht zu einer militärischen
Aufstandsbewegung! Sie will durch Beispiel, Vorbild und Erziehung die wertvollsten und kämpferischsten
Elemente des Volkes um sich sammeln, nicht aber durch bewaffneten Kampf das herrschende System stürzen. DIE
SA LEHNT DEN BEWAFFNETEN UMSTURZ AB und bekennt sich zur STRATEGIE DER LEGALEN
REVOLUTION!

DIE VERBOTSZEIT (1923 - 1925)
Das durch den Verrat reaktionärer Kreise unvermeidliche Scheitern der nationale Erhebung vom 9. November 1923
führte zur ersten, großen und lebensbedrohenden Krise der jungen nationalsozialistischen Bewegung: Der Führer
wurde verhaftet und zu Festungshaft verurteilt - die NSDAP verboten! Mit der Partei wurde auch die SA als
Untergliederung verboten, die damit doppelt gescheitert war - als Wehrverband und Teil der militärischen
Aufstandsorganisation des Deutschen Kampfbundes, denn der Aufstand hatte in einer völligen Niederlage geendet
und als militante Untergliederung der revolutionären Arbeiterpartei, denn die NSDAP war verboten und nicht mehr
in der Lage, gestaltend in die politische Auseinandersetzung einzugreifen. In dieser Situation erwies sich erneut die
geniale Organisationskraft und unerschütterliche Kampfentschlossenheit Ernst Röhms:
Ihm ist es zu verdanken, daß das revolutionär-politische Soldatentum nicht wieder in zahllose Bünde und Sekten
zerfiel, sondern als Gemeinschaft zusammenblieb. Unter den schwierigsten äußeren Bedingungen schuf er als
legalen Deckmantel der verbotenen, aber weiterhin existierenden, SA einen großen und machtvollen Wehrverband den Frontbann. Was außerhalb des Frontbanns blieb, versumpfte zu unpolitischen Soldatenspielereien oder
verblutete bei der Organisation von Anschlägen und Attentaten, opferte sich auf in blutigem Aktionismus, der doch
letztlich vergeblich blieb. Der Frontbann hingegen, der schon bald zehntausende Kämpfer umfaßte, wurde zur

großen, einheitlichen Kampforganisation politischer Soldaten und stand treu zu Adolf Hitler, dem deutschen
Revolutionsführer.
Doch als Organisator und Kämpfer ein leuchtendes Vorbild, war und blieb Ernst Röhm als politischer Stratege
immer der Haudegen, der letztlich nur einen Weg zur neuen Ordnung kannte - die Organisation des bewaffneten
Aufstandes. Diesem Ziel diente im Grunde auch wieder der Frontbann. Dies aber konnte nicht der Weg in die
Zukunft sein und war es auch nicht. Die Lehren aus dem gescheiterten Aufstand zog Adolf Hitler:
In den Monaten seiner Festungshaft kam der Führer zu seinen grundlegenden Erkenntnissen über den Weg der
deutschen Revolution und daraus abgeleitet über Rolle und Aufgabe der SA im deutschen Freiheitskampf. In seinen
Buch "Mein Kampf" ist all das ausführlich dargestellt und begründet, was wir als die ersten vier auch für uns noch
immer verbindlichen Folgerungen aus der Geschichte der SA erkannt haben. Nicht der Wehrverband - und damit
auch nicht der Frontbann - war die letzte und gültige Form der neuen SA.
Nicht die militärische sondern die politisch-propagandistische Durchbruchsschlacht sollte von nun an das eindeutige
und einzige Ziel der Sturm-Abteilung sein. Damit war die Frage des Doppelcharakters der SA verbindlich
entschieden - obwohl soldatischer Natur, sollte die SA keine militärische sondern eine rein politische Truppe im
Dienst der Partei sein. Damit trennten sich zunächst auch die Wege von Adolf Hitler und Ernst Röhm: Loyal
gegenüber dem Führer legte Röhm die Führung des Frontbanns nieder und gab den Auftrag zur Weiterführung der
verbotenen SA zurück. In der Folgezeit verließ er Deutschland, um als Militärberater im Generalstab die
bolivianische Armee zu reorganisieren. Der Weg für die neue SA war frei.
Zunächst jedoch waren sowohl Partei wie SA weiterhin verboten. Erst mußte das Verbot überlebt und der Weg für
einen Neubeginn freigekämpft worden. Diese erste Verbotszeit der nationalsozialistischen Bewegung - so kurz sie
auch war - ist für uns doch ein wichtiges und interessantes Beispiel, befinden wir uns doch in ähnlicher, wenn auch
noch weitaus schwierigeren Lage:
Von den mehr als 65 Jahren - seit die nationalsozialistische Bewegung existiert - war sie 41 Jahre verboten und ist es
auch heute. In diesen langen Verbotsjahren hatten wir genug Zelt, zu analysieren, wie eine solch unterdrückte
Bewegung, unter derartigen Bedingungen, weiterleben und wieder erstarken kann. Seit acht Jahren haben wir den
klaren und durchdachten Weg gefunden und eingeschlagen, der uns nun mehr zielstrebig der Neugeburt unserer
Partei näherbringt. Ideen sterben niemals an Verfolgung und Verboten - Ideen sterben nur an Gleichgültigkeit und
Resignation. Wer aber könnte diesen wirkungsvoller und entschiedener entgegentreten, als die politischen Soldaten
unserer Lebensanschauung, deren ganzes Leben ja geprägt ist durch Glaube, Gehorsam und Kampf, die allesamt
jedem Gedanken an Gleichgültigkeit und Resignation widersprechen?!
Hier zeigt sich über deutlich, wie sehr doch der Nationalsozialismus mehr ist, als die rationale Erkenntnis von der
Richtigkeit einer weltanschaulichen und politischen Überzeugung - wie sehr er auch Lebenshaltung ist, die den auch
ganzen Menschen in all seinen Lebensbereichen durchdringt! Mag man auch Organisationen verbieten und
vorübergehend zerschlagen können, eine solche Idee, die Weltanschauung und Lebenshaltung zugleich ist, läßt sich
niemals verbieten - und vor allem kam man die Menschen nicht verbieten, die dieser Idee nicht nur anhängen,
sondern sie kompromißlos und treu, Tag für Tag, leben und dafür einstehen!
An dieser Tatsache muß jedes Verbot immer wieder scheitern! Arbeiter, Soldaten und Führer - die drei
Ausprägungen des nationalsozialistischen Menschenbildes - bleiben, was sie sind, auch wenn man ihre
Organisationsformen zerschlägt. Und als Arbeiter, Soldaten und Führer werden sie stets neue Organisationsformen
wieder herausbilden, denn ihre Stärke und Kraft beziehen sie nicht aus der Existenz einer bestimmten Organisation,
sondern aus der Tatsache, daß sie eine unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft bilden!
Während aber die Gemeinschaft eines Führerkorps verletzlich ist, da sie naturgemäß einen vergleichsweise kleinen
Personenkreis umfaßt (so zerbrach die nationalsozialistische Bewegung nach 1945 nicht zuletzt an der Ermordung
ihres obersten Führerkorps und der langjährigen Internierung und konsequenten Ausschaltung ihres mittleren und
unteren Führerkorps, durch die Alliierten und ihre deutschen Kollaborateure) und während die Gemeinschaft der
kleinen, fleißigen, aber oft noch sehr in ihre privaten Lebensbedingungen und Lebensaussichten verstrickten,
Parteigenossen dazu neigt, unter Verbotsbedingungen und ohne das starke Rückgrat einer funktionierenden
Parteiorganisation, in unterschiedliche Gruppen und Grüppchen auseinanderzubrechen und dem Verbot taktisch

auszuweichen, statt es mutig zu bekämpfen, wird die Gemeinschaft der politischen Soldaten, auch bei
vorübergehender Zersplitterung, mit dem gesunden Instinkt und dank des vorherrschenden kameradschaftlichen
Lebensgefühls des Kämpfers, stets einen entscheidenden Anteil an der Überwindung oder zumindest der
Neutralisierung eines Verbots haben!
Dabei bedarf diese Gesinnungsgemeinschaft politischer Soldaten keiner bestimmten Organisationsform - ob sie als
machtvoller Wehrverband weiter lebt, wie einst mit dem Frontbann (1924), ob als vermeintliche Kegel-, Wanderund Sparvereine, wie während des SA-Verbots von 1932 oder als Freizeitverein, Stammtisch oder Spaßverein
(Freundschaftsgesellschaft Deutschland-Obervolta), wie nach dem Verbot der neuen SA (ANS/NA) 1983, das alles
ist möglich, aber nicht entscheidend. Ausschlaggebend ist jene Erkenntnis, die wir als Fünfte aus der Tradition der
SA ableiten können:
Die Unbesiegbarkeit unserer nationalsozialistischen Lebensanschauung ergibt sich wesentlich aus der
Lebenshaltung unserer politischen Soldaten, die unter den Bedingungen eines Verbots eine unzerstörbare
Gesinnungsgemeinschaft bilden, die unabhängig von konkreten Organisationsformen überleben und Neugeburt der
Bewegung sichert!

DIE KAMPFZEIT (1925 - 1933)
Kurz nach der Freilassung aus der Landsberger Festungshaft gründete der Führer im Februar 1925 die NSDAP neu.
Die Aufhebung des NS-Verbots erfolgte nach der Zusage, daß die nationalsozialistische Bewegung von nun an
streng legal arbeiten und keinen weiteren Putschversuch anstreben würde. Wie schon erwähnt war diese
Zusicherung nicht etwa eine Kapitulation vor dem bürgerlichen Staat oder gar ein Verrat an der Revolution. Mit
dieser Marschrichtung wurden vielmehr nun auch praktisch die Lehren des 9. November in die Tat umgesetzt und
die Strategie der legalen Revolution angewandt, die dann am 30. Januar 1933 in der Machtergreifung des Führers
der NSDAP gipfelte, die zu diesem Zeitpunkt bereits zur weitaus stärksten politischen Kraft in Deutschland
herangewachsen war!
Diese Jahre von 1925 - 1933 sind, als die erste Kampfzeit, in die Geschichte unserer Bewegung eingegangen. In
diesen Jahren fand auch die bald gleichfalls neu gegründete SA zu ihrer eigentlichen Form:
Jetzt entstand jene zivile, unbewaffnete Parteiarmee der politischen Soldaten und wurde Jahr für Jahr stärker. Der
Typus dieses politischen Soldaten - Wirklichkeit geworden in den bald schon hunderttausenden Braunhemden der
SA - wurde zum Helden des werdenden Dritten Reiches. Der "unbekannte SA-Mann", den Dr. Goebbels einst als
den "Aristokraten des Dritten Reiches" bezeichnet hatte, war mit seinem Kampf und Opfer der eigentliche Schöpfer
des nationalsozialistischen Volksstaates! 400 Blutzeugen und einige tausend Verwundete - das war der Blutzoll der
SA in ihrem Ringen um das neue Reich. Aber unerschüttert und unwiderstehlich marschierte diese politische Armee
unseres Volkes voran bis zum schließlichen Sieg.
Im September 1930 schaffte die NSDAP ihren politischen Durchbruch: Bis dahin hatten sich in der SA jene
tausenden Männer zusammengefunden, die, in scheinbar hoffnungsloser Lage, das aktivste und kämpferischste
Element im deutschen Volk bildeten. Nach diesem ersten, großen Wahlsieg jedoch erwachte auch in den breiten
Volksmassen wieder die Erinnerung an die Frontgemeinschaft des Ersten Weltkrieges und all die nationalen und
sozialen Hoffnungen, die sich einst daran knüpften - die Sehnsucht nach einer wirklichen Volksgemeinschaft von
Arbeitern und Soldaten! Was bislang Kampf einer Eilte war, wurde zum Volkskampf der breiten Massen!
Deutschland war im Erwachen! Der Kampfruf der SA "Deutschland Erwache!" fand nun seinen Widerhall bei
hunderttausenden Männern - Soldaten des großen Krieges, aber auch viele ganz junge Kämpfer, deren Sehnsucht
nach Gemeinschaft in jenem Weimarer System des Elends, der Korruption und der Demokratie schicksalhaft
erwacht war! Dieses Anwachsen der braunen Armee brachte natürlich auch enorme organisatorische Probleme mit
sich, der sich die bisherige SA-Organisation nur mühsam gewachsen zeigte.
Jetzt ging es ja nicht mehr darum, das Feuer zu hüten, durchzuhalten in dunkler Nacht - nun mußte die SA in eine
Form gebracht werden, die es ihr ermöglichen könnte, den Weg zur Macht frei zu kämpfen. Denn der große
Wahlsieg des Septembers 1930 war nicht das Ende es Kampfes - er war erst der Beginn der eigentlichen
Durchbruchsschlacht. Jetzt erst formierten sich die Kräfte des Gestern wirklich gegen den Nationalsozialismus, jetzt

gab die KPD die Anordnung heraus, die zum Beginn des Massenterrors wurde: "Schlagt die Faschisten, wo ihr sie
trefft!"
In dieser Situation rief Adolf Hitler Ernst Röhm aus Bolivien zurück - und Röhm kam und übernahm als Stabschef
wieder die Führung der SA. Wie der Führer im Rückblick das Wirken Röhms und der von ihm kommandierte SA in
diesen kritischen Jahren einschätzte, zeigte seine Neujahrsbotschaft 1934 an den Stabschef, die damals in der
deutschen Presse veröffentlicht wurde:
"Mein lieber Stabschef!
Der Kampf der nationalsozialistischen Bewegung und die nationalsozialistische Revolution wurden nur ermöglicht
durch das konsequente Niederwerfen das marxistischen Terrors durch die SA. Wenn das Heer den Schutz der Nation
nach Außen zu garantieren hat, dann ist es die Aufgabe der SA, den Sieg der nationalsozialistischen Revolution, den
Bestand das nationalsozialistischen Staates und unsere Volksgemeinschaft im Innern zu sichern. Als ich Dich, mein
lieber Stabschef, in Deine heutige Stellung berief, durchlebte die SA eine schwere Krise. Es ist mit in erster Linie
Dein Verdienst, wenn schon nach wenigen Jahren dieses politische Instrument jene Kraft entfalten konnte, die es
mir ermöglichte, den Kampf um die Macht durch die Niederringung des marxistischen Gegners endgültig zu
bestehen.
Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher, Dir, mein lieber Ernst Röhm,
für die unvergänglichen Dienste zu danken, die Du der nationalsozialistischen Bewegung und dem deutschen Volke
geleistet hast und Dir zu versichern, wie sehr ich dem Schicksal dankbar bin, solche Männer wie Dich als meine
Freunde und Kampfgenossen bezeichnen zu dürfen.
In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung
Dein Adolf Hitler."
Nicht der fleißige Parteiarbeiter, nicht der mitreißende Redner und nicht der tiefgründige Denker waren also die
eigentlichen Schöpfer des Dritten Reiches, so sehr sie alle auch notwendig waren für den Sieg. Der Schöpfer des
Dritten Reiches - das war der "unbekannte SA-Mann" der einfache Braunhemd-Soldat, der durch sein Leben, seinen
Kampf und seine politische Arbeit mehr überzeugte, als jede Organisation, jede einmalige Massenkundgebung und
jede theoretische Schrift es vermocht hätten! Gerade die aufgehetzten Massen sozialistischer und kommunistischer
Arbeiter mit ihrem gesunden Instinkt und Ekel vor jeder bürgerlich-reaktionären Haltung und Ideologie konnten nur
durch das gelebte Beispiel antikapitalistischer und antibürgerlicher, revolutionärer Arbeiter und Soldaten das
Nationalsozialismus für diesen gewonnen worden. Die Frontgemeinschaft des Ersten Weltkriegs, die nach dem
Empfinden aller Frontsoldaten nach einem Sieg den bürgerlichen Klassenstaat überwunden und den sozialen
Volksstaat der deutschen Nation erzwungen hätte, die aber durch Verrat und Niederlage vom entstehenden System
der Bonzen und Schmarotzer zerbrochen wurde, war von neuem entstanden, hatte auf die junge Generation
ausgestrahlt und barg nun neue Hoffnung in sich, für Überleben und neue Entfaltung das deutschen Volkes - diese
Frontgemeinschaft hatte ihre endgültige Gestalt in der braunen Armee der SA gefunden und den Sieg der
revolutionären deutschen Arbeiterpartei, der nationalsozialistischen Bewegung, ermöglicht!
An diese SA-Kampfzeit denken wir vor allem, wenn wir an Tradition und Geist der Sturm-Abteilung festhalten und
diese in unserer Zeit und für unseren Kampf zu neuem Leben erwecken.
Diese SA aber wirkte nicht durch eine eigenständige Programmatik oder politische Winkelzüge - sie wirkte allein
durch das gelebte Beispiel des SA-Geistes, durch das alltägliche greifbare Leben und Handeln jedes einzelnen SAKämpfers, der an seinem Platz als Einzelmensch wie als Teil der Braunhemden-Armee die schärfste und klarste
Verkörperung nationalsozialistischer Lebenshaltung war und dadurch die Volksgenossen überzeugte und mitriß! In
diesem Wirken, durch das gelebte Beispiel des SA-Geistes, liegt die sechste und wohl wichtigste Traditionslinie der
SA, ohne die alles andere sinnlos wäre und zu der wir uns stolzen Herzens ebenso bekennen, wie wir sie als
entscheidende Aufgabe und Verpflichtung in unserem Leben und unserem Kampf begreifen und leben wollen!

DIE TRAGÖDIE DER SA (1933/34)
Der 30. Januar 1933 schien alle Hoffnungen der revolutionären Kämpfer zu erfüllen: Der Sieg war errungen, der
Führer Reichskanzler; die NSDAP war zur führenden politischen Kraft der deutschen Nation geworden, ihre SturmAbteilung schwoll unwiderstehlich an - bis zum Juni 1934 trugen bereits mehr als drei Millionen deutscher Männer
stolz das braune Hemd der SA; der Stabschef war Reichsminister und wurde, beim Reichsparteitag des Sieges im
September 1933, symbolisch als stärkste Persönlichkeit nach Hitler und nahezu gleichberechtigt neben dem Führer
herausgehoben. Und doch wuchs im Hintergrund in der SA berechtigte Unzufriedenheit:
Zuwenig sprach man über die Verwirklichung und Durchsetzung der nationalsozialistischen Revolution, zuviel über
eine "nationale Erhebung" die nun abgeschlossen sei. Ein Bündnis und Kompromiß mit der noch immer
machtvollen Reaktion in Reichswehr, Verwaltung und Wirtschaft aber war nicht der Sieg, war nur ein halber Erfolg.
Gegen Rotfront UND Reaktion hatte sich stets der Kampf der SA gewendet, seit die ersten nationalsozialistischen
Revolutionäre am 9. November 1923 von der Reaktion verraten und niedergeschossen worden waren. Die Rotfront
war nach dem 30. Januar 1933 konsequent ausgeschaltet und endgültig niedergerungen worden, die nationale
Revolution hatte gesiegt - wo aber blieb die sozialistische Revolution, die nun konsequent die Reaktion beseitigen
sollte und mußte?!
Auch die zitierte Neujahrsbotschaft des Führers klang bei aller spürbaren Herzlichkeit und Anerkennung
eigentümlich unklar und verwaschen:
Die Reichswehr sollte den Schutz des Reiches nach außen weiter übernehmen, die SA aber den nach innen?! Was
konnte das konkret heißen: Schutz nach innen, das müßte eigentlich Kontrolle über den gesamten Apparat der
Staatssicherheit und dessen Neuorganisation bedeuten. Davon aber konnte keine Rede sein - zwar wurde die SA
wiederholt als "Hilfspolizei" eingesetzt und eine Reihe von SA-Führern wurden zu Polizeipräsidenten ernannt, aber
der Polizei- und Sicherheitsapparat wurde durchaus nicht insgesamt der SA-Führung unterstellt, wie notwendig und
geboten gewesen wäre, damit die SA diese gestellte Aufgabe wirklich hätte erfüllen können. Hätte Röhm zu diesem
Zweck das Innenministerium übernehmen müssen? - auch davon war keine Rede.
Dieselbe Skepsis brachte die SA-Führung der "Arbeitsteilung" mit der Reichswehr entgegen:
Die nationalsozialistischen Revolutionäre um Ernst Röhm waren fast alle ehemalige Frontoffiziere und spätere
Freikorpsführer - politische Soldaten, die aus der Reichswehr heraus gedrängt worden waren und schon längst
begriffen hatten, das diese, scheinbar so unpolitische Truppe, in Wirklichkeit ein höchst politisches Machtmittel der
Reaktion war. Ernst Röhm und sein Stab begriffen die Logik der Revolution, daß eine solche erst dann wirklich
gesichert ist, wenn sie sich eine eigene Revolutionsarmee geschaffen hat!
Im ersten Halbjahr 1934 verschärften sich daher zunehmend die inneren Spannungen: Die SA forderte eine "zweite
Revolution" gegen die Reaktion und als entscheidenden Schritt hierzu die Umwandlung der SA in eine bewaffnete
Volksmiliz, sowie die Übernahme geeigneter Führer und Unterführer als Offiziere und Unteroffiziere in die
Reichswehr, um diese politisch kontrollieren zu können. Aus der Verbindung beider Elemente - Schaffung einer
hochtechnisierten, schlagkräftigen und schnell einsatzfähigen, kleinen nationalsozialistischen Elitetruppe, mit dem
Unterbau einer praktisch alle wehrfähigen Männer umfassenden Volksmiliz - sollte so unter der Leitung der SAStabsführung die angestrebte nationalsozialistische Volksarmee entstehen und der Reaktion ihr entscheidendes
Machtmittel aus der Hand gewunden worden.
Konsequent trat damit zunehmend wieder der alte Doppelcharakter der SA zutage, die zwar ihrem Selbstverständnis
gemäß stets uneingeschränkt Untergliederung der Partei blieb, zusätzlich jetzt aber nicht nur wieder wie früher ein
militärischer Wehrverband werden, sondern die revolutionäre Volksarmee der Zukunft sein wollte! Dafür
schließlich war sie von Röhm schon 1919 ausgewählt und gefördert worden. So hatte er letztlich stets seine Aufgabe
als SA-Führer verstanden. Und dies entsprach auch - wie erwähnt - der Logik der NSDAP als revolutionärer Partei,
die den Anspruch erhoben hatte: "Die Partei befiehlt dem Staat!"

In ihren Gliederungen hatte die Partei schon in der Kampfzeit einen "Schattenstaat" errichtet, der nach der
Revolution den bürgerlichen Staatsapparat durchdringen und im nationalsozialistischen Sinne umformen sollte. Und
in diesem Schattenstaat hatte die SA stets die Rolle der künftigen Volksarmee innegehabt. Weder die SA-Führung
noch der einfache SA-Kämpfer verstanden nun, warum nach der Machtergreifung dieser Anspruch auf allen Ebenen
- vor allem aber hinsichtlich der Aufgabe der SA - zunehmend zugunsten eines Kompromiß und einer Macht- und
Aufgabenteilung mit der Reaktion geopfert wurde.
Gestützt auf seine drei Millionen SA-Kämpfer, die, auch unbewaffnet, schon zahlenmäßig den stärksten
Machtfaktor im Reich darstellten, begann Ernst Röhm gegen zu steuern: Im Vorgriff auf die erwartete zweite Phase
der Revolution begann er mit der Umwandlung und Reorganisation der SA zu einer militärischen Formation und
durch spektakuläre Appelle der SA-Gruppen im ganzen Reich, durch Reden, Proklamationen und Aufmärsche übte
er zunehmend Druck aus. Er erklärte:
"Wenn Spießerseelen meinen, daß es genüge, wenn der Staatsapparat ein anderes Vorzeichen erhalten hat, daß die
nationale Revolution schon zu lange dauert, so pflichten wir ihnen hierin ausnahmsweise gerne bei; es ist in der Tat
hohe Zeit, daß die nationale Revolution aufhört und daß daraus die nationalsozialistische wird. Ob es ihnen paßt
oder nicht, wir werden unseren Kampf weiterführen. Wenn sie endlich begreifen um was es geht, mit ihnen, wenn sie
nicht wollen, ohne sie und wenn es sein müßte, gegen sie."
Und am 18. April 1934 schließlich erfolgte in nicht mehr zu überbietender Eindeutigkeit die offene Kampfansage an
die Reaktion, als Ernst Röhm in einer Ansprache ausführte:
"Wir aber haben keine nationale, sondern eine nationalsozialistische Revolution gemacht, wobei wir besonderes
Gewicht auf das Wort "sozialistisch" legen! Wo diese nationalen Kräfte inzwischen, zu ihrem nationalen Denken,
noch den Sozialismus hinzu gelernt haben und praktisch betätigen, mögen sie weiter mit uns marschieren. Wo sie
aber meinen, wir würden, ihnen zuliebe, auch nur die geringsten Abstriche von unserem konsequent sozialistischen
Wollen machen, irren sie gewaltig.
Reaktion und Revolution sind natürliche Todfeinde. Es führen keine Brücken hinüber und herüber, weil eines das
andere ausschließt. In einer unbegreiflichen Milde hat das neue Regiment in Deutschland bei der Machtübernahme
mit den Trägern und Handlangern des alten und noch älteren Systems nicht rücksichtslos aufgeräumt. Heute sitzen
in beamteten Stellungen Menschen, die vom Geiste der nationalsozialistischen Revolution noch keinen Hauch
verspürt haben. Wir nehmen es ihnen nicht übel, daß sie eine durch die Entwicklung überholte Gesinnung haben,
obwohl wir es nicht für glücklich halten, daß man sie gleich- statt ausgeschaltet hat. Wir brechen ihnen aber
bestimmt und erbarmungslos das Genick, wenn sie diese reaktionäre Gesinnung zu bestätigen wagen."
Solche und ähnliche Proklamationen, die in diesen Monaten zu Dutzenden wiederholt wurden, führten zunehmend
zu Gerüchten, daß Ernst Röhm einen Putsch plane - daß die zweite Revolution, die er für notwendig hielt, durch
einen Aufstand der SA ausgelöst werden sollte. Doch damit würde man Röhm völlig falsch beurteilen:
Ernst Röhm war stets ein loyaler und treuer Gefolgsmann des Führers - freilich kein byzantinischer Jasager und
Schmeichler, sondern ein selbstbewußter und selber denkender Freund. Mit der Bewaffnung der SA-Elitetruppe
(Stabswachen), der Reorganisation der SA als militärischer Truppe und mit seinen Appellen und Proklamationen
bereitete Röhm keinen Staatsstreich vor, der ja wohl kaum so offen und provozierend in Szene gesetzt werden
könnte. Stets war klar, daß die zweite Phase der Revolution nicht gegen Adolf Hitler, sondern mit ihm eingeleitet
werden sollte; es war aber auch immer klar, daß Röhm, wie schon 1924, zurücktreten und seinen Auftrag
zurückgeben würde, wenn der Führer gegen ihn entschied. Ein deutlicher Beweis dafür ist, daß Röhm bei seiner
Rückkehr nach Deutschland nicht aus der bolivianischen Armee ausgeschieden war, sondern sich nur beurlauben
ließ - sich also den Rückweg offenließ, falls er seine Vorstellungen nicht würde durchsetzen können! Weder am 30.
Juni 1934, noch für irgendeinen späteren Zeitpunkt drohte also ein Aufstand der SA: der "Röhm-Putsch" war in
Wirklichkeit ein Putsch gegen Ernst Röhm - ermöglicht durch einen Nervenkrieg und Intrigen der Reaktion, durch
die der Führer getäuscht wurde.
Allerdings soll an dieser Stelle auch keine billige Kritik an Adolf Hitler geübt werden: Röhm wollte nicht putschen,
wohl aber Druck ausüben - auch Druck auf den Führer, um ihn für seine Vorstellungen zu gewinnen. Allein das

schon war ein Verstoß gegen das "Grundgesetz" der SA, die keine eigene Politik treiben darf, sondern stets
kämpferische Untergliederung der Partei und ihrer Strategie und Taktik untergeordnet bleiben muß. Dieser Verstoß
hätte sicherlich eine Absetzung das Stabschef gerechtfertigt. Er war zudem unverantwortlich in einer derart
gespannten innenpolitischen Atmosphäre, in der zwar kein SA-Putsch, wohl aber ständig ein reaktionärer
Reichswehrputsch möglich war und auch verschiedentlich angedroht wurde. Ein solcher aber hätte zum Bürgerkrieg
führen können!
Getäuscht durch Putschgerüchte und Intrigen der Reaktion, bestärkt durch rivalisierende Röhm-Gegner in der Partei,
unter Druck gesetzt durch den Stabschef und bedroht durch reaktionäre Restaurationsbestrebungen, diente das
Vorgehen Hitlers am 30. Juni 1934 in seinen Augen der Verhinderung eines drohenden Bürgerkrieges. Vor diesem
Hintergrund wird die Hinrichtung der SA-Führer verständlich. Man kann und darf nicht vom bequemen Sessel des
historischen Beobachters aus, fünfzig Jahre später, Urteile über Schuld und Tragik fällen wollen!
Wohl aber darf man aus historischen Erfahrungen Lehren für Gegenwart und Zukunft ziehen - wie wir es ja auch
bereits mit der ersten Tragödie der SA am 9. November 1923 getan haben: Die hintergründige Spannung des
Doppelcharakters der SA - militärische oder rein politische Truppe - entlud sich zweimal in dramatischen
Ereignissen: Am 9. November 1923 und am 30. Juni 1934. Beide Male befand sich die SA auf dem Höhepunkt ihrer
Macht und beide Male verlor sie diese Macht in blutigen Abrechnungen, die ihr keine Chance ließen. Die Lehren
daraus aber sind höchst unterschiedlich: Nach 1923 war die Entscheidung richtig, die SA ihres militärischen
Charakters zu entkleiden und sie zu einer ausschließlich propagandistisch wirksamen Partei-Armee umzuformen.
Damals hatte Ernst Röhm unrecht. Die SA hat nicht die Aufgabe, das bekämpfte System militärisch zu besiegen,
sondern soll die kämpferische Elite der Nation in ihren Reihen sammeln und durch das Beispiel ihres SA-Geistes die
breiten Volksmassen für den Nationalsozialismus gewinnen, um der NSDAP eine legale Revolution zu ermöglichen.
So hatten wir die SA-Tradition verstanden und so wenden wir sie auch auf die heutige Kampfzeit an.
Am 30. Juni 1934 jedoch war die nationalsozialistische Bewegung bereits an der Macht, hatte die SA ihre Aufgabe
im wesentlichen erfüllt. In einer solchen Situation aber geht es darum, nunmehr alle Institutionen und
Machtbastionen des bürgerlichen Staates mit nationalsozialistischem Geist zu durchdringen, umzuformen und der
Autorität der Partei zu unterstellen. Dazu gehören vor allem auch alle Formationen der inneren und äußeren
Staatssicherheit. Diese Bereiche sind die klassischen Aufgabenbereiche einer siegreichen SA und der in ihr
organisierten kämpferischen Elite der Nation! Ohne einen solchen Kampf gegen die Machtbastionen der
bürgerlichen Reaktion bleibt eine Revolution unvollendet und muß unter den großen Belastungen scheitern und
zusammenbrachen, wie es dann ja auch schließlich geschah. Diesmal also hatte Ernst Röhm recht.
Der konsequente und erbarmungslose Kampf gegen die Reaktion ist deshalb die siebte Forderung in der Tradition
der SA. Angesichts der blutigen und tragischen Geschichte der SA und ihres großen Stabschefs stehen wir ganz
bewußt und unerbittlich in dieser SA-Tradition, die in den bereits zitierten Worten Ernst Röhms klar zum Ausdruck
kommen:
"Reaktion und Revolution sind natürliche Todfeinde. Es führen keine Brücken hinüber und herüber, weil eines das
andere ausschließt."

DIE ENTMACHTUNG (1934 - 1945)
Die Hinrichtung der besten SA-Führer am 30. Juni 1934 hatte der SA das Rückgrat gebrochen: Sie wurde nun
zahlenmäßig stark verkleinert und politisch gänzlich entmachtet. Bis 1945 sollte sich daran nichts mehr ändern.
Ohne wirkliche Funktion im Dritten Reich bildete die SA fortan einen riesigen, unpolitischen Wehrsportverein ohne
jede Bedeutung. Auch der Krieg, der seit 1939 neu entbrannt war, änderte daran nichts: Der SA blieb es verwehrt,
eigene militärische Formationen zu bilden, die meisten SA-Männer taten im Rahmen der Wehrmacht ihre Pflicht,
wie alle anderen Volksgenossen auch, SA- Führer kämpften und starben auf minderwertigen Kommandostellen,
ohne gestaltenden Einfluß nehmen zu können.

So sind also die Jahren an der Macht für das vorliegende Thema eher unergiebig. Doch fehlte es auch an positiven
Gestaltungsmöglichkeiten, so bietet doch gerade die Analyse der Entmachtung der SA und ihrer Folgeerscheinungen
im negativen Bereich wesentliche Gesichtspunkte zur Tradition der SA:
Ihrem Wesen nach war die SA niemals eigenständige politische Kraft, sondern stets dazu bestimmt,
organisatorischer Rahmen für die kämpferische Elite der Partei zu sein. Zwangsläufig mußte also die Entmachtung
der SA auch Bedeutung und Durchsetzungskraft der NSDAP beeinflussen, deren kämpferische Gliederung sie war.
Die Braunhemden waren die klarste und reinste Ausprägung nationalsozialistischen Geistes gewesen, ihre
Entmachtung führte deshalb praktisch auch zum Niedergang der NSDAP als revolutionärer und gestaltender Kraft.
Die Entscheidung des 30. Juni 1934 bewirkte auf allen Ebenen den Verzicht auf die Vollendung der Revolution und
Arbeitsteilungen mit der Reaktion, deren Machtbastionen in Armee, Verwaltung und Wirtschaft gegen das
Versprechen der Loyalität gegenüber dem Führer unangetastet blieben. Damit waren wesentliche Bereiche des
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens dem Gestaltungswillen und der Gestaltungsmöglichkeit der Partei
entzogen. Der einstige Anspruch "Die Partei befiehlt dem Staat" war in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
praktisch aufgehoben. Die NSDAP übte soweit Kontrolle aus, wie sie es sich im Gefolge der nationalen Erhebung
1933/34 erkämpfen konnte.
Nach 1934 blieb die Revolution unvollendet stecken und selbst in Rahmen ihrer Möglichkeiten degenerierte die
Partei, ohne das revolutionäre, idealistische und kämpferische Element der ursprünglichen SA, mehr und mehr zu
einem, wie ich es an anderer Stelle einmal bezeichnet habe, "Festkomitee zur Organisation von Gedenkfeiern"!
Sicherlich wurde Großartiges geleistet:
Mit ihren Untergliederungen gelang der NSDAP, dort wo sie sich durchsetzen konnte, ein wirklicher und wirksamer
Nachweis nationalsozialistischen Gestaltungswillens - im sozialen Bereich mit der Deutschen Arbeiterfront, im
Bereich der Jugenderziehung mit der HJ, bei der Gewinnung und Erziehung der deutschen Frau mit der NSFrauenschaft. Diese Leistungen lassen erahnen, wie es sich ausgewirkt hätte, wenn es der Partei gelungen wäre,
ihren einstigen totalen Machtanspruch, wirklich auf allen Gebieten durchzusetzen. So aber erzeugte Dr. Goebbels,
mit seiner faszinierenden Propaganda, die letztlich gefährliche Illusion, der nationalsozialistische Staat sei
verwirklicht, während das Dritte Reich doch in seinen wesentlichen machtpolitischen Grundlagen allenfalls ein
nationalsozialistisch werdendes Deutschland war, das zu seiner Verwirklichung, nach den Worten Rosenbergs, etwa
drei Generationen brauchen würde - bis nämlich die erste, gänzlich vom Nationalsozialismus herangebildete und
erzogene, Generation herangewachsen wäre. So beruhte der nationalsozialistische Staat nicht auf dem
machtpolitischen Sieg und der alle Bereiche durchdringenden formenden Kraft der revolutionären Partei, wie es
ursprünglich gedacht war, sondern im Grunde ausschließlich auf der Tatsache, daß der Parteiführer Kanzler des
Reiches geworden war und es verstanden hatte, diese Stellung mit außerordentlichen Vollmachten auszustatten. Hier
liegt auch eine Erklärung dafür, daß nach dem Tod des Führers sich die Reaktion schnell wieder erhob und ein
System nach ihrem Geschmack restaurieren konnte, während die nationalsozialistische Bewegung, ohne einen
Parteiführer an der Macht, für eine Generation nahezu jede Handlungsfähigkeit einbüßte und diese erst in den 70er
Jahren zurückgewann.
Nach den 20. Juli 1944 gelang es der Parteikanzlei unter Pg. Bormann zwar, die Partei stärker an der Macht zu
beteiligen: Mit der Bildung der Gauverteidigungskommissariate und des, der Partei unterstellten, Volkssturms legte
Adolf Hitler nach zehn Jahren das Schicksal des Reiches wieder in die Hände der NSDAP, aber es war in vielerlei
Hinsicht zu spät.
Immerhin ist es faszinierend zu beobachten, wie unter den Belastungen und Nöten des Krieges, die Berechtigung,
der Sorgen, wie der Vorschläge Röhms, zunehmend deutlich wird: Mit fast zehnjähriger Verspätung verwirklicht
der Aufbau der Waffen-SS, als nationalsozialistisch geprägte Elitetruppe und des Volkssturms, als
nationalsozialistische Volksmiliz, die ursprüngliche Wehrkonzeption des Stabschefs, führt die Partei unter Bormann
nach dem 20. Juli 1944 ihre verzweifelte Kampagne gegen die Macht der Reaktion und hat sich die
Wehrmachtsführung als von reaktionären Verrätern durchsetzt erwiesen.
Zwei verbürgte Aussprüche des Führers 1945 belegen, in welchem Ausmaß die Entmachtung der SA am 30. Juni
1934 zur entscheidenden Tragödie des Dritten Reiches geworden war:

"Auf meinem Grabstein müßte stehen: Er wurde das Opfer seiner Generäle!" und "Ernst Röhm hatte recht: Wir
hätten eine vom revolutionär - nationalsozialistischem Geist erfüllte Wehrmacht gebraucht!"
Neben dem Kompromiß mit der Reaktion und neben der fortdauernden Entmachtung der SA führte der 30. Juni
1934 noch eine dritte, verhängnisvolle Entwicklung herbei, die gleichfalls ihren Anteil am Untergang des Dritten
Reiches haben sollte: Die Geburt des Dogmatismus!
Unter Dogmatismus verstehen wir eine innere Haltung, die einzelne Glaubenssätze, oder auch ein
zusammenhängendes System von Glaubenssätzen, zur absoluten Wahrheit erklärt und damit Vielfalt und Offenheit
von Natur und Wirklichkeit vergewaltigt und zurechtbiegt. Solche Haltung bewirkt stets verhängnisvoll, weil der
Versuch, die Wirklichkeit in ein Käfig absoluter Glaubenssätze zu sperren und zurecht zu biegen, stets zu
naturwidrigem Verhalten führt und zu Unmenschlichkeiten beim Bemühen, die Natur und ihre Gesetze dem Dogma
unterzuordnen. Da dies dem inneren Wesen des Menschen widerspricht, erzeugt der Dogmatismus bei seinen
Anhängern künstlichen und hysterischen Fanatismus, der inneren Zweifel übertönen soll, seine Gegner aber werden
unterdrückt, ohne daß es dafür eine andere Rechtfertigung gibt als die, daß sie sich einem Wahnsystem nicht
beugen, Natur und Wirklichkeit nicht verleugnen wollen. Von primitivem, höherem und einfachem Blödsinn, wie
dem christlichen Lehrsatz "Ich glaube daran, weil es absurd ist" und dem liberalkapitalistischen Grundgesetz von
der "Gleichheit der Menschen" bis zum ausgefeilten System "wir", dem katholischen Dogma, der Psychoanalyse
oder dem marxistischen Lehrgebäude reicht der Bogen dogmatischer Wirklichkeitsverzerrung, aus dem die
Unmenschlichkeit von Ideologien entspringt.
Der Nationalsozialismus ist dem gegenüber keine Ideologie - er konstruiert nicht aus wahnhaften Glaubenssätzen
ein dogmatisches, künstliches Lehrgebäude, sondern betrachtet als Welt- und Lebensanschauung die Wirklichkeit,
gewinnt in ihr durch Erkenntnis der Natur und ihrer Gesetze eine feste Position und baut darauf eine naturgemäße,
organische Lebensordnung auf. Auch die nationalsozialistische Partei ist nicht dogmatisch - sie fordert Disziplin und
Unterordnung unter die Parteilinie nicht, weil sie die absolute Wahrheit ideologischer Lehrsätze zu vertreten vorgibt,
sondern weil eine solche Disziplin erforderlich ist, um es einer kämpferischen, revolutionären Bewegung zu
ermöglichen, die herrschende, naturwidrige Gesellschaft durch eine art- und naturgemäße Gemeinschaft, eine Neue
Ordnung zu ersetzen!
Das gleiche gilt für die SA: Auch hier wurde keine künstliche Ideologie eingehämmert sondern eine freie,
revolutionäre Lebenshaltung entwickelt, durch die der kämpferische Nationalsozialist - der politische Soldat - seinen
ihm gemäßen Platz in der menschlichen Gemeinschaft findet und durch seinen kämpferischen Einsatz bei der
Verwirklichung der Neuen Ordnung hilft!
Viele persönliche Gründe und Lebenshaltungen führen die Menschen zum Nationalsozialismus - darunter können
auch solche dogmatischer Natur sein, denn der Dogmatismus ist mit seinem Versprechen von Gewißheit und letzten
Erklärungen und mit seiner gebieterischen Starre für viele Menschen eine stete Versuchung zur Flucht aus der
erbarmungslosen Wirklichkeit. Insgesamt aber hatte sich der Nationalsozialismus, die Partei und ihre SA vom
Dogmatismus stets freigehalten.
Mit dem 30. Juni 1934 änderte sich auch dies: Von der Entmachtung der SA profitierte nicht nur die Reaktion, die
fortan unbehelligt blieb, bis ihre nationale Unzuverläßigkeit und ihre Verrätereien am 20. Juli 1944 offensichtlich
wurden - es profitierte davon auch die SS, die nun nicht mehr der SA-Stabsführung unterstand, zur eigenständigen
Gliederung wurde und bis zum Ende Jahr für Jahr mehr Macht und Einfluß gewann, ja, zum Staat im Staate
heranwuchs! Auch die SS-Männer der Kampfzeit, der Friedensjahre und der Kriegszeit waren politische Soldaten.
Was für die SA bisher beschrieben wurde, gilt weitgehend auch für die SS, die ursprünglich ja nichts anderes sein
sollte, als eine nochmalige Auslese und Elitebildung innerhalb des politischen Soldatentums.
So kann es uns auch nicht verwundern, daß die SS, in zähem Ringen, Schritt für Schritt zunächst den inneren
Sicherheitsapparat eroberte und schließlich im Krieg mit der Waffen-SS endlich die nationalsozialistische
Revolutionsarmee verwirklichte. So erklärt sich auch die vorbildliche soldatische Größe, Kameradschaft, Disziplin,
Opfer- und Einsatzbereitschaft der SS-Männer, die in vieler Hinsicht den Anspruch Adolf Hitlers an den
Nationalsozialisten verwirklichten - die "reinste Verkörperung des Wertes von Rasse und Persönlichkeit" zu sein! In
all dem - vor allem im Beispiel der Waffen-SS - sehen wir ein wahres Vorbild der Lebenshaltung des politischen

Soldaten. Doch ist all das nicht eigentlich SS-typisch: Viel gründlicher und ausstrahlend letztlich auf alle
wehrfähigen Männer unseres Volkes sollte das, nach den Vorstellungen Röhms, mit der SA und ihrer Eliteformation
- den SA-Stabswachen - schon von Anfang an angestrebt und verwirklicht werden und das wäre bei einem Sieg über
die Reaktion und bei der Einleitung der zweiten Revolution sicher auch geschehen.
Das Problem mit der SS bestand aber nicht in erster Linie darin, daß notwendige Entwicklungen, die am 30. Juni
1934 unter ihrer Mithilfe gestoppt worden waren, nun von ihr erst Jahre später, angesichts eines praktisch schon
verlorenen Krieges, nachgeholt werden mußten - das Problem ist vielmehr, daß die SS zwar, wie die SA,
ursprünglich vom Leitbild das politischen Soldaten innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung ausging, aber
unter dem Einfluß ihres Reichsführers Himmler mehr und mehr eine eigene dogmatische Ideologie entwickelte,
dieser schließlich mit dem Nationalsozialismus nur noch den Namen gemeinsam hatte:
Die SS begnügte sich nicht damit Untergliederung der nationalsozialistischen Partei zu sein und damit ihren Platz in
der Volksgemeinschaft zu finden, wie es für die SA stets selbstverständlich war, sondern sie verstand sich als Staat
im Staat - als künftige Herren, statt als Teil der Volksgemeinschaft!
Es ist hier nicht der Ort, die SS-Ideologie ausführlich zu analysieren und ihre innere Unvereinbarkeit mit der
nationalsozialistischen Lebensanschauung nachzuweisen. Nur wenige Stichworte mögen genügen: Bestandteile der
SS-Ideologie waren der Vorherrschaft der nordischen Rasse, die Minderwertigkeit der slawischen Völker, der
Aufbau einer Erbaristokratie als einer absolut herrschenden Schicht - das alles sind naturwidrige und dogmatische
Glaubenssätze, die den Kernpunkten der nationalsozialistischen Lebensanschauung entschieden widersprechen - der
Anerkennung rassischer Vielfalt (was Rassenhaß ausschließt!) und der Volksgemeinschaftsidee (was mit einer
einseitigen Hochschätzung der nordischen Rasse, die nur eine Minderheit in deutschen Volkskörper darstellt, ebenso
unvereinbar ist wie das beanspruchte Herrenmenschentum eines neuen Blutadels!). Der weltanschaulichen
Entfremdung folgte die organisatorische:
Theoretisch war die SS eine Untergliederung der NSDAP - praktisch bildete sie jedoch mehr und mehr einen völlig
selbständigen Machtkörper im Dritten Reich und war schließlich mit dem nationalsozialistischen Volksstaat nur
noch durch den persönlichen Treueeid auf Adolf Hitler verbunden. Auf den Höhepunkt ihrer Macht träumten
führende SS-Kreise von einem unabhängigen SS-Ordensstaat in Burgund als staatlichem Kern des, von der
nordischen Rasse unterworfenen, europäischen Kontinents und von der endgültigen Ablösung der
nationalsozialistischen Partei, als führender Kraft nach dem Endsieg und dem Tod des Führers und ihrer Ersetzung
durch die SS.
Es sei ausdrücklich angemerkt:
Nicht die Idee eines Ordens, der Elitebildung oder auch eines wahren Rassenadels ist an sich abzulehnen, sondern
ihre Vermischung mit nordischem Auserwähltheitswahn und ähnlichen dogmatischen Entartungen, die die
angestrebte Volksgemeinschaft künstlich auseinander reißen und spalten, sowie alle anderen Völker und Rassen
gegen uns aufbringen mußten! Natürlich war es nur ein kleiner Kreis innerhalb der SS, der solchen Gedanken
nachhing, aber leider sehr mächtig und letztlich ausschlaggebend, weil der Reichsführer-SS selber dahinterstand.
Himmler hat den Nationalsozialismus im Grunde niemals verstanden, sondern unter diesem Vorwand stets nur
versucht, seine eigene Ideologie des Rassenhochmuts und falsch verstandenen Herrenmenschentums durchzusetzen.
Es bedarf wohl keiner weiteren Ausführung, um zu erkennen, wie sehr diese SS-Ideologie unserer Sache geschadet
und mit zum Untergang des nationalsozialistischen Volksstaates beigetragen hat! Der SA sind - wie erwähnt - solche
dogmatische Tendenzen ebenso wesensfremd, wie die Bildung eines Staats im Staate!
Als ich deshalb 1977 mit dem Aufbau einer neuen SA begann, die sich zur Tradition der historischen SturmAbteilung bekannte, gehörte dazu auch von Anfang an die Entscheidung: "Solange ich in dieser Bewegung etwas zu
sagen habe, wird es keine neue SS geben!"
Inzwischen haben wir gegen manche Widerstände dies in unserer Gemeinschaft völlig durchgesetzt. Wie berechtigt
unsere Sorge vor einer schädlichen Neuauflage der SS-Ideologie war, zeigte die Krise um den SS-Flügel innerhalb
unserer Gemeinschaft, geschart um das ehemalige Mitglied der ANS/NA-Organisationsleitung Arnd-Heinz Marx.
Natürlich beschränken sich die Versuchungen zur dogmatischen Verzerrung unserer Idee nicht auf den Kreis der SS;

und natürlich gab es innerhalb der SS (wie geschildert) auch viel Positives - aber außerhalb der SS ist der
Dogmatismus nie entscheidend und einflußreich hervorgetreten.
Da die SS aber direkter Nutznießer der Entmachtung der SA am 30. Juni 1934 war, ist für uns der KAMPF GEGEN
DEN DOGMATISMUS neben dem Kampf gegen die Reaktion, worüber schon gesprochen wurde, ein Teil der
Tradition in der wir stehen! Unser Schwur, daß sich ein 30. Juni 1934 in der Geschichte unserer Bewegung niemals
wiederholen darf, verlangt die entschiedene Abwehr dogmatischer Ideologien und organisatorischer
Verselbstständigungstendenzen innerhalb unserer Gemeinschaft. Für unsere politische Soldaten ist dies der achte
Aspekt der Tradition der SA!

POLITISCHES SOLDATENTUM DER NACHKRIEGSZEIT (1945 - 1977)
Am 8. Mal 1945 hatte das Dritte Reich kapituliert - Deutschland erlebte das schlimmste Kriegsende seit 1648. Die
alliierten Sieger in Ost und West begnügten sich nicht mit ihrem machtpolitischen Triumph und der völligen
Zerschlagung deutscher Staatlichkeit und Souveränität - sie verstanden es auch, jede Möglichkeit für einen
nationalen Wiederaufstieg systematisch auszuschalten:
Die NSDAP mit allen Untergliederungen war verboten und aufgelöst, die Führung des Reiches tot oder inhaftiert
und sollte schon bald Opfer einer makabren Justizkomödie, des Nürnberger Militärtribunals, werden, die Amtsträger
der nationalsozialistischen Bewegung bis hinunter zum kleinen Ortsgruppenleiter wurden jahrelang interniert, die
Masse der Soldaten war in Kriegsgefangenschaft und sollte es auch noch einige Zeit bleiben. Währenddessen aber
machten sich, im Auftrag der Sieger - wiederum in Ost und West - deutsche Kollaborateure daran,
Marionettenregimes aufzubauen.
Mit der NSDAP war natürlich auch ihre Sturm-Abteilung verboten und aufgelöst worden. Ein letztes Beispiel gaben
ihre in Nürnberg inhaftierten Führer im Zusammenhang mit dem Siegertribunal: Auch die SA wurde als
"verbrecherische Organisation" angeklagt; doch die Einigkeit der SA-Führer, die sich weder durch Drohungen, noch
durch Versprechungen beirren ließen, untereinander einig und ihrer Vergangenheit treu blieben, erreichte den
Freispruch! Selbst nach den verzerrten Maßstäben der Sieger war die SA keine verbrecherische Organisation.
Natürlich ist für uns Nationalsozialisten diese Entscheidung an sich herzlich unwichtig, da wir das Diktat der Sieger
weder politisch, noch juristisch anerkennen und doch ist dies für uns politisch bedeutsam, denn auf der, im
Nürnberger Tribunal, den Deutschen verordneten Geschichtsauffassung beruht das seit 1945 geltende NS-Verbot,
durch das der Nationalsozialismus als verbrecherisch abgestempelt und das Bekenntnis zu ihm als "Straftat!"
verfolgt wird. Knapp 40 Jahre später - Anfang 1985 - sollte, wie noch zu zeigen sein wird, der Freispruch für die SA
in einem Gesinnungsprozeß gegen mich eine wichtige Rolle spielen und die Staatsschutzjustiz der BRD zu entlarven
helfen!
So gehört also auch der Freispruch von Nürnberg, das Eingeständnis selbst der Sieger, daß die SA KEINE
VERBRECHERISCHE ORGANISATION war, hinein in unser Traditionsverständnis. Dieser erneute Aspekt der
Tradition der SA ist zugleich der Letzte: Wie auch im Fall der NSDAP endete 1945 die direkte Traditionslinie.
Einige versprengte Werwolfkommandos - gebildet von fanatischen Hitlerjungen - waren die letzten direkten
Nachfolger der historischen NSDAP. Als auch ihre Tätigkeit nach Monaten erlosch, die Umerziehung das deutschen
Volkes und die Festigung der, von den Kollaborateuren, errichteten Verwaltungsstrukturen ihren ständigen
Fortschritt machte, erlosch jede Hoffnung auf eine mögliche Restauration des Dritten Reiches. Nicht eine
Wiederherstellung des Nationalsozialismus erforderte die geschichtliche Situation, sondern einen konsequenten
Neuanfang, zu dessen Tradition nicht nur die Triumphe, sondern auch die Fehler des Dritten Reiches gehören
mußten, die es künftig zu vermeiden galt.
Praktisch und organisatorisch war in den ersten Jahren nach 1945 überhaupt nichts zu machen, denn, sowohl die
möglichen Träger (die ehemaligen Amtsträger der NSDAP), wie auch die künftigen Kämpfer (die Frontgeneration
des Zweiten Weltkriegs) waren noch in der Internierung oder Kriegsgefangenschaft. In diesen Lagern jedoch fanden
sich die ersten Nationalsozialisten wieder zusammen und schworen sich, weiter zu kämpfen! In allen westlichen
Kriegsgefangenenlagern gab es Sonderabteilungen und Sonderlager für fanatische und ungebrochene
Nationalsozialisten; viele tausend Soldaten wurden in diese Kategorie eingeordnet und stets als Letzte - erst Ende

der 40er Jahre - entlassen, als die Besatzerrepubliken schon weitgehend gefestigt waren. In den für die Restauration
des bürgerlichen Systems im Westen entscheidenden Jahre 1945 - 1949 waren die Nationalsozialisten völlig
ausgeschaltet. Und doch blieben sie nicht untätig: Wer noch oder wieder in Freiheit war, begann sofort mit der
politischen Arbeit. Kleine illegale Gruppen - zusammengesetzt und ermöglicht durch persönliche Bekanntschaften
und alte Kameradschaften - entstanden überall. Wir wissen wenig über sie. Andere Nationalsozialisten beteiligten
sich an nationalen Organisationen - Kulturgemeinschaften, Jugendbünden und Parteien.
Den frühesten Neubeginn im öffentlichen politischen Leben unternahm die DEUTSCHE AUFBAUPARTEI (DAP),
die bereits am 31.10.1945 gegründet wurde. Parteigründer war Joachim von Ostau, ehemaliger Gaupropagandaleiter
der NSDAP. Damals freilich kam als Aushängeschild natürlich nur ein nachweisbarer Anti-Nationalsozialist in
Frage. Zu diesen Zweck tat sich von Ostau mit Reinhold Wulle zusammen, der in der Weimarer Zeit zusammen mit
von Graefe, politischer Kopf der mit der NSDAP konkurrierenden Deutsch-Völkischen Freiheitspartei und im
Dritten Reich im Konzentrationslager gewesen war. Während Wulle, unter Ablehnung des Nationalsozialismus,
praktisch auf die Gründung einer altmodischen, deutsch-nationalen Rechtspartei mit monarchistischer
Unterströmung hinarbeitete, bekannte von Ostau, der nicht zufällig die Kürzung DAP gewählt hatte, sich zum
Fronterlebnis als Vorbild für den politischen Neubeginn Deutschlands!
In einem Zeitungsinterview äußerte er sich damals gegen die "wieder hervorgeholten verstaubten Parteimethoden"
und den "heutigen Parteien- und Klassenhaß" und beschwor die Erinnerung an die Frontgemeinschaft herauf nämlich, daß es "draußen an der Front keinen Unterschied zwischen Fabrikanten oder Arbeitern, Katholiken oder
Evangelischen, Bayern oder Preußen gegeben hat und das man diesen Geist der soldatischen Zusammengehörigkeit
ruhig auf die Arbeit das Friedens übertragen soll". Doch diejenigen, an die sich dieser Appell hätte richten können,
saßen zumeist noch in den Lagern der Sieger, innerhalb der Partei setzten sich die konservativen und nationalreaktionären Kräfte durch und stellten ein weltfremdes Programm mit christlicher Morallehre, konservativem
Bekenntnis, Anerkennung der Demokratie und Forderung nach einer "sozialen Monarchie" auf. Aus dieser im Kern
reaktionären Gruppierung ging schließlich die Deutsche Rechts- und spätere Reichspartei (DRP) hervor, in der
freilich noch Deutsch-Nationale und Nationalsozialisten um Einfluß rangen. Im April 1947 wurde von Ostau aus der
DRP ausgeschlossen.
Doch immer wieder zeigte sich nationalsozialistischer Aktivismus der alten Rechten überlegen, wenn er auch noch
immer nicht zu einer einheitlichen Organisationsform gefunden hatte:
In Hessen war im November 1945 eine konservativ-monarchistische "Nationaldemokratische Partei (NDP)"
entstanden, deren offen nationalsozialistischer Flügel bei den Kommunalwahlen 1948 in Wiesbaden, unter Führung
von Karl-Heinz Priester, mit 24,41% einen spektakulären Wahlerfolg erzielte. Die dynamischste NS-Gruppe, jener
frühen Jahre, war aber inzwischen die "Gemeinschaft unabhängiger Deutscher" (GuD) geworden, die wiederum von
Joachim von Ostau gegründet worden war. Zu ihm stießen jetzt jene Nationalsozialisten, die schon bald berühmt
werden sollten - Dr. Doris, Krüger und Generalmajor Remer, der am 20. Juli 1944 den Putsch gegen Hitler
niedergeschlagen hatte! Die GuD wurde Keimzelle der am Oktober 1949 gegründeten "Sozialistischen
Reichspartei", der einzigen wirklich nationalsozialistischen Partei seit 1945!
Die Situation war günstig für die SRP, nachdem die Gründung von Parteien nicht mehr der Genehmigung der
Siegermächte unterlag und nun auch viele der Internierten und Kriegsgefangenen zurückgekehrt waren und sich
sofort wieder in den Kampf stürzten!
Die SRP war wirklich keine dieser bürgerlich-nationalen Gruppen, die seit 1945 im sogenannten nationalen Lager
mit ihrer Feigheit und Anpassung vorherrschen - es war eine junge Partei (die Mehrheit der Mitglieder war zwischen
20 - 40 Jahren alt), es war eine Volksbewegung (alle Berufsgruppen und Schichten waren gleichmäßig vertreten und
vereinten sich im Kampf für die Wiederherstellung das Reiches und die Verwirklichung des URSPRÜNGLICHEN
Nationalsozialismus - bereits damals herrschte in der NS-Bewegung eindeutig der revolutionär-sozialistische Flügel
vor, der am 30. Juni 1934 unterlegen war, wie sich schon an der Namensgebung der SRP ablesen ließ!), es war eine
soldatische Partei (95% der Mitglieder waren ehemalige Wehrmachtsangehörige) und es war eine betont
nationalsozialistische Partei (in der Verbotsverfügung von 1952 wird ihr sogar vorgeworfen, daß sich ihr
Führerkorps vornehmlich aus ehemaligen "Alten Kämpfern" (NSDAP-Mitglieder vor 1930) und aktiven
Nationalsozialisten zusammen setzte und sie für dieses Führerkorps auch gezielt und mit Vorliebe solch ehemalige
NS-Amtsträger warb, um damit zum organisatorischen Sammelbecken der Ideen das Dritten Reiches zu werden. In

einer solch kämpferisch-nationalsozialistischen Bewegung mußte auch ganz natürlich wieder eine kämpferische
Elite in der Tradition der SA, eine Sturm-Abteilung politischer Soldaten, entstehen.
"Der bevorstehende politische Kampf um die Wahldurchführung in diesem Jahr machte es erforderlich, daß in den
Kreisen der SRP eine Aktiv-Bewegung auf gestellt wird. Der Name sagt, welche Bedeutung dieser Bewegung
beizumessen ist. Jeder Kreis- und Ortsverband muß schnellstens die aktivsten Menschen finden, die körperlich,
jahrgangs- und einsatzmäßig in der Lage sind, sich für unsere Ziele restlos einzusetzen. Nur dann, wenn es uns
gelingt, jene Eilte unseres Volkes zu organisieren, die Träger unseres Gedankens sein soll, ist unsere Parteiarbeit
von Erfolg getragen. Dies bedarf wiederum einer Zusammenfassung der Frontsoldatengeneration des letzten
Weltkrieges. Die Ausrichtung und Aktivierung dieser Generation nach unseren Zielen garantiert nicht nur den
Bestand unserer Partei, sondern die Zukunft unseres Volkes."
Aus diesen Worten des Gründungsaufrufs der "Reichsfront" spricht unverfälscht Tradition und Geist der SA und
dokumentiert so, daß der Nationalsozialismus und seine Vorstellung vom politischen Soldaten nach 1945 nicht
untergegangen ist" Die Reichsfront bildete den Kern der SRP und faßte diejenigen Mitglieder zusammen, "die bereit
sind, sich selbstlos in den Dienst unserer Partei zu stellen, um damit dem Volk den höchsten Dienst durch
Opferbereitschaft zu erweisen. Ihre Parole ist: Ich bin nichts, mein Volk ist alles!"
Von den nach eigenen Angaben zuletzt etwa 40.000 Parteigenossen, waren 6.000 Kämpfer der Reichsfront! Nach
spektakulären örtlichen und regionalen Wahlerfolgen um die l0% der Wählerstimmen wurde die Sozialistische
Reichspartei, einschließlich ihrer Reichsfront, Ende 1952 verboten. Die lange Nacht des Nationalsozialismus
begann!
Wie erwähnt bildeten kleine illegalen Gruppen die erste Organisationsform von Nationalsozialisten nach dem Krieg.
Ein spätes Beispiel solch kleiner Geheimorganisationen sei an dieser Stelle geschildert, damit auch diese
Anstrengungen aus der Vergessenheit befreit werden: Gänzlich unabhängig von der SRP wurde am 17.8.1951, von
dem ehemaligen Waffen-SS - Angehörigen Hermann Lamp, das "Freikorps Deutschland" gegründet. Dieses
Freikorps zählte einige Dutzend fanatische Kämpfer - Ehrenmitglied war Hans-Ulrich Rudel; es erkannte
Großadmiral Dönitz als Staatsoberhaupt und legalen Nachfolger des Führers an. Wegen seiner
nationalsozialistischen Aktivitäten wurde das Freikorps im Februar 1953 verboten und seine Funktionäre in
Hamburg verhaftet. In der Verbotsverfügung heißt es:
"Von den Mitgliedern wird bedingungsloser Gehorsam und strenge Geheimhaltung gefordert. Jedes Mitglied
muß bei seinem Eintritt einen Verpflichtungsschein unterschreiben und wird nur unter einer Tarnnummer
oder einem Decknamen geführt. Selbst die Mitgliedsausweise sind nur mit Nummern versehen. Die
Mitgliederverpflichtung ist nach Weisung der Führung mit einem "mystischen Nimbus" zu umgeben, um die
Mitglieder zu einer "verschworenen Gemeinschaft" zusammen zu führen. Den Mitgliedern wird
angekündigt, daß bei Nachlässigkeit jeder damit zu rechnen habe, "daß ihn die Härte der Freikorps treffen
werde". In dem Programm bekennt sich das Freikorps zu den "revidierten 25 Punkten des Parteiprogramms
der NSDAP".
So und ähnlich haben wir uns die ersten Organisationsbemühungen nach 1945 vorzustellen. Und genauso bildeten
und organisierten sich Anfang der 70er Jahre überall die unabhängigen NS-Kampfgruppen, deren bedeutendste, die
NS-Kampfgruppe Großdeutschland (NSKG), praktisch eine identische Neuauflage das Freikorps Deutschland
darstellt und genau dreißig Jahre später aktiv ist (1971 - 1973). Aus der nordamerikanischen Auslandsorganisation
der NSKG, unter dem damals 18-Jährigen Gerd Lauck, geht dann 1973 die bedeutendste NS-Untergrundbewegung
der Nachkriegszeit - die noch heute aktive NSDAP/AO - hervor. Dabei gibt es zwischen dem Freikorps und der
NSKG keine personelle Kontinuität: Kein einst aktives Mitglied das Freikorps Deutschland ist meines Wissens je in
der NS-Bewegung der neuen Generation nach 1968 aktiv geworden. Aber Tradition, Geist und Lebenshaltung des
politischen Soldatentums bringen eben stets auf's neue ähnliche Organisationsformen hervor - ein ermutigendes
Beispiel für die Unsterblichkeit unserer Idee!
Die Jahre zwischen dem SRP-Verbot 1952 und der Gründung das Bundes Deutscher Nationalsozialisten (BUNS)
durch Wolf -Dieter Eckart, als Vertreter der neuen Generation von Nationalsozialisten, Ende 1968, stellen in der
Geschichte unserer Bewegung die "lange Nacht das Nationalsozialismus" dar. Außer dem "Gauleiterkreis" um den
ehemaligen Staatssekretär im Propagandaministerium Dr. Naumann, der ebenfalls noch in die Bemühungen der

frühen 50er Jahre gehört, ist uns keine eindeutig nationalsozialistische Organisation in diesen Jahren bekannt. Doch
auch ohne jede klare, organisatorische Form lebt der Nationalsozialismus weiter und überlebte die lange Nacht.
Zwei Strömungen garantieren dieses Überleben:
Viele einst in der SRP organisierten Nationalsozialisten, die nicht wie die meisten resignierten oder sich vom
Wohlstand korrumpieren lassen wollten, der nun allmählich die Widerstandskraft der alten Generation aufweichte,
arbeiteten in reaktionären nationalpolitischen Organisationen mit.
Praktisch alle Förderer unserer heutigen Gesinnungsgemeinschaft aus der älteren Generation gingen den Weg von
der SRP über die DRP und NPD, bis sie schließlich zurückfanden zu einer eindeutigen NS-Bewegung, die von der
neuen Generation nach 1968 aufgebaut wird, oder aber sie wurden als junge Mitglieder von DRP und NPD durch
solche alten Kämpfer für den Nationalsozialismus gewonnen. Zu diesem Kameradenkreis zählen die beiden ANSEhrenmitglieder Willi Krämer (Träger des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP, ehemaliger Stabsamtsleiter in
der Reichspropagandaleitung und letzter Stellvertreter von Dr. Goebbels in der Reichsregierung Süd - Amtsträger in
der SRP und DRP, Mitglied von NPD und ANR) und Ritterkreuzträger Otto Riehs (ebenfalls SRP, DRP und NPD);
denselben Weg ging der Stabschef der SA der NSDAP/AO und Träger des Goldenen Ehrenzeichens der HJ - der
Mann mit dem Decknamen "Armin". Diese drei seien stellvertretend für all jene Kameraden genannt, die in ihrer
Person die ungebrochene Tradition der nationalsozialistischen Bewegung verkörpern und sich in unerschütterlicher
Treue, auch der NS-Bewegung der neuen Generation, wieder zur Verfügung gestellt hatten!
Der Weg über DRP, NPD und andere national-konservative Vereine konnte für den Nationalsozialismus keine
Erfolge bringen - er diente nur dem Überleben der Idee in einer Zeit, in der es nicht die geringsten politischen
Aussichten für unsere Bewegung zu geben schien.
Der einzige Erfolg jener Jahre verbindet sich mit dem Namen des ehemaligen Berufssoldaten (Reichswehr seit
1930) und späteren SRP-Mitglieds Hans Schiekora, der 1956 der DRP beitritt, den Landesverband Rheinland-Pfalz
mit seinen nationalsozialistischen Kameraden in den Griff bekommt und als Landesvorsitzender 1959 mit 5,1% in
den Landtag einzieht. Doch am 27.1.1960 wird der LV-Rheinland-Pfalz der DRP als Nachfolgeorganisation der SRP
verboten!
Während aber in solchen, organisatorisch und propagandistisch im Kern reaktionären Parteien, dank vieler stiller
Kameraden, der Nationalsozialismus als Idee weiter lebte, spielte er als Lebenshaltung des politischen Soldaten dort
kaum mehr eine Rolle: Weder die DRP, noch die frühe NPD bildeten eine mit SA oder Reichsfront vergleichbare
Organisationsforn heraus: Es herrschte eindeutig eine bürgerliche Lebenshaltung vor - nicht die von Arbeitern und
Soldaten!
Anders war es mit der zweiten Strömung, in deren Strom der Nationalsozialismus seine lange Nacht überlebte - den
nationalen Jugendbünden! Auch wenn dort ebenfalls formale Bekenntnisse zum liberal-kapitalistischen Staat und
seine demokratische Ordnung vorherrschten und wenn auch die meisten dort - schon allein vom niedrigen
Lebensalter eines mit Sechsjährigen beginnenden Jugendbundes - keine bewußten und überzeugten
Nationalsozialisten waren, so lebte doch eine Lebenshaltung hier weiter, die soldatische Haltung mit einem
nationalpolitischen Bekenntnis verband. Für die Älteren aber, war der Schritt bis zum Übertritt in eine klar und
eindeutig nationalsozialistische Organisation nur kurz, wie sich bei der Neuformierung der SA nach 1977 schnell
zeigen sollte.
Auch das System sah in solcher Jugendarbeit eine große Gefahr und verfolgte diese Jugendbünde ständig mit
Schikanen und Verboten.
1948/49 begannen nationale Jugendbünde mit ihrer Arbeit - Träger dieser Arbeit waren meist ehemalige Mitglieder
von völkisch-nationalen Jugendgruppen der Weimarer Zeit und jüngere HJ-Führer. Und sie bezogen klare Stellung
zum sich formierenden System. Beispielhaft dafür sind die Beschlüsse der völkisch orientierten, 1950 vom SPRAmtsträger gegründeten, "Gefahrtenschaft" vom Februar 1951:
"Wir sind nicht willens, in irgendeiner Form an der Festigung der gegenwärtigen deutschen staatlichen
Verhältnisse mitzuarbeiten, die wir in jeder Hinsicht als unzulänglich ablehnen. Wir fühlen uns dem gegenwärtigen
Staat an keiner Stelle innerlich oder äußerlich verpflichtet. Wir sind der Meinung, daß seine Mängel sich durch
keine Mitarbeit abstellen lassen, sondern wesensmäßig zu ihm gehören."

Trotz aller Verfolgungen gehörten solcher Art eingestellten, nationalen Jugendbünden bis zu 40.000 Jugendliche an,
bevor der einsetzende Wohlstand auch in diesem Bereich zu einem Zusammenschmelzen auf einen harten Kern
führte. Verbote, wie auch die Versuchungen das Wohlstandsdenkens, stellten einen furchtbaren Ausleseprozeß dar.
Es wurden verboten:







Reichsjugend unter Führung von Wegener 1956
Reichsjugend unter Führung von Höller (unabhängig von voriger 1959)
National-Jugend Deutschlands verboten 12.1.1960.
Bund vaterländischer Jugend (eine der best-organisierten und schlagkräftigsten Jugendgruppen) wegen
"grundgesetz-feindlicher Tendenz" Mitte 1962 verboten.
Bund Nationaler Studenten, verboten 1961/62.
Ortsgruppe Bad Bergzabern des Stahlhelm, verboten 1966.

Als die ANS/NA 17 Jahre später, am 1. Mal 1983 die erste nationalsozialistische Maikundgebung nach dem Krieg in
Bad Bergzabern durchführte, hatten Stahlhelm-Kameraden, die noch dieser, 1966 verbotenen, Ortsgruppe angehört
hatten, dabei organisatorische Hilfestellung geleistet. So schließt sich stets auf's neue der Kreis der unzerstörbaren
Gesinnungsgemeinschaft. Kaum zwei Jahre später - 1968 - entsteht mit dem BDNS die erste wieder eindeutig
nationalsozialistische Organisation, beendet auf diese Weise die lange Nacht und dokumentiert den, in diesen Jahren
erfolgreich vollzogenen, geheimen Generationswechsel!
Die härteste und erfolgreichste Bewegung jener dunklen Jahre war - wie erwähnt - der BVJ, was sich auch an den
militanten Aktivitäten einiger seiner Kämpfer deutlich zeigte. Eine ganze Reihe von BVJ-Aktivisten beteiligten sich
am deutschen Freiheitskampf in Südtirol:
So wurden, zum Beispiel im Jahre 1963, 14 junge Deutsche ermittelt, die der Beteiligung an Sprengstoffanschlägen
in Südtirol verdächtigt wurden; zwei Studenten kamen bei Aktionen dieser Art ums Leben und wurden damit
Blutzeugen einer neuen Generation politischer Soldaten.
Als lebenskräftigste Organisation freilich erwies sich die älteste bis heute existierende nationale Jugendbewegung die Wiking-Jugend (WJ).
Unter dem Namen Reichsjugend bereits 1950 von dem SRP-Amtsträger Matthaei gegründet und 1952 mit anderen
Gruppen unter dem Namen Wiking-Jugend neuformiert, erzieht die WJ bis heute Kinder und Jugendliche ab sechs
Jahren zu einer nationalpolitischen Überzeugung und einer soldatischen Lebenshaltung. Bei der Formierung unseres
SA-Sturms am 8. Mal 1977 spielten ehemalige und aktive WJ-Mitglieder eine entscheidende Rolle, auch wenn die
Organisation selber uns skeptisch bis ablehnend beurteilte, bis wir uns schließlich im Dezember 1984 bei einem
gemeinsamen Einsatz kameradschaftlich die Hände reichen konnten. Eine Jugendorganisation kann den
Schwerpunkt beim politischen Kampf nicht setzen. Die Arbeit der WJ aber bringt junge Kämpfer hervor, die, wenn
sie altersmäßig aus der Jugendarbeit herauswachsen, sinnvoll nur in unseren Reihen arbeiten und kämpfen können!
Das Weiterleben und der sich in diesen Jahren anbahnende Generationswechsel zeigt sich auch in der illegalen
Propaganda, die es seit Kriegsende ständig gibt. Solche pro-nationalsozialistischen und antijüdischen sogenannten
"Schmieraktionen" sind, während der "langen Nacht", der einzige ganz offene Beweis für das Überleben. Und in
ihnen zeigt sich, daß von jungen Menschen Symbole, Tabus und Reizworte das Dritten Reiches als Zeichen das
Protestes begriffen werden, das radikalsten und entschiedensten Protestes gegen das bürgerliche System, der
möglich ist! Diese Erkenntnis ist wichtig, denn ohne sie ist das letztendliche Entstehen und der Erfolg einer offen
nationalsozialistischen Bewegung seit 1968 nicht begreiflich!
Es ist faszinierend zu sehen, wie EINE solche Propagandaaktion zweier junger BV-Aktivisten - das 23-jährigen
Arbold Strunk und des 25-jährigen Paul Schönen -, in Köln gegen eine jüdische Synagoge, in der Nacht vom 24.
Dezember 1959, die bisher größte nationalsozialistische Propagandaoffensive auslöste - und dies gänzlich ohne jede
organisatorische Rückendeckung durch eine illegale NS-Organisation, wie sie für die 70er Jahre typisch ist:
Allein bis zum 28.1.1960 registrieren die Polizeibehörden 685 antijüdische Vorfälle; 234 Personen worden
festgenommen! - 76% der Aktivisten sind unter dreißig Jahren alt! Insgesamt werden im Laufe dieser

Propagandaoffensive das Jahres 1960 1083 Aktivisten ermittelt, zu 50,3% unter 30 Jahren! Nein - auch während der
"langen Nacht" lebt der Nationalsozialismus weiter! Die wenigsten dieser Aktivisten sind organisatorisch an
bestehende nationale Gruppen gebunden - sie handeln aus einer revolutionären Protesthaltung heraus, die ihre
organisatorische Ausprägung erst Jahre später finden sollte!
Im Jahre 1966 schrieb der Bundesausschuß für Strafrechtsreform über das Potential der künftigen NS-Bewegung:
"Danach haben die Verfassungsschutzämter rund 3000 "Unbelehrbare« namentlich erfaßt, die nazistische oder
antisemitische Überzeugungsdelikte begangen haben, oder dessen dringend verdächtigt sind ... Von den verurteilten
Überzeugungstätern gehörte etwa jeder Vierte einer rechtsradikalen Vereinigung an. Die restlichen sympathisieren
mit diesen Organisationen. Ein großer Teil der fanatischen Jungtäter entstammt der Führungsschicht verbotener
nationalistischer Jugendgruppen."
Knapp drei Jahre später wird der Bund Deutscher Nationalsozialisten gegründet - ein neues Kapitel beginnt in der
Geschichte unserer Bewegung:
Zwischen 1964 - 1968 steht das nationale Lager völlig unter dem Eindruck der überraschenden Wahlerfolge der
NPD - angesichts dieses Triumphes bürgerlicher Anpassungsleistung an das System (Einzug in 7 Länderparlamente
mit zwischen 5 - 9% und mehr als 4000 Kommunalabgeordnete in Stadt- und Kreisparlamenten) haben, trotz des
eben beschrieben beachtlichen Potentials, nationalsozialistische Organisationsbemühungen keine Chance - sie
werden auch nicht versucht, sowenig wie ja seit dem SRP-Verbot. Auch die Gründung des BDNS ist politisch
aussichtslos. Sie hat ihren Wert im symbolischen: Die erste NS-Bewegung der neuen Generation ist geboren. Doch
auch die politische Fernwirkung des Bundes ist beträchtlich: Mitte 1976 trat ich dem, seit dem BDNS-Verbot von
1969 als Nachfolgeorganisation tätigen, "Freundeskreis der NSDAP" bei und somit ist letztlich unsere heutige
Gesinnungsgemeinschaft Erbe der, vom BDNS und Wolf-Dieter Eckart, angeregten und ins Leben gerufenen
Hamburger NS-Szene!
Politisch zum Tragen kommt der Nationalsozialismus aber erst nach dem Scheitern der NPD bei der
Bundestagswahl 1969. Dieses wird zum eigentlichen Auslöser des nun Jahr für Jahr kraftvoller einsetzenden
nationalsozialistischen Freiheitskampfes. Das System, das mit Haß und Hetze die friedlich-bürgerlichen und
anpasserischen Nationaldemokraten bekämpft und geschlagen hatte, erntete das Entstehen einer Bewegung
revolutionärer, junger Nationalsozialisten, mit der es nicht fertig werden konnte!
Die Radikalisierung deutete sich bereits bei der, durch die gewalttätige Störungen von NPD-Veranstaltungen
unumgänglich gewordenen, Gründung das "Ordnungs-Dienstes" der NPD (OD) an, mit der, einer inneren Logik
folgend, gegen den Willen der bürgerlichen NPD-Führung erstmals wieder eine potentiell revolutionäre
Kampforganisation von politischen Soldaten entstand: So mancher dieser Haudegen vom OD fand später zu uns.
1970 wurde in München der Versuch zur Neugründung der NSDAP gemacht, der allerdings ebenso scheiterte wie
1976 ein zweiter, sehr gründlicherer und besser organisierter Versuch. Als zukunftsträchtiger erweist sich die
Herausbildung der NS-Kampfgruppen, aus deren bedeutendster - der HSKG - wie erwähnt die NSDAP/AO
hervorgeht, welche die realistischste und beste Konzeption erarbeitet. Neben diesen auf die Partei ausgerichteten
Organisationsbemühungen entstehen etliche andere NS-Gruppen, die sich um einen neuen "Führer" bilden. Eine
einheitliche Bewegung ergibt sich aus all dem nicht - im Gegenteil: zunehmende Zersplitterung und
Rivalitätsdenken beherrscht die Szene, die dabei aber doch zahlenmäßig auf einige hundert Opfer- und
einsatzbereite Aktivisten heranwächst!
1977 schlägt die Stunde der politischen Soldaten, die sich erstmals bewußt wieder in die Tradition der SA stellen
und damit den Weg nach vorne öffnen!

DIE NEUE SA (1977 - 1983)
Unsere heutige nationalsozialistische Gesinnungsgemeinschaft leitet sich organisationsgeschichtlich her vom
BDNS, über den Freundeskreis der NSDAP und von der HSKG, über die NSDAP/AO - beide Stränge fließen
schließlich in der 1977 sich bildenden, neuen SA zusammen. Wichtiger freilich als die Herleitung aus BDNS und

Freundeskreis, die nur lokalpolitische Bedeutung in Hamburg hat, wo der erste SA-Sturm gegründet wurde, ist die
aus der NSDAP/AO:
Die Bedeutung der NSDAP/AO für den Aufschwung der nationalsozialistischen Bewegung Ende der 70er Jahre
kam gar nicht hoch genug eingeschätzt werden! Es ist kein Zufall, daß sie sich im ständigen Auf und Ab der neuen
NS-Gruppen als stabilster Faktor behaupten konnte und daß aus ihren Reihen unsere Gesinnungsgemeinschaft
hervorgegangen ist, mit der erstmals seit 1952 wieder eine einheitliche, bundesweite und schlagkräftige NSBewegung entstand und überlebte! In den 70er Jahren verstand es die NSDAP/AO unter Führung von Gerd Lauck,
alle möglichen und tatsächlich von anderen NS-Gruppen auch begangenen Irrwege zu vermeiden und eine
realistische und erfolgversprechende Konzeption für den nationalsozialistischen Freiheitskampf am Ende unseres
Jahrhunderts zu erarbeiten. Welches nun waren diese Irrwege, die von anderen gegangen wurden:


DER VERSUCH DES TAKTISCHEN AUSWEICHENS:Mehr und mehr deutsche Patrioten, vor allem der
jungen Generation, fanden wieder zum Nationalsozialismus. Wir hatten gesehen, daß die
Sicherheitsbehörden der BRD schon 1986, VOR dem organisatorischen Neubeginn, etwa 3000
Nationalsozialisten erkannt hatten - noch Viel mehr verbargen sich in anderen Gruppen, pflegten ihre
Gesinnung nur im kleinsten, privaten Kreis und versuchten, unerkannt zu bleiben. Leider änderte sich das
auch kaum nach der Gründung offener NS-Gruppen, die nur wenige hundert Aktivisten und Förderer
gewinnen konnten, meist aber in ihrer Zersplitterung auf kaum ein Dutzend bis höchstens einhundert
Kameraden kamen. So blieben und bleiben bis heute viele Nationalsozialisten in anderen nationalen
Gruppen und tarnen sich dort. Sie wollen im Stillen, im Verborgenen arbeiten. Andere benennen den
Nationalsozialismus einfach um und versuchen so, dem NS-Verbot und der Verfolgung zu entgehen. All
das hält zwar den Nationalsozialismus auch am Leben, bringt aber keinen Fortschritt und bleibt
wirkungslos - eine Fortsetzung der Sterilität der 60er Jahre.



DER UNFUG DES FÜHRERKULTES: Ein Großteil Schuld an der Zersplitterung und Wirkungslosigkeit
der neuen NS-Bewegung in den 70er Jahren hatten Ehrgeiz und Eitelkeit kleiner "Führerchen", die alle ihre
wenig imposante Erscheinung an der Titanengestalt Adolf Hitlers maßen und für sich beanspruchten, mit
derselben Autorität und mit dem Anspruch auf unumschränkte persönliche Befehlsgewalt die Bewegung
führen zu wollen! Da nun die Sehnsucht nach einem neuen Führer in unserer Bewegung nicht zuletzt
wegen der schmerzlichen Schwäche und politischen Bedeutungslosigkeit im Vergleich zur historischen
NSDAP und ihrem Führer sehr groß ist, fand jeder dieser "Führerchen" ein paar gläubige Anhänger, die um
ihn einen entsprechenden Kult entfachten. Und nicht nur das - oft förderten diese "Führer" nicht nur die
absolute Befehlsgewalt, sondern beanspruchten für sich auch das Recht, den Nationalsozialismus als Idee
"auszulegen" oder gar "weiter zu entwickeln"! So wurde nicht nur die organisatorische, sondern auch die
weltanschauliche Einheit der noch kaum gefestigten jungen NS-Bewegung der neuen Generation gefährdet
bzw. unmöglich gemacht.



DER IRRWEG DES BEWAFFNETEN WIDERSTANDES: Angesichts der ständigen Verfolgung und
Unterdrückung des Nationalsozialismus kommen gerade die besten, ehrlichsten und fanatischsten jungen
Aktivisten immer wieder in die Versuchung, den mühsamen Weg von Bekenntnis und Repression zu
verlassen und vermeintlich schnelle Erfolge und Wirkung durch Organisation eines bewaffneten
Widerstandes zu erzielen. In Wirklichkeit scheitern - wie die Erfahrung zeigt - alle solchen Versuche nach
wenigen Monaten am Sicherheitsapparat der BRD, im Gegenteil: unbewußt spielen solche Kameraden ein
teuflisch, perverses Spiel des herrschenden Systems - durch die Verfolgung treibt das System die Kämpfer
ganz bewußt in den bewaffneten Widerstand, weil es jeden legalen und freien Versuch zur
nationalsozialistischen Propagandaarbeit unterdrückt, andererseits werden Verzweiflungsreaktionen und
aus berechtigter Empörung gewachsene Explosionen des bewaffneten Widerstands, nach ihrer
Zerschlagung wieder zur Hetze und als Vorwand zur Fortdauer der Sondergesetze des NS-Verbots
mißbraucht!



DER VERFRÜHTE VERSUCH ZUR NEUGRÜNDUNG DER NSDAP: Um die Zersplitterung zu
überwinden, eine verbindliche Definition nationalsozialistischer Idee und Politik sowie eine konkrete,
erfolgversprechende politische Arbeit wieder zu ermöglichen, verfielen in den 70er Jahren immer wieder
Kameraden auf die an sich richtige Idee, die NSDAP neu zu gründen. Dies scheiterte aber regelmäßig an
der zahlenmäßigen und organisatorischen Schwäche der heutigen NS-Bewegung. Die Neugründung muß

sorgfältig vorbereitet und überlegt durchgeführt werden - ein verfrühter Neugründungsversuch ist
schädlich, eine Karikatur und damit eine Beleidigung der Partei des Führers!
Die NSDAP/AO entging all diesen politischen Sackgassen:
Sie tarnte sich nicht, wie es die Nationalsozialisten in NPD und anderen nationalkonservativen Vereinen taten und
im Rahmen der Faschistischen Front und der Volkssozialistischen Bewegung versuchten, sondern organisierte sich
als eindeutig nationalsozialistische Bewegung.
Sie proklamierte keinen neuen "Führer", wie es vor allem die Roeder-Bewegung tat und beanspruchte auch nicht das
Recht, die nationalsozialistische Idee zu ändern, weiterzuentwickeln oder gar zu verfälschen. Statt einem neuen
FÜHRER zu gehorchen, lehrte sie die Nationalsozialisten, die Führungsaufgabe der PARTEI anzuerkennen.
Sie rief nicht zum bewaffneten Widerstand auf, wie es die Europäische Befreiungs-Front und auch noch die NSKG
getan hatten, sondern entwickelte die Konzeption des "propagandistischen Untergrunds".
Und schließlich beanspruchte sie für sich auch nicht, bereits die neue NSDAP zu sein, wie es Gruppen von
Nationalsozialisten 1970, 1976 und 1979 immer wieder erfolglos taten, sondern begnügte sich mit der praktischen
Organisationsaufgaben, als Auslands- und Aufbauorganisation der NSDAP deren Neugründung vorzubereiten und
zu fördern. Diese Arbeitsweise und realistische Einschätzung von Möglichkeiten und Chancen
nationalsozialistischer Organisationsarbeit gewannen der NSDAP/AO jene Nationalsozialisten, die sich nicht mit
politischer Selbstbefriedigung und NS-Spielen zufrieden gegen wollten, sondern nach einer klaren und
überzeugenden Konzeption suchten. Ihr Radikalismus und ihre Treue gegenüber dem historischen Stil der NSDAP
aber gewann der AO auch viele jener, unorganisierten, revolutionär gestimmten Jugendlichen, die im
Nationalsozialismus einfach die schärfste und erbarmungsloseste Kampfansage an das bürgerliche System
erkannten.
So wurde die NSDAP/AO Ende der 70er Jahre zur stärksten NS-Gruppe in der neuen Bewegung. Und so zog sie
auch die radikalsten und konsequentesten Kämpfer an, die, aus JN und WJ stammend, in die Reihen der
NSDAP/AO fanden. Viele dieser Kämpfer aber wollten sich nicht damit zufrieden geben, entsprechend den
Arbeitsrichtlinien der NSDAP/AO sich in kleinen Zellen zu organisieren, die untereinander keinen Kontakt
aufnehmen durften und sich auf nächtliche, illegale Propagandaeinsätze zu beschränken. Zwar war diese Taktik aus
Sicherheitsgründen berechtigt, aber für den Aktivismus und das Gemeinschaftsgefühl der jungen Kämpfer war das
zuwenig. Als erster begriff dies 1976 der damalige Koordinator der NSDAP/AO im Bundesgebiet "Armin". Er
stammte aus einer fanatisch nationalsozialistischen Familie, sein Vater war SA-Führer, er selber bereits als
Sechsjähriger in der Kampfzeit aktiv in der HJ gewesen, weshalb er Träger des Goldenen Ehrenzeichen der HJ war.
Und er entwickelte die Forderung, aus den aktivsten Kämpfern der NSDAP/AO trotz aller Sicherheitsbedenken im
Untergrund eine einheitliche und straff organisierte Truppe politischer Soldaten zu formen - eine SA der
NSDAP/AO. Zwar hatte er seit 1976 bereits bundesweite Propagandaoffensive der NSDAP/AO durchführen lassen,
aber eine wirkliche Organisation war noch nicht geboren.
Diese entstand ebenso zufällig, wie letztlich schicksalhaft, im März 1977 anläßlich eines NPD-Bundesparteitages in
Hannover. Am Vorabend hatte eine zentrale JN-Kundgebung stattgefunden, die mit einem Fackelzug in der
Dämmerung beendet werden sollte. Als sich die Demonstranten zu einem Zug zu formieren begannen, erscholl aus
dem Dunkeln plötzlich eine Stimme: "AO nach hinten!" Alle Kameraden, die sich bisher isoliert, ohne voneinander
zu wissen, zur NSDAP/AO bekannten, reihten sich hinten ein und erkannten plötzlich, daß sie mehr als ein Drittel
der Gesamtstärke stellten. Es war ein faszinierendes Erlebnis, der Ausbruch aus der Isolation in Kleingruppen und
das Ende das Gefühls, mit wenigen Kameraden allein gegen alle zu stehen. An diesem Wochenende trat ich unter
dem Eindruck dieses Erlebnisses und nach einem Gespräch mit "Armin", der mir Strategie und Taktik der AO
erläuterte, vom Freundeskreis der NSDAP zur NSDAP/AO über und erhielt den Auftrag, in Hamburg einen SASturm aufzubauen!
Wenige Wochen später - am 8. Mai 1977 - gründete ich zusammen mit zwei weiteren Kameraden die erste SAFormation der Nachkriegszeit, den "SA-Sturm Hamburg 8. Mai".
Für die Geschichte unserer Gemeinschaft sollte es sich als entscheidend erweisen, daß wir uns im Untergrund
zusammenfanden und also von Anfang an eine illegale Organisation ins Leben riefen. Erst durch Gründung der

Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS) als Vorfeldorganisation im November 1977, tauchten wir zumindest
teilweise aus der Illegalität auf. Zusammen mit unseren Lebensgefühl als politische Soldaten in der Tradition der SA
war es diese Geburt im Untergrund, die uns von vorne herein jede Angst vor Verfolgung und Verbot nahm, die seit
Jahrzehnten alle nationalen Gruppen lähmte und damit unseren Erfolg sicherte!
Als wir dann, im Dezember 1983, tatsächlich verboten wurden, änderte das für uns gar nichts. Wir blieben einfach
zusammen und begannen neue Organisationsformen herauszubilden!
Von unserem Hamburger SA-Sturm ging auch das, erstmals in der Nachkriegszeit klar formulierte, Bekenntnis zum
Geist der SA aus und fand seinen Niederschlag in den "10 Geboten das Politischen Soldaten", die in der ersten
Ausgabe unserer monatlichen Untergrundzeitschrift, "DER STURM - SA-Kampfblatt für Hamburg und Umgebung"
im Juni 1977 veröffentlicht wurden. Sie setzten sich im gesamten Bereich der SA der NSDAP/AO durch; im selben
Jahr übernahm auch die von uns unabhängige Frankfurter "Kampfgruppe Großdeutschland" (KGD) die 10 Gebote,
als für sich verbindlich - und im Januar 1983 schließlich wurden sie, nach dem Zusammenschluß der ANS mit den
"Nationalen Aktivisten" und dem anschließenden bundesweiten Durchbruch, verpflichtend für unsere gesamte
Gesinnungsgemeinschaft überall in Deutschland!
Die SA der NSDAP/AO bereitete sieh schnell aus. Nach Hamburg waren auch in Hannover, Braunschweig,
Nordrhein-Westfalen und schließlich sogar München, SA-Stürme entstanden - im Dezember 1977 wurde auf einem
Führerthing in Hessen eine Stabsführung der SA gebildet und "Armin" zum Stabschef ernannt. Im April 1978
erschien - herausgegeben von der Stabsführung der SA unter Anerkennung der führenden Rolle der Parteiführung
der NSDAP/AO - die erste Nachkriegsausgabe des Völkischen Beobachters. Und dennoch sollte sich, in der
revolutionären Praxis, die Berechtigung der Warnung der NSDAP/AO-Führung vor einer straffen
Zusammenführung im Untergrund und der Herausbildung einer Untergrundzentrale, im besetzten Reichsgebiet,
zeigen.
Bereits im September 1977 flog der Hamburger SA-Sturm auf und die, trotz steigender Verluste durch Verfolgung
und Inhaftierung, konsequent durchgehaltene Untergrundarbeit scheiterte schließlich endgültig Ende 1979 mit der
Festnahme das SA-Stabschefs "Armin", der zuletzt sogar einem Abdriften in den bewaffneten Widerstand nicht
mehr gegensteuerte, am Zusammenbruch seiner Arbeit in der Haft zerbrach und begann, gegen sich und alle anderen
zu wüten und sich völlig zu isolieren. Das ist der Grund, warum ich den Namen jenes Mannes nicht nennen möchte,
der als Mensch schließlich doch versagt, als Stabschef der SA mit dem Decknamen "Armin", aber für eine gewisse
Wegstrecke unseres Freiheitskampfes eine große Bedeutung und einen unvergänglichen Verdienst erworben hat.
Der Hamburger SA-Sturm freilich wurde nur zum Teil in den Zusammenbruch der SA der NSDAP/AO
hineingezogen, da er unter meiner Führung sich schon längst nicht mehr auf die Untergrundarbeit beschränkte,
sondern seit der Gründung der ANS im November 1977 sich mehr und mehr auf die legale, öffentliche
Propagandaarbeit konzentrierte.
In den folgenden harten Jahren bis zum Januar 1983 wurde auch die ANS mit all jenen schon beschriebenen
Irrwegen konfrontiert, die innerhalb wie außerhalb unserer Reihen als Versuchungen, an die bei uns organisierten
Nationalsozialisten, heran getragen wurden. Die Herkunft unserer Truppe aus der NSDAP/AO und die
Verpflichtung auf ihr Konzept ließen die ANS aber, trotz Verlusten und schweren Problemen und Krisen, überleben.
Mit der Ausrichtung auf öffentliche Propagandaarbeit jedoch ergaben sich auch zahlreiche Fragen und Probleme,
auf die die, auf reine Untergrundarbeit ausgerichtete, Konzeption der NSDAP/AO keine Antwort mehr gab. In
dieser schweren Zeit bildete unsere Gemeinschaft schließlich eine klare Vorstellung heraus von den
Notwendigkeiten und Formen einer öffentlichen Propaganda- und Organisationsarbeit von Nationalsozialisten in der
Tradition und im Geist der SA, die weit über die Konzeption der NSDAP/AO hinausging, dieser aber nicht
widersprach, sondern sie sinnvoll ergänzte. Formuliert wurde das Ergebnis dieses Reifeprozesses unserer Truppe im
Organisationsbefehl der ANS/NA vom März 1983:
"Die ANS/NA versteht sich als legaler Arm der nationalsozialistischen Bewegung der neuen Generation in
der Tradition der SA und kämpft politisch für die Aufhebung des NS-Verbots. Sie bekennt sich zum Kern
und Sinn des 25-Punkte-Programms der NSDAP vom 24.2.1920, lehnt Gewalt zur Durchsetzung politischer
Ziele ab und ist bemüht, im Rahmen der bestehenden Gesetze zu arbeiten. Die ANS/NA löst sich auf, sobald
die Neugründung der NSDAP als legaler Partei in Deutschland wieder möglich ist und wird dieser dann ihre
Kader zur Verfügung stellen!"

So hatte die neue SA ihre organisatorische Konzeption, ihren Stil und ihre Lebenshaltung schließlich gefunden und
konnte nun zielstrebig an die Arbeit gehen. Der Durchbruch das Jahres 1983 gab ihr recht: Schon im Sommer
desselben Jahres hatte sich die organisatorische Basis so verbreitet, daß die Gründung einer Wahlpartei unter dem
Namen "Aktion Ausländerückführung - Volksbewegung gegen Überfremdung und Umweltzerstörung" (AAR)
möglich wurde. Damit war unsere Gemeinschaft im Grunde bereits über ihre Begrenzung als SA hinausgewachsen
und den nächsten Schritt hin zum Aufbau einer nationalsozialistischen PARTEI gegangen (zum Unterschied und
Verhältnis von Partei und SA verweise ich zur Erinnerung noch einmal auf die ersten beiden Kapitel dieser Schrift).
Am Jahresende organisierten sich in den Reihen der ANS/NA mehrere hundert politische Soldaten in 36
Kameradschaften und neun Bundesländern. Bevor dies aber erreicht war, mußte unsere Gemeinschaft noch eine
gefährliche Krise bewältigen - die Konfrontation mit einem sich innerhalb der Truppe herausbildenden SS-Flügel!
Über die Haltung unserer Gemeinschaft gegenüber der SS gibt es viele Mißverständnisse: Wir sind nicht einfach SSfeindlich; zunächst gingen wir, wie beschrieben, lediglich positiv von Tradition und Geist der SA aus, ohne damit
eine Kampfansage an Tradition und Geist der SS zu verbinden, die ja ursprünglich nur eine nochmals verschärfte
Lebenshaltung politischen Soldatentums verkörpert. Freilich brachte unser Bekenntnis zur SA auch eine wohl
abgewogene und kritische Beurteilung der Tragödie das 30. Juni 1934 mit sich und schon in der zweiten
Nachkriegsausgabe des Völkischen Beobachters, im Herbst 1978, verkündete die Stabsführung der SA, namens der
NSDAP/AO, die Rehabilitierung Ernst Röhms und seine Anerkennung als großer nationalsozialistischer
Revolutionär. Auch damit aber war noch keine Frontstellung gegenüber der SS verbunden, sondern lediglich eine
verschärfte Ablehnung der Reaktion.
Unsere SS-kritische Haltung setzte erst im Sommer 1983 ein, als wir miterleben mußten, daß eine
organisationsschädliche Gruppe, um das damalige Mitglied der ANS/NA-Organisationsleitung, Arnd-Heinz Marx,
sich zunehmend schroffer und ablehnend gegenüber Tradition und Geist der SA verhielt und sich umgekehrt mehr
und mehr mit der historischen SS identifizierte - und zwar gerade NICHT mit der SS, soweit sie dieselben Ideale
und Haltungen wie die SA verkörperte, sondern ausgerechnet mit jener parteifeindlichen Tradition der SS, die
weltanschaulich auf eine dogmatische Entartung, organisatorisch auf eine Verselbständigung und von der
Lebenshaltung her auf einen arroganten, unkameradschaftlichen Herrschaftsanspruch gegenüber der Bewegung
hinaus lief. Im Herbst 1983 fand die schleichende Krise ihren Höhepunkt, als Marx, entgegen meinem Befehl,
Kameraden aus den Kameradschaften Frankfurt und Hanau AUF SEINE PERSON vereidigen ließ.
Es war nicht nur organisationsintern unerträglich, daß damit die Nr.3 der Bewegung, ohne Rücksicht auf die beiden
anderen Mitglieder der Organisationsleitung, eine Vereidigung auf seine Person vornahm - es war auch
weltanschaulich unerträglich, da seit dem Tod des Führers niemand mehr das Recht hat, seine Person mit der Partei
zu identifizieren und Unterordnung unter die Person, statt unter die Partei zu verlangen. Dieser provozierende
Anspruch auf Willkürherrschaft über die Bewegung, statt als Führungskamerad in der und für die Gemeinschaft zu
arbeiten und zu kämpfen, wie wir es in der Tradition der SA forderten und die Begründung dieses Angriffs auf unser
Selbstverständnis und unsere Organisation mit Rückblick auf die historische SS, der schon bald teils anzügliche,
teils drohende Anspielungen auf den 30. Juni folgten, führten dazu, daß wir nicht nur die Gruppe um Marx
ausschlossen, sondern nun auch öffentlich unsere Haltung, gegenüber der historischen SS so klärten, wie es im 6.
Kapitel dargestellt ist.
Als Marx seinen Kampf gegen die Bewegung und für seine Spalterbestrebungen nicht einstellte, sondern durch
persönliche Mordhetze gegenüber Führungskameraden unserer Gemeinschaft und Intrigen sogar noch verschärfte,
mußten wir ihn und seine Anhänger ächten und zu Parteischädlingen erklären. Damit verbunden war die Erklärung
das 30. Juni zum "Kampftag gegen die Reaktion", der seit 1984 alljährlich begangen wird, in Frontstellung
gegenüber jenen parteischädlichen Tendenzen, die objektiv der Reaktion dienen. Wenn auch Marx heute in den
Abgrund völliger Bedeutungslosigkeit versunken ist, so bleibt doch die Wachsamkeit gegenüber jenen Tendenzen
nötig, die er verkörperte und mit denen er unsere Bewegung zerschlagen wollte. Dies erklärt unsere kritische
Haltung gegenüber der historischen SS, auf die er sich bei seinen parteischädlichen Umtrieben berief, ohne daß wir
deshalb pauschal alles verurteilen, was mit der SS verbunden ist oder blind sind für alles Großartige und
Vorbildliche, das SS-Kameraden und vor allem Waffen-SS-Kameraden geleistet haben und das wir durchaus in
unserer Traditionsverständnis mit hinein nehmen!

Mit dem Ausschluß von Marx aus unserer Gemeinschaft im Herbst 1983 war die Krise weitgehend beigelegt und die
kameradschaftliche Grundhaltung in Führung und Gefolgschaft wiederhergestellt.
Ende 1983 konnten wir voller Stolz feststellen, daß es erstmals seit 1952 wieder eine funktionierende, bundesweit
einheitliche, nationalsozialistische Bewegung gab. Diese umfaßte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht nur die neue SA
- verkörpert in den Kameradschaften der Nationalen Aktivisten und dem Kader der ANS - sondern unter Führung
das einstigen SRP-Aktivisten Ritterkreuzträger Otto Riehs einen "Freundeskreis Deutscher Politik", der unsere
Förderer der älteren Generation organisierte, eine Betriebszellenorganisation und einen Mädelbund. Organisatorisch
unabhängig, politisch aber unter Führung meines Stellvertreters Thomas Brehl, kam dazu noch die Wahlpartei AAR.
Aus der SA war bereits eine richtige, kleine, aber aktive Volksbewegung geworden, wenn auch die politischen
Soldaten zahlenmäßig und politisch eindeutig vorherrschten. So fiel bereits gegen Ende 1983 die Entscheidung, daß
im kommenden Jahr die ANS/NA mehr in den Hintergrund treten sollte, um ihre Kader zu festigen und zu schulen,
während das politische Schwergewicht auf den Ausbau der AAR und der Gliederungen unserer Bewegung gelegt
werden sollte, die nun praktisch DIE nationalsozialistische Bewegung schlechthin geworden war!
Doch am 7. Dezember 1983 wurden die ANS/NA mit ihren Untergliederungen, sowie die AAR durch das Bonner
System verboten. Die Geschichte der neuen SA, unserer Aktionsfront Nationaler Sozialisten, endete damit in ihrer
bisherigen Form - der Kampf verlagerte sich an eine NEUE FRONT!

POLITISCHE SOLDATEN Heute
Die NEUE FRONT - so nannten wir deshalb auch unseren "Informationsbrief zur Lage der Bewegung", der seit dem
Verbot monatlich erscheint und den inneren Zusammenhalt unserer Gesinnungsgemeinschaft sichert und
dokumentiert. In Dutzenden von Leserkreisen der NEUEN FRONT überall in der BRD und bis hinein in die
Ostmark haben sich unsere Kameraden zusammen gefunden. Kein organisatorisches Band vereint uns seit dem
Verbot ANS/NA, da wir mit unserer verbotenen Truppe nicht wieder in den Untergrund zurückkehren wollten.
Ohnehin sollte ja die ANS/NA in den Hintergrund zurücktreten und lediglich noch das kämpferische Rückgrat der
Gesamtbewegung bilden, wie es für die Sturm-Abteilung nun einmal wesenhaft ist. Das Verbot aber mußte als Test
und Bewährungsprobe erscheinen, ob, auch ohne eine straff organisierte Truppe in Hintergrund, unsere
Gemeinschaft bereits fest genug gefügt war, um als reine Gesinnungsgemeinschaft - zusammengehalten nur durch
eine gemeinsame Auffassung von Programm, Strategie und Taktik - überleben zu können. Die Monate seit dem
Verbot haben genau dies eindrucksvoll bewiesen. Unsere Gesinnungsgemeinschaft hat nicht nur überlebt - nein, sie
ist heute DIE nationalsozialistische Bewegung schlechthin, Erbe, der historischen Tradition der NSDAP und SA
ebenso, wie all jener Anstrengungen und Bemühungen seit 1945.
In unseren Reihen standen und stehen:
Alte Kämpfer der NSDAP und ihrer Untergliederungen ebenso, aber auch die letzten Treuen aus der SRP und
Nationalsozialisten, die in DRP und NPD ihren Glauben bewahrt haben. Bei uns sind Männer aus BDNS und
Freundeskreis der NSDAP, dem Ordnungs-Dienst der NPD, der Aktion WIDERSTAND und der ANR, einstige
Kämpfer der Europäischen Befreiungsfront und Aktive der NSDAP/AO. Hervorgegangen aus der Lebenshaltung
nationaler Jugendbünde, aber auch gezeichnet, vom Kampf und Scheitern der Volkssozialistischen Bewegung und
der Wehrsportgruppe Hoffmann, sind manche unserer jungen Kameraden. Freunde und Förderer sind Männer, wie
unsere Ehrenmitglieder Ritterkreuzträger Otto Riehs und der letzte Propagandachef im Süden des Dritten Reiches,
Willi Krämer. Stolz auf diese kämpferische, politische Jugend ist Generalmajor Remer, der einst den reaktionären
Putsch gegen den Führer niederschlug, dann SRP-Führer gewesen war und der vor weit mehr als hundert unserer
Kameraden im Sommer 1984 zum Jahrestag des 20. Juli auf einer unserer Kundgebungen sprach!
WIR SIND DIE ERBEN - WIR SIND HEUTE DIE BEWEGUNG!
Diese Gesinnungsgemeinschaft ist also inzwischen weit mehr als lediglich eine neue SA, aber sie ist dennoch nur
lebensfähig, wenn ihre jungen Kämpfer weiter zur Tradition und zum Geist der Sturm-Abteilung bekennen und
danach leben. Was die Zukunft bringt, bleibt ungewiß. Doch selbst wann wieder einmal harte Tage und schwere
Krisen kommen mögen - was geschehen ist und geleistet wurde, ist nicht mehr auszulöschen! Immer wieder kann

und wird unsere Gemeinschaft sich aus dieser Lebenshaltung heraus erneuern, zusammenfinden und aus dieser
Tradition ihre Kraft schöpfen.
Dabei sind die neun Aspekte der Tradition der SA nicht etwa von Anfang an dogmatisch festgelegt und unserer
Truppe aufgezwungen worden. Es begann mit der Erkenntnis, daß der Nationalsozialismus nur dann wieder
erfolgreich
sein
kann,
wenn
die
nationalsozialistische
Bewegung
wiedergeboren
wird
"NATIONALSOZIALISTEN GEHÖREN IN EINE NATIONALSOZIALISTISCHE ORGANISATION!"
Diese entscheidende Grundlage unserer Arbeit hatten wir mit der NSDAP/AO gemeinsam. Doch wo diese an der
Neugeburt im propagandistischen Untergrund mit aus der Illegalität heraus operierenden Zellen arbeiten,
entschlossen wir uns, in der Tradition der SA zu kämpfen. Aus dieser Ergänzung des ursprünglichen Konzeptes
heraus, haben wir in einem langjährlgen Reifeprozeß und durch manche Irrtümer und bittere Verluste und
Rückschläge hindurch gelernt, was das heute konkret bedeutet. Aus den Erfahrungen dieses, jetzt acht Jahre alten,
ununterbrochenen Kampfes und des schließlichen ersten, deutlichen Erfolges auf dem Weg zur Neugeburt, haben
wir jene neun beschriebenen Aspekte der SA-Tradition erkannt und uns vor dem Hintergrund der Geschichte der
historischen SA deutlich gemacht.
Heute bin ich sicher, daß der weitere Erfolg unseres Kampfes davon abhängt, daß unsere jungen Aktivisten - gerade
jene, die die vergangenen Jahre nicht selber erlebt haben und neu zu uns stoßen - auch wie wir zu politischen
Soldaten heranreifen und diese Tradition des politischen Soldatentums so begreifen und in ihrem Leben
verwirklichen, wie wir es inzwischen gelernt haben. Politisches Soldatentum heute - das kann also nur die Antwort
auf die Frage sein, wie sich die neun beschriebenen Aspekte dieser Tradition in der Geschichte unserer neuen SA
bewährt haben und in der Zukunft angewandt und verwirklicht werden müssen:









Revolutionärer Bund soldatisch geprägter Männer
Kern einer politisch gefestigten revolutionären Volksarmee
Sturm-Abteilung der NSDAP
Ablehnung das bewaffneten Umsturzes
Unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft
Wirken durch das gelebte Beispiel des SA-Geistes
Kampf gegen den Dogmatismus
Keine verbrecherische Organisation

Als es 1977 in Hamburg begann, gab es dort bereits eine stabile Gruppe von Nationalsozialisten, die mehrere
Dutzend Menschen umfaßte. Es war jedoch keine wirkliche Organisation: Man gehörte einem der nationalen
Verbände an, kannte sich untereinander und die jungen Aktivisten machten gelegentlich im Rahmen der
NSDAP/AO oder auf eigene Faust illegale nächtliche Propagandaeinsätze. Unser SA-Sturm aber organisierte bis
Ende 1977 lediglich zehn Mitglieder - einerseits, weil die Meisten noch nicht begriffen, warum sie ein größeres
Risiko eingehen sollten, statt weiterzumachen wie immer; andererseits aber auch, weil wir eine strenge Auslese
übten und nicht jeden nahmen. Natürlich waren unsere SA-Männer der ersten Stunde alle bewußte und gefestigte,
junge Nationalsozialisten, doch das war es nicht, was sie von den Anderen unterschied. Zwischen uns und den
übrigen Hamburger Nationalsozialisten bestand der Unterschied in der Lebenshaltung: Unsere Männer waren bereit,
mit der rhetorischen Scheinradikalität bei Fortdauer einer bürgerlichen Lebenshaltung und Beibehaltung offizieller
bürgerlicher Politikformen zu brechen - sie waren bereit, wirkliche Revolutionäre zu werden und dafür auch Opfer
und Verfolgung auf sich zu nehmen. Und sie stammten alle aus Bundeswehr oder Wehrsportgruppen, der bewußt in
der Tradition des OD stehenden Hamburger JN oder der Wiking-Jugend, deren Ältere in Norddeutschland damals
stark von der NSDAP/AO beeinflußt waren. So ergab sich die erste Traditionslinie gegenüber der SA ganz zwanglos
aus Haltung und Lebensgeschichte der tatsächlichen Revolutionäre aus der Hamburger NS-Szene. Ohne daß diese
befohlen oder gepredigt werden mußte, waren wir von Anfang an ein REVOLUTIONÄRER BUND SOLDATISCH
GEPRÄGTER MÄNNER.
Dies war die wichtigste Vorbedingung für unseren Erfolg und unser Überleben als Gemeinschaft. In diesem Geiste
erzogen wir dann bewußt jene jungen Menschen, die neu zu uns stießen und die nicht mehr durch die Schule von JN
oder WJ gegangen waren, sondern direkt von der Straße für uns gewonnen wurden. Heute kommen nur noch die
Wenigsten aus den alten nationalen Verbänden - die meisten neuen Kameraden kommen direkt aus dem Volk. Das

ist einerseits ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, beweist es doch, daß wir das nationale Ghetto gesprengt haben und
damit Hoffnung auf eine künftige Massenbasis machen können. Es ist aber auch ein Problem, weil eine zugleich
revolutionäre und soldatische Lebenshaltung für junge Menschen in der BRD - anders als für die zurückkehrenden
Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs und ihre jugendlichen Bewunderer in der historischen SA - nicht
selbstverständlich ist. Niemals dürfen wir deshalb unseren Geist und Stil einer Anpassung oder einem Kompromiß
mit dem bürgerlichen System opfern - bei uns müssen die jungen Nationalsozialisten auch in der Zukunft zu
politischen Soldaten herangebildet worden. Das ist das Rückgrat unserer Gesinnungsgemeinschaft und der ganzen
NS-Bewegung der neuen Generation. Ohne diese Lebenshaltung würden wir zurückfallen in die lange Nacht der
politischen Bedeutungslosigkeit!
Nach dem Grundsatz "Nationalsozialisten gehören in eine nationalsozialistische Organisation" beschränken wir uns,
anders als die nationalen Jugendbünde, deren Lebenshaltung wir soviel verdanken, nicht darauf, irgendeiner
Gemeinschaft anzugehören, oder sie aufzubauen, die ein allgemein nationalpolitisches Bekenntnis mit einer
soldatischen Lebenshaltung verbindet. Nach dem Grundsatz "Wir sammeln nicht alle Nationalsozialisten, sondern
nur jene, die bereit sind zu gehorchen!" gründeten wir, anders als unsere Vorgänger in den NS-Kampfgruppen der
frühen 70er Jahren, auch nicht irgendeine NS-Gruppe: Wir gründeten von Anfang an und ganz bewußt eine
STURM-ABTEILUNG DER NSDAP. Diese traditionelle Bezeichnung wählten wir nicht aus unpolitischer
Nostalgie, sondern um zu zeigen, daß wir nur in der Neugründung der NSDAP einen erfolgversprechenden Weg
sahen, dem Nationalsozialismus zu einer strahlenden Wiedergeburt zu verhelfen. Gleichzeitig dokumentierten wir
durch die Unterordnung unter die NSDAP/AO auch, daß es diese neue NSDAP noch nicht wieder gab und daß sie
auch nicht verfrüht und überstürzt gegründet werden durfte.
Anders als die Untergrundzellen der NSDAP/AO glaubten wir aber, daß nicht der propagandistische
Untergrundkampf allein (vielleicht nicht mal hauptsächlich) diese Wiedergeburt ermöglichen würde, sondern vor
allem der offene und politische Kampf in den Reihen einer neuen SA, durch den dann einerseits ein
organisatorischer Kern für die angestrebte Neugründung der Partei zusammenfindet, andererseits aber auch das
politische Klima so beeinflußt und verändert werden kann, daß diese Neugründung politisch möglich und sinnvoll
wird. Unser Weg seitdem hat gezeigt, daß wir mit diesen Überlegungen recht hatten:
Nur über eine neue SA führt der Weg zur Neugründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei! Dabei
sind wir in diesen acht Jahren ein guter Stück vorangekommen.
Ein Problem, zu dem wir erst im Laufe der Zeit eine klare Haltung fanden, war die Frage nach der Berechtigung und
den Sinn von bewaffneten Widerstandsaktionen. An der moralischen Rechtfertigung des "Werwolfs" gab es für uns
nie einen Zweifel und die ständige Verfolgung und Unterdrückung ließ in unsere Kameraden ständig die
Versuchung erwachsen, in den "richtigen" Untergrund zu gehen. Manche - darunter auch mein erster Stellvertreter
im SA-Sturm - gingen diesen Irrweg und scheiterten. Insgesamt erkannten wir, daß wir damit nur dem herrschenden
System in eine Falle laufen und rangen uns zu einer klaren ABLEHNUNG DES BEWAFFNETEN
UMSTURZES durch. Die Lehren des 9. November 1923 fordern von uns, daß diese Haltung beibehalten wird!
Den Weg resignierender Anpassung an das bürgerliche System lehnten wir von Anfang an als überzeugte
Revolutionäre strikt ab; die Versuchung zum bewaffneten Widerstand lernten wir, nach bitteren Erfahrungen, als
Falle des herrschenden Systems anzusehen; die zähe, geduldige Kleinarbeit im propagandistischen Untergrund und
im Rahmen der Untergrundzellen der NSDAP/AO aber erschien unserem kämpferisch-soldatischen Lebens- und
Gemeinschaftsgefühl zu wenig und zu unzulänglich. So ergab sich für uns zwangsläufig und natürlich, ein einziger
Weg zur politischen Wirksamkeit: entsprechend den Vorbild der ersten Kampfzeit das WIRKEN DURCH DAS
GELEBTE BEISPIEL DES SA-GEISTES!
Daß wir ungeachtet der Verfolgung, Einschüchterung und aller damit zusammenhängenden Probleme, ungeachtet
von Leid und Opfer, von Prozessen und Gesinnungshaft uns als Nationalsozialisten bekannten und auch in
hoffnungsloser Lage weiter kämpfen; daß wir der Unterdrückung durch das System in jedem Augenblick unseren
unerschütterlichen Widerstandswillen entgegensetzten, das wirkte als Beispiel und Vorbild auf immer neue junge
Menschen ein und machte unsere Gemeinschaft schließlich zur führenden Kraft in der nationalsozialistischen
Bewegung der neuen Generation. Auch in den organisationsgeschichtlich düstersten Jahren 1980 - 1982, als die
Organisation zerfallen war und "ruhte", blieb die ANS doch das eigentliche Vorbild und die attraktivste Bewegung,
was sich im Durchbruch des Jahres 1983 überdeutlich herausstellte und die jahrelange Unterdrückung unserer

Truppe und Inhaftierung ihrer Führer spektakulär scheitern ließ. Die größte Anerkennung für dieses Wirken aber
erhielten wir vom System durch das Verbot der ANS/NA, in dessen Begründung es heißt:
"Die verfassungsfeindlichen Aktivitäten der ANS/NA können nur im Wege eines Vereinsverbotes
unterbunden werden. Die bisherigen Verurteilungen der maßgeblichen Funktionäre der ANS/NA, haben an
der Tätigkeit und der politischen Zielsetzung der ANS/NA nichts bewirkt. Durch Verurteilungen haben sich
führende Funktionäre der ANS/NA in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratische
Grundordnung nur noch bestärkt gefühlt."
Nachdem, wie es das Innenministerium so schön ausgedrückt hatte, die Verurteilungen "nichts bewirkt" hatten und
deshalb unsere Aktivitäten nur durch das Verbot "unterbunden" werden konnten, sollte sich zeigen, daß auch dies
ein Fehlschlag war: Mehr als ein Dutzend Verbote haben wir in diesen Ausführungen dokumentiert - keines konnte
den Nationalsozialismus als Idee oder Lebenshaltung brechen und zerstören. Doch seit 1945 erreichten sie alle ihr
Ziel, die jeweils konkrete Organisation zu vernichten. Keine nationalpolitische oder nationalrevolutionäre
Organisation der Nachkriegszeit hat je ihr Verbot überlebt. Erst unsere Truppe überstand, wie NSDAP und SA der
Kampfzeit und anders als die Nachkriegsverbände, das Verbot dank ihres Selbstverständnisses als
nationalsozialistische Sturm-Abteilung und damit als eine UNZERSTÖRBARE GESINNUNGSGEMEINSCHAFT!
Unsere Gemeinschaft hat die Inhaftierung ALLER damaligen Führungskameraden 1980 ebenso überlebt, wie 1983
ihr Verbot, darum kann uns nichts mehr schrecken. Wir wissen: Unser Wille ist stärker als das System - solange wir
an dem festhalten, was unseren Erfolg bewirkte!
Ganz selbstverständlich ergab sich für unsere Gemeinschaft auch die Verpflichtung zum KAMPF GEGEN DIE
REAKTION:
Die Reaktion trat uns am Anfang gegenüber als ängstliche Anpassung von "Mundwerk-Nationalsozialisten", die
Schutz und Tarnung der reaktionären Verbände des nationalen Lagers nicht verlassen wollten und bildet unverändert
stets die Versuchung, den "bequemen" und "einfachen" Weg, des Kompromisses mit dem herrschenden System, zu
gehen. Dieser Irrweg ist für unsere Gemeinschaft die größte innere Gefahr, scheint er doch Leid, Opfer und
Verfolgung "trickreich" zu umgehen und trotzdem politische Tätigkeit zu erlauben. Doch diese Tätigkeit ist dann
nur noch politische Selbstbefriedigung, auf einer Spielwiese des Systems, nicht mehr aber politischer Kampf für
Deutschlands Freiheit. Mit unserem ersten Leitsatz "Nationalsozialisten gehören in eine nationalsozialistische
Organisation" haben wir von Beginn an Frontstellung gegen die Reaktion bezogen und müssen daran festhalten.
Aber auch die anderen vielfältigen Formen der Reaktion gilt es zu erkennen und ihr Einsickern in unsere Ideenwelt
und Lebenshaltung unermüdlich zu verhindern und abzuwehren!
Dieselbe ständige Wachsamkeit müssen wir beim KAMPF GEGEN DEN DOGMATISMUS aufbringen - einer
Frontstellung, die unsere Gemeinschaft, wie geschildert, erst spät erkannte und sich zu eigen machte - als die
organisationsschädlichen Umtriebe der "SS-Fraktion" zu einer gefährlichen Krise anwuchsen. Unsere Gemeinschaft
darf weder ideologische Sektiererei und Abweichen von der Parteilinie hinnehmen, noch organisatorische
Verselbstverständigungstendenzen von Untergliederungen und Fraktionen und schon gar nicht jenen scheinelitären
Herrschaftsanspruch selbst ernannter Herrenmenschen, der typisch ist für den Dogmatismus in jeder Form und der
in unseren Reihen die Kameradschaft vergiftet und damit die Grundlage unserer Existenz und unserer Gemeinschaft
gefährdet!
Aus der Illegalität entstammend und dieser Tatsache einen Großteil unserer inneren Gelassenheit, Stärke und
Souveränität gegenüber dem System und der von ihm ausgeübten Unterdrückung verdankend, haben wir dennoch
niemals einen "Kult der Illegalität" betrieben. Im Gegenteil: Schon seit der Gründung der ANS im November 1977
und verstärkt seit dem Scheitern der ursprünglichen Untergrund-SA und ihres Stabschef´s Ende 1979 hatten wir
erkannt, daß die wirkliche Aufgabe der politischen Soldaten des Nationalsozialismus nicht der Aufbau einer
organisierten Untergrundbewegung sein konnte, sondern der Weg ins Volk, das Wirken durch Bekenntnis, Beispiel,
Opfer- und Einsatzbereitschaft, durch das, für junge Menschen, der Nationalsozialismus wieder sicht- und erlebbar,
wieder ein Vorbild werden konnte. So verstanden wir unseren Kampf mehr und mehr als Verpflichtung zur
Organisation eines "legalen Arms" der nationalsozialistischen Bewegung, ohne deshalb allerdings je die
Notwendigkeit auch der illegalen Propaganda, wie sie von der NSDAP/AO vertreten wird, zu leugnen, denn das Ziel
ist das Gleiche:

Die Neugründung der NSDAP und ihre schließliche, erneute Machtübernahme!
Schon daraus ergibt sich, daß unser Bekenntnis zur Legalität NICHT die Anerkennung der Legitimität und
Daseinsberechtigung das herrschenden Systems einschließt: In unseren Augen ist das aus Verrat, Niederlage und
Unterwerfung unter den Siegerwillen, hervorgegangene westdeutsche Staatsgebilde von Anfang an selber illegal und
unrechtmäßig - ein Protektorat der USA mit halb kolonialem Status. Das einzige, was wir diesem System
zuerkennen und realistischerweise zuerkennen müssen, ist die Tatsache seiner faktischen Existenz: Wir akzeptieren
diese Existenz nicht, sind aber gezwungen, sein Vorhandensein zur Kenntnis zu nehmen. Unser Bekenntnis zur
Legalität ist lediglich Ausdruck dieser Kenntnisnahme, denn mit dem herrschenden System nahmen wir auch zur
Kenntnis, welche politischen Möglichkeiten bestehen, als Nationalsozialist in der BRD für unsere Idee zu arbeiten
und zu kämpfen!
Nicht Anpassung also ist die Konsequenz unseres legalen Kampfes sondern Nutzung und Ausweitung der Freiräume
und, wo dies nicht möglich ist, die Bereitschaft, Verfolgung und Unterdrückung auf uns zu nehmen, durch die
Gefängnisse der ein Demokraten zu gehen, um auf diese Weise die Heuchelei des "freiesten Staates der deutschen
Geschichte" zu entlarven. Wie schon erwähnt, fanden wir den Weg in die Legalität dadurch, daß wir die offene NSPropaganda der NSDAP/AO überließen und uns selber auf die Forderung nach Aufhebung das NS-Verbots
konzentrierten.
Außerdem strebten wir niemals die Restauration der historischen NSDAP, sondern die Neugründung einer NSDAP
der neuen Generation an und stellten uns schließlich deutlich in die Tradition der SA, die ja selbst von den
Siegermächten vom Vorwurf freigesprochen worden war, eine "verbrecherische Organisation" zu sein. Auf diesem
"Urteilsspruch" der Sieger in Nürnberg vom verbrecherischen Charakter der historischen NSDAP, mit dem ihr
völkerrechtswidrige Verbot durch die Alliierten begründet worden sollte, aber beruht auch bis heute die Fortdauer
dieses Verbots, obwohl die historische NSDAP nicht mehr existiert und infolge des Abbruchs der direkten
Traditionslinie auch nicht mehr restauriert werden kann!
Schon das Verbot der ANS/NA zeigte, daß das System die Maske fallen ließ und das NS-Verbot willkürlich weiter
faßte, als es selbst der "Urteilsspruch" der Siegermächte zuließ. Dies bestätigte sich, als ich im Januar 1985 von
einem Frankfurter Staatsschutzgericht, schon wegen der früher zitierten Selbstdefinition der ANS/NA, als legalen
Arm der neuen NS-Bewegung in der Tradition der SA und darauf aufgebauter Propaganda, zu mehr als drei Jahren
Haft verurteilt wurde. Trotz vorhergegangener Verfolgung und Inhaftierung von Kameraden, hatte doch die
Berufung auf das Nürnberger "Urteil", wonach die SA KEINE VERBRECHERISCHE ORGANISATION war,
immerhin unsere Organisation geschützt und einen kleinen Spielraum für legale NS-Propaganda geschaffen.
Verbot und Frankfurter Urteil haben dies geändert. Der juristische Sinn dieser Selbstdefinition ist damit
geschwunden - wollen wir weiter legal arbeiten (und das wollen und müssen wir), dann müssen wir diese Form der
Propaganda wieder gänzlich der NSDAP/AO überlassen, die damit erneut nach Jahren der Zurückhaltung stark
vergrößerte Bedeutung erhält, während wir uns auf die praktischen Fragen der Taktik und die Nutzung konkreter
Probleme konzentrieren müssen. Trotzdem wird es weiter Verfahren gegen unsere Kameraden geben und damit
bleibt die Berufung auf den Freispruch für die SA wichtig: Er schützt in keiner Weise mehr vor juristischer
Verfolgung, leistet jetzt aber noch Wichtigeres: Er entlarvt eindeutig die Willkür staatlicher Unterdrückung und der
ganzen, gegen den Nationalsozialismus gerichteten, Staatsschutzjustiz! Diese beziehen ihre vermeintliche
Legitimität, auf das Nürnberger Urteil der Sieger, wonach der, in der historischen NSDAP verkörperte,
Nationalsozialismus verbrecherischer Natur ist, weshalb sein Fortwirken auch als Verbrechen selbst in einer "freien
Demokratie" verfolgt werden müsse.
Ohne dieses "Urteil" anzuerkennen, vergaben wir uns nichts, als wir der Wahrheit entsprechend darauf hinwiesen,
einer neuen Generation anzugehören, die die historische NSDAP weder fortsetzen wollte, noch konnte, sondern eine
Neugründung anstrebte und zudem in der Tradition der - freigesprochenen - SA stand. Diese Neugründung aber
bzw. ihre organisatorischen Vorläufer KÖNNEN demnach gar nicht jene, als "verbrecherisch" bezeichneten,
ehemaligen NS-Organisationen fortsetzen - die NS-Verbotsgesetze betreffen gar nicht uns, sind auf uns im Grunde
gar nicht anwendbar. Ihre Ausweitung auf uns kann deshalb, selbst in der Logik des herrschenden System, nicht
dazu dienen, einer einst als "verbrecherisch" gebrandmarkten Organisation die Fortsetzung ihrer Aktivitäten
unmöglich zu machen - das NS- Verbot dient inzwischen dazu, eine heutige, systemkritische Oppositionsbewegung
junger Nationalsozialisten zu unterdrücken, die weder aus der historischen NSDAP hervorgegangen sind, noch

verbrecherische Ziele verfolgen (wobei zu fragen ist, was das eigentlich sein soll, da man bekanntlich nie und
nirgends politische Gestaltungsprozesse am "bürgerlichen" Gesetzbuch messen kann). Diese Erkenntnis ist das
Ergebnis des Frankfurter Staatsschutzprozesses gegen mich - hier enthüllt sich in aller wünschenswerten
Deutlichkeit die widerliche Heuchelei, die Phrasen von Gedanken und Meinungsfreiheit! Wir werden weiterhin
darauf beharren, einer NS-Bewegung der neuen Generation anzugehören, als politische Soldaten in der Tradition der
SA zu stehen und keine verbrecherischen Ziele zu verfolgen.
Wir werden immer wieder darauf hinweisen, daß wir ja gar nicht jener als "verbrecherisch" bezeichneten alten und
1945 zerschlagenen Organisation angehören und angehören können - und wir werden weiter verfolgt und verurteilt
werden. Die Jugend wird diese Heuchelei erkennen, erkennt sie zum Teil schon heute; und die Jugend, wie sie
politisch auch stehen mag, haßt mit ihrem gesunden Instinkt stets die Heuchelei. Da das System niemals den Mut
zur offenen und eingestandenen Verfolgung seiner Gegner finden wird und ihn nach seiner eigenen Logik auch gar
nicht finden kann, wird es weiter Verfolgen UND Heucheln, Menschen wegen ihrer Gesinnung einsperren UND
Leugnen, daß es politische Gefangene gibt, unser Bekenntnis zu einem Nationalsozialismus der neuen Generation
hören UND uns wegen Fortsetzung von Bestrebungen einer ehemaligen NS-Organisation verurteilen - es wird damit
aber auch bei jedem Prozeß ein Stückchen mehr Achtung bei der Jugend verlieren und noch unglaubwürdiger
werden! Es wird unsere zentralen Forderungen nach Volksgemeinschaft und Brechung der Zinsknechtschaft, nach
Lebens- und Umweltschutz, nach einer deutschen Kulturrevolution, nach Freiheit, Einheit und Neutralität
Großdeutschlands und einer Neuen Ordnung in Europa als "Verbrechen" verurteilen und damit immer weniger
Verständnis bei jenen finden, die die Nöte einer Zeitenwende und die Notwendigkeit einer neuen Ordnung von Jahr
zu Jahr klarer erkennen!
Der Aspekt der SA-Tradition, die in der historischen SA als einer der ersten zum Tragen kam und ihre Tragik
ausmachte, spielt bei uns wegen unserer zahlenmäßigen und politischen Schwäche naturgemäß noch keine
besondere Rolle: Das Selbstverständnis als KERN EINER POLITISCH GEFESTIGTEN REVOLUTIONÄREN
VOLKSARMEE.
Doch in der Klärung unserer Haltung gegenüber den Wehrsportgruppen und dem, bewaffneten Widerstand wurden
wir doch schon früh mit einer Ausdrucksform dieses Problems konfrontiert und haben es endgültig gelöst. Es war
mein erster Stellvertreter, der aus unserem jungen SA-Sturm nicht nur eine soldatische, sondern eine
paramilitärische, Truppe machen wollte. Bei seinen, auf eigene Faust mit Karl-Heinz- Hoffmann geführten,
Verhandlungen im Oktober 1977 zeichnete sich der Konflikt ab. Hoffmann forderte die Unterstellung - er forderte
den Verzicht auf äußerliche politische Tätigkeit. Ich lehnte das ab, mein Stellvertreter trennte sich von uns, ging zu
einer Wehrsportgruppe in Schleswig-Holstein und schließlich in den Untergrund.
Dabei war und ist unserer Truppe nicht gegen Wehrsport - er dient der Disziplinierung unserer Kämpfer und der
Erziehung zu einer soldatischen Lebenshaltung, aber er bleibt grundsätzlich dem politischen Kampf untergeordnet,
darf nie zum Selbstzweck werden. Es muß immer klar bleiben, daß unsere politischen Soldaten eine soldatische,
nicht aber eine militärische Truppe bilden. Ebenso aber halten wir daran fest, daß diese Truppe NACH einer
Machtübernahme den Kern der kommenden Revolutionsarmee bilden wird!
Dabei haben wir die neun Aspekte unseres Bekenntnisses zur Tradition der SA geklärt: Sie sind aufeinander
bezogen und bilden eine innere Einheit. In dieser Ausarbeitung haben wir sie zunächst aus der Geschichte der
historischen SA abgeleitet und dann auf die Gegenwart angewendet. In der Praxis verlief dieser Vorgang umgekehrt:
Ausgehend von unserem Selbstverständnis und unserer Lebenshaltung als politische Soldaten, ergaben sich diese
Aspekte unserer Tradition aus dem achtjährigen konkreten Glaubenskampf, seinen Irrtümern, Rückschlägen,
Versuchungen und schließlich dem ersten großen Erfolg, wonach wir diese Erkenntnisse auf die Vergangenheit
anwendeten und sie dort wiederfanden, uns unsere Legitimität als Erben bestätigt zu finden. Von der Vergangenheit
zur Gegenwart, von der Gegenwart zur Vergangenheit - der Ring hat sich geschlossen, die Tradition ist bewahrt und
erneuert! Der Kämpfer im braunen Hemd, der politische Soldat der nationalsozialistischen Bewegung lebt in uns
weiter. Er wird siegen!

II. DER GEIST DER SA

DIE 10 GEBOTE DES POLITISCHEN SOLDATEN
Die Übernahme einer Tradition und die Erkenntnis ihrer sinnvollen - auch organisatorischen - Anwendung und
Verwirklichung sind wichtig. Doch darf das alles nicht blasses Gedankenspiel und papiererne Vorstellung bleiben:
Um geschichtsmächtig zu werden, muß jene innere Haltung hinzukommen, ohne die nichts lebenskräftig wird.
Für den Nationalsozialismus - es wurde im Vorwort darauf hingewiesen - ist Soldatentum nicht nur ein wichtiger
Teil der natürlichen Ständegliederung der Volksgemeinschaft und in der Kampfzeit eine militante
Organisationsform kämpferischer Nationalsozialisten; Soldatentum ist ein ethisches Prinzip, eine Lebenshaltung, die
ganz konkrete Forderungen an den Kämpfer richtet, damit er das vollbringen kann, was die Partei von ihrer SturmAbteilung erwartet!
Diese Forderungen wurden im Sommer 1977 als die "Zehn Gebote des Politischen Soldaten" zusammengefaßt und
haben sich seit her in unserer Gemeinschaft völlig durchgesetzt. Es waren keine dogmatischen Regeln, die
willkürlich erfunden wurden - sie entsprangen dem Erfahrungsschatz und dem Lebensgefühl politischer Soldaten der
Kampfzeit, wie auch der Nachkriegszeit - schöpften aus den Erfahrungen und Erlebnissen der SA-Kämpfer ebenso,
wie aus denen der Aktivisten der "langen Nacht" und vor allem der nationalen Jugendbewegungen. Seitdem sind fast
acht Jahre vergangen - lange Jahre des erbitterten Kampfes, der Rückschläge, Entbehrungen und Opfer, der
Verfolgung, das Verbotes und der Unterdrückung, aber auch des Druchbruchs zu einer einheitlichen, bundesweiten
und funktionsfähigen Bewegung. Die "zehn Gebote" blieben bestehen und erfaßten immer mehr neue
Braunhemden-Soldaten - nichts mußte weggelassen, nichts mußte hinzugefügt werden. Keine abstrakten
Glaubenssätzen, keine lebensfremden Moralvorstellungen, keine unerreichbaren Forderungen waren und sind Sie aus dem direktem Erleben des Kämpfers, aus seiner Einsicht in die Notwendigkeiten des Kampfes sind Sie geboren,
im Leben haben sie sich bewährt und bilden deshalb die Lebensgrundlage unserer Politischen Soldaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GLAUBE !
GEHORCHE !
KÄMPFE !
SEI TREU !
SEI KAMERADSCHAFTLICH !
ARBEITE AN DIR !
SEI VERSCHWIEGEN !
SEI TAPFER !
SEI STOLZ !
SEI ERBARMUNGSLOS !

Diese zehn Gebote stehen untereinander im engen Sinnzusammenhang, gehen ineinander über, ergänzen sich,
verweisen aufeinander. Die ersten drei Gebote "Glaube! Gehorche! Kämpfe!" sind die Hauptforderungen, von denen
sich alle anderen ableiten - sie galten in derselben Formulierung bereits für die Braunhemden der historischen SA!
Insgesamt aber sind diese zehn Gebote hervorgegangen aus unserem Kampf der neuen Generation von
Nationalsozialisten und haben sich in diesem Kampf auch bewährt - sind keine blasse Kopie der Vergangenheit
sondern Lebenswirklichkeit der Gegenwart.
Seit acht Jahren gibt es nun wieder eine neue SA - die "10 Gebote des Politischen Soldaten" sind ihr Grundgesetz,
prägen und formen das Leben der neuen Braunhemden. In einer solchen Zeit entwickelt sich bereits eine eigene
Tradition, die niemals Nachahmung vergangener Zelten sein kann, selbst wenn sie auf alte Formen zurückgreift und
den Kampf der Vergangenheit in seinen wesentlichen und bleibenden Aspekten fortführt. So habe ich die Hoffnung,
daß diese "ZEHN GEBOTE DES POLITISCHEN SOLDATEN" dem forschenden Blick künftiger Generationen
von Nationalsozialisten ALS NEUER, ALS ZEHNTER ASPEKT DER TRADITION DER SA erscheinen wird - als
innerer Beitrag zum nie endenden Kampf für Zukunft und Entwicklung unseres Volkes, wie hoffentlich die
Methoden zur Überwindung des NS-Verbots einmal unser äußerer Beitrag in der ruhmreichen Geschichte der
Braunhemden-Armee sein mögen!

GLAUBE !
Der Glauben ist unsere Lebensgrundlage!
Kann man Glauben wirklich fordern - ist es nicht vielmehr so, daß das Glaubenkönnen sich der menschlichen
Willenskraft weitgehend entzieht, daß man den Glauben an etwas gewinnt oder verliert ganz unabhängig davon, ob
man das will oder nicht?
In der Tat kann und soll man an die nationalsozialistische Idee nicht "glauben" - sie ist weder Religion, noch
Ideologie; sie lehrt nichts, was man mehr oder weniger willkürlich nur glauben müßte:
Nationalsozialismus ist ganz einfach die Erkenntnis von der biologischen Natur und Bestimmung das Menschen in
seiner Umwelt und der idealistische Entschluß, für die Verwirklichung einer naturgemäßen Ordnung zu arbeiten,
statt nur für die Bequemlichkeit und das Wohlergehen im eigenen kleinen Leben. Um eine solche Neue Ordnung zu
erkämpfen, organisieren sich die Nationalsozialisten in einer nationalsozialistischen Partei. Und diese Partei nun
fordert von jedem Parteigenossen - ganz besonders aber von ihren politischen Soldaten - einen dreifachen Glauben:
den Glauben an die Partei, den Glauben an die Kameraden und den Glauben an sich selber! Und dieser verlangte
Glauben ist durchaus eine Frage das Willens, denn er ist kein Akt des "Für-wahr-Halten" sondern der Entschluß zum
Vertrauen! Das Gebot "Glaube!" fordert nicht das Für-wahr-Halten irgendwelcher ideologischen oder sonstigen
Behauptungen, es fordert vom Politischen Soldaten, daß er den Mittelpunkt seines Lebens nicht mehr in der
Verwirklichung selbständiger Hoffnungen sieht, sondern dieses Leben der Gemeinschaft anvertraut, von der aus es
Sinn und Wert erhält!
Der Glaube an die Partei:
Die Partei ist der organisierte Lebenswillen eines Volkes; sie ist die Gemeinschaft, die die Neue Ordnung erkämpft
und nur in ihr und durch sie wird diese Neue Ordnung möglich. Darum vertraut der Nationalsozialist ihr sein Leben
an: Er mag in vielem seine eigenen Vorstellungen vom Nationalsozialismus haben - das ist sogar gut und richtig so , aber er kann gegenüber der Partei niemals "recht behalten". Die Partei weist den Weg, sie ist die Vorhut der Nation
- nur wer ihr folgt, kann die Nation daher verwirklichen. Darum hat die Partei immer recht: Nicht weil jede einzelne
Entscheidung stets richtig sein muß, sondern weil das Ziel richtig ist und ohne die von der Partei organisierte Arbeit,
ohne den von der Partei geführten Kampf dieses Ziel nie erreicht würde! Ohne die Partei zerfällt der
Nationalsozialismus in zahllose geistige Zirkel und politische Sekten, die Sinn und Zusammenhang verlieren. Der
Kampf für den Aufbau, die Erhaltung und den Sieg der nationalsozialistischen Partei ist für den politischen Soldaten
heiligste Lebensaufgabe - er ist nur möglich, wenn er an die Aufgabe der Partei glaubt d.h. wenn er mit jeder Faser
seines Herzens und seines Willens darauf vertraut, daß die kollektive Willensanstrengung nationalsozialistischer
Arbeiter und Kämpfer - erneuert und weitergeführt von jeder neuen Generation - schließlich stärker ist als das
bürgerliche System, daß sie das System überwindet, die Neue Ordnung errichtet und damit Überleben und
Höherentwicklung unseres Volkes sichert!
Glaube an die Kameraden:
Die Partei ist kein Verwaltungsmechanismus - sie ist die lebendige Gemeinschaft nationalsozialistischer Arbeiter,
Kämpfer und Führer und damit die geistige Einheit aller Menschen eines Volkes, die gemeinsam das große Ziel
anstreben. Diese Einheit umfaßt nicht nur die jetzt lebenden und aktiven Parteigenossen - sie umfaßt die Millionen
Toten, wie auch die noch kommenden Generationen unserer Bewegung. Der Glaube an die Partei - an
Notwendigkeit einer organisierten Vorhut der Nation - deshalb ergänzt durch den Glauben an die Kameraden, an die
Menschen, die vom selben Ziel erfüllt und mit derselben Hingabe im Rahmen der Partei arbeiten und kämpfen! Die
eigene Selbstlosigkeit, der Einsatz das eigenen Lebens für ein Ziel, das größer ist als dieses Leben und es
überdauert, hat seinen Wert in sich, denn ein Idealist ist immer eine erfreulichere Erscheinung und lebt letztlich ein
glücklicheres Leben als der Materialist; seinen wirklichen Sinn aber erhält sie erst durch das Vertrauen darauf, daß
die Kameraden neben einem stehen und immer wieder den Kampf fortsetzen, wo man selber aufhören mußte - sei es
durch Krankheit und Tod, sei es durch Verfolgung und Haft oder aus anderen Gründen. Nichts ist vergebens, weil es
immer die Kameraden geben wird, die weitermachen, so wie wir Arbeit und Kampf jener Kameraden weiterführen,

die vor uns sich eingesetzt haben. Wir sind nie allein - nicht einmal in der Einzelzelle der Gesinnungshaft oder der
Verbannung des Exils - wir sind immer Teil dieser lebenden Gemeinschaft der Kameraden, die uns überdauert und
unsere Wünsche, Ziele und Sehnsüchte schließlich verwirklichen wird.
Glaube an sich selber:
Der Entschluß, sich so vollständig der Partei und der Gemeinschaft zu ergeben, ihnen das eigene Leben
anzuvertrauen, das nun nicht mehr sich selber dient, sondern der Partei, ist schnell gefaßt. Um ihn durchzuhalten,
darf man das Vertrauen in die Partei und in die Kameraden niemals verlieren - aber auch nicht das Vertrauen in sich
selber und die eigene Kraft. Der Mensch, der glaubt, ist stärker als er oft selber weiß: Er kann alles ertragen,
SOLANGE er glaubt!

GEHORCHE !
Der Gehorsam ist die große Tugend unserer Revolution!
Als organisierter Lebenswillen und Vorhut unserer Nation beansprucht die nationalsozialistische Partei das
Vertrauen ihrer Parteigenossen. Um aber ihr großes Ziel erreichen zu können, schließt sich daran die Forderung
nach Gehorsam an.- Alle Parteigenossen - ganz besonders aber natürlich unsere politischen Soldaten - gehorchen der
Partei und niemand anderem. Sie tun das ohne Einschränkung und mit aller Kraft - gleichgültig ob sie den Sinn
eines Befehls verstehen oder nicht, gleichgültig auch, ob der Befehl der Partei den eigenen Wünschen entspricht
oder nicht. Die Pflicht zum Gehorsam geht für den politischen Soldaten bis hin zum Opfer seines eigenen Lebens:
WER AUF DIE HAKENKREUZFAHNE SCHWÖRT, HAT NICHTS MEHR, WAS NOCH IHM GEHÖRT!
Eine doppelte Gehorsamspflicht bindet den politischen Soldaten an die revolutionäre Partei des deutschen
Arbeitertums:
Als Organisationsform der politischen Soldaten ist und bleibt die Sturm-Abteilung, eine Untergliederung der Partei sie tritt dieser nicht als gleichberechtigter Partner gegenüber, sie ist politisch ein Werkzeug der Partei und
organisatorisch Lebensausdruck ihrer politischen Soldaten. Wer immer es unternimmt, politische Soldaten gegen die
Partei aufzuwiegeln, die SA zu einem eigenständigen politischen Faktor mit eigensüchtigen politischen Ideen zu
machen, wer immer sich über oder neben die Partei stellen will, statt ihr loyal zu dienen und damit die
Volksgemeinschaft zu verwirklichen, der ist ein Parteifeind! Der politische Soldat gehorcht der Partei und ihrem
Führer und läßt niemals zu, daß ein Keil zwischen ihn und die Partei geschoben wird! Kommt es aber zu einem
Konflikt innerhalb der Partei oder zwischen der Partei und einer ihrer Untergliederungen, so untersteht jeder
einzelne politische Soldat direkt der Partei und ihrem Führer - dann muß und wird er sich notfalls selbst gegen seine
eigenen ehemaligen Vorgesetzten und Kameraden zu wenden haben! Der politische Soldat ist das Rückgrat der
Partei - niemals darf er sich brechen oder zu parteifeindlichen Handlungen bewegen lassen. Überleben und Erfolg
der Partei hängen von ihm ab!
In der Regel aber ist es sein direkter Vorgesetzter, der für den politischen Soldaten die Partei verkörpert und dessen
Befehle er bis in den Tod auszuführen hat. Dabei verlangt die Partei aber niemals einen blinden
Kadavergehorsam: DER NATIONALSOZIALIST WILL GEHORCHEN, UM SIEGEN ZU KÖNNEN!
Er darf und soll sich selber Gedanken machen, er hat sein eigenes persönliches Verständnis vom
Nationalsozialismus, aus dem heraus er Vorschläge machen und Ideen äußern soll. Der Vorgesetzte ist verpflichtet,
auf solche Vorschläge und Ideen einzugehen, sie entweder zu verwirklichen oder zu erklären, warum sie so oder
jetzt nicht anwendbar sind. Die Pflicht zum Gehorsam ist dennoch eine grenzenlose und uneingeschränkte - niemals
aber darf der politische Soldat das Gefühl haben, er sei nur "Kanonenfutter" und nicht Kamerad unter Kameraden,
verschworen für den Sieg, den nur der Glauben an die Partei, der Gehorsam gegenüber der Partei und der Kampf für
die Partei herbeiführen kann!

Der politische Soldat, der den Eindruck hat, daß seine Ideen und Vorschläge nicht genügend beachtet werden oder
daß getroffene Entscheidungen der Idee und dem Interesse der Partei widersprechen, kam sich zunächst an seinen
direkten Vorgesetzten und danach auch an höhere Vorgesetzte in Partei und SA wenden. Ist aber eine Entscheidung
gefallen und ein Befehl ausgesprochen, dann muß der politische Soldat gehorchen, dann wird er sich mit aller Kraft
einsetzen. Dann gibt es kein Zögern und keine Bedenken mehr!
Die höchste Autorität für den politischen Soldaten ist der Führer der Partei! Hat dieser gesprochen, ist eine Frage
endgültig entschieden und es darf keinen Zweifel an der befohlenen Generallinie der Partei mehr geben!
Nur wer so gehorchen gelernt hat, der taugt auch selber einmal zum Unterführer oder Führer:
Nur wer gelernt hat zu gehorchen, wird einmal imstande sein, Befehle zu erteilen!
Disziplinlosigkeit in allen denkbaren Erscheinungsformen darf der politische Soldat weder bei sich, noch bei seinen
Kameraden, aber auch bei keinem Führungskameraden durchgehen lassen. Er ist verpflichtet, darüber Meldung zu
erstatten, damit die Partei schnell und gründlich jede Entartung unserer revolutionären Kampfgemeinschaft zu einem
bürgerlichen Sauhaufen schon im Keim ersticken kann!
Nationalsozialist: Lerne Disziplin! Gehorche! Dann wird der Sieg unser sein!

KÄMPFE !
Der Kampf ist Lebensinhalt des politischen Soldaten!
Zusammen mit dem Glauben und Gehorsam ist das Gebot "Kämpfe!" die dritte Hauptforderung der Partei an ihre
Soldaten im braunen Hemd - auch jene, die tatsächlich am klarsten sein Leben prägt und den soldatischen Menschen
formt. Glaube und Gehorsam - das fordert die Partei auch von allen anderen Parteigenossen, wenn auch nicht mit
derselben, das eigene Leben total durchdringende Konsequenz: Der einfache Parteigenosse wird beides aufbringen
und entsprechend seinen Fähigkeiten auf seinem Platz in diesem Geiste für die Partei arbeiten. Aber er wird dabei
doch mit vielerlei Fäden in seiner Lebenshaltung noch an sein früheres Leben gebunden bleiben - an seine Familie,
seinen Beruf, seine Interessen und Freundeskreise. Er wird all das für seine Parteiarbeit zu nutzen und einzusetzen
versuchen, aber er bleibt dabei doch letztlich zumeist in den normalen Bahnen seines privaten Lebens.
Der politische Soldat hingegen faßt bereits die ersten beiden Gebote als Marksteine auf jenem Weg auf, der ihn zum
Ordensritter der nationalsozialistischen Revolution macht, der sein privates Leben völlig und total dem Dienst an
dieser Revolution unterordnet. Diese Entwicklung vollendet sich in der dritten Forderung, mit der der politische
Soldat endgültig sein früheres Leben hinter sich läßt und nur noch für die Revolution lebt:
Der politische Soldat der nationalsozialistischen Arbeiterpartei ist Berufsrevolutionär. Sein Leben ist Kampf gegen
das System und für die Neue Ordnung. Dieser Kampf nimmt keine Rücksicht auf private Interessen und
Hoffnungen, auf Familie und Freunde, auf Beruf und Stellung. Der politische Soldat kämpft für die Sache der Partei
ohne Rücksicht auf sich selber - damit hat er bereits total gebrochen mit dem herrschenden System, seiner Ordnung,
seinen Gesetzen und Gewohnheiten. Das alles setzt ihn der Verfolgung aus - er nimmt sie auch sich, geht durch die
Gefängnisse und ist letztlich bereit, alles zu opfern, selbst das eigene Leben!
Dabei darf man sich dies Leben eines politischen Soldaten, eines Berufsrevolutionärs und Ordensritters der
Revolution durchaus nicht nur als Leid und Opfer vorstellen, mag es dem außenstehenden Bürger mit seinen
spießigen, materialistischen Maßstäben auch so scheinen:
Dieser Kampf, dieser Bruch mit der bürgerlichen Welt, dieser totale Einsatz für die Neue Ordnung ist nicht etwa
Ergebnis gramvoller, von der Einsicht in die Notwendigkeit geprägter Pflichttreue; der Entschluß zu solch
kämpferischem Leben kann und wird nicht befohlen, ist nicht Folge von Druck und Zwang. Der politische Soldat
empfindet sich mitnichten ständig als Opferlamm und tragische Gestalt. All das mag - je nach Stimmung und
Erlebnis - ihm gelegentlich einmal so erscheinen. Aber tief im Herzen weiß er, daß er gar nichts anders leben kann
und nicht anders leben will. Die Sturm-Abteilung ist ja keine willkürliche Untergliederung, zu der man

abkommandiert werden kann. Sie ist Verkörperung und Organisationsform eines der drei Menschentypen, die die
nationalsozialistische Arbeiterpartei prägen - eben des soldatischen Menschen, des Kämpfers!
Er kam in einem bürgerlichen System materialistischer Ausrichtung nur leben, indem er es bekämpft, sonst würden
ihn Leere, Langeweile und Sinnlosigkeit überwältigen und ersticken! Das bürgerliche System kann ihm daher nichts
bieten, ihn nicht korrumpieren - er ist gefeit dagegen, nicht aus, in erster Linie, weltanschaulicher Erkenntnis,
sondern aus seinem Lebensgefühl heraus. So findet der Kämpfer eben den Sinn seines Lebens und sein Glück nur im
Kampf, mag dem außenstehenden Spießer dies Leben auch äußerlich unglücklich erscheinen. Sinnvoll und über das
eigene Leben das Kämpfers hinausgehend wird dieser Kampf freilich wieder nur, wann er im Glauben an die Partei
wurzelt und der Durchsetzung ihrer Generallinie gilt. Der politische Soldat kämpft nicht für selbst gestellte Ziele
und nicht allein für sich und seinesgleichen - er kämpft für den Sieg der Partei, die ihm das Ziel weist und durch
Festlegung der Parteilinie konkrete Aufgaben gibt!
In der heutigen Verbotszeit besteht dabei das Problem, daß die NSDAP als handlungsfähige politische Vorhut der
Revolution noch nicht wieder existiert. So fanden sich in der Geschichte unserer heutigen nationalsozialistischen
Gesinnungsgemeinschaft zunächst eben auch nur jene Kämpfer zusammen, die von die vom ihrem Lebensgefühl her
in diesem Staat nur leben konnten, indem sie gegen ihn kämpften. Solche Menschen finden sich schnell und
erkennen sich sofort. Sie wurden zur Sturm-Abteilung, der die dazugehörige und ihnen den Weg weisende Partei
noch fehlt. Sie sahen daher ihre Aufgabe auch nicht in der Formulierung von Programmen und weltanschaulichen
Entwicklungen - sie nahmen einfach konkret den Kampf auf. Und dieser Kampf konnte nur Kampf gegen das NSVerbot und für die Neugründung der NSDAP sein. Erst diese neue NSDAP kann dann den politischen Kurs im
Einzelnen festlegen. Wie im ersten Teil geschildert, ist aus dieser neuen SA inzwischen eine Gemeinschaft
entstanden, die praktisch die nationalsozialistische Bewegung IST! Heute gehorcht der politische Soldat seinen
Vorgesetzten, die ihn in den Kampf gegen das NS-Verbot und für die Neugründung der NSDAP führen; er kämpft
entsprechend der Generallinie, die unsere Gemeinschaft ihm gibt, die inzwischen rechtmäßiger Erbe der alten und
Vorläufer der neuen Partei ist!

SEI TREU !
Unsere Ehre heißt Treue!
Das war der historische Leitspruch der Kämpfer der Waffen-SS. Er gilt letztlich für alle politischen Soldaten:
Ein Mann von Ehre - das ist der, dessen Handlungen im Einklang stehen mit seinen Überzeugungen und der die sich
daraus ergebenden Verpflichtungen und Konsequenzen willig und zuverlässig übernimmt und erfüllt. Ein solcher
Mann verdient Achtung in den Augen seiner Mitmenschen, wird sich selber achten können und dürfen und besitzt
Ehre. Im nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft und in der nationalsozialistischen Bewegung überhaupt,
erwarten wir von jedem, der in unseren Reihen arbeitet und kämpft, daß er ein Mann von Ehre ist. Diese Ehre
erwirbt man sich allerdings nicht durch einen einmaligen Entschluß, sondern nur durch lebenslange Treue zu seinen
Überzeugungen und daraus ergebenden Verpflichtungen! Darum heißt unsere Ehre Treue - darum muß die Partei
von ihren politischen Soldaten neben all den anderen Geboten vor allem fordern, daß diese ihren Kampf und ihre
Lebenshaltung nicht als einmaligen und damit beliebig wiederrufbaren Entschluß begreifen, sondern darin eine
Berufung erkennen, eine Ehrenaufgabe, der sie ein ganzes Leben lang Treue schulden!
Das Gebot "Sei treu!" sichert mehr als alle anderen die Unzerstörbarkeit unserer Idee und Bewegung:
Im ersten Teil schon war darauf hingewiesen worden, daß man zwar Organisation verbieten kam, nicht aber Ideen
und vor allen nicht die Menschen, die an dieser Idee festhalten und daß deshalb nicht Unterdrückung und Verbot
eine Bewegung vernichten kann sondern nur Gleichgültigkeit und Resignation der Menschen. Die Treue unserer
Kameraden aber ist stärker als Verbotsgesetze und verjagt jede Versuchung zu Gleichgültigkeit und Resignation und das nicht nur für ein paar Jahre sondern für alle Zeiten: Jede Generation politischer Soldaten - und wir sind jetzt
bereits die Dritte - trägt dank ihrer Treue zu Idee und Bewegung den Nationalsozialismus in die Zukunft! Wer heute
als 16- oder 18-jähriger Kämpfer zu uns stößt, ist selber ein Brückenpfeiler, der den Weg der Bewegung für die
nächsten 50 Jahre abstützt und ermöglicht. Und diese Treue wird dann im rechten Augenblick auch wieder den
nächsten Generationenwechsel sichern: Der Wille des Kämpfers ist stärker als das System des Bourgeois! In der

Treue des politischen Soldaten gegenüber seinen Überzeugungen und der Bewegung aber bewährt sich dieser Wille
täglich neu!
Dabei ist das Treue-Gebot sicherlich wohl das schwerste:
Die aufflammende Begeisterung ruft in jedem Menschen starke Kräfte hervor - besonders aber in einem Kämpfer,
der ja von Natur aus Freude an Abenteuer, am Kräftemessen, an der männlichen Bewährung, an der Überwindung
von Widerständen und Widersachern hat. Doch dann erweist sich schon bald der Weg das Kämpfers als Weg des
Leidens, des Opfers, des Verzichts auf alle bürgerlichen Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, als Weg in die
Gefängnisse und, womöglich, in den Tod. Und dieser Weg kann nicht etwa durch eine einmalige Kraftanstrengung
gemeistert worden, sondern muß Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt freigekämpft worden. Was das für den
Einzelnen bedeutet, das kann nur der ermessen, der selber zur kämpferischen Elite unserer Gemeinschaft gehört!
Aber Nationalsozialisten halten Treue - das hat die Alte Garde der NSDAP getan, als nach der gescheiterten
Erhebung von 9. November 1923 die Partei verboten, der Führer inhaftiert und jede Hoffnung auf die Zukunft
geschwunden war, das taten die Braunhemden der ersten Kampfzeit trotz vierhundert Blutzeugen; das taten die aus
der HJ stammenden Helden, die sich freiwillig aufopferten, als die ganze Welt antrat, Deutschland zu vernichten;
das taten die politischen Soldaten der Reichsfront, als das zerstörte Nachkriegsdeutschland jede Hoffnung auf einen
deutschen Wiederaufstieg oder gar auf einen neuen Sieg des Nationalsozialismus unmöglich zu machen schien; das
taten jene unerschütterlichen Nationalsozialisten während der langen Nacht, als die einzige Zukunftsaussicht das
Wegsterben der Treuen zu sein schien! Und heute halten WIR die Treue - schon in etwas besserer Situation und mit
größeren Aussichten auf einen Neubeginn, aber noch immer in schwerer, nahezu aussichtsloser Lage. Welch ein
Heldenlied ist die Geschichte unserer Bewegung!
Ja - wir werden die Treue halten, was auch kommen mag, bis eines Tages die Sonne, die heute nur in den Herzen
weniger Menschen lebt, sich wieder strahlend über Deutschland und Europa erhobt - bis unsere Fahne wieder frei im
Wind weht!

SEI KAMERADSCHAFTLICH !
Kameradschaft ist Voraussetzung für Gemeinschaft!
Unsere Bewegung ist unempfindlich gegenüber äußerem Druck und von diesem nicht zu besiegen, dem wir bilden
eine unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft. Sie wurzelt in der Treue des Nationalsozialisten gegenüber Idee und
Partei und in der Kameradschaft untereinander. Nur wenn diese innere Front wankt, droht der Bewegung Gefahr.
Darum ist, neben dem Verrat, die Unkameradschaftlichkeit das schlimmste Verbrechen, das der politische Soldat
gegenüber der Partei begehen kann!
Wer dem Anderen kein Kamerad sein kann, hat in der Braunhemd-Armee nichts verloren!
Kameradschaft ist dabei etwas anderes als Freundschaft - sie beruht nicht auf persönlicher Sympathie:
In jeder größeren Gemeinschaft wird es Menschen geben, die einander sympathisch sind und deshalb besonders eng
zusammenhalten. Daran ist nichts falsch, solange darunter der kameradschaftliche Einsatz gemeinsam mit allen
Kämpfern nicht leidet. Aber nicht auf solchen Freundschaften beruht die Unzerstörbarkeit unserer
Gesinnungsgemeinschaft. Sie beruht vielmehr auf der gemeinsamen Gesinnung! In jeder größeren Gemeinschaft
wird es auch Menschen geben, deren Charakter und Neigungen so unterschiedlich und gegensätzlich sind, daß sie
einander kaum mehr als Abneigung entgegenbringen können. Auch daran ist nichts Schlimmes, solange der
politische Soldat niemals vergißt, daß er nicht zur Truppe gehört, um persönliche Abneigungen auszuleben, sondern
um ein gemeinsames Ziel zu erkämpfen. Niemals dürfen persönliche Gefühle also das innere Gefüge und die äußere
Schlagkraft der Truppe belasten oder gar bedrohen.
Darum steht die Pflicht zur Kameradschaft hoch über jeder persönlichen Zuneigung oder Abneigung. Wer unsere
politische Überzeugung teilt, uns durch eine gemeinsame Welt- und Lebensanschauung verbunden ist und an
unserer Seite nach besten Kräften dafür kämpft, ist unser Kamerad! Der Politische Soldat steht zu seinen
Kameraden, hilft ihnen, unterstützt sie und verteidigt sie. Er hat notfalls sein Leben einzusetzen für seine Kameraden

- nicht um persönlicher Gefühle sondern um des gemeinsamen Kampfes und Zieles willen! Gegenüber Angriffen
von außen auf einzelne Kameraden müssen alle zusammenstehen. Der Feind soll wissen:
Wer einen Nationalsozialisten angreift, greift alle an und muß mit entsprechenden Reaktionen rechnen!
Aber auch Angriffe, gleich welcher Art, die nicht aus politischer Kritik sondern aus persönlicher Abneigung
innerhalb der Truppe gegen einzelne Kameraden gerichtet werden, müssen von der Gemeinschaft gemeinsam
abgewehrt und im Kein erstickt werden. Kein Führungskamerad darf zögern, notorische Streithälse und Stänkerer,
die öfter durch solche Unkameradschaftlichkeit auffallen, ungeachtet aller sonstigen Eigenschaften und möglichen
Verdienste gnadenlos aus der Bewegung auszuschließen. Sie sind für unsere Gemeinschaft ein Krankheitsherd und
bedrohen sie mehr, als irgend etwas Anderes das zu tun vermag!
Immer wieder sind nationale Gruppen seit 1945 gescheitert, weil sie das Interesse der Partei und die Pflicht zur
Kameradschaft nicht über ihre persönlichen Gefühle, Abneigungen, Elfersüchtsleien und Eitelkeiten stellen
konnten.
Ganz besonders abscheulich ist die weitverbreitete Neigung, Kameraden wegen rein persönlicher Eigenheiten oder
Gewohnheiten anzugreifen. Dazu gilt: Das Privatleben eines Kameraden, der seine Pflicht gegenüber der Bewegung
tut, ist weder für die Kameraden noch für die Bewegung insgesamt von Interesse:
Weder Bett- noch Trinkgewohnheiten oder ähnliches entscheiden über den Wert eines politischen Soldaten, sondern
sein Kampf für die Bewegung und sein Einsatz für die Neue Ordnung. Politische Soldaten bilden eine
Kampfgemeinschaft, keine Sekte für Spießbürgermoral!
Wir erwarten von unseren politischen Soldaten ein positives Leben entsprechend den hier erläuterten zehn Geboten als negativen Ausschlußgrund haben wir dagegen seit Gründung der neuen SA nur Berufskriminalität und
Drogenmißbrauch gelten gelassen. Wer entsprechend lebt und seinerseits weder von sich aus das Ansehen der
Bewegung schädigt, noch die Gebote der Kameradschaft verletzt, hat einen Anspruch darauf, als Kamerad geachtet
und von der Gemeinschaft getragen zu werden. Wer sich dagegen vergeht, verletzt das Gebot der Kameradschaft
und schadet der Partei. Parteischädlinge aber sind erbarmungslos zur Rechenschaft zu ziehen. Sie dürfen keine
Gelegenheit erhalten, ihre Wühlarbeit gegen den kameradschaftlichen Zusammenhalt zu entfalten:
Die Voraussetzung für den Sieg ist die unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft der politischen Soldaten der Partei die Voraussetzung für das Überleben dieser Gemeinschaft aber ist die Pflicht zur Kameradschaft! Darum ist
Kameradschaft wichtiger als Freundschaft; darum muß die Kameradschaft stärker sein als persönliche
Abneigungen!
Nationalsozialist - sei kameradschaftlich!

ARBEITE AN DIR !
Ein Nationalsozialist lernt niemals aus!
Der Nationalsozialismus ist keine Ideologie, deren dogmatischen Lehrsätze man auswendig lernt, um sich alsdann
für einen zuverlässigen und gefestigten Anhänger zu halten. Der Nationalsozialismus verlangt sehr viel mehr von
seinen Anhängern - Er will nicht auswendig gelernt, er will gelebt werden!
Die nationalsozialistische Weltanschauung lehrt nur ganz wenige Grundsätze - die natürliche Gesetze das Lebens
und ihre Anwendung auf menschliche Gemeinschaften. Alles andere muß sich der Nationalsozialist selber
erarbeiten! Soweit es dabei um den Kampf für eine Neue Ordnung, um ihre Verwirklichung und Ausgestaltung geht,
hilft ihm die Partei dabei und gibt eine Generallinie vor. Soweit es aber um den einzelnen Menschen in der
Gemeinschaft geht, der in dieser den ihm gemäßen Platz finden und ihn nach besten Kräften ausfüllen soll, ist der
Nationalsozialist aufgefordert, selber daran zu arbeiten und sich entsprechend zu entwickeln:

Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung - das fordert unsere Weltanschauung vom Nationalsozialisten! Er muß
sich fragen, welche Fähigkeiten und Neigungen er besitzt, aber auch welche Schwächen und Fehler; und er wird sich
entsprechend in die Gemeinschaft einordnen. Er soll sich dabei weder klein machen, um Forderungen nach Leistung
und Opfer, um größerer Verantwortung zu entgehen, die sein kleines, bequemes Leben verändern würden - er darf
aber auch nicht vermessen seinem Ehrgeiz und seiner Machtgier nachgeben, wenn er ersichtlich nicht die Fähigkeit
zu Größerem hat! Beide Extreme sind eines Nationalsozialisten unwürdig. Hat er aber den ihm gemäßen Platz in der
Gemeinschaft gefunden, so wird der Nationalsozialist sich nun mitnichten zufrieden geben. Wer sich auf seinen
Lorbeeren ausruht, der trägt sie an der falschen Stelle!
Auf die Selbsterkenntnis folgt die Selbstverwirklichung - auf das "Erkenne Dich selbst", das "Werde was Du bist".
Der Nationalsozialist gibt sich nie mit dem zufrieden, was ist: Er kämpft und arbeitet stets für das, was sein soll! In
jedem Menschen steckt mehr, als er zunächst selber weiß. Alle anderen Systeme neigen dazu, diese schöpferischen
Kräfte des Menschen zu unterdrücken, oder verhindern zumindest - bewußt oder unbewußt -, daß sie in Erscheinung
treten. Der Nationalsozialismus aber weckt sie und stellt sie in den Dienst der Gemeinschaft! Er fordert von seinen
Anhängern unermüdliche Anstrengungen, alle Neigungen und Fähigkeiten, die in ihm liegen, mehr und mehr
auszuschöpfen, alle Schwächen und Fehler mehr und mehr zu überwinden, bis schließlich der Parteigenosse, nach
den Worten Adolf Hitlers, wahrhaft die "Verkörperung das höchsten Wertes von Rasse und Persönlichkeit"
geworden ist!
Was für jeden Nationalsozialisten gilt, gilt wiederum natürlich in verschärften Maße für die politische Soldaten der
Partei:
Schon früh erkennt der junge Nationalsozialist, ob er zum Kämpfer geboren ist oder nicht. Ist er es, so braucht er gar
nicht dazu überredet, oder davon überzeugt, zu werden, daß er sich der Braunhemden-Armee anschließen soll. Er
wird dies aus eigenem leidenschaftlichen Wunsch heraus tun, weil er nur dort seine Freude am Kampf, an der
männlichen Bewährung und seinen totalen Bruch mit der bürgerlichen Lebenshaltung verwirklichen kann.
Er wird darin auch aber schnell konfrontiert werden mit all der Hetze, Verfolgung, dem Leid und Opfer, das die
Partei ihren politischen Soldaten zumuten muß. Und jetzt gilt in voller Schärfe das Gebot "Arbeite an Dir!" Der
politische Soldat darf nicht auf halbem Wege stehenbleiben: er wird und muß seine bürgerlichen Schwächen und
Gewohnheiten, die er - aufgewachsen in der Dekadenz das liberal-kapitalistischen Systems - noch in sich hat,
gänzlich überwinden und jene kämpferischen Eigenschaften, die ihn zu einer heroischen Lebenshaltung befähigen,
mehr und mehr ausbilden. Dies ist kein einmaliger Vorgang und auch keine Entwicklung weniger Monate. Es ist ein
lebenslanger Reifeprozeß.
Auf diese Weise stellt der Nationalsozialismus dem bürgerlichen Massemenschen die der Gemeinschaft
verpflichtete Persönlichkeit entgegen. Im nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft, wie in der
nationalsozialistischen Bewegung der Gegenwart, beschränkt sich dieser Vorgang der Persönlichkeitsbildung
durchaus nicht auf die Führungsschicht: Jeder einzelne kleine Arbeiter und Kämpfer, der sich nach Kräften müht,
seinen Platz in der Gemeinschaft auszufüllen und dort alle Fähigkeiten zu entwickeln und seine Schwächen zu
bekämpfen, der sich weder kleinmacht, noch sich in grotesker Überschätzung Dinge anmaßt, die ihm nicht zustehen,
ist eine nationalsozialistische Persönlichkeit und jedem Eierkopf oder Bonzen des herrschenden Systems überlegen,
der weder Pflicht, noch Maß kennt!
Voraussetzung dafür freilich ist unbedingte Ehrlichkeit - sich selbst gegenüber wie gegenüber der Partei, die den
Einzelnen dann entsprechend beurteilen muß und an seinen Platz stellt!

SEI VERSCHWIEGEN !
Eine Tat ist mehr wert, als hundert große Sprüche!

Nach all diesen, sehr grundsätzlichen und bedeutsamen, Forderungen an den politischen Soldaten scheint das Gebot
zur Verschwiegenheit eher nebensächlich zu sein. Wer jedoch selber in der praktischen revolutionären Tätigkeit
steht und die Notwendigkeiten und Probleme des Kampfes gut kennt, weiß, daß eher das Gegenteil der Fall ist!
Schwatzhaftigkeit, Prahlereien und Gerede gefährden oft genug den Erfolg einer politischen Kampftruppe, können
sogar ihre Lähmung und ihren Zerfall herbeiführen. Gerade weil die Kameraden diese Gefahren oft übersehen und
dieses Gebot, anders als die anderen, für nebensächlich und einen Verstoß für keine schlimme Sache halten, ist das
Problem von erheblicher Bedeutung:
Da der Feind stets versucht, Spitzel bei uns einzuschleusen und es dagegen auch keine Abwehr gibt, gefährdet
Prahlereien über irgendwelche Aktionen direkt die beteiligten Kameraden, hilft das Gerede dem Feind, die internen
Verhältnisse genau kennenzulernen, die wichtigsten Führungskameraden herauszufinden, Schwachstellen zu
erkennen und dadurch Gegenmaßnahmen besser auszuarbeiten. Aber auch intern ist das Gerede - vor allem in der
Form der Klatschsucht über persönliche Schwächen und das Privatleben von Kameraden - schädlich, vergiftet oft
die Atmosphäre und gefährdet die Kameradschaft untereinander. Klatschsucht, Geschwätzigkeit und die
Angebereien mit stattgefundenen Aktionen haben dem Feind insgesamt sicher mehr geholfen als seine
Unterdrückungsmaßnahmen oder bewußter Verrat!
Dabei steckt dahinter zumeist keine Bösartigkeit und der Kamerad ist sich sicher überwiegend gar nicht bewußt, daß
sein Verhalten der Bewegung schadet. Umso größer ist die Pflicht der Führer und Unterführer, ihre Kameraden
immer wieder daraufhinzuweisen und notfalls auch energisch durchzugreifen: Der unbelehrbare Prahlhans, die
berufsmäßige Klatschtante gehören sowenig in eine Truppe politischer Soldaten, wie der Verräter, der
unkameradschaftliche Egoist oder der Feigling! Freilich wird der Führungskamerad gegen die Schwatzhaftigkeit nur
dann Erfolge erzielen können, wenn er selber frei davon ist und ein Beispiel gibt. Nur wenn Führung und
Gefolgschaft die Wichtigkeit der Verschwiegenheit für die revolutionäre Arbeit gemeinsam erkennen, kann aus der
Gemeinschaft politischer Soldaten eine wirklich revolutionäre Kampftruppe werden!
In einer solchen Kampftruppe aber muß gelten:
Niemand braucht mehr zu wissen, als zur Durchführung seiner Aufgabe erforderlich ist. Dies gilt sowohl bei einem
ständigen Aufgabenbereich - beispielsweise bei Führung einer Untergliederung oder eines Amtes innerhalb der
Bewegung - wie auch angesichts einer einmaligen konkreten Aktion, die von der Partei befohlen wird. Nach
Erfüllung eines Auftrags wird der zuständigen Parteidienststelle darüber Bericht erstattet und dann ist die Sache
vorüber. Meinungsverschiedenheiten über die Richtigkeit einer getroffenen Entscheidung unterbleiben - die Partei
befiehlt, der politische Soldat gehorcht. Er vertritt die Parteilinie nach außen, ohne, durch mögliche abweichende
persönliche Ansichten, andere Kameraden oder gar die Öffentlichkeit zu verunsichern.
Bevor eine Entscheidung getroffen wird, kann der Führungskamerad die Meinung anderer Kameraden einholen, die
nach Wissen oder Dienststellung womöglich Sinnvolles dazu beitragen können. Danach entscheidet er - er redet
aber nicht vorher gegenüber allen möglichen Kameraden über Möglichkeiten, Gefahren, Chancen einer
Entscheidung, um nachher womöglich nichts oder etwas ganz anderes zu tun!
Der politische Soldat, der Vorschläge, Ideen und Anregungen oder auch Probleme und Zweifel hat, wendet sich an
einen Vorgesetzten, trägt diesem alles vor, akzeptiert dann dessen Entscheidung und verhält sich entsprechend. Er
wendet sich aber nicht an seine Kameraden, um diese zu beinflussen oder gar zu verunsichern. Der politische Soldat
schließlich klatscht nicht über Kameraden oder Vorgesetzte - sind ihm konkrete Tatsachen bekannt, die ihm
parteischädigend erscheinen, so meldet er dies der zuständigen Parteidienststelle und akzeptiert deren Entscheidung.
Dies alles dient dazu, der Parteiführung ein unerschütterliches gefestigtes und einheitliches revolutionäres Schwert
zur Verfügung zu stellen, mit dem das System besiegt und die Neue Ordnung erkämpft werden kann - Partei und SA
unterdrücken nicht die Persönlichkeit des Kämpfers, aber sie verlangen von ihm die vollständige Überwindung
bürgerlicher Schwächen und liberalistischer Gewohnheiten. Dazu gehört jedoch ganz sicher, nicht an letzter Stelle,
die Pflicht zur Verschwiegenheit!

SEI TAPFER !

Tapferkeit ist der Wille zur Selbstüberwindung!
Die zehn Gebote des politischen Soldaten dienen dazu, dem nationalsozialistischen Kämpfer dabei zu helfen, die
ihm gemäße Lebenshaltung und Lebenseinstellung zu finden und die Überreste bürgerlichen Denkens und Fühlens
gänzlich zu überwinden:
Wir alle sind ja in diesem bürgerlichen, liberalkapitalistischen System aufgewachsen und von der uns umgebenden
Dekadenz beeinflußt. Wir alle haben ursprünglich gelernt, daß nur Lebensstandard, Bequemlichkeit und Wohlleben
erstrebenswert, daß das eigene Ich das Wichtigste überhaupt und das bürgerliche Verständnis von Geschichte,
Staats- und Lebensordnung das Natürliche sei!
Wir alle aber haben auch das Unnatürliche, Verderbliche, Korrupte und Böse an diesem System zunächst instinktiv
empfunden und dann, dank der nationalsozialistischen Welt- und Lebensanschauung auch geistig erkannt und zu
überwinden begonnen. Der kämpferische, soldatische Mann in unseren Reihen hat zudem erkannt, daß er gegen
dieses System ankämpfen muß, wenn er nicht wider seine Natur leben soll und damit zutiefst unglücklich würde.
Dieser Kampf bedarf einer organisatorischen Form - das ist die SA als kämpferische Untergliederung der NSDAP -;
er bedarf seiner geistigen Basis - die sichert die nationalsozialistische Idee -; und er bedarf einer beiden gemäßen
Lebenshaltung - die wird deutlich in den 10 Geboten des politischen Soldaten!
Doch da wir nicht nur Hitlers Enkel, sondern leider auch Söhne das Systems sind, müssen wir uns nicht nur bewußt
zum nationalsozialistischen Volksstaat der Vergangenheit und zur NSDAP bekennen, sondern ebenso bewußt das
herrschende System und seine Wertmaßstäbe in uns überwinden! Solange wir das System nicht in uns selber
geschlagen, überwunden und vernichtet haben, wird uns das auch machtpolitisch nicht gelingen!
Unser Ekel und Abscheu vor der bürgerlichen Welt macht uns diese Überwindung anfangs leicht - im Kreis unserer
Kameraden, im Kampfeinsatz, auf Veranstaltungen und bei Kameradschaftsabenden mögen wir zuweilen glauben,
schon gänzlich Kämpfer der neuen Zeit geworden zu sein. Aber darauf kommen auch wieder härtere Zelten und
schlimme Erlebnisse:
Krisen innerhalb der Bewegung, Enttäuschung über Kameraden und die völlige Zerstörung der bürgerlichen
Lebensgrundlagen - Familienbindungen, Freundeskreise, Arbeitsplatz, Wohnung. Und dann kommen Festnahmen,
Prozesse und schließlich die Gesinnungshaft. Erst wenn das System gegen den erkannten politischen Soldaten
wirklich vorgeht und jene bürgerlichen Lebensbedingungen zerstört, auf die er ja vorher schon freiwillig zu
vernichten bereit war, dann begrelft er wirklich, was die Partei von ihm verlangen mußte und was dieser Verlust für
ihn bedeutet. Dann können auch Stunden der Trauer, der Sehnsucht nach Ruhe und "Normalität", gar von Zweifel,
Reue und Verzweiflung kommen. Und so mancher unserer Kameraden ist dann, trotz aller Begeisterung, daran
zerbrochen.
All das ist nur allzu menschlich und verständlich. Die Helden von Geburt an sind selten. Die meisten unterliegen
dann und wann bürgerlichen Anwandlungen und Sehnsüchten - sei es, daß die äußeren Belastungen sich der
persönlichen Leistungs- und Leidensgrenzen nähern, sei es, daß eine Freundschaft, Leidenschaft oder Liebe die
überwältigende Sehnsucht nach einem vermeindlich normalen Leben übergroß werden läßt.
Der politische Soldat muß solche Versuchungen überwinden; er muß in sich selber den Bourgeois, den Spießbürger,
immer wieder und schließlich einmal endgültig, überwinden. Diesen Willen zur Selbstüberwindung nennen wir
Tapferkeit. Ohne sie wird ein politischer Soldat seinen Kampf nicht lange durchhalten können. Diesen Willen darf
er nie verlieren, er macht ihn unbesiegbar!

SEI STOLZ !
Die SA ist und bleibt Deutschlands Schicksal!

Dieses stolze Wort des Stabschefs Röhm hat heute mehr dem je seine Berechtigung. Niemand anders, als der
politische Soldat im braunen Hemd, kann die strahlende Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung, einen
neuen nationalsozialistischen Volksstaat und damit die Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft erkämpfen
- sicher nicht allein, sondern im Zusammenwirken mit dem, in der NSDAP zusammengeschlossenen, revolutionären
deutschen Arbeitertum und unter Führung der politischen Leiter der Partei. Aber ohne die neue SA wäre das alles
nicht möglich, was wir in der neuen Generation von Nationalsozialisten erreicht haben und in der Zukunft noch zu
erreichen hoffen. Darum ist die Braunhemden-Armee zu Recht die stolzeste Truppe der nationalsozialistischen
Bewegung, Rückgrat, Schwertarm und kämpferische Eilte der Partei!
Deshalb kann in der nationalsozialistischen Bewegung auch niemand zum Führer oder Unterführer heranwachsen,
der nicht selber der Braunhemden-Armee angehörte oder noch angehört: Wie der politische Soldat die schärfere und
kämpferische Ausprägung das Arbeiters darstellt, so ist auch auf allen Ebenen der Führer nichts anderes, als eine
schärfere, härtere Ausprägung des politischen Soldaten - die Auslese jener Kämpfer, die Führungseigenschaften
besitzen!
Stolz und selbstbewußt aber soll und darf nicht nur die Truppe insgesamt sein - stolz und selbstbewußt das soll auch
jeder einzelne politische Soldat sein, der in der Tradition der SA steht und entsprechend ihrem Geist lebt und
kämpft! Damit gehört er zu jener in der Geschichte einmaligen Truppe, die es dem Nationalsozialismus einst
ermöglichte, die verrottete bürgerliche Welt im Sturmlauf zu überwinden, bis sie an den Fehlentwicklichungen
Jahres 1934 schicksalhaft scheiterte. Er gehört damit aber auch wiederum zu der Truppe, die seit 1977 gegen eine
Welt von Feinden - mit allerkleinsten Anfängen beginnend - eine neue und einsatzfählge nationalsozialistische
Bewegung aufbaute, erkämpfte und gegen Terror und Verfolgung bisher zusammenhielt!
Stolz und Selbstbewußtsein - das bedeutet nicht arrogante Überheblichkeit, weder der SA über die Partei, noch des
einzelnen politischen Soldaten gegenüber seinen, an anderen politischen und sozialen Frontabschnitten stehenden,
Parteigenossen. Wer Tradition und Geist der SA wirklich verstanden hat und danach lebt, wird es dazu nicht
kommen
lassen
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solche
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unterdrücken.
Aber stolz sein - ja, das können und sollen sie sogar! Sie sind tausendmal mehr wert, als die Millionenmassen
stumpfer Massenmenschen und Spießbürger. Sie sind Deutschlands Zukunft, seine letzte Hoffnung!
SA-Mann - sei stotz! Laß dich nicht beeindrucken vom Geschwafel bürgerlicher Kommentatoren, von der
kompromißlerischen Anpassung halb- und scheinnationaler "Bedenkenträger" und Reaktionäre, vom Toben der
AntiFa und vom Wüten der Hetze, Verfolgung und Unterdrückung des bürgerlichen Staates. Du bist ihnen allen
überlegen! Überlegen durch deine nationalsozialistische überzeugung und überlegen durch Deine heroische
Lebenshaltung! Du bist die kämpferische Elite der deutschen Nation!
Du bist der "unbekannte SA-Mann", der Ordensritter der nationalsozialistischen Revolution, der Schöpfer des
Dritten und - wie wir mit aller Kraft und Leidenschaft glauben, hoffen und wollen - dereinst auch des Vierten
Reiches!

SEI ERBARMUNGSLOS !
Hart im Kampf und hart im Sieg - so vollenden wir die nationalsozialistische Revolution!
Der politische Soldat muß hart sein: Hart gegen sich selbst, denn sein Kampf ist ein Opfergang, den nur der
erfolgreich durchhalten kann, der in sich alle Schwächen, bürgerlichen Bedenken, Ängste und Unklarheiten
überwunden hat. Der Kampf in unseren Reihen ist ein Ausleseprozeß, in dem nur jene bestehen, die wirklich
soldatische Menschen sind und eine heroische Lebenshaltung verwirklichen; diese bilden dann jene kämpferische
Elite der Nation, die wahrhaft zum Träger das neuen Reiches vorherbestimmt ist!
An der Spitze UNSERES Staates werden keine Bonzen stehen, die ihn als Futterkrippe mißbrauchen wollen,
sondern soldatische Führer, die in ihrer Kampfzeit Selbstlosigkeit, Standhaftigkeit und Härte gelernt haben. Und
diesen nationalsozialistischen Staat werden, nach innen und nach Außen, keine gedankenlosen, beamtenhaften
Mietlinge und keine seelenlosen Karrieristen schützen, sondern unsere idealistischen Kämpfer im braunen Hemd -

Menschen, die alles haben opfern müssen, die durch die Verfolgungen und die Gefängnisse der Demokraten
gegangen sind, die dabei hart wurden mit sich selbst und von denen deshalb ein Mißbrauch ihrer Macht nicht zu
befürchten ist!
Hart sein aber muß der politische Soldat auch gegen die Feinde der deutschen Volksgemeinschaft und die Feinde der
Partei: Niemals wieder darf eine nationalsozialistische Revolution in Halbheiten und bürgerlichen Kompromissen
stecken bleiben! Wie alle Untergliederungen der Partei hat auch die SA zugleich einen Kampf- und einen
Erziehungsauftrag: Auf allen Ebenen des Lebens einer Volksgemeinschaft erzieht die Partei die deutschen
Menschen zu wirklichen Volksgenossen und gewinnt auf diese Weise die Mitarbeit und Unterstützung aller
Gutgesinnten, so tut es die SA mit den kämpferischen Menschen unseres Volkes. Sie erzieht die Volksgenossen
durch das gelebte Beispiel des SA-Geistes. Dabei soll geworben und überzeugt werden - erzwungene Zustimmung
ist der erste Schritt zur Heuchelei, aus der nur zu schnell innere Ablehnung, immer aber menschliche
Minderwertigkeit entsteht: Ein erzwungenes Ja kann zum hartnäckigen Nein werden. Nur der wirklich überzeugte
Deutsche kam ein echter Volksgenosse sein. Mit Unterdrückung und Terror schafft man keine Volksgemeinschaft dieses Wissen der Partei um die Grundlage ihres Aufbauwerkes (die freiwillige Gewinnung der Volksmassen für
den neuen Staat) verhindert den Mißbrauch der Macht!
Dann aber gibt es andere:
Keine Volksgenossen, die einfach nur schwanken, Taten statt Worte sehen wollen, noch in alten Vorstellungen
verhaftet oder durch gegnerische Propaganda verblendet und verhetzt sind - nein, reaktionäre Volksfeinde, die
bewußt und absichtlich schaden und sabotieren wollen, die sich einnisten, um zu verraten, die ihre alten Privilegien
behalten oder zurückgewinnen wollen!
Die Reaktion hat viele Gesichter - das des offenen Widerstandes, getragen von Idealisten der Gegenseite, ist ihr
Sympathischstes. Doch diese Form des Kampfes gegen uns wird in den Jahren unseres Ringens, wie die
Erfahrungen der ersten Kampfzeit lehren, mehr und mehr zurückgedrängt und die Kämpfer der Gegenseite werden
von uns mehr und mehr überzeugt und für die richtige Seite gewonnen werden können.
Was dann noch bleibt, ist der vorderbte Kern der Reaktion, sind die Anstifter und Drahtzieher, die direkten
Nutznießer des alten Systems. Hart sein müssen unsere politischen Soldaten gerade gegen sie, dürfen ihnen niemals
mehr trauen:
Gegenüber den Bonzen und ihren bürgerlichen Kreaturen zählt nur der erbarmungslose Kampf und Sieg, ihre
restlose Ausschaltung aus dem deutschen Volksleben. Eine Harzburger Front und ein Tag von Potsdam darf und
wird sich sowenig wiederholen, wie ein 30. Juni 1934 und ein 20. Juli 1944: Mit den Mächten und Kräften des
Gestern gibt es kein Paktieren und keine Kompromisse mehr: Das Bürgertum gehört auf den Misthaufen der
Geschichte. Nur der Staat der Arbeiter, Soldaten und Führer - unser nationalsozialistischer Volksstaat - verwirklicht
die nationalsozialistische Revolution. In diesem darf es keine Bonzen, Bürger und Parasiten mehr geben. Sie
gehören nicht zur Volksgemeinschaft, aus der sie sich durch ihr geschichtliches Versagen, ihrem Verrat am Volk,
ihrem stumpfsinnigen Materialismus und ihrem heuchlerischen Egoismus selbst ausgeschlossen haben!
Gegenüber diesen Drahtziehern der Reaktion und ihren bürgerlichen Hampelmännern gilt das letzte und
abschließende Gebot für den politischen Soldaten: Sei erbarmungslos - dann sicherst Du die Vollendung der
Revolution und ihren endgültigen Sieg!

DIE
SA
IM
VOLKSSTAAT !

KOMMENDEN

NATIONALSOZIALISTISCHEN

Der Nationalsozialismus definiert den Menschen als selbstverantwortliches Naturwesen mit der biologischen
Anlage zur Kulturschöpfung und gibt damit wohl erstmals in der Menschheitsgeschichte jenseits aller
Glaubenssätze und Ideologien ein wahrheitsgetreues, der Lebenswirklichkeit entsprechendes Bild vom Menschen.
Das ist der eigentliche Kern der nationalsozialistischen Weltanschauung: Das Denken in biologischen
Zusammenhängen und damit der Vorrang natürlicher Erkenntnis vor ideologischen Wunschvorstellungen. Was aber
bedeutet diese Definition nun konkret für den, von uns angestrebten, nationalsozialistischen Staat:

Die erste Erkenntnis ist die, daß der Mensch ein Naturwesen ist, wie alle anderen Lebewesen im Universum auch,
den Naturgesetzen unterworfen. Das klingt wie eine banale Selbstverständlichkeit, aber doch wird diese Erkenntnis
von praktisch ALLEN anderen Ideen und geistigen System, Ideologien und Glaubensvorstellungen geleugnet oder
ignoriert. Wo der Mensch, als biologische Gattung, jedoch fortfährt, die Naturgesetze als seine biologischen
Lebensgrundlagen zu ignorieren oder gar ständig dagegen zu verstoßen, führt dies zu seiner Selbstvernichtung. Die
heutige Umweltzerstörung und damit das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten infolge das Eingriffes der
Menschen in die Natur ist dafür ein überdeutliches Warnzeichen.
Das aber führt uns zu der zweiten Erkenntnis: Anders als alle anderen uns bekannten Lebensformen unterliegt der
Mensch nicht allein seinen natürlichen Instinkten, die ihn zur Anpassung an die Naturgesetze und die von ihnen
bestimmte Lebenswirklichkeit zwingen.
Der Mensch ist selbstverantwortlich! Er hat die (scheinbare) Freiheit, auch gegen die Natur zu leben, sie sich
"untertan" zu machen, sie zu vergewaltigen und auszubeuten, sich selber als "Herrn der Schöpfung" mißverstehen
und damit sein eigenes Überleben als biologische Gattung zu gefährden. Genau dies hat er in langen Epochen seiner
Geschichte getan - mit ständig steigender Energie und unbewußter Zerstörungs- und Selbstzerstörungswut. Er kann
jedoch auch - und das fordert der Nationalsozialismus von ihm - freiwillig im Einklang mit der Natur und ihren
Gesetzen leben und damit seine Art erhalten und höherentwickeln.
Das nämlich ist das grundlegende Gesetz der Natur - Arterhaltung und Artentfaltung. Beim Menschen ist freilich
letztere nicht allein durch Hochzucht von biologischer Natur, sondern äußert sich vor allem im Prozeß der
Kulturschöpfung:
So wie andere körperliche Organe - zum Laufen, Kämpfen, zur Tarnung usw. - bei anderen Lebensformen dem
Überleben der Art dienen, so dient dem Menschen sein Gehirn und damit seine Intelligenz und
Selbstverantwortlichkeit als biologisches überlebenswerkzeug, da er körperlich ja eher zu den schwachen
Lebewesen gehört und sonst kaum über körperliche Organe verfügt, die ihn im Überlebenskampf seinen Feinden
überlegen oder auch nur gleichwertig machen könnten. Die Anlage des Menschen, sich als Gemeinschaftswesen zu
größeren Verbänden zusammenzuschließen und eine Kultur aufzubauen, ist also auch kein übernatürliches
Geschenk sondern eine zweckentsprechende biologische Eigenschaft, die das Überleben des Menschen als Gattung
ermöglichen soll. Der nationalsozialistische Staat nun stellt sich die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß diese biologische
Anlage des Menschen zur Kulturschöpfung tatsächlich auch so angewandt wird, wie es ihrer Zweckbestimmung
entspricht.
Das Überleben der eigenen Art - das ist der Sinn des Staates.
Doch wie gezeigt ist, neben der Arterhaltung, auch die Artentfaltung (Höherentwicklung) als Lebensmöglichkelt im
Menschen verankert - und zwar eben nicht nur biologisch im Sinne der Hochzucht, sondern vor allem auch als
kulturelle Weiter- und Höherentwicklung. Nicht alle menschlichen Rassen und Völker sind diesen Weg gegangen:
Bis heute verharren manche in einer steinzeitlichen Lebensform, andere sind nur durch Anstöße von außen durchaus gegen ihren Willen und womöglich gegen ihr Lebensglück - dazu gezwungen worden. Der weiße Mensch
jedoch - die arische Rasse, wie wir sagen - ist den Weg zur Kulturschöpfung von Anfang an und zunehmend
stürmisch weiter gegangen; er entspricht offensichtlich zutiefst ihrem Wesen und ihrer Seele.
Darum nimmt der nationalsozialistische Staat auch die kulturelle Entwicklung unter seinen Schutz. Damit vermeidet
er im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur die beiden möglichen Extremhaltungen:
Weder will er, unter dem Schlachtruf "Zurück zur Natur", die Auflösung der kulturellen Ordnung und die Rückkehr
zu steinzeitlichen Lebensformen, so "naturgemäß" diese auf ihre Art auch sein mögen, noch versucht er, nach dem
Leitsatz "Macht Euch die Erde untertan", sich gegen die Natur zu stemmen und ihr, entgegen ihrer Gesetze, seinen
Willen aufzuzwingen! Der nationalsozialistische Staat organisiert den Menschen entsprechend einer Natur - oben als
selbstverständliches Naturwesen mit der biologischen Anlage zur Kulturschöpfung.
Dabei bleibt der Mensch stets - ob als Naturwesen oder als Kulturwesen - in erster Linie und vor allem
Gemeinschaftswesen: Arterhaltung und Artentfaltung sind sicherlich Aufgaben des Einzelmenschen, insofern jede
menschliche Gemeinschaft nur durch ihre einzelnen Glieder wirken kann, ihren Sinn aber finden beide nur vor dem
Hintergrund der Gemeinschaft von Menschen, die den Einzelnen überlebt und seinem Leben Wert und Sinn gibt.

Wir unterscheiden dabei zwischen den natürlichen Gemeinschaften Familie, Sippe (Stamm), Volk und Rasse und
den kulturellen Gemeinschaften Männerbund, Staat, Nation und Reich. Natürlich kann und darf man den Menschen
nicht so schematisch aufteilen, denn er ist ja nicht entweder Natur- ODER Kulturmensch, sondern er ist stets beides,
wenn auch - entsprechend seiner Artung - in unterschiedlichem Maße: So etwa ist die Frau in erster Linie
Naturmensch und damit Seele der natürlichen Gemeinschaften und der Mann eher Kulturmensch und damit Seele
der kulturellen Gemeinschaften.
Darum auch ist die kleinste NATÜRLICHE Zelle menschlicher Gemeinschaft die Familie, in deren Mittelpunkt
Frau und Kind stehen, die eigentliche Grundlage KULTURELLER Entwicklung aber ist dementsprechend der
Männerbund, als Vorbedingung jeder höher entwickelten staatlichen Existenz. Die nationalsozialistische Bewegung
ist in gemeinsamer Arbeit von Partei und NS-Frauenschaft Schöpfer der Volksgemeinschaft, zugleich aber auch, in
der Lebensform das Männerbundes, Träger des Staates - Ziel von Arbeit und Kampf unserer Gemeinschaft ist darum
der nationalsozialistische Volksstaat, in dem erstmals seit der Hochantike Natur und Kultur wieder zu ihrer
natürlichen Ergänzung und gegenseitiger Durchdringung gefunden hatten und erneut finden werden - Im Dienst des
Überlebens und der Höherentwicklung unserer Menschenart und damit einer neuen tausendjährigen Hochkultur!
Davon träumen wir und dafür kämpfen wir.
In diesen nationalsozialistischen Volksstaat der Zukunft wird die SA - als Lebensform der politischen Soldaten der
deutschen Nation - ihren Platz finden. Dieser ergibt sich aus der grundlegenden nationalsozialistischen
Fragestellung, die jeder Gliederung von Volk und Partei ihren Platz zuweist:
WAS KANN DIESE GLIEDERUNG, DIESE GEMEINSCHAFT VON MENSCHEN, ZUM ÜBERLEBEN
UND ZUR ARTGEMÄSSEN ENTFALTUNG UNSERER KULTUR BEITRAGEN UND WIE MUSS SIE
ORGANISIERT SEIN, UM DER BIOLOGISCHEN NATUR IHRER ANGEHÖRIGEN ZU
ENTSPRECHEN?
Die Antwort darauf ergibt sich ganz eindeutig aus Tradition und Geist der SA, wie sie in dieser Schrift
herausgearbeitet worden ist:
Die SA organisiert in der Kampfzeit die kämpferische Elite der Partei, nach dem Sieg die kämpferische Elite der
deutschen Nation - sie ist damit die Lebensform des politischen Soldatentums. In nationalsozialistischen Volksstaat,
dessen Träger die Partei, als Lebensform der deutschen Arbeiter, ist, übernimmt die SA als deren kämpferische
Sturm-Abteilung den inneren und äußeren Schutz des Staates!
Wie schon in der Kampfzeit organisiert sie sich dabei als Lebensgemeinschaft - als Männerbund von Kämpfern, die
sich als politische Soldaten vor allem der Nation verpflichtet fühlen, Ordensritter der nationalsozialistischen
Revolution sind! So wird die SA im kommenden nationalsozialistischen Volksstaat, einerseits Kern einer alle
waffenfählgen Männer unseres Volkes umfassenden Volksmiliz sein (Volkssturm), andererseits die Kontrolle über
den gesamten Apparat der inneren Sicherheit übernehmen und diesen in ihrem Geist umformen (allgemeine SA),
sowie schließlich, mit ihren Stabswachen, auch die Revolutionsgarde des nationalsozialistischen Volksstaates stellen
und diesen in totaler und grenzenloser Opfer- und Einsatzbereitschaft ihr Leben weihen.
Der nationalsozialistische Volksstaat ist demnach ein SA-Staat, nicht weil die SA ihn beherrscht (das tut die Partei),
sondern weil sie ihn mit ihrem Geist durchdringt und letztlich alle Männer unseres Volkes entsprechend zu erziehen
sucht.
Damit aber erfüllt sich das stolze Wort des Stabschefs Röhm:
"Die SA ist und bleibt Deutschlands Schicksal!"

Führertum zwischen Volksgemeinschaft und
Elitedenken

STATT EINES VORWORTS: MEIN BEKENNTNIS
Jawohl - Ich verehre Adolf HITLER !
Er war einer der Helden meiner Jugendjahre, er war die Leitfigur meiner Rebellenzeit und er ist bis heute das
Vorbild des bewußten nationalsozialistischen Revolutionärs, zu dem ich herangereift bin!
Adolf Hitler - DER FÜHRER! Nicht ein Führer, nicht einfach eine faszinierende historische Gestalt, sondern DER
FÜHRER: Er war es für die, die ihn erleben durften - er bleibt es für die, die getreu seinem politischen Testament
für die strahlende Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung kämpfen!
Wann immer ein Nationalsozialist direkt oder indirekt für sich beansprucht, der neue Führer Deutschlands oder auch
nur der Bewegung zu sein, wird er auf meinen Widerstand treffen - wann immer ein gut meinender Deutscher mich
als solchen bezeichnen will, empfinde ich das wie einen körperlichen Schmerz und weise es zurück: Wer immer
nach 1945 den Führertitel für sich in Anspruch nimmt, ist ein arroganter Lump und vergeht sich am Geist des
Nationalsozialismus und am Andenken Adolf Hitlers!
Es gibt wieder Organisationsleiter, Führungskameraden, Amtsträger und sonstige Leiter in unserer Bewegung - es
muß und wird dereinst auch wieder Parteiführer der NSDAP und nationalsozialistische Kanzler eines neuen Reiches
geben, aber es gibt nur einen FÜHRER: Adolf HITLER! Im Führer fanden Idee und Partei ihren vollendeten
Ausdruck, Persönlichkeit und Sache waren identisch. Im Führer, dem größten Menschen und Vollender der
deutschen Geschichte, verkörperte sich Deutschland - da gab es keine Unterschiede mehr zwischen Führer, Partei,
Nationalsozialismus und Deutschland. Darum folgte ihm das Volk bis zum letzten Tag. Adolf Hitler war der Mann
des Schicksals:
In heidnischer Zeit wäre er als Gott, im Mittelalter als Gottgesandter verehrt worden.
Auch wir Jungen, die ihn nicht mehr selber erleben durften, brauchen keinen neuen Führer: Wir haben Adolf Hitler,
seinen Geist, sein Vermächtnis, seinen Auftrag! Nach Adolf Hitler darf niemand mehr seine Person mit der Idee, mit
der Partei, mit Deutschland gleichsetzen - nur ein solch einmaliges historisches Genie, nur ein solcher Mann des
Schicksals war von der Vorsehung dazu auserwählt und durch die schrankenlose Liebe und Verehrung seines
Volkes darin bestätigt. Wir alle - die kleinen Erben - dienen der Idee, sind Werkzeuge der Partei. Aus unseren
Reihen mögen und werden Führer hervorgehen, doch der Führer - der Mensch und sein Titel - ist für uns etwas
Heiliges. Wehe dem, der sich dagegen vergeht!
Kritik? Selbstverständlich gibt es Kritik: Auch Adolf Hitler war ein Mensch, auch er machte Fehler. Daß Führer und
Partei identisch waren, führte dazu, daß es bei Fehlentscheidung kein Gegengewicht gab. Es wird im folgenden Text
manche kritische Bemerkung fallen. Das ist notwendig und richtig - nicht um sich gegenüber der Geschichte als
Besserwisser aufzuspielen, nicht um das Andenken des Führers zu schmähen, sondern um für die Zukunft die
gleichen Fehler vermeiden zu können.
Durch diese Arbeit wird sich der Grundgedanke hindurch ziehen, daß auch die Führer, daß auch der künftige
Parteiführer sich als Werkzeuge, als Diener, als Beauftragte der PARTEI verstehen müssen: Die Partei hat immer
recht, statt: Der Führer hat immer recht!
Damit ziehen wir die Konsequenz daraus, daß sich die Gleichsetzung der Aufgabe der Partei mit dem Führerwillen,
selbst während der Herrschaft des Ausnahme-Menschen Adolf Hitler, als letztlich verhängnisvoll erwiesen hat.
Besudeln wir mit dieser Feststellung das Andenken des Führers? Nein! Denn diese, alles mitreißende, faszinierende
und prägende Persönlichkeit mußte zwangsläufig in eine solch alles beherrschende Stellung hinein wachsen. Gegen
den Willen eines Adolf Hitler - gegen dieses Genie des Willens - gab es kein Gegengewicht, kein Korrektiv. Nicht,
weil er keines geduldet hätte, sondern weil es in seinem Schatten keine innere Berechtigung und keine äußere
Zustimmung hätte finden können.
Doch des Einzigartigen und Außergewöhnlichen an der Gestalt unseres Führers müssen wir uns immer bewußt

bleiben. Seine Stellung war nicht das Normale und ist als solche nicht vorbildlich für uns, seine Erben! In seinem
politischen Testament hat Adolf Hitler selber dem Rechnung getragen und einen Reichspräsidenten, einen
Reichskanzler und einen Parteiminister ernannt, ohne daß dabei deutlich würde, wie man sich deren Arbeit und
Befugnisse im Einzelnen vorzustellen hätte. Doch immerhin spricht daraus die Erkenntnis der Einzigartigkeit jener
Stellung das FÜHRER's, die, nach ihm, niemand mehr in dieser Form für sich beanspruchen kann und darf!
Führertum im Nationalsozialismus ist also keine Nachäffung der, auf den Ausnahme-Menschen Adolf Hitler
konzentrierten, Praxis des Dritten Reiches. Führertum muß neu begriffen, das Führerprinzip neu definiert werden.
Das soll das Kernstück der vorliegenden Arbeit sein. Doch werden wir auch an große nationalsozialistische
Führerpersönlichkeiten erinnern, die uns als Vorbild dienen und in denen sich nationalsozialistisches Führertum
verkörpert. Aber wir beginnen mit den Gedanken über den FÜHRER, denn erst seine historische Titanengestalt
machte den Nationalsozialismus zu jener Kraft, den Antritt, eine neue Welt und eine neue Zeit zu schaffen!
JVA Butzbach, den 27.12. 1985/96 JdF

DER FÜHRER
Wie kaum ein anderes Volk erkennt sich das Deutsche in seinen großen Männern, in seinen Führern, wieder und
verehrt sie mit leidenschaftlicher Kraft: Wo andere Völker ihre Identität in einem starken und natürlichen
Nationalgefühl, in ihren staatlichen Symbolen, in ihrer ungebrochenen Tradition, in einem staatlichen oder
religiösem Ethos, in einer herrschenden Dynastie oder gar in einer Verfassung finden, hatten die Deutschen stets nur
ihre Führer, die über alle tragischen Brüche, Umwälzungen und Spaltungen, wie sie die unglückliche Mittellage in
Europa und die daraus entstehenden Übergriffe und Einflüsse unserer Nachbarn hervorriefen, Deutschland
verkörpern und nationales Selbstbewußstsein ermöglichen.
Die großen deutschen Kaiser des Mittelalters - Otto der Große und die beiden Stauferkaiser Friedrich 1. Barbarossa
und sein Enkel Friedrich II, das "Staunen der Welt", in dem das Erste Reich seinen Höhepunkt fand -, Luther, der
Befreier des deutschen Geistes und Schöpfer des deutschen Hochsprache, Friedrich der Große, Bismarck, der
Gründer und eiserne Kanzler des Zweiten Reiches, sie alle waren Führergestalten, sie alle sind auch mythische
Gestalten geworden, deren sich die Phantasie, die Verehrung und Liebe der Deutschen bemächtigt und in denen sich
Deutsche als Deutsche erkennen und Deutschland über alle Klüfte und Spaltungen hinweg zu sich selbst findet!
Adolf Hitler, der Schöpfer das Dritten Reiches, ist DER FÜHRER:
In ihm vollendet sich die deutsche Geschichte, die gleichzeitig die Geschichte des deutschen Führer-Mythos ist unter ihm erreichte Deutschland seine größte Macht, kein Anderer ist jemals so von seinem Volk verehrt und geliebt
worden! Weder in der einmal erreichten Machtstellung der deutschen Nation, noch in der Verehrung durch sein
Volk, wird der Führer Adolf Hitler in der Zukunft mehr übertroffen werden können. Darum sehen wir in ihm den
Vollender der deutschen Geschichte: Uns - den Erben - bleibt nichts anderes mehr, als sein Werk aufzunehmen,
auszugestalten und ihm Dauer zu verleihen. Das Erbe des Führers ist der Aufbau des tausendjährigen Reiches, einer
von der nationalsozialistischen Idee geprägten art- und naturgemäßen Neuen Ordnung, einer neuen Hochkultur.
Diese wird die Wunden, Brüche, Spaltungen und Risse in der deutschen Volksgemeinschaft heilen, unserem Volk
eine natürliche und ungehinderte Entfaltung ermöglichen: im neuen Reich und in der nationalsozialistischen Idee
wird Deutschland zu sich selber finden; auch die Neue Ordnung wird ihre Führer brauchen und hervorbringen. Aber
des Führers und eines Führer-Mythos, in den sich die deutsche Nation stets flüchten mußte, um als solche zu
überleben, ihr Selbstbewußtsein und ihren Selbstbehauptungswillen zu behalten, wird es nicht mehr bedürfen. Das
verdanken wir Adolf Hitler und seinem historischen und weltanschaulichen Erbe, das er uns zur Vollendung
hinterlassen hat! Wer und was nun ist dieser Adolf Hitler für uns, die wir seine Erbschaft in die Zukunft tragen?
Der Staatsmann Adolf Hitler wurde in den schmerzlichen Tagen der deutschen Niederlage das Ersten Weltkriegs, in
den dunklen und ehrlosen Tagen der Novemberrevolte 1918 geboren, in denen das Zweite Reich ruhmlos unterging.
Er selbst schildert dies in einem Abschnitt seines Bekenntnisbuches "Mein Kampf", der mit den berühmten Worten
endet: "Ich aber beschloß, Politiker zu werden!"

Welches nun waren die Ziele dieses Politikers Adolf Hitler? An der Spitze aller politischen Anstrengungen stand die
Auslöschung der Schande jener landesverräterischen Novemberrevolte, die die deutsche Niederlage besiegelte und
endgültig machte: "Einen November 1918 darf es in der deutschen Geschichte nie wieder geben!"
Nachdem die Siegermächte in Versailles unter Bruch ihrer Versprechungen keinen Frieden der Versöhnung und
Gerechtigkeit, sondern ein Diktat der deutschen Demütigung und Unterwerfung beschlossen, erweiterte sich das Ziel
Hitlers auf den Kampf gegen Versailles und die Schaffung eines freien und stolzen Deutschlands, das alle Deutschen
umfassen sollte. Dafür mußte das deutsche Volk in eine einheitliche und unverbrüchliche Willensgemeinschaft
umgeformt werden, eine wahre Volksgemeinschaft, in der alle Schichten und Gruppen ihre Heimat erkennen, für die
sie bereit wären zu leben, zu arbeiten und notfalls zu sterben. Das war nur möglich, wenn die Nation nicht nur
Heimat der aristokratischen und bürgerlichen Schichten war, die sich seit jeher als "Nationalisten" empfanden,
sondern auch der breiten Masse das Volkes und vor allem den Arbeitern die Nation zur Heimat wurde: Die
Gewinnung des Arbeiters für die deutsche Nation - das wurde das wesentliche innenpolitische Ziel
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die der Politiker Adolf Hitler in den Jahren der Kampfzeit
aufbaute.
War aber die Willensgemeinschaft des deutschen Volkes auf der Basis eines deutschen Sozialismus, der die Arbeiter
für die Nation gewann, Wirklichkeit geworden, wenn das Versailler Diktat überwunden war und alle Deutschen in
EINEM Reich ihre Heimat gefunden hatten, dann mußte dieses Reich endlich ausbrechen aus der tragischen
Mittellage, die es stets zum Opfer seiner Nachbarn gemacht und die eine natürliche Entfaltung verhindert hatte.
Daher mußte dieses Reich Europa von der Mitte her gestalten und für das deutsche Volk genügend Lebensraum
gewinnen, um, unangreifbar und frei, sich selbst ernähren, seine Unabhängigkeit verteidigen und seine Entwicklung
sichern zu können!
Das waren die Ziele des Politikers Adolf Hitler. Um sie zu erreichen, baute er die NSDAP auf. Am 30. Januar 1933
übernahm er die Macht. Nun mußte er sich als Staatsmann bewähren!
Jetzt ging es nicht mehr darum, Zielvorstellungen zu formulieren, sondern diese konkret zu verwirklichen - also
nach innen durch Überwindung der Klassenschranken eine wahre Volksgemeinschaft zu schaffen als Voraussetzung
für die Wiedergewinnung der nationalen Freiheit und Unabhängigkeit nach Außen, Überwindung des Versailler
Diktats, Vereinigung aller Deutschen und Gewinnung von ausreichendem Lebensraum. Dafür hatte der Staatsmann
Adolf Hitler ein klares und einleuchtendes Konzept erarbeitet: im Innern sollten Klassen und Schichten durch
Versöhnung das alten und des neuen Deutschlands in die Willensgemeinschaft des deutschen Volkes eingebunden
werden.
Symbol dieser Versöhnung wurde der "Tag von Potsdam", an dem jene Kräfte der alten Zeit in Verwaltung,
Wirtschaft und Reichswehr, die man für "im Kern" national hielt, anerkannt und in den Dienst das neuen Staates
gestellt wurden, ohne ihre Machtpositionen anzutasten; gleichzeitig wurden die Arbeiter durch ein soziales
Aufbauwerk gewonnen. Nach Außen sollte der entscheidende Fehler das Kaiserreichs vermieden und jede
Zweifrontensituation verhindert werden; dies sollte durch Verzicht auf Kolonien und an jene aggressive
Welthandelspolitik erreicht werden, mit dem man ein Bündnis mit England einhandeln wollte; zusätzlich sollte
Italien als Bündnispartner gewonnen, durch beide Bündnisse Frankreich isoliert und ein Marsch nach Osten
ermöglicht werden, der gleichzeitig den Bolschewismus vernichten und Lebensraum in Rußland gewinnen sollte,
das zum "deutschen Indien" bestimmt war. Diese Konzeption war in sich schlüssig, logisch und entsprach den
deutschen Interessen ebenso, wie das Ziel einer gerechten Ordnung in Europa - niemand außer dem
bolschewistischen Rußland hatte dabei etwas zu verlieren.
Die Leistung eines Staatsmanns ist nicht danach zu beurteilen, ob alles so abgelaufen ist, wie er es ursprünglich
geplant hatte, aber auch nicht danach, was er eigentlich gewollt hat. Es gibt nur einen Maßstab: Erfolg!
Bis 1938/39 spricht dieser Erfolg eindeutig für den Staatsmann Adolf Hitler! Wäre dieser an der Jahreswende
1938/39 gestorben oder gar einem Attentat zum Opfer gefallen, so hätte niemand daran gezweifelt, daß er der größte
Staatsmann der deutschen Geschichte war: Etwa 90% des deutschen Volkes stand geeint hinter ihm, die
Arbeiterschaft war zum treuesten Teil der deutschen Volksgemeinschaft geworden, das Versailler Diktat zerrissen,
die Deutschen Österreichs und des Sudentenlandes friedlich ins Reich heimgekehrt und eine deutsche Vorherrschaft
in Mitteleuropa errichtet!

Doch sechs Jahre später mußte das neue Reich eine bedingungslose Kapitulation unterschreiben und Deutschland
verlor jede Freiheit, seine Einheit und Unabhängigkeit. Letztlich ist also der Staatsmann Adolf Hitler gescheitert.
Das dürfen wir nicht verdrängen. Auch Adolf Hitler war ein Mensch, auch er hat Fehler gemacht.
Nationalsozialistische Politik heute darf sich deshalb nicht darin erschöpfen, alles zu kopieren, was der Führer als
Staatsmann getan oder gewollt hat. Denn das schließliche Scheitern von 1945 war kein unausweichliches Schicksal,
sondern klare Folge begangener Fehler:
In der Innenpolitik hatte sich die versuchte Versöhnung mit im Kern reaktionären Kräften, mit der alten Machtelite
in Verwaltung, Wirtschaft und Wehrmacht ebenso, wie die Ausschaltung der revolutionären Nationalsozialisten, vor
allem in der SA am 30. Juni 1934, als zutiefst verhängisvoll erwiesen: es waren genau jene reaktionären Krafte, die
dann während des Zweiten Weltkriegs, durch ständigen Hoch- und Landesverrat, die deutsche Kriegsführung
sabotierten und schließlich die Niederlage entscheidend mitzuverantworten hatten!
In der Außenpolitik hingegen waren die Bündnispläne nicht zu verwirklichen gewesen: Großbritannien steuerte
unter zionistischem, wie unter us-amerikanischem Einfluß konsequent auf einen neuen Weltkrieg zu, um
Deutschland, entsprechend seiner alten, wenn auch überholten "balance of power"-Politik, als stärkste europäische
Macht zu vernichten.
Es war nicht Adolf Hitler, es waren andere nationalsozialistische Politiker, deren Konzepte sich im Nachhinein als
richtig erwiesen haben:
Ernst Röhm und Georg Strasser, die beiden prominentesten Opfer der reaktionären Mordintrige des 30.Juni 1934!
Sie hatten eine konsequente sozialistische Revolution zur Ausschaltung der Reaktion und damit den Aufbau einer
nationalsozialistischen Verwaltung und Volkswirtschaft, sowie einer nationalsozialistischen Revolutionsarmee,
gefordert - sie wollten die kontinentaleuropäische Politik einer Einigung mit Frankreich und Sowjetunion, ein
Bündnis mit den erwachenden Völkern der Dritten Welt und eine Frontstellung gegen das britische Empire, aus
dessen Trümmern man den Lebensraum für Deutschland hätte gewinnen können. Dieser revolutionäre
Nationalismus ist unsere heutige Traditionslinie: Frontstellung gegen den kapitalistischen Westen, Ausgleich mit der
Sowjetunion, Bündnisse mit den erwachenden Nationen in aller Welt und im Inneren die Errichtung einer wahren
Volksgemeinschaft durch eine tiefgreifende, sozialistische Revolution!
In seiner letzten, ausführlichen politischen Analyse, den sogenannten "Bormann-Diktaten" im Frühjahr 1945
freilich, zeigt sich Adolf Hitler erneut als genialer Staatsmann, zieht Bilanz einer gescheiterten Politik und fordert
die Rückkehr zu den revolutionären Ausgangspunkten der nationalsozialistischen Idee im Kampf gegen die
Reaktion. So ehren wir die Lebensleistung das Staatsmanns, bewundern seine Erfolge, analysieren seine Fehler, um
sie künftig zu vermeiden, bekennen uns zu seinen letzten Einsichten, aber in unserem politischen Handeln kopieren
wir nicht die Vergangenheit, sondern gestalten selber unsere Zukunft.

DER MENSCH
Hinter den Leistungen und Irrtümern des Staatsmann, hinter der Stellung des Führers in all ihren Gesichtspunkten,
die noch zu erörtern sein werden, ist der Mensch Adolf Hitler verborgen: Ein Mensch, der wie wir alle Freude und
Leid, Begeisterung und Trauer, Enthusiasmus und Tragik, Hoffnung und Verzweiflung gekannt und erlebt hat. Ein
Mensch, der Hilfsarbeiter war, keine abgeschlossene Bildung hatte und der im Ersten Weltkrieg als namenloser
Soldat seine Pflicht tat, ein Mensch, der aus der Tragik der deutschen Niederlage Kraft und Entschlossenheit
gewann, um Politiker zu werden und das deutsche Schicksal zu wenden!
Nichts schien ihn dazu zu befähigen, nichts konnte ihm dabei helfen: Er hatte kein Geld, keine Stellung in der Welt,
keine einflußreichen Freunde und keine bedeutsame politische Bewegung hinter sich. Er wurde Führer einer
Handvoll Männer, aus denen er die NSDAP formte und begann damit, das Herz seines Volkes zu erobern. 13 Jahre
dauerte dieser Kampf und aus dem namenlosen Menschen war Deutschlands Reichskanzler geworden, 6 Jahre später
war er unumschränkt DER FÜHRER seines Volkes und der Schöpfer eines Großdeutschen Reiches, der Millionen
Volksgenossen, aus den einst abgetrennten Gebieten, heimgeführt, der das Versailler Diktat überwunden hatte und

um den die ganze europäische Politik kreiste. Und wieder drei Jahre später war er der Herrscher eines vereinten
Europas; von den Pyrenäen bis zum Kaukasus, vom Nordkap bis an die ägyptische Grenze reichte seine Macht, galt
allein sein Wort. In den wenigen Jahren aber, die ihm jetzt noch zu leben blieben, verschwor sich fast die ganze
Welt, setzten sich Erdteile in Bewegung, nur um diesen einen Mann zu stürzen und zu vernichten. Es gelang um den
Preis der Zerstörung Europas und seiner Weltgeltung, um den Preis von Millionen Toten, die geopfert wurden, nur
weil die, diese Welt beherrschenden, Hintergrundmächte glaubten, diesen Menschen nicht ertragen zu können. Er
sollte sterben und fallen - um jeden Preis!
Doch sein Geist lebt weiter, seine Ideen breiteten sich aus und gewannen junge Menschen - weit über die Gebiete
hinaus, die er einst militärisch beherrschte: Seine Erben und Gefolgsleute sammeln sich, außer in Europa, auch in
Nord- und Südamerika, in Südafrika, Australien und Neuseeland, überall wo weiße Menschen leben; aber auch in
Arabien und Asien wird er von vielen verehrt und bewundert. Als Toter reicht sein Wort weiter, als selbst zu den
Zeiten seiner größten Macht!
Welch ein Mensch! Was für ein Mensch?! Ja - was für ein Mensch? Was befähigte ihn dazu, was war das Besondere
an ihm? Wer war der Mensch Adolf Hitler?
Es sind die Erinnerungen seines Jugendfreundes Kubitzek, der ihn kannte, als seine Wiener Elendszeit begann und
der diese Jahre teilte, die uns den Menschen zeigen und das Werden eines Charakters, der stark genug wurde, die
Welt zu verändern. Nicht Machtgier trieb diesen Menschen, nicht persönlicher Ehrgeiz, sondern das Bewußtsein
einer übermächtigen Sendung, einer Aufgabe des Schicksals, die stärker war als die Beschränkungen, die ihm
Herkommen, Bildung und Vermögen auferlegten, erfüllte ihn.
Diese überpersönliche Kraft empfand als erster sein Freund und später sein ganzes Volk und viele andere Menschen.
Aus eigenem Antrieb fügte Adolf Hitler einem wachen Geist, der mehr und mehr genialische Züge annahm, einen
unerschütterlichen Willen, vor allem aber sein Lebensgefühl als Künstler, ein ästhetisches Verständnis der Welt und
des Lebens hinzu.
Ohne dieses Selbstverständnis des Künstlers ist der Mensch Adolf Hitler nicht zu verstehen! In ihm wohnte ein
schöpferischer Dämon, dessen gewaltige Energie und Leidenschaft nur ein genialer Geist, ein stählerner Wille
bändigen konnte und der begleitet war von der tiefempfundenen Sehnsucht des Künstlers nach Schönheit, nach
Harmonie, nach Freiheit und Größe. Als Baumeister, der für Jahrhunderte plante, als Erneuerer arischer
Hochkulturen, als Schöpfer einer Lebensordnung, in der Menschen wieder wahrhaft Ebenbilder eines Gottes und
sich vollendende Persönlichkeiten sein sollten - so empfand sich Adolf Hitler, das war das eigentliche Ziel seines
Kampfes, das ist sein Erbe für uns - Das Erbe des Menschen, der DER FÜHRER war!

DER EROBERER
Ohne daß sich ihre Bedeutung darin erschöpft, kann man durchaus das dritte Reich, als eines der großen, auf
Eroberung aufgebauten Imperien und Adolf Hitler, als den vielleicht letzten der genialen und unwiderstehlichen,
indoeuropäischen Eroberergestalten deuten, deren Herausragendste Alexander der Große, Cäsar und Napoleon
waren, zu denen aber historisch die Führer der arischen, vorgeschichtlichen Erobererzüge, bis tief nach Asien hinein,
ebenso gehören wie die Herzöge der germanischen Völkerwanderungszeit, die spanischen und portugiesischen
Konquistadoren und die Schöpfer und Kämpfer der anderen europäischen Kolonialreiche!
Seit dem Zerfall der Macht der mittelalterlichen deutsch-römischen Kaiser des Ersten Reiches, waren solche
Gestalten selten geworden in der deutschen Geschichte: Die deutschen Kriege waren Bruderkriege oder verzweifelte
Abwehr fremder Angriffe. Mit Adolf Hitler fand das deutsche Volk seine Kraft und Jugend wieder - eine
überschäumende Jugendkraft, wie sich immer wieder in der Geschichte unserer schöpferischen und
weitausgreifenden, weltprägenden Rasse in der Expansion entlud. Mit dem Schwert in der Hand neue Länder
erobern, neue Grenzen suchen, Kulturen befruchten - die Spuren dieser arischen Wanderungen und Eroberungen
finden sich in der ganzen Welt. Das Dritte Reich des Eroberers Adolf Hitler ist aus dieser Sicht nur ein winziger Teil
jener kriegerischen, aber kulturschöpferischen Geschichte unserer Rasse, die niemals Grenzen anerkannte und den
Himmel zu stürmen sucht! Geben wir damit zu, daß Adolf Hitler den Krieg wollte, ihn mutwillig entfesselt oder gar
provoziert hat?

Nein, weil er diesen Zweiten Weltkrieg nie gewollt hat - er wollte nicht Krieg gegen den Westen führen, nicht gegen
Frankreich, nicht gegen die USA und vor allem nicht gegen England, das er liebte und dessen Empire er bewunderte
und erhalten, nicht aber zerstören wollte. Diesen Krieg nach Westen zwangen ihm die plutokratisch-zionistischen
Hintergrundmächte auf, die die westliche Gegenwartspolitik beherrschen. Adolf Hitler wollte nicht einmal den
Krieg mit Polen, mit dem er sich lange Zeit immer wieder zu verständigen versuchte, das er zunächst als
Bündnispartner gegen die Sowjetunion gewinnen wollte. Nur EINEN Krieg hat Adolf Hitler wirklich gewollt - den
gegen die Sowjetunion! Mit diesem Krieg sollte die Welt von der Geißel des Bolschewismus befreit und neuer
Lebensraum für das deutsche Volk gewonnen werden.
In diesem Punkt unterscheidet sich der Führer am deutlichsten von jenem anderen großen Eroberer, mit dem er so
oft verglichen wird, weil ihr Leben erstaunliche Parallelen aufweist: Napoleon! Napoleon wollte, wie Hitler, nicht
den Krieg mit England - ob er den Krieg mit Rußland wirklich wollte, bleibe dahingestellt (viele Historiker sehen
darin nur einen verzweifelten Versuch, England friedenswillig zu machen, indem er die letzte europäische Macht,
auf die England noch hoffen konnte, besiegen und sich an die Grenzen des fernen Empire vorschieben wollte).
Leidenschaftliche Herzensangelegenheit war für Napoleon dieser russische Krieg jedenfalls nicht, der nur die
kontinentaleuropäischen Kriege wollte, um ein neues "römisches" Reich, unter dem neuen Cäsaren der Dynastie
Bonaparte zu schaffen.
Auch die Eroberungen des kaiserlichen Frankreichs waren die Kraftexplosion eines verjüngten und begeisterten
Volkes, aber sie dienten nicht wirklichen Lebensbedürfnissen dieses Volkes, sondern dem Ehrgeiz und der
Sehnsucht nach historischer Größe seines Erobererkaisers.
Bei aller äußerer Ähnlichkeit des Lebenslaufes führt der Vergleich mit Napoleon eher in die Irre. Der Vergleich mit
Cäsar führt auch nicht weiter, weil dessen Werk machtpolitisch Bestand hatte. Am aufschlußreichsten ist der
Vergleich mit Alexander den Großen:
Dieser schuf in wenigen Jahren mit seinen Eroberungen ein riesiges Reich, das nach seinem Tod sofort
auseinanderbrach, aber er hatte damit eine Kultur, eine Lebenshaltung - den Helenismus - verbreitet, der von nun an
jahrhundertelang die von Alexander eroberten Gebiete prägen sollte.
Adolf Hitler wollte, als Führer des deutschen Volkes, diesem eine Weltmachtstellung erobern und seine Zukunft für
alle Zeiten sichern. Dazu hatte er die nationalsozialistische Weltanschauung bestimmt, die unser Volk stark machen
sollte und reif für die neugewonnene Macht.
Dieser Nationalsozialismus sollte deshalb nach seinem Willen auch kein Exportartikel werden, denn nicht andere
Völker sollten dank dieser neuen, kämpferischen Lebenshaltung und Weitsicht erstarken, sondern nur das Deutsche.
Und so marschierten die deutschen Armeen des neuen indoeuropäischen Eroberers voran - gegen die Länder, die
mutwillig von kapitalistischen Kriegstreibern in diesen Krieg gehetzt wurden und gegen die Sowjetunion, die das
deutsche Indien werden sollte. Diese Armeen marschierten im Namen des Nationalsozialismus und auf dem
Höhepunkt seiner Macht galt der Befehl des Eroberers in Norwegen und Dänemark, in Belgien, den Niederlanden
und Frankreich, in Polen, Ungarn, Rumänien, der Tschechei und der Slowakei, bei den Völkern des früheren
Jugoslawiens, in Albanien und Griechenland, in Italien und Nordafrika bis zur ägyptischen Grenze und in den
Weiten Rußlands bis zum Kaukasus und vor den Toren Moskaus. Spanien und Finnland, die Völker Arabiens,
Persiens und der Türkei, die unterdrückten Völker des britischen Empire, das englandfeindliche Irland, die unter usamerikanischer Ausbeutung leidenden Völker Süd- und Mittelamerikas hofften insgeheim auf seinen Sieg, das
stolze Japan und seine asiatischen Verbündeten standen mit ihm in eisener Front.
So hoch hinaus führte der Führer das deutsche Volk! Das dürfen wir nie vergessen; darauf können wir stolz sein!
Der Sturz war tief, weil die erreichte Stellung so hoch gewesen war. Nichts blieb von diesem glanzvollen Reich.
Wie so oft in der Geschichte narrte das Schicksal seine Helden und Vollstrecker:
Das Ergebnis das Eroberungszuges unseres Führers war nicht die dauerhaft gesicherte Weltmachtstellung der
deutschen Nation, auf der Basis der nationalsozialistischen Weltanschauung, sondern die Verbreitung dieser
nationalsozialistischen Weltanschauung in der ganzen Welt: Was die deutschen Waffen nicht dauerhaft in Besitz

nehmen konnten, wird die Idee wiedergewinnen und mehr noch hinzu und damit eine neue Weltordnung freier,
stolzer und artbewußter Völker begründen!

DER NATIONALHELD
Nichts ist absurder als der Vorwurf Nationalsozialismus bedeute Krieg, oder die Nationalsozialisten wollten Krieg:
Der Nationalsozialismus ist eine biologische Weltanschauung und Kampf und Auslese gehören zu den
grundlegenden Naturgesetzen, die kein bürgerlicher Pazifismus außer Kraft setzen kann und die auch im Leben der
Völker gelten. Arterhaltung und Artentfaltung werden nicht durch Nichtstun gesichert, Überleben und
Entwicklungsmöglichkeiten eines Volkes fallen nicht vom Himmel, sondern müssen erkämpft werden. Darum ist
der Nationalsozialismus eine kämpferische Weltanschauung und formt heldische Männer, die als Kämpfer und
politische Soldaten Träger des Lebenskampfes unseres Volkes sein sollen!
Doch Kampf und Krieg sind nicht dasselbe: Wie alles, dient der Kampf ausschließlich der Arterhaltung und
Artentfaltung unseres Volkes und schließt alles aus, was diesem Ziel entgegensteht! Schon lange aber ist der Krieg
zum technischen Massenmord entartet, fördert nicht mehr die Auslese der Besten, sondern setzt eine Gegen-Auslese
in Gang, die zuerst die Tapfersten, die kämpferische Eilte verschlingt und die Feigsten, die Drückeberger und
Massenmenschen übrig läßt. Das deutsche Volk ist auch deshalb heute so heruntergekommen, weil zwei Weltkriege
die Besten unseres Volkes ausgerottet haben. Gilt dies alles schon allgemein für die modernen Kriege, so macht die
Atombombe zumindest in Europa jeden Gedanken daran zur Unmöglichkeit, durch Kriege Existenz- und
Entwicklungsmöglichkeiten unseres Volkes sichern zu können. Der Kampf der Waffen weicht dem Kampf der
Ideen: Der Nationalsozialismus wird seine Ordnung nicht auf den Kanonen der deutschen Nation und ihrer
Reichweite aufbauen, sondern die europäischen Völker für sich gewinnen!
Wenn wir aber als Deutsche stolz sind auf unseren Führer Adolf Hitler - auch auf den Eroberer Adolf Hitler -, dann
bedeutet das nicht, daß wir den Krieg wiederaufnehmen wollen, den dieser führen mußte. Dafür fehlt jede
Voraussetzung, das wäre keine Förderung, sondern eine fürchterliche Gefährdung, des Lebens unseres Volkes. Aber
wollen die Franzosen, die Napoleon als ihren Nationalhelden verehren, dessen Kriege wiederholen?! Nein - sie
ehren den Mann, der Frankreich auf den Höhepunkt seiner Macht und seines Ruhms geführt hat! In seinen
Nationalhelden findet eine Nation sich selber wieder und in ihren großen Männern ehrt sie die eigene Kraft und
Größe, entwickelt einen gesunden Stolz, ein Gefühl für Ehre, Größe und Ruhm, das zum Kraftquell der eigenen
Geschichte führt und daraus Energie für die Gestaltung der Gegenwart und die Gewinnung der Zukunft bezieht. Das
deutsche Volk ist auch deshalb so niedergedrückt, ohne Empfinden für Ehre und Stolz, so gebrochen in seiner
Lebenskraft, weil es vom Kraftquell seiner eigenen Geschichte abgeschnitten worden ist. Es kann all das nur dann
wiedergewinnen, wenn es zu dieser Geschichte zurückfindet, sich in seinen großen Männern wiedererkennt und die
Größe und Kraft seiner Vergangenheit sich wieder bewußt macht. Unter diesem Gesichtspunkt ist Adolf Hitler dann
doch der "deutsche Napoleon", der Nationalheld des deutschen Volkes, der dieses auf den höchsten Gipfel der
Macht, das Ruhms und der Kraftentfaltung führte. Und sowenig wie die schließliche Niederlage Napoleons, wird
das machtpolitische Scheitern Adolf Hitlers verhindern, daß ein solcher Mann zum Mythos wird.
Deutschlands Nationalsozialisten fördern diese Entwicklung: Niemals, auch nicht in den düstersten Tagen der Hetze
und der Entwürdigung, wurden sie wankend in ihrer Treue zum Führer; nur der ist wahrhaft Nationalsozialist, der
Adolf Hitler als Nationalhelden achtet und ehrt!
Sicher sind wir der Idee mehr verpflichtet, als einem Menschen und sei es auch die größte Persönlichkeit in der
Geschichte unseres Volkes, aber unauslöschlich ist der Name des Führers mit der Idee verbunden, die er
entscheidend formte, die er zum Sieg führte und deren Verkörperung er Zeit seines politischen Lebens war! Noch
einmal sei darauf hingewiesen: Unser Bekentnis zum Führer bedeutet nicht, alles gutzuheißen oder gar zu kopieren,
was der Staatsmann getan und gesagt hat. Als solcher handelte Adolf Hitler im Rahmen einer konkreten politischen
Auseinandersetzung und unter ganz bestimmten historischen Bedingungen und konnte, wie jeder, Fehler machen.
Ich habe einige dieser Fehler, soweit sie entscheidend waren, oben ausgeführt. Nicht dem Staatsmann Adolf Hitler
gilt unser uneingeschränktes Bekenntnis, sondern dem Mythos, dem Nationalhelden, dem Vollender unserer
Geschichte!

Diese Entwicklung zum Nationalhelden ist unaufhaltsam, keine politische Zweckpropaganda antideutscher Kräfte
kann sie verhindern: Auch Napoleon wurde als "blutige Bestie" beschimpft, bevor er nach Jahrzehnten, als
Nationalheld in Paris unter dem Jubel des Volkes und in würdiger Form, seine letzte Ruhe fand.
Und so werden einst auch die Denkmäler, die wir heute noch dem Führer in unseren Herzen errichten, die deutschen
Städte schmücken und die Deutschen ihrem größten Helden, dessen Opfertod für sein Volk Gerechtigkeit
widerfahren lassen und aus dem sich bildenden Mythos Kraft gewinnen, sein Erbe zu vollenden!

DER ZEITENWENDER
Von vielen Umstürzen, Aufständen und Umwälzungen weiß die europäische Geschichte zu berichten. Nicht wenige
von ihnen schmückten sich mit der Bezeichnung "Revolution". Doch was ist eine Revolution - nichts anderes als
eine gewaltsame Änderung der Machtverhältnisse?
Nein - nicht jede neue Regierung, die unter Bruch der Spielregeln des früheren Regimes an die Macht kommt, ist
Ausdruck einer stattgefundenen Revolution; und nicht jede Revolution muß gewaltsam sein. Eine Revolution ist
vielmehr eine völlige Änderung und Erneuerung der gesamten geistigen, seelischen, ethischen und dann natürlich
auch politischen Basis, eine Umwartung ALLER Werte! Nach einer Revolution ist nichts mehr wie es vorher war,
das gesamte Koordinatensystem das gesellschaftlichen Lebens hat sich geändert. Das Bibelwort: "Seht, Ich mache
alles neu!" mag symbolisch für Anspruch und Wirklichkeit einer Revolution stehen.
Die Vorgeschichte kennt vor allem eine Revolution dieser Art:
Es war der Übergang von der Lebensform das Jägers und Sammlers, zu der des Bauern. Ob man weitere
Umwälzungen, wie das Entstehen der Städte oder den Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit, so wichtig sie
historisch auch sind, als echte Revolutionen ansehen will, oder - wie ich meine - als logische Wirkungen dieser
ersten und eigentlichen Revolution, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls war es die Seßhaftigkeit, die das
Lebensgefühl und alle Werte total veränderte und damit unbestritten als Revolution gekennzeichnet werden kann.
Viele Rassen und Völker - wenn auch längst nicht alle - haben diese Revolution durchgemacht, die noch heute unser
Leben beherrscht und zwar in einem Ausmaß, das wir uns gar nicht bewußt machen, so sehr sind uns die Werte und
Vorstellungen einer seßhaften und städtischen Kultur selbstverständlich geworden.
Halten wir an dieser Stelle gleich fest, daß eine Revolution nicht als Wert an sich positiv zu betrachten ist: Eine
gesunde Kultur bedarf keiner Revolution, da sie in Übereinstimmung mit der biologischen Artung, der sie tragenden
Rassen und Völker und mit den Naturgesetzen, steht. Die gewöhnlich als "neolithisch" (jungsteinzeitlich)
bezeichnete Revolution der Seßhaftwerdung ist positiv zu bewerten, da mit ihr der Prozeß der Kulturwerdung
beginnt. Völker, die diese Revolution nicht mitgemacht haben, gelten als "zurückgeblieben" und erweisen sich mehr
und mehr als lebensuntüchtig: Biopolitisch gesehen sind sie zwar hervorragend an die natürliche Umwelt angepaßt,
leben in Übereinstimmung mit der Natur und ihrer völkischen Eigenart, aber auch die Fähigkeit und der Wille zur
Kulturschöpfung ist eine biologische Anlage des Menschen, die diese Völker zu ihrem eigenen Schaden völlig
haben verkümmern lassen. Aus nationalsozialistischer Sicht, die kein "zurück zur Natur", sondern die Schöpfung
einer art- und naturgemäßen Hochkultur zum Ziel hat, war demnach die neolithische Revolution eine notwendige
und positiv zu Bewertende.
Auf ihr aufbauend hätte das Leben unserer Rasse eine natürliche Entwicklung nehmen können, die größerer
Umwälzungen und Eingriffe nur bedurft hätte, wenn die Kultur zu sehr entartet, also sich in Widerspruch zur
biologischen Eigenart der sie tragenden Völker und zu den Naturgesetzen entwickelt hätte. Bei anderen
kulturtragenden Rassen, die etwa die asiatischen oder die amerikanischen Indio-Hochkulturen prägten, scheint
genau dies der Fall gewesen zu sein. Ihre Entwicklung vollzog sich ohne weitere Revolutionen und die
Zeitenwende, die auch sie erlebten, kam nicht von innen durch eine Revolution, sondern von Außen durch den
weltausgreifenden Kolonialismus der arischen Rasse. Diese aber erlebte - zu ihrem Unglück - weitere
Revolutionen:
Die einst so kraftvollen, antiken Hochkulturen der Indogermanen hatten sich erschöpft und waren so sehr entartet,

daß nur außerordentlich tiefgreifende Ereignisse die Rückwendung zu einem art- und naturgemäßen Leben
ermöglichen konnten:
Die gesunden und lebensstarken Germanen waren schicksalhaft dazu bestimmt, das Erbe Roms zu übernehmen und
damit vom hohen Norden bis an die persische Grenze und darüber hinaus eine gemeinsame arische Hochkultur zu
erneuern. Ein weltgeschichtlich tiefer Einschnitt wäre die Schwerpunktverlagerung vom Mittelmeer in den Norden,
die von Latinern und Helenen zu den Germanen wechselnde Kulturträgerschaft gewesen, aber keine Revolution, die
das Lebensgefühl der alten Welt total geändert, eine Zeitenwende eingeleitet hätte.
Und doch kam es zu einer solchen Revolution. Etwas Fremdes und Unheimliches hatte sich im Organismus der
antiken Welt festgesetzt, profitierte von ihrer Entartung und förderte sie, bis der Schrei nach Erneuerung so stark
und der Verfall so tiefgreifend wurden, daß eine revolutionäre Gemeinschaft die erste wirkliche Revolution unseres
europäischen Kulturkreises in geschichtlicher Zeit auslösen konnte: Das war die Revolution des Christentums, die
den einen absoluten Gott, neben dem es keine anderen geben durfte, in das Zentrum eines neuen Weltbildes stellte
und die Kirche zum Vollstrecker das göttlichen Willens erklärte. Als dann der schicksalhafte Übergang zu den
Germanen seinen äußeren Ausdruck in der Kaiserkrönung des Frankenherrschers Karl, der als der Große in die
Geschichte einging, fand. hatten diese schon längst nicht nur das Rom der Cäsaren beerbt, sondern auch das Rom
der christlichen Kirche und Religion. Ihre ungebrochene Lebenskraft erneuerte und schuf zwar so eine
Lebensordnung, die Jahrhunderte Bestand hatte, doch sie brachte keine Hinwendung zu einer art- und naturgemäßen
Hochkultur, sondern eine dogmatische, naturwidrige Weitsicht mit zunehmender Entfremdung von den natürlichen
Lebensgrundlagen und - gesetzen.
Nietzsche beschreibt diese Entwicklung zutreffend mit dem Begriff der Dekadenz, womit er eben diese
Entfremdung und Entartung meint, also den Begriff weiter faßt als sonst üblich. Da aber eine Kultur langfristig nur
dann Bestand haben kann, wenn sie sich im Einklang mit der Natur entwickelt, bäumt sich eine gesunde Lebenskraft
gegen die Entartung solange auf, bis eine neue Revolution ausbricht. Die gesamte Geschichte das christlichen
Mittelalters kann man unter diesem Gesichtspunkt der dauernden Auflehnung deuten, wie denn auch die Heilige
Inquisition das Werkzeug war, eine Revolution zu verhindern.
Schließlich fand sich wiederum eine revolutionäre Gemeinschaft, die die fällige Umwälzung einleitete - es waren
die Freimaurer. Ihr äußerer Triumph war die Französische Revolution von 1789, aber es wurde eine wirkliche
Revolution, eine neue Zeitenwende, die nicht nur Machtverhältnisse änderte, sondern alle Lebensgrundlagen. Der
christliche Gott wurde aus seiner irdischen Allmacht verdrängt und ins Zentrum allen Lebens und Fühlens trat das
freie Individuum. So edel diese Revolution des Liberalismus auch gedacht war, so scheiterte sie doch kläglich an der
Natur des Menschen, begründete keine wirklich stabile Lebensordnung, sondern setzte an die Stelle der christlichen
Zwangsordnung eine beschleunigte Dekadenz und zunehmende Auflösung. Immerhin änderte diese Revolution alle
Lebensgrundlagen und beeinflußt uns bis heute - in ihrem Gefolge vollzog sich die Industrialisierung, entwickelte
sich der Kapitalismus und wurde als extremster Abkömmling der Marxismus geboren.
Noch immer aber war das Grundproblem des europäischen Kulturkreises, der inzwischen Ableger auf allen
Kontinenten hervorgebracht hatte und die Welt mit seinem Lebensgefühl und lange Zeit auch machtpolitisch
beherrschte, ungelöst: Das der Entfremdung von Kultur und Natur, das der sich mehr und mehr beschleunigenden
Entartung und Dekadenz.
Und endlich fand sich eine bewußt revolutionäre Gemeinschaft zusammen, um jene Revolution auszulösen, die den
zweitausenjährigen Irrweg der europäischen Kultur grundsätzlich stoppt: Es war die nationalsozialistische
Bewegung, die die neue Zeitenwende auslöste und ein Programm aufstellte, um eine art- und naturgemäße
Hochkultur aufzubauen.
Fassen wir zusammen - die neolithische Revolution ermöglichte der arischen Rasse den Beginn der
Kulturschöpfung, die in der antiken Hochkultur von Hellas und Rom ihren Höhepunkt in Europa fand (die arischen
Kulturen Persiens und Indiens gingen andere Wege, die zu verfolgen uns zuweit führen würden). Die antike Kultur
entartete schließlich durch die Erschöpfung der Lebensskraft der sie tragenden Völker - insbesondere des
Römischen. Das verursachte die erste wirkliche europäische Revolution, die nicht nur die Kultur erneuerte, sondern
eine völlig neue Lebensordnung schuf, aber zugleich auch eine Fehlentwicklung auslöste, die Kultur und Natur
endgültig einander entfremdete. Diese christliche Revolution hatte sich mit imponierender, dogmatischer Starre der

gesunden Lebenskraft der germanischen Völker bedient und mit viel Geschick auf diese Weise jahrhundertelang,
trotz aller Auflehnungen, ihre Ordnung aufrechterhalten können.
Schließlich folgte ihr, als zweite europäische Revolution, die des freimaurerischen Liberalismus, die aus einer
berechtigten Rebellion entstand, aber das Grundproblem der europäischen Kultur nicht erkannte, sondern sogar noch
verschärfte. Obwohl es ihr nicht gelang, eine stabile Ordnung zu errichten, prägte sie doch alte Werte um, schuf ein
anderes Lebensgefühl, das bis heute vorherrscht, obwohl immer deutlicher wird, daß aus dem Irrweg nun allmählich
der Todesweg nicht nur unserer Kultur sondern unserer Rasse wird! Dagegen wendet sich die nationalsozialistische
Revolution, die das biologische Denken und die natürlichen Gemeinschaften von Volk und Rasse ins Zentrum allen
Denkens und Fühlens stellt, damit eine neue Zeitenwende auslöst und eine Hochkultur ermöglicht, in der Kultur und
Natur wieder miteinander versöhnt sind und in der Dekadenz, Entartung und Entfremdung überwunden werden! Das
ist die dritte Zeitenwende der europäischen Geschichte!
Mit jeder dieser drei Revolutionen beginnt eine neue Zeit: Die Christen machten das deutlich, indem sie mit der
Geburt ihres Gründers eine neue Zeitrechnung entwickelten und durchsetzten, welche die geschichtsprägende Macht
dieser Religion bis heute überdauert hat.
Die freimaurerisch-liberale Revolution stellte einen vergleichbaren Anspruch, als sie mit der Ausrufung der
französischen Republik das Jahr 1 einer neuen Zeit beginnen lassen wollte. Ihre Unfähigkeit, zur Errichtung einer
dauerhaften Herrschaftsordnung, zeigte sich auch darin, daß Napoleon diese Zeitrechnung schon nach wenigen
Jahren stillschweigend abschaffte.
Der Nationalsozialismus verstand sich zunächst als rein deutsche Freiheitsbewegung, geboren aus der Niederlage
des Ersten Weltkriegs und der Demütigung des Versailler Diktats. Erst im Laufe der Zeit erkannte er seine wahre
Natur, als rassische Revolution mit weltweitem Anspruch.
Der zweite Weltkrieg leitete die Erkenntnis der übernationalen Aufgabe der nationalsozialistischen Revolution ein.
Doch erst als der Nationalsozialismus die machtpolitische Stütze der deutschen Waffen verlor, begannen sich
Nationalsozialisten überall im Lebensraum der weißen Rasse als weltweite Revolutionsbewegung zu verstehen.
Damit ist der Weg frei, durch eine letzte wirkliche Revolution, das Überleben unserer Rasse zu sichern und sie zu
neuer Blüte zu führen! Alle Voraussetzungen sind vorhanden. Die Entartung der westlichen Zivilisation, die
inzwischen die ganze Welt vergiftet, ist soweit fortgeschritten, daß der Schrei nach Erlösung, Errettung und
Erneuerung von Jahr zu Jahr stärker über den Erdball ertönt - und mit den Nationalsozialisten besteht eine
weltweite, geschlossene, revolutionäre Gemeinschaft, die diese Revolution vollenden wird, die schon lange
begonnen
hat!
Und wiederum schlägt sich dieser weltrevolutionäre Anspruch symbolisch durch Einführung einer neuen
Zeitrechnung nieder, denn was könnte besser verdeutlichen, daß eine neue Zeit begonnen hat, alle Werte sich
ändern, ein neues Fundament für eine, auf gesunden Rassenund Völkern beruhende, Weltordnung gelegt wurde?
Welches aber kann das Jahr 1 dieser Zeitenwende sein, wann begann diese Revolution?
Die Anfänge unserer Revolution sind schwer zu bestimmen:
Die Romantik und Nietzsche gehören ebenso dazu, sowie Gründung oder Machtübernahme der
nationalsozialistischen Partei sich als geschichtliche Daten anbieten. Niemals aber hat es darüber eine wirkliche
Diskussion gegeben: Herz und Gefühl der Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden und fällten
die einzig richtige Entscheidung. Kein Romantiker und nicht einmal ein Nietzsche, keine Partei und kein Programm
konnten eine Revolution einleiten, die einen zweitausendjährigen Irrweg korrigieren sollte. Die größte und
wichtigste Zeitenwende, seit der neolithischen Revolution, bedurfte eines Zeitenwenders, der alle Maßstäbe sprengte
und durch sein Auftreten die Welt wahrhaft verändern konnte. Es war die Gnade des Schicksals, die dem deutschen
Volk diesen Zeitenwender schenkte, es wird ein ewiges Ruhmesblatt der deutschen Geschichte sein, daß das
deutsche Volk ihm schließlich als solchen begriff, ihn zu seinem Führer erkor und ihm, durch alle Höhen und
Tiefen, folgte. Ohne Adolf Hitler wäre unsere Kultur und mit ihr womöglich unsere weiße Rasse gestorben, ohne
noch einmal die Chance zur Erneuerung zu bekommen; er war es auch, der bewies, daß eine solche Revolution der
Rettung und des Heils tatsächlich möglich war und seine Kraft verband sich mit ihrer historischen Notwendigkeit
und veränderte die Welt.

Seit der Führer nicht mehr leiblich unter uns weilt, sein Geist aber bei uns ist und uns die Kraft gibt, die Revolution
zu vollenden, haben wir begriffen, daß wir in einer neuen Zeit leben, einer Zeit, die mit der Geburt des Führers
Adolf Hitlers am 20. April 1889 christlicher Zeitrechnung beginnt und deren erstes Jahrhundert nun bald zu Ende
geht. Seit Kriegsende zählen wir die Jahre des Führers (JdF) und ehren damit den Zeitenwender, die Heilsgestalt der
arischen Rasse, unseren Führer Adolf Hitler!

DER VISIONÄR
Die Worte von der nationalsozialistischen Revolution, als der "Revolution des Heils" und von Adolf Hitler, als der
"Heilsgestalt der arischen Rasse, mögen dem Außenstehenden allzu hochgegriffen erscheinen. Um sie zu verstehen,
bedarf es einer genauen Erkenntnis dessen, was mit "Heil" gemeint ist:
Unter Heil verstehen wir die erreichte Einheit von Wissen, Wollen und Tat, im Dienst einer ethisch hochwertigen
Idee. Dieses Heil können sowohl Einzelpersönlichkeiten erringen, wie auch alle natürlichen und kulturellen
Gemeinschaften. Der Nationalsozialismus erstrebt einen Zustand des Heils für alle Volks- und Rassegenossen, wie
auch für alle Völker unserer Rasse, ihrer Nationen und Staaten, das kommende Reich und die ersehnte Neue
Ordnung in aller Welt! Unsere Idee steht dabei in der Tradition des europäischen Idealismus, denn zum Heil gehört
es, den Sinn des Lebens im Dienst an Ideen und Werten, nicht aber in erster Linie im materiellen Wohlergehen zu
sehen:
Der Nationalsozialismus bekämpft den Egoismus und bekennt sich zum Vorrang der Gemeinschaft!
Wenn wir von einer ethisch hochwertigen Idee sprechen, dann muß klar sein, welche Ethik gemeint ist und woraus
sie sich ableitet:
Jede Revolution führt zu einer Umwertung alter Werte, begründet eine neue Zelt mit neuen Werten und einer neuen
Ethik. Die nationalsozialistische Ethik leitet sich daher nicht, wie die christliche, von den angeblichen, dogmatisch
festgelegten Geboten eines Gottes und nicht, wie die freimaurerische vom Glücksstreben des Individuums her; sie
bezieht ihren Anspruch auf Durchsetzung und Gültigkeit aus dem biologisch verstandenen Gemeinschaftsgedanken,
einem biologischen Humanismus, dessen Ziel Arterhaltung und Artentfaltung als höchster Wert ist, von dem sich
alles andere ableitet. Es gibt also eine Hierarchie der Werte, an deren Spitze das Überleben und die art- und
naturgemäße Entwicklung von Volk und Rasse stehen. Mit dieser Hierarchie der Werte ist das Heil, das wir
erstreben, unauflöslich verbunden. Der Zustand das Heils ist also letztlich das Leben schlechthin: der als Volks- und
Rassegenosse harmonisch in die Natur eingebundene Mensch, der sich für Bewahrung, Schutz und Entfaltung der
wunderbaren Vielfalt des Lebens einsetzt und entsprechend lebt.
Fällt der Mensch, fallen gar ganze Völker, Staaten und Rassen aus dem Heil heraus, entarten sie, entfremden sich
der Natur und ihrer eigenen Art, dann droht ihnen langfristig der Tod als Gattung und die völlige Wert- und
Sinnnleere des persönlichen Lebens. In diesem Zustand des Unheils befindet sich unsere Rasse insgesamt, vor allem
aber unser deutsches Volk, dessen Lebenskraft deshalb erschöpft scheint und dessen Menschen keinen Sinn und
keine Werte mehr erkennen können.
Ist es also zuviel gesagt, die Revolution, welche die Menschen unserer Art aus dieser Minuswelt herausführt, den
Weg des Todes verläßt und den zum Leben in all seiner erneuerten Schönheit, Würde und Vielfalt freikämpft, als
eine Revolution des Heils zu bezeichnen?!
Ist es falsch, den Ausnahmemenschen, dessen Energie, Genie, Willenskraft und Größe diese Revolution
ermöglichten, unseren Führer Adolf Hitler, als Heilsgestalt der arischen Rasse zu feiern?! Sicherlich nicht!
Der Sieg des Heils, den wir uns mit jedem Gruß wünschen, vollzieht sich in zwei Etappen:
In der ersten Etappe erkämpft die nationalsozialistische Partei, als Vorhut der Nation und aufgrund eines konkreten
Zeitprogramms, die Macht und legt das Fundament der ersehnten Neuen Ordnung. Danach löst sich die Partei auf
und in der zweiten Etappe entwickelt sich jene Hochkultur, in der unsere Rasse, ihre Völker und die Menschen

unserer Art, all ihre Fähigkeiten voll und frei entfalten können und damit eine nie gekannte Hochblüte erleben
dürfen.
Wie diese neue Zeit im einzelnen aussehen wird, können wir heute noch nicht vorhersagen. Eine kleine Vorstellung
davon gewinnen wir, wenn wir an die vergangenen Hochkulturen unserer Rasse in ihrer Hochblüte denken und uns
dann vorzustellen versuchen, wie sehr deren Höhe noch durch unser heutiges und künftiges Wissen in Wissenschaft
und Technik hätte gefördert werden können!
Wenn wir an diese Neue Ordnung denken, die wir ersehnen und für die wir kämpfen, obwohl erst unsere
Nachkommen in ihr werden leben können, darin denken wir wiederum an unseren Führer, dessen Künstlernatur sie
ahnend vorwegnahm und dessen Äußerungen auf dem Höhepunkt seiner Macht eine Vorstellung von ihr geben. In
seinen Monologen im Führerhauptquartier finden sich diese Äußerungen, zeugen von der tiefen Sehnsucht nach
Freiheit, Größe und Schönheit im Denken und Fühlen des Visionärs Adolf Hitler, der musische Menschen, mit
ästhetischem Empfinden, als Führergestalten des neuen Reiches wünschte, der Menschen heranbilden wollte, die
Verkörperungen des höchsten Wertes von Rasse und Persönlichkeit sind!
Und dieses Genie des Willens, dieser Visionär einer erneuerten Welt bewies mit seinem Lebenswerk, daß der Wille
das Menschen alles erreichen kann - daß der Traum von der neuen Zeit kein eitler Wahnwitz ist, sondern
verwirklicht werden kann! Wieviel hat dieser, in seinen frühen Jahren, so oft verspottete Visionär und Träumer doch
erreicht?!
Und niemals, bis in die letzten dunklen Stunden hinein, wankte sein Wille. Noch in seinem politischen Testament
findet sich nicht sein Glaube, nicht seine Hoffnung, sondern seine sichere Gewißheit, daß aus seinem Opfertod die
Kraft zur Vollendung seines Werkes hervorgehen wird! Dieses Erbe werden wir erfüllen!

UNSER HITLER
Der 20. April 1945 war der letzte Geburtstag, den der Führer erlebte. Schon versank das Reich in Trümmern, der
stählerne Ring der feindlichen Armeen schloß sich von Tag zu Tag enger zusammen. Im Bunker der Reichskanzlei
wurde das Leben des Führers immer gespenstischer, seine körperliche Gesundheit verfiel rapide, Verrat und
Verzweiflung umgaben ihn, nahezu jede Hoffnung war erloschen und der einst so unerschütterlich erscheinende
Organismus von Staat und Partei zeigte Auflösungserscheinungen. Doch noch immer hielt der stählerne und
unbeugsame Wille, des einsamen Mannes im Bunker, einen Rest von Leben und Hoffnung im noch unbesetzten
Reichsgebiet aufrecht - noch immer starben die Soldaten mit seinem Namen auf den Lippen, drängten sich die
Angehörigen der Jugend, die seinen Namen trug in den Kampf, ging das gewaltige Ringen weiter. So sollte es
bleiben, bis das Herz Deutschlands, das in diesem Mann schlug, stillstand und das Reich zerbrach.
Am Vorabend dieses letzten Führergeburtstags aber sprach, wie jedes Jahr seit der Machtübernahme, der
Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, im Radio zum deutschen Volk über
Adolf Hitler. Er sprach, während die Bomben der kapitalistischen Plutokratien des Westens auf die Reichshauptstadt
fielen; er sprach, während die Soldaten der kommunistischen Sowjetunion gegen die nahegerückte Ostfront
anstürmten; er sprach über das Genie und die einzigartige Persönlichkeit des Führers! Und die Millionen an den
Radiogeräten, die zuhörten und auf ein Zeichen der Hoffnung warteten, erlebten, wie der Treueste der Treuen, der
schon bald der letzte Kanzler des sterbenden Reiches werden sollte, von seinem unerschütterlichen Glauben an
Adolf Hitler sprach. Auch dieser Dr. Goebbels wußte keinen Ausweg mehr, aber er kannte die Kraft des Mythos,
seine Wirkung auf das Gefühlsleben eines Volkes.
Nur der Glaube an den Führer, der vielleicht und als Einziger noch einen Weg der Rettung kannte, wie schon so oft
zuvor in scheinbar hoffnungsloser Lage, hielt das Reich aufrecht. Und solange Deutschland noch kämpfte, solange
es sich nicht wehrlos der Übermacht ergeben hatte, bestand eine letzte kleine Chance zu einer Verhandlungslösung
im Osten oder Westen, die die Freiheit erhalten konnte. Aber auch wenn alles verloren war, wenn es keinen Ausweg
mehr gab, wenn die Freiheit verlorenging, dann konnte und würde der Mythos, jenes erderschütterndes Kampfes bis
zum Untergang und der kommende, unvermeidliche Opfertod des Führers, in einer fernen Zukunft zur
entscheidenden Kraft der Neugeburt werden. Das wußte der Reichspropagandaminister, der wie kein zweiter die

Seele seines Volkes kannte; das gab ihm die Kraft und Ruhe in seiner Geburtstagsrede. Und so schloß er, angesichts
einer siegreichen Welt von Feinden, in heroischem Trotz sinngemäß, mit den Worten: "Und so bleibt der Führer für
uns, was er immer war - unser Hitler!"
Mehr als vierzig Jahre sind seither vergangen. Die Waffen schweigen. Doch wenn auch der Krieg der Bomben und
Geschütze, nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, abgebrochen wurde, der Krieg der Hetzpropaganda
geht weiter, bis auf den heutigen Tag. Und er richtet sich noch immer und zuallererst gegen Adolf Hitler. Nichts
könnte Rang, Bedeutung, Genie und die Kraft des Führers besser und eindringlicher unterstreichen, als dieser
jahrzehntelange Haßfeldzug gegen einen Toten; nichts könnte die Wahrheit des Heß-Wortes "Deutschland ist
Hitler, wie Hitler Deutschland ist!" besser beweisen, als die Dreckkübel, die, aus einer grenzenloser Angst
geborenen Greuelpropaganda, mit deren Hilfe der deutsche Stolz auf ewig gebrochen und eine nationale
Wiedergeburt verhindert werden soll, gegen den Führer ausgegossen werden.
Doch der Mythos wirkt. Die Saat, die Dr. Goebbels säte und das Beispiel des Opfertodes, das der Führer gab, tragen
Früchte. Die deutsche Wiedergeburt hat begonnen! Und mit derselben Leidenschaftlichkeit, mit der Deutschlands
Feinde den Führer hassen und fürchten, verehren wir ihn. Im Trommelfeuer der Lügen und der Hetze stehen wir
aufrecht und stolz da, bekennen uns zum Geist jenes Mannes, in dem sich die Wiedergeburt des deutschen Stolzes,
der deutschen Größe und der deutschen Macht einst verkörperte. Und beseelt von diesem Geist werden wir die
Freiheit erringen und den Kampf das Führers zu einem siegreichen Ende führen - und mag es Jahrhunderte dauern.
und so erklären auch wir voller Stolz und unbeeindruckt von aller Hetze und Verfolgung: Der Führer bleibt für uns,
was er immer war - UNSER HITLER!

FÜHRERPRINZIP
Ähnliche Voraussetzungen und Bedingungen bewirken ähnliche Folgen; niemals aber sind solche Voraussetzungen
und Bedingungen identisch und erst recht nicht deren Konsequenzen - Geschichte wiederholt sich nicht in genau
derselben Form!
Deshalb erstreben wir weder eine Kopie des Dritten Reiches, noch lassen wir uns von einem Hinweis auf die
angeblichen Greueltaten der Vergangenheit beeindrucken:
Das Dritte Reich ist ein Teil der deutschen Geschichte, ein Abschnitt dieser Geschichte, der zudem einer der
glanzvollsten ist und in dem ein erster beeindruckender Versuch zur Verwirklichung unserer Welt- und
Lebensanschauung gemacht wurde. Aber es war durchaus nicht DIE VERWIRKLICHUNG der Neuen Ordnung,
sondern ein zeitgebundener, aus den damaligen Voraussetzungen und Bedingungen zu verstehender
machtpolitischer Versuch, dem weitere Versuche folgen müssen, bis das Ziel erreicht ist! Aus drei Gründen wird
unser Kampf nicht einfach in ein restauriertes Drittes Reich einmünden, sondern ein neues, ein Viertes Reich
begründen:




Die Voraussetzungen und Bedingungen unseres Kampfes haben sich stark verändert. Daraus ziehen wir
unsere Konsequenzen. Eine Idee und Bewegung entwickelt sich weiter, lernt aus ihren Fehlern und
gestaltet die Zunkunft, statt stets ihre eigene Vergangenheit kopieren zu wollen.
Der Nationalsozialismus ist nicht mehr allein eine deutsche National-, sondern eine weltweite, rassisch
gebundene Revolutionsbewegung.
Vor allem aber steht unser heutiger Kampf nicht mehr unter dem Banner einer lebenden,
außergewöhnlichen Persönlichkeit, sondern richtet sich ausschließlich an der Idee und ihrer
machtpolitischen Verkörperung - der Partei - aus!

Diese letzte Tatsache bestimmt auch unsere Haltung zum Führerprinzip: Wir halten daran fest, daß nicht anonyme
Mehrheiten zu entscheiden haben, sondern daß persönliche Autorität und Verantwortung das gesamte
gesellschaftliche Leben prägen sollen. Das bedeutet jedoch nicht, Idee und Bewegung der Willkür und Eitelkeit
eines Mannes und seinen Launen auszuliefern, sondern es kennzeichnet lediglich das Organisationsprinzip der
Partei, die der Idee verpflichtet ist und ihren Führern nur insoweit, wie diese ihrerseits der Idee dienen und sie
verwirklichen. Niemand mehr kann und darf für sich das beanspruchen, was dem Führer so selbstverständlich

aufgrund seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit gebührte - Daß Person und Idee identisch sind! Davon
ausgehend, verwirklichen wir das Führerprinzip in unserer Gemeinschaft.

DIE PARTEI
Die nationalsozialistische Partei ist die Lebens- und Gesinnungsgemeinschaft jener Menschen, die von unserer
Weltanschauung überzeugt sind, in sich die Prinzipien der nationalsozialistischen Lebenshaltung verwirklichen,
schließlich verkörpern UND bereit sind zu gehorchen, um so die Revolution zu ermöglichen. Auf diese Weise
entsteht in den Reihen der Partei ein neuer, nationalsozialistischer Menschentyp mit seinen drei verschiedenen
Ausprägungen:




Der Arbeiter, der an seinem Platz entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten selbstlos geistig oder
körperlich für die Volksgemeinschaft arbeitet;
der politische Soldat, der - einem heroischen Menschenbild folgend - mit all seiner Kraft und unter
Einsatz und notfalls Opfer seines Lebens für die Verwirklichung der Neuen Ordnung kämpft und sie dann,
nach außen und innen, schützt;
und der Führer, der die Richtung befiehlt, die in dieser Arbeit und in diesem Kampf einzuschlagen ist, der
deshalb innerhalb seines Aufgabenbereiches und im Dienst der Idee uneingeschränkte Autorität
beanspruchen kann, dafür aber auch die uneingeschränkte persönliche Verantwortung trägt.

Arbeitertum, Soldatentum und Führertum sind also die ethischen Prinzipien, auf denen das nationalsozialistische
Menschenbild beruht und die sich im Leben der Partei widerspiegeln sollen. Alle drei Menschentypen bilden
innerhalb der Partei die ihrer Art gemäßen Organisationsformen heraus: Die Arbeiter bilden als Parteigenossen die
Gefolgschaft, die politischen Soldaten, als SA-Kämpfer die Sturmabteilung und die Führer das Korps der
Politischen Leiter der Partei. Dabei handelt es sich keinesfalls um voneinander abgeschottete Kasten, vielmehr geht
eins aus dem anderen hervor: Jene Parteigenossen, die Fähigkeit und Neigung zu einer kämpferischen
Lebenshaltung zeigen, bilden die Sturmabteilung, aber niemand kann dazu stoßen, der sich nicht als Glied der
großen Gemeinschaft der körperlich oder geistig Schaffenden empfindet und entsprechend verhält! Für entwurzelter
Abenteurer und Söldner ist da kein Platz. Jene Politischen Soldaten aber, die Fähigkeit und Eignung für
Führungsaufgaben zeigen, werden Politische Leiter, doch niemand kann Führer in unserer Partei sein, der nicht
täglich beweist, daß er unter Einsatz und notfalls Opfer seines Lebens, für unsere Sache zu kämpfen bereit ist! Über
allem steht das Jeden verpflichtende Gesetz: Gemeinnutz geht vor Eigennutz!
Darum sind wir alle - ob Parteigenossen, SA-Kämpfer oder Politische Leiter - in allererster Linie Volksgenossen
und Kameraden! So bilden wir gemeinsam den Organismus unserer nationalsozialistischen Partei. Diese Partei
verkörpert insgesamt den organisierten Lebenswillen und damit die Politische Vorhutorganisation der Nation. Das
bedeutet, sie kämpft den Weg zur Verwirklichung der Neuen Ordnung frei, auf dem ihr die ganze
Volksgemeinschaft folgen wird. Sie tut es, indem sie in unermüdlicher Erziehungsarbeit die Volksgenossen zur
Gemeinschaft erzieht und die Gegner im kämpferischen Einsatz niederringt, damit die geistige und Politische
Führungsrolle einnimmt und dann ihr Programm verwirklicht. Dies geschieht durch Aufstellung einer politischen
Generallinie, die die vielfältigen Aktivitäten der organisierten Nationalsozialisten bündelt und jeweils auf ein Ziel
lenkt, umso die Energien zu konzentrieren und ein Etappenziel nach dem anderen erreichen zu können. Auf diese
Parteilinie sind ALLE Parteigenossen verpflichtet; ohne eine solche, diszipliniert verfolgte Linie, würde die Kraft
der Partei ziellos verpuffen, sich Zersplittern und sie selber zu einem unverbindlichen Diskussionsclub werden. Da
eine, von der Partei aufgestellte, Generallinie des politischen Kampfes lebensnotwendig für den Sieg ist, kann kein
Parteigenosse mit einer abweichenden Meinung gegenüber der Partei rechtbehalten: Die Partei hat immer recht!
Sie hat recht gegenüber dem einfachen Parteigenossen, gegenüber dem politischen Soldaten der SA, sie hat aber
auch recht gegenüber jedem Politischen Leiter, bis hinauf zum Parteiführer! Wir alle sind nur Glieder und
Werkzeuge der Partei auf ihrem Weg zur Verwirklichung der Neuen Ordnung. Nur so können wir siegen. Da ist
kein Platz für "Führer", die sich neben oder gar über die Partei stellen wollen:
Das Führerprinzip ist ein Organisationsprinzip der Partei, es ist auf die Partei bezogen und nur als Hilfsmittel ihres
Kampfes anzusehen. Nicht die Partei ist das Werkzeug des Führers, sondern der Führer, wie jeder andere
Parteigenosse, Werkzeug der Partei, bis diese ihre Aufgabe erfüllt hat!

FÜHRERAUSLESE
Eine richtige Führerauslese ist die Voraussetzung für die Wirksamkeit das Führerprinzips. Es muß von vorneherein
erreicht werden, daß nur solche Männer Politische Leiter werden können, die sich in die Partei eingliedern und sich
der Partei unterordnen; ebenso aber muß von Anfang an darauf geachtet worden, daß es wirkliche
Führerpersönlichkeiten sind, die nach Charakter und Leistung in ihrem Aufgabenbereich die Parteilinie schöpferisch
und erfolgreich umsetzen können.
In einer Kampfzeit vollzieht sich diese notwendige Führerauslese nicht durch theoretische Schulungen und
Lehrgänge, sondern direkt im politischen Kampf von unten nach oben. Die Parteiführung setzt nicht willkürlich
irgendwelche Parteigenossen auf politische Führungsposten, sondern wer sich auf einem bestimmten Gebiet für eine
Führungsaufgabe als geeignet empfindet UND die Bereitschaft zur disziplinierten Eingliederung in den Kampf der
Partei zeigt, erhält die Gelegenheit, sich zu bewähren. Und solange er die Gehorsamspflicht nicht verletzt,
bestimmen allein Leistung und Erfolg, wie lange er Politischer Leiter bleibt und wie weit seine Autorität reicht!
Wer zehn Mann um sich sammeln kann, wird als ihr Führer bestätigt, wer tausend Mann führen kann, soll dies tun,
wer ein Dorf oder eine Stadt für uns erobern kann, erhält dazu Gelegenheit und wer dasselbe mit einem Gau
vollbringt, bleibt auch dessen Leiter. Dieses Prinzip gilt auf allen Ebenen, bei allen Aufgaben und
Untergliederungen und bis hinauf zum Parteiführer!
So gibt unsere Bewegung jedem Kameraden den Freiraum, sich zu entfalten, sich mit allen Fähigkeiten voll in die
Partei einzubringen und er erhält dafür jede Unterstützung, die die Partei ihm nur geben kann. Damit bilden wir
wirkliche Führerpersönlichkeiten heran, mit denen wir Deutschland erobern können. Zur Auslese gehört auch, daß
unsere Politischen Leiter sich in der Verfolgung bewähren: Ein heldischer Führertypus wächst bei uns heran; ein
Mann, der Autorität hat, Verantwortung übernimmt und die Konsequenzen trägt, der seinen Männern als Vorbild
vorangeht und der sie nicht von hinten ins Feuer schickt. Der ehrgeizige Feigling, der Intrigant, der seelenlose
Apparatschik kann bei uns niemals Fuß fassen, weil er die Grundvoraussetzung für eine Führungsaufgabe in unseren
Reihen nicht erfüllen kann:
Sich seinen Aufgabenbereich selber zu erobern und dafür Gefolgschaft zu gewinnen und zu behalten. Nur die
wirklich Besten können bei uns Politische Leiter werden und bleiben, ihnen gibt die Partei deshalb auch mit Hilfe
des Führerprinzips alle Autorität.

FÜHRERKORPS
Auf die oben geschilderte Art und Weise bildet sich auf natürlichem Weg ein fähiges Führerkorps, eine
Gemeinschaft eigengeprägter Art von selbstständigen, selbstbewußten, aber doch diszipliniert in die Partei
eingebundenen Führerpersönlichkeiten.
Sie führen ihre jeweilige Gefolgschaft nach dem Prinzip von Autorität und Verantwortung. Ihre Führungsposition
verdanken sie dem Vertrauen der, ihnen parteidienstlich unterstellten, Kameraden. Das bedeutet durchaus nicht, daß
in unserer Gemeinschaft liberalistische Sitten einreißen:
Es wird nicht durch Händchenheben und Kreuzchenmalen ein Vorgesetzter gewählt, sondern ein Mann schart eine
Truppe von Kameraden um sich, die ihm ihr Vertrauen schenken, wird von der Partei als ihr Vorgesetzter bestätigt
und verfügt dann über volle und uneingeschränkte Kommandogewalt.
Für das Gefolgschaftsmitglied verkörpert sein direkter Vorgesetzter die Befehlsgewalt der Partei, er schuldet ihm
Gefolgschaft, Treue und Gehorsam. Ist er mit irgendetwas unzufrieden, zweifelt er an der Richtigkeit eines Befehls
oder hat er sonst irgendwelche Probleme, so sagt er seinem Führungskameraden freimütig seine Meinung; fühlt er
sich dann nicht genügend ernstgenommen, wendet er sich auf dem Dienstweg an den nächsthöheren Vorgesetzten.
Ist aber eine Entscheidung gefallen, gehorcht er uneingeschränkt und beweist so seine Treue zur Partei. Die nahezu
uneingeschränkte Autorität des Führungskameraden in seinem Aufgabenbereich findet nur zwei Grenzen:

Das Vertrauen der ihm unterstellten Kameraden und seine Disziplin gegenüber der Parteiführung.
Verliert ein Führungskamerad das Vertrauen seiner Kameraden, so wird er abgelöst. Auch das bedeutet nicht, daß
die Gefolgschaftsmitglieder mit "demokratischen" Methoden mehrheitlich ein Mißtrauen aussprechen und einen
neuen Vorgesetzten wählen können - grundsätzlich wird kein, gegenüber der Parteileitung loyaler Führungskamerad
abgelöst, solange kein besserer oder gleichwertiger Anwärter auf den Führungsposten zur Verfügung steht. Gibt es
einen solchen, legt dieser oder ein anderes Gefolgschaftsmitglied gegenüber der Führung dar, daß und warum er die
Aufgabe besser erfüllen kann als der bisherige Amtsträger. Dann wird das mit diesem erörtert - er tritt zurück, wenn
er das Empfinden hat, daß der andere es wirklich besser kann und daß die Gefolgschaft diesem mehr Vertrauen
entgegenbringt. Falls er dieser Ansicht nicht ist, bleibt er auf seinem Posten. Eine zwangsweise Ablösung findet nur
dann statt, wenn ganz offensichtlich ein Vertrauensverlust Erfolg, Leistung und Funktionsfähigkeit der Gefolgschaft
bedroht. Beharrt der andere Kamerad darauf, daß er der Fähigere ist, so gibt ihm die Partei eine besondere Aufgabe
oder räumt ihm die Möglichkeit ein, mit seiner Gefolgschaft selbstständig zu arbeiten und sich so zu bewähren und
seinen Anspruch durch Leistung und Erfolg zu untermauern.
Von einem Führungskameraden wird erwartet, daß seine Autorität auf der Fähigkeit beruht, sich das Vertrauen
seiner Gefolgschaft zu erobern und es zu behalten. Dennoch bleibt die Autorität stets eine von der Partei abgeleitete.
Verstößt er absichtlich und mit bösem Willen beharrlich gegen die Parteilinie und/oder seine Gehorsamspflicht
gegenüber seinen Vorgesetzten, dann verliert er seine Autorität und wird abgelöst. Kein wirklicher Parteigenosse
wird ihm, nach einer solchen Parteientscheidung, noch aus persönlicher Anhänglichkeit auf seinem Irrweg folgen.
Tut er dies doch, beweist er nur, daß er die Pflichten eines Parteigenossen nicht begriffen hat und muß dann die
Konsequenzen tragen. Niemals geht es darum, gegenüber der Partei rechtbehalten zu wollen:
Selbst eine falsche Parteientscheidung, die diszipliniert durchgeführt wird, ist immer noch besser als eine Haltung,
die Einheit und Funktionsfähigkeit der Partei bedroht und diese Kampfgemeinschaft in einen Debattierclub
verwandeln würde!
Doch solange ein Führungskamerad das Vertrauen von Kameraden genießt und sich als loyal gegenüber der Partei
erweist, ist und bleibt seine Autorität uneingeschränkt und er kann mit voller Rückendeckung der Parteiführung
seine Pflicht tun und seine Aufgabe erfüllen.
Ist er erfolgreich und nimmt sein Aufgabenbereich deshalb einen Umfang an, der weitere Untergliederungen
erfordert, so beauftragt er damit fähige Kameraden aus seiner Gefolgschaft, die sich nun wiederum selber das
Vertrauen einer Gefolgschaft erkämpfen müssen.
All diese Regeln soll man nicht als starres Gesetz auffassen, sondern als allgemeine Handlungsanleitung: Wir
wollen keine starren Regeln, sondern eine elastische, natürlich wachsende Gemeinschaft, welche vom guten Willen
aller beteiligten Kameraden lebt, die gemeinsam jeweils die beste Lösung für die Bewegung suchen und den besten
Mann an der richtigen Stelle sehen wollen.
Darum ist auch neben der Autorität, die Verantwortung die zweite Säule das Führerprinzips: Der Führungskamerad
trägt gegenüber der Parteiführung die Verantwortung dafür, daß sein Aufgabenbereich bestmöglich ausgefüllt wird.
Unsere Gemeinschaft muß alle ihre Führungskameraden ständig und eindringlich zu einem wirklichen
Verantwortungsbewußtsein erziehen: Dazu gehört vor allem, daß kein Führungskamerad das Führerprinzip dazu
mißbraucht, sich an seinen Posten zu klemmen oder diesen aus privaten Gefühlen, wie Ehrgeiz, Eifersucht,
Egoismus, Stolz usw., zu mißbrauchen!
Verantwortungsbewußtsein heißt: Alle Kraft zur Erfüllung seiner Aufgabe einzusetzen, alle Widerstände dabei zu
überwinden, aber freiwillig ins zweite Glied zu treten, wenn ein Besserer sich für diese Aufgabe findet! Das muß
jedem Führungskameraden in Fleisch und Blut übergehen.
Wenn Autorität und Verantwortung im Leben und Wirken jedes Führungskameraden seine Verwirklichung finden,
dann entfaltet das Führerprinzip seine volle Wirksamkeit und ist jedem anderen Organisationsprinzip unendlich
überlegen! Dann auch wächst ein Führerkorps heran, das Geschichte macht und kein "Unmöglich" kennt und
anerkennt!

ELITESCHULUNG
In dem Maße, in dem die Partei, während der Kampfzeit an Zahl und Bedeutung, anwächst, muß neben die
beschriebene, natürliche Führerauslese und mehr, auch eine bewußte Eliteschulung treten. Es wird eine
Parteiakademie einzurichten sein, in der, als Unterführer oder Führer geeignete, Parteigenossen lehrgangsmäßig
geschult werden, um anschließend entsprechende Verwendung in der Parteiarbelt zu finden. Aber auch darin muß
streng darauf geachtet werden, daß die Prinzipien einer natürlichen Führerauslese beachtet werden:
Zwar wird es mit dem Ende der Aufbauzeit nicht mehr möglich sein, daß jeder zur Führung geeignete Kamerad, aus
dem Nichts heraus, Kameraden um sich schart und sich seinen Aufgabenbereich erobert. Stattdessen werden
Absolventen der Führungsakademie dorthin versetzt werden, wo ein Führermangel vorhanden ist und werden dort
die Führung über bereits aktive Kameraden übernehmen müssen. Das darf aber keinesfalls zu einer Bürokratisierung
und einer Lockerung der Kampfgemeinschaft zwischen Führung und Gefolgschaft führen. Darum wird nur ein
kleinerer Teil der Eliteschulung der Partei, der weltanschaullchen Schulung, oder überhaupt theoretischen
Problemen, zu widmen sein.
Hauptsächlich soll der angehende Führer und Unterführer lernen, wie man in der Praxis richtig führt, wie das
Führerprinzip korrekt verstanden und verwirklicht werden soll. Autorität und Verantwortung müssen die
Leitvorstellungen auch jener heranwachsenden Führerkameraden der zweiten Generation werden. Folgende
Grundsätze müssen ihnen in Fleisch und Blut übergehen - niemand wird jetzt oder künftig in unserer Gemeinschaft
Führungsaufgaben übernehmen dürfen, der sie nicht verstanden hat und sich nicht bemüht, sie konsequent und hart,
auch gegenüber sich selbst, in die Tat umzusetzen.


Disziplin gegenüber der Partei und ihrer Generallinie: Jeder Führerkamerad muß als Allererstes begreifen,
daß seine Führungsaufgabe Dienst an der Partei ist. Vom Zusammenhalt des Führerkorps, von der strikten
Einhaltung und Anwendung der Parteilinie, auch bei persönlich abweichender Meinung zu Einzelfragen,
vom Gehorsam gegenüber der Parteiführung hängen Einheit, Geschlossenheit und Funktionsfähigkeit der
Bewegung ab. Nur die Partei sichert den Sieg; denn jede Fraktionsarbeit, jede Spalterei, jedes
Intrigantentum, jede Disziplinlosigkeit, jedes bewußte Abweichen von der Parteilinie bedrohen direkt
Schlagkraft und Durchsetzungsfähigkeit der Partei - sie sind Sabotage am Sieg!



Gewinnung des Vertrauens der Gefolgschaft: Jeder Führerkamerad ist bei Übernahme einer
Führungsaufgabe verpflichtet, das Vertrauen der ihm unterstellten Parteigenossen zu erwerben und es zu
behalten! Nur wenn ihm dies gelingt, ist er es wert, Politischer Leiter oder Unterführer zu sein und zu
bleiben. Die Partei wird darauf zu achten haben, daß niemals dieser Grundsatz in Vergessenheit gerät, denn
nur das Vertrauensverhältnis zwischen Führung und Gefolgschaft sichert Schwung, Elan, Begeisterung und
revolutionäre Entschlossenheit der Kampfgemeinschaft unserer Bewegung!



Keine persönlichen Anhänger: Jeder Führungskamerad soll ein Vorbild für seine Gefolgschaft sein. Darum
ist es nur zu natürlich, wenn sich Kameraden für einen solchen Vorgesetzten begeistern, für ihn durch's
Feuer gehen, sich persönlich an ihn gebunden fühlen. All das ist normal und wird sich nie vermeiden
lassen, kann im Gegenteil sogar dazu beitragen, die entsprechende Einheit in ihrem Kampfgeist und ihrer
Einsatzbereitschaft anzuspornen. Der Führungskamerad selber aber, darf niemals unter seiner Gefolgschaft
persönliche Anhänger sammeln und eine Persönlichkeit absichtlich fördern. Vielmehr soll er immer wieder
seine Kameraden auf die Partei und ihre Linie verpflichten: Die Loyalität muß immer und unzweideutig der
Partei gelten und dem einzelnen Führungskameraden nur insoweit, wie er als Beauftragter der Partei wirkt
und selber ihr gegenüber loyal bleibt.



Verantwortungsbewußtsein: Der Führungskamerad dient nicht seinem persönlichem Ehrgeiz, sondern der
Partei. Er muß sich bewußt bleiben, daß er seinen Aufgabenbereich zugeteilt bekam, weil die Partei davon
überzeugt war, er sei dafür der beste Mann. Daraus ergibt sich seine Verantwortung gegenüber der Partei,
die Aufgabe mit aller Kraft zu lösen und Erfolge zu erzielen. Erkennt er aber, daß er die Aufgabe nicht
lösen kann oder daß ein anderer besser geeignet wäre, darf er nicht aus fehlgeleitetem Stolz auf seinem

Posten verharren, sondern muß um Ablösung bitten. Niemals darf er einen Kameraden, der besser ist als er
selber, schikanieren, unterdrücken, herausekeln, nur um sein Amt zu behalten. Er muß ein so starkes
Verantwortungsbewußtsein entwickeln, daß er nur EINEN Wunsch kennt: Den Besten für jede Aufgabe zu
finden und auf den ihm gebührenden Platz zu stellen - auch wenn er selber dabei weichen und sich zum
Opfer bringen muß.


Kameradschaft: Der Politische Leiter und der Unterführer werden mit Übernahme einer, ihren Fähigkeiten
entsprechenden, Aufgabe keine entrückten Halbgötter, sondern sind und bleiben Kameraden unter
Kameraden. Kameradschaftlichkeit im Umgang mit der Gefolgschaft muß deshalb auch Arbeit und Kampf
unserer Führungskameraden prägen: Jeder Kamerad wird ernstgenommen, gefördert und geachtet, keiner
sinnlos herumkommandiert, schikaniert oder gedemütigt. Führungsfähigkeit heißt, Vertrauen erwerben,
überzeugen können und sich nicht darauf beschränken, auf seine Befehlsgewalt zu pochen.



Einsatz- und Opferbereitschaft: Ein nationalsozialistischer Führungskamerad verlangt nichts von anderen,
was er nicht selber auch kann und gezeigt hat: Wer vom einfachen Parteigenossen selbstlose Arbeit für die
Gemeinschaft verlangt und erwartet, wer die Politischen Soldaten der Partei dazu aufruft, mit absoluter
Disziplin und totaler Einsatzbereitschaft, bis hin zum Opfer des eigenen Lebens, für die Partei und unsere
heilige Idee zu kämpfen und notfalls zu sterben, der muß selber beweisen, daß er all das auch zu tun bereit
ist. Niemals dürfen wir Bonzen an der Spitze dulden, stets soll die nationalsozialistische Partei von
Kämpfern geführt werden!



Gerechtigkeit: Der Führungskamerad muß gerecht sein und jedem seiner Untergebenen gerecht werden. In
Ausübung seines Amtes darf er niemand willkürlich bevorzugen oder benachteiligen. Er bemüht sich
vielmehr, es jedem Kameraden zu ermöglichen, seine Fähigkeiten zu entdecken und voll zu verwirklichen,
um sie darin restlos in den Dienst der Partei zu stellen. So erzieht der Politische Leiter
nationalsozialistische Persönlichkeiten auf allen Ebene der Parteiorganisation.



Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung: Auch und gerade der Führungskamerad bleibt sich bewußt, daß
ein Nationalsozialist niemals auslernt, daß er sich ständig weiterentwickeln, all eine Fähigkeiten nutzen und
entfalten soll, um der Partei bestmöglich zu dienen. Ein Führungskamerad darf sich nicht in Eitelkeiten
verlieren, sondern muß ständig an sich arbeiten. Er soll Kritik, die sachlich ist, ertragen und sich zunutze
machen können. Er darf keine Ja-Sager heranziehen, sondern muß stets offen bleiben für die Erkenntnis
seiner eigenen Stärken und Schwächen. Nur so kann er zu einer wahren Führerpersönlichkeit heranreifen.



Phantasie: Phantasie zu besitzen, ist eine wichtige Voraussetzung für jede Führungstätigkeit;
Menschenführung ohne Phantasie - also Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen - ist nicht möglich.
Der Führungskamerad soll, ohne den Kontakt zur Realität zu verlieren, die Fähigkeit zum Träumen, die
Liebe zu den Menschen, die Kraft zum Wünschen und Staunen in sich bewahren, soll die Schönheit der
Welt und des Lebens sich bewahren, darf niemals zum seelenlosen Apparatschik und routinierten Beamten
werden. Er soll auch kein sturer, blindwütiger und beschränkter Fanatiker sein: Unsere Partei braucht in
ihrer Führung keine Hysteriker, sondern stolze, selbstbewußte und freie Persönlichkeiten mit Weitblick,
Phantasie und Einfühlungsvermögen, mit Liebe zur Welt und zum Menschen, mit Verständnis und gutem
Willen.



Willenskraft: Der Führerkamerad wird seiner Aufgabe nur dann gewachsen sein und bleiben, wenn seine
Willenskraft gezielt gestärkt und gefördert wurde. Von unserem Führer Adolf Hitler, diesem Genie des
Willens, haben wir gelernt, daß der Wille alles zwingt und letzlich unbesiegbar ist. Der Wille allein formt
die Welt, soweit sie eben formbar ist. Vom unerschütterlichen Willen des Führerkorps leitet sich die stolze
Siegesgewißheit unserer Partei ab. Solange dieser Wille nicht gebrochen wird, geht der Kampf weiter bis
zum Sieg. Jeder Führerkamerad trägt mit seiner Person die Mitverantwortung dafür, daß die
Willensgemeinschaft der Partei unerschütterlich bleibt und diese so wahrhaft die Vorhut der
Willensgemeinschaft der Nation darstellt und damit die Verkörperung des Lebenswillens unseres Volkes ist
.
Diese zehn praktischen Grundsätze der Eliteschulung müssen beachtet werden. Nicht das nationalsozialistische
Bekenntnis, das wir als selbstverständlich voraussetzen und nicht kluge Sprüche machen den Führer oder

Unterführer aus, sondern er ist umso besser für seine Aufgabe geeignet, je mehr er sich diese 10 Gebote der
Eliteschulung zu eigen gemacht hat. Hinzu kommen natürlich auch alte Gebote der ethischen Prinzipien des
Arbeiter- und Soldatentums - Führer zu sein, heißt nicht, Privilegien zu haben und Macht zu genießen, sondern
heißt: mehr opfern, mehr arbeiten, mehr kämpfen und besser dienen, als andere!

VOLKSGEMEINSCHAFT UND ELITE
In der Kampfzeit kämpft die Partei den Weg in die Neue Ordnung frei; nach der Machtergreifung gibt sie, als
politische Vorhutorganisation der Willensgemelnschaft des deutschen Volkes (Nation), die Richtlinien für die
Verwirklichung des Parteiprogramms und damit für den Aufbau der Neuen Ordnung; für beide Aufgaben bedient sie
sich des Führerprinzips, um Sieg und Erfolg sicherzustellen. Nach dem machtpolitischen Sieg das
Nationalsozialismus, also der Überwindung des herrschenden Systems, tritt neben die kämpferische Elite der Partei,
zusätzlich eine fachliche Elite, die nach deren Richtlinien, auf allen Ebenen, den Aufbau der Neuen Ordnung
ermöglicht und verwirklicht - eine fachliche Eilte in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Volksverteidigung,
Rechtsprechung, Staatsführung und vieles mehr.
Auf allen Ebenen des Volkslebens gilt dann das Führerprinzip, also die eben besprochene Haltung
uneingeschränkter Autorität im Dienst einer Aufgabe und einer ebenso uneingesehränkten persönlichen
Verantortung; die Volksgemeinschaft bildet daher, in allen Bereichen, eine EIite heran und gibt ihr alle Macht, um
ihr die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen. Damit werden im Volk ungeheure Energien geweckt, alle
Begabungsreserven voll ausgeschöpft und jeder Mann mit Fähigkeiten, wird den ihm gebührenden Platz finden und
auf ihm mit aller Kraft für die Gemeinschaft arbeiten. Eliteschulen werden geschaffen, um jedem begabten Jungen,
ungeachtet von Vermögen oder Herkunft, seine Chance zu geben. Dies geschieht im Rahmen einer
Internatserziehung, um auch eine bestmögliche Charakterschulung zu ermöglichen, denn auch diese fachliche Elite
muß nach ähnlichen Gesichtspunkten geformt werden, wie bereits seit je her die kämpferische Elite der Partei.
Welches nun sind diese Gesichtspunkte der Elitebildung in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft:
Der Elitegedanke selber gehört zu den unverzichtbaren und grundlegenden Bestandteilen der nationalsozialistischen
Lebensanschauung - Hierarchie und Rangordnung sind Grundprinzipien einer naturgesetzlichen Ordnung,
entsprechen zutiefst unserem biologischen Denken. Es wird allerdings in aller Schärfe darauf zu achten sein, daß
keine volksfremde Herrenschicht heranwächst, die sich als etwas besseres fühlt, sich überheblich von der
Volksgemeinschaft trennt, eigene Interessen verfolgt und ihre Macht als Selbstzweck, statt als Aufgabe empfindet!
Die Partei, deren Führer und Unterführer durch die gnadenose Eliteschulung der Kampfzeit gegangen sind und auch
weiter nach diesen Prinzipien erzogen werden, muß dafür sorgen, daß solche Ansätze fehlverstandenen
Herrenmenschentums restlos ausgemerzt, nach Möglichkeit jedoch von Anfang an verhindert werden.
Stattdessen wird die fachliche Elite, im Dienst an der Gemeinschaft, erzogen und geprägt werden - ihre Mitglieder
müssen sich ohne Einschränkung als Volksgenossen verstehen, die dank ihrer Fähigkeiten eine herausgehobene
Position erreichten, von der aus sie der gesamten Volksgemeinschaft verpflichtet sind, die es ihnen ja erst
ermöglichte, all ihre Fähigkeiten entwickeln und uneingeschränkt nutzen zu können.
Im Nationalsozialismus sind Volksgemeinschaft und Elite keine unvereinbaren Widersprüche, zwischen ihnen
besteht sicherlich ein Spannungsverhältnis, aber ein Fruchtbares. Unsere künftige, völkische Elite wird eine Eilte für
die und in der, Volksgemeinschaft sein.
Aufgabe dieser völkischen Elite ist es, entsprechend der Richtlinien der Partei in allen Bereichen und auf allen
Ebenen die Neue Ordnung zu verwirklichen. Sie bleibt nur dann Elite, wenn sie dieser Aufgabe verpflichtet bleibt.
Nur aus ihrer Aufgabe und aus ihrer Leistung, zur Erfüllung dieser Aufgabe, gewinnt sie ihre Autorität.
Führungskräfte, die sich von diesen Grundlagen entfernen und Macht, um der Macht willen, anstreben, verlieren
ihre Autorität und gehören nicht mehr zur Elite unseres Volkes.
Bei ihrer Arbeit trägt die fachliche Elite eine uneingeschränkte Verantwortung gegenüber der Volksgemeinschaft
bzw. der sie verkörpernden machtpolitischen Vorhutorganisation, also unserer Partei. Nur so versöhnen wir
Volksgemeinschaft und Elite und schaffen die Neue Ordnung!

DIE NEUE ORDNUNG
Unser Volk ist unterwegs auf dem Weg von der alten Ordnung, der uns umgebenden Minuswelt, in die Neue
Ordnung, einer art- und naturgemäßen Hochkultur. Aus der Aufgabe, die Volksgemeinschaft auf diesem
voranzubringen, leitet sich die Autorität der Kämpferischen Elite der Partei ebenso ab, wie nach deren
Machtergreifung die Autorität der fachlichen Eilte auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Volkslebens und des
Staatsorganismus.
Staats- und Parteiführung im nationalsozialistischen Volksstaat sind also eine Elite im Dienst einer Aufgabe. Diese
ist gelöst, wenn das Parteiprogramm erfüllt ist - insbesondere in seinen beiden Kernforderungen. Die Neue Ordnung
ist verwirklicht, wenn alle Volksgenossen vom Grundsatz geprägt sind: Gemeinnutz geht vor Eigennutz; und wenn
die darin entstandene wahre Volksgemeinschaft einen staatlichen und kulturellen Rahmen gefunden hat, in dem es
kein arbeits- und müheloses Einkommen mehr gibt, alle Volksgenossen geistig oder körperlich für die Gemeinschaft
schaffen, die Zinswirtschaft überwunden wurde, alles gesellschaftliche Leben im Einklang mit den Gesetzen der
Natur und mit der völkischen Eigenart steht und auch die anderen Programmpunkte der NSDAP erfüllt sind. Eine
solche Ordnung ist erst dann gesichert, bestands- und entwicklungsfähig, wenn sie in ununterbrochener Folge und
im Besitz der Macht drei Generationen prägen konnte. Erst die dritte Generation wird völlig im neuen Geist
heranwachsen und diesen unverfälscht bewahren und weitergeben können.
Zu diesem Zeitpunkt löst sich die nationalsozialistische Partei auf, ist das Ziel erreicht und die kämpferische, wie die
fachliche Elite unserer Volksgemeinschaft verschmolzen zu einem einheitlichen, wahren Rassenadel von Führern,
die den höchsten Wert von Rasse und Persönlichkeit in sich verkörpern!
Das Gesetz, nach dem die Neue Ordnung sich entwickelt, ist dann nicht mehr die Bindung an die Aufgabe, die ja
erfüllt ist, sondern die Freiheit:
Die Neue Ordnung ist eine Ordnung der Freiheit, in der jeder Volksgenosse - sei er Arbeiter, Soldat oder Führer - als
Persönlichkeit, wie in Gemeinschaft, sich uneingeschränkt verwirklichen und veredeln kann. Das gilt auch für die
Führungsschicht der Neuen Ordnung, den neuen Rassenadel, der eine wirkliche Herrschaft der Besten errichten
wird. Er wird dabei voraussichtlich sich überwiegend in Ordensgemeinschaften zusammenschließen, die, für die
vielfältigsten Persönlichkeitsausprägungen, Heimstatt und Entwicklungsmöglichkeiten bieten können und so das
Leben ständig vertiefen und bereichern.
Ein Mißbrauch der Freiheit durch die Volksgenossen ist sowenig mehr zu erwarten, wie ein Mißbrauch der Macht
durch den herrschenden Rassenadel, denn ihre Bindung an Überleben und naturgemäße Entwicklung unseres Volkes
(Arterhaltung und Artentfaltung) ist selbstverständlich geworden - und über allem wacht ein unbestechlicher Senat,
ein Ältestenrat der Weisen und Heilsträger, darüber, daß nie wieder eine Entfremdung zwischen Kultur und Natur
eintritt, daß die Kultur bei aller Höherentwicklung, Vertiefung und Bereicherung in geistiger und materieller
Hinsicht, stets in Harmonie mit der Natur und ihren Lebensgesetzen sich entfaltet.
Diese Neue Ordnung ist dabei kein Paradies, kein Schlaraffenland - es ist eine Ordnung harter Arbeit, Anspannung,
Haltung und Stilbildung (nicht nur Rasse sein, sondern Rasse haben, nach dem alten, in der Gegenwart leider zur
Karikatur verkommenen Leitspruch: Adel verpflichtet - und unser ganzes Volk soll sich als Adel empfinden, dem
Adel der Arbeit Ausdruck geben und Wirklichkeit verleihen!); es ist eine Ordnung des Kampfes und nicht der
Erschlaffung, der Schaffenskraft und nicht des Müßigganges; die Neue Ordnung ist die Ordnung einer großen Zeit
und eine solche ist niemals bequem, dann Bequemlichkeit und Größe schließen sich aus. Sie ist kein Endzustand der
Volksgeschichte, sondern Ausgangspunkt für ein ständiges Ringen um Entwicklung, eines Menschenbildes, das in
den Menschen wahrlich wieder Ebenbilder der Götter und keine wimmelnden Ameisen, Plastiktiere und
Konsumroboter sieht! Und in dieser Ordnung sollen und werden die Besten herrschen - Herrenmenschen,
hervorgehend aus generationenlanger, eugenischer Auslese und geprägt durch Zucht, Haltung und Stil; Herren der
weißen Welt und der neuen Zeit - Brücken hinauf zur nächsten Stufe der Evolution des Menschen, wie sie Nietzsche
in seinem Bild des Übermenschen seherisch vorausgeahnt und ersehnt hat!

DER SENAT
Immer wieder wurde hier darauf hingewiesen, daß, vom einfachen Parteigenossen bis hin zum Parteiführer, jeder
Kamerad sich als Werkzeug und Diener der Partei empfinden, sich in die Gemeinschaft der Partei eingliedern und
der Parteilinie unterordnen soll. Die Partei ist für den Nationalsozialisten eine nahezu mystische Gemeinschaft,
Heimat und Lebenssinn, sie ist das Ganze, das stets mehr ist als die Summe aller Teile; sie ist ein Organismus
besonderer Art, geprägt durch eine Gruppenseele, einen Stil, eine alles durchdringende Lebenshaltung: Die Partei
hat immer recht!
Aber was ist das konkret - die Partei? Auch sie bedarf schließlich der Menschen, um handlungsfähig zu sein;
Menschen, die die Partei verkörpern, ihre Linie festlegen und in ihrem Namen Befehle und Anordnungen geben und dennoch stets Diener der Partei bleiben sollen, die sich selber ihr unterordnen. Wer oder was ist die Partei?
Für den einfachen Parteigeossen, für den einfachen Politischen Soldaten ist sein direkter Vorgesetzter die Partei durch dessen Mund spricht die Partei zu ihm; sich seinen Befehlen zu widersetzen, bedeutet, sich der Partei zu
widersetzen und damit Sabotage am Sieg zu treiben. Das gilt solange, wie dieser Führungskamerad tatsächlich in
Übereinstimmung mit der Parteilinie und in ihrem Auftrag handelt. Entfernt er sich davon, verliert er automatisch
seine uneingeschränkte Autorität, die er als Verkörperung der Partei beanspruchen kann und muß.
Auch jeder Führungskamerad ist selber wiederum Untergebener eines höheren Politischen Leiters und in seinem
Verhältnis zu ihm gilt dasselbe, was vorhin gesagt würde. Und auch die hohen Amtsträger der Partei unterstehen der
Reichsleitung, die für sie die Partei solange verkörpert, wie sie selber sich der Generallinie beugt. Die Mitglieder der
Reichsleitung schließlich, erkennen den Parteiführer als höchste Verkörperung der Partei an, der die Parteilinie
festlegt und die NSDAP uneingeschränkt in ihrem schweren Kampf führt.
Aber auch der Parteiführer ist nicht die Partei selber; auch er gibt keine willkürlichen Befehle, sondern trägt
Verantwortung gegenüber der Partei und ordnet sich ihrer Gemeinschaft unter. Er trägt diese Verantwortung
gegenüber der Geschichte, aber das ist nicht alles:
Auch dem Parteiführer darf nur solange bedingungslos gehorcht werden, wie er ein Recht hat, für sich zu
beanspruchen, daß durch ihn die Partei selber ihren Willen bekundet; denn die NSDAP ist Willensträger und Vorhut
der Nation - kein einzelner Mann! So ist es auch nicht das Urteil der Geschichte allein, das ihm das Recht bestreiten
kann, die Partei zu verkörpern und in ihrem Namen die Richtung zu bestimmen:
Für den Parteiführer zeigt sich die Partei einmal in der Reichsleitung, denn wie jeder andere Politische Leiter muß
auch er das Vertrauen seiner direkten Untergebenen erwerben und es behalten. Ohne das Vertrauen seiner
Reichsleiter, kann ein Parteiführer nicht beanspruchen, im Namen und Auftrag der Partei zu handeln. Zwar kann
keine Reichsleitung einen Parteiführer stürzen, aber auch ihre Mitglieder können sich an eine höhere Stelle wenden,
wenn sie zur Erkenntnis kommen, daß der Parteiführer nicht mehr Willen und Auftrag der Partei in sich verkörpert.
Diese höchste Dienststelle der NSDAP ist der SENAT der Partei, der den Parteiführer wählt, als Ganzes gegen jede
Entscheidung ein Veto-Recht hat und notfalls sogar einen Parteiführer, der aufgehört hat, im Dienst der Partei zu
stehen, stürzen kann. Der Senat ist die Kontrollinstanz, das Gewissen der NSDAP. In ihm verkörpert sich, auch für
den Parteiführer, eine Partei, deren Diener er ist, wie jeder seiner Parteigenossen auch!

DER SENATSGEDANKE
Von Anfang an hatte der Führer erkannt, daß das wilde Chaos von Grüppchen, Vereinen, Bruderschaften,
Verbänden und Sekten der völkischen Bewegung eines disziplinierten Willensträgers, einer gestählten,
revolutionären Vorhutpartei bedurfte, einer Gemeinschaft von Männern, die mit verbissener Zielstrebigkeit und nie
erlahmendem Eifer für einen neuen Glauben, eine Umwertung der Werte und die Verwandlung der Welt zu kämpfen
bereit waren!
Als organisatorisches Vorbild wählte Adolf Hitler den mächtigsten und geschichtlich bedeutendsten Männerbund
der europäischen Geschichte - die katholische Kirche! Von ihr sollten die Nationalsoziatisten lernen, wie man Macht

gewinnt über Seelen und Herzen, wie man Institutionen machtvolle Dauer verleiht, welche Organisationsformen
jahrhunderteiang den Stürmen der Geschichte trotzen können und warum.
Kritiker im Lager der völkischen Bewegung haben das undeutsch und unnatürlich genannt, aber sie vergaßen dabei,
daß die Partei, die eine Politische Kirche werden sollte, ein zeitlich beschränktes Ziel verfolgt, ein konkretes
Programm erfüllen soll und sich dann auflöst, daß aber der Weg aus der Minuswelt in die Ordnung der Freiheit,
dieser generationenlange Kampf, nur mit solchen Methoden erfolgreich sein kann.
Zuweit ist die Dekadenz das europäischen Menschen fortgeschritten, zu sehr seine natürlichen Instinkte verwirrt, zu
sehr seine Lebenskraft erlahmt und seine Seele vielfach gebrochen, als daß ein anderer Weg möglich wäre. Nur die
Partei garantiert den Sieg und damit das Überleben und eine menschenwürdige Zukunft für Volk und Rasse, auch
wenn sie sich dabei zeitweilig der Methoden des Gegners bedienen muß - die Partei fragt nicht, woher die Methoden
stammen, sondern ob sie wirkungsvoll sind und Aufbau wie Stabilisierung einer Neuen Ordnung ermöglichen.
Diesen geschichtlichen Beweis aber haben Institutionen und Strukturen der katholischen Kirche längst erbracht und der Siegeszug der NSDAP, den nur eine Verschwörung vorübergehend brechen konnte, die nahezu alle Macht
der Erde gegen uns mobilisierte, muß auch den Zweifler überzeugen!
So baute also der Führer die nationalsozialistische Partei nach dem Vorbild der katholischen Kirche auf - mit einem
disziplinierten "Kirchenvolk" von Nationalsozialisten, mit Politischen Leitern als "Priestern", Politischen Soldaten
als "Ordensrittern", den Ortsgruppenleitern als "Pastoren", den Gauleitern als "Bischöfen", dem Korps der
Politischen Leiter als "Ordensgemeinschaft" und dem Parteiführer als weltlichem "Papst" - im Angesicht der
päpstlichen Nuntiatur in München erklärte der Führer einmal sinngemäß: über den deutschen Menschen im Jenseits
mag die Kirche herrschen, über den deutschen Menschen im Diesseits aber, die nationalsozialistische Partei und ihre
Führer; und so wie der Heilige Vater in Rom eine Unfehlbarkeit in religiösen Fragen für sich beansprucht, so
beanspruchte der Führer der NSDAP eine solche für den Kampf hier auf Erden!
Darum sagen wir: Die Partei hat immer recht! Nicht, weil jede Entscheidung stets richtig sein muß, sondern weil die
Partei den Kampf für das Leben, für Arterhaltung und Artentfaltung, für die Natur und ihre Gesetze führt, weil
dieser Kampf nur durch die Partei siegreich bestanden werden kann, weil das Leben und die Naturgesetze immer
recht haben und immer rechtbehalten werden auf dieser Erde - und damit auch das Ziel der Partei und die Mittel, die
sie anwendet, um das Ziel zu erreichen!
Auch der Papst aber, dieser absolute Herrscher über die zweitausendjährige Kirche, kann nicht willkürlich
entscheiden, sondern bleibt gebunden an die Lehre der Kirche, die sich für ihn im Kollegium der Kardinäle
verkörpert, die ihn wählen, die die Fürsten der Kirche sind, ohne deren Vertrauen kein Papst herrschen kann und die
ihn notfalls absetzen und einen Nachfolger wählen können, wenn er der Kirche abtrünnig wird, oder durch Versagen
ihre geistige und irdische Macht grundlegend bedroht.
Ein solches Kardinalskollegium wollte auch Adolf Hitler schaffen, um damit den organisatorischen Bau der NSDAP
zu vollenden - damit war schon frühzeitig in der Geschichte der Partei der Senatsgedanke geboren!
Die Senatoren sollten die "Kardinäle" der Partei sein. Noch in der Kampfzeit wurde im Hauptquartier der NSDAP,
im neuerbauten Braunen Haus, zu München ein Saal für den Senat geschaffen und feierlich ausgestattet, um die
Würde, Macht und Größe eines Kollegiums zu versinnbildlichen, welches das Herz und das Gewissen der Partei
sein sollte. Jahrelang wurde immer weiter an der Berufung eines Senats und der Klärung seiner Befugnisse
gearbeitet, doch niemals gewann er Wirklichkeit. Bei Kriegsausbruch war die Entscheidung gefallen:
Der erste Führer der NSDAP, Adolf Hitler, bestimmt seinen Nachfolger selber! Im September 1939 verkündete er
anläßlich seiner großen Rede zum Kriegsbeginn, daß Hermann Göring sein Nachfolger sein solle. Wenn dieser
ausfällt, dann würde es Rudolf Hess sein, falls auch dieser die Nachfolge nicht antreten könne, so kündigte der
Führer an, werde er nunmehr einen Senat berufen, der den Würdigsten aus seiner Mitte wählen solle.
Daraus war zu schließen, daß der Senat endlich geschaffen werden konnte, auch wenn ihm das Recht zur
Führerwahl beim ersten Führer-Wechsel noch vorenthalten bleiben würde. Doch wiederum kam es nicht dazu - bis
1945 blieb der Senat eine Idee, die nicht verwirklicht wurde. Als der Führer seinen Opfertod starb, Hermann Göring,
von den Siegern zum Tode verurteilt, sich selbst tötete und Rudolf Hess lebenslang hinter Kerkermauern
verschwand, erlosch die Legitimität der historischen Tradition; die Partei brach auseinander und niemanden gab es,
der diese Tradition rechtmäßig so bewahren konnte, wie es der Senat hätte tun sollen.

Warum es bis 1945 trotz aller Planungen und trotz des Willens Adolf Hitlers nicht zur Schaffung eines Senats
kommen konnte, wurde im ersten Teil dieser Schrift bereits angedeutet: im Genie das Führers, in diesem Werkzeug
der Vorsehung, verschmolzen Person, Partei und Deutschland zu einer Einheit, neben der nichts bestehen und sich
behaupten konnte. Die Ausnahmepersönlichkeit Adolf Hitler verhinderte, gegen seinen eigenen Willen, die
Herausbildung von Institutionen, die für Normalmenschen vorgesehen waren.
So bleibt es unsere Aufgabe, beim Neuaufbau der Partei diesen gewaltigen Bau mit der Schaffung des Senats der
NSDAP zu krönen:
"Durch ihn soll eine Anzahl der ältesten und fähigsten Köpfe der Bewegung in unmittelbare Verbindung mit
der obersten Parteileitung gebracht werden. Zu diesem großen Senat der Bewegung zu gehören, soll in
Zukunft als größte Ehre der Bewegung empfunden und angesehen werden."
Adolf Hitler

DIE BILDUNG DES SENATS
Die Bildung des Senats sollte diesmal, parallel zur Arbeit an der Neugründung der Partei, bereits in der Kampfzeit
beginnen. Zu diesem Zweck beruft der Parteiführer aus dem Kreis der besten und angesehensten Nationalsozialisten
die ersten Senatoren, die allerdings zum Zeitpunkt ihrer Berufung nicht mehr im aktiven Kampf stehen dürfen, also
nicht verstrickt sind in Interessen, Kämpfe und all die Kleinigkeiten der organisatorischen Tagesarbeit. Es soll sich
um Männer handeln, die ohne Rücksichtnahme auf strategische Notwendigkeiten und taktische Nöte und
Schwankungen sich ausschließlich der Idee verpflichtet wissen - Männer, die, im ewigen Zwiespalt zwischen Ideal
und Wirklichkeit, konsequent nur das Ideal leben und darauf achten, daß sich Partei und Parteiführung nie zu weit
von diesem entfernen.
Sobald der erste Senator berufen ist, verkörpert dieser bereits die Idee des Senats, die nach Verwirklichung strebt
und nimmt eine Tätigkeit als Berater des Parteiführers auf. Gegen seinen Willen kann von nun an der Parteiführer
keinen weiteren Senator berufen - jede Berufung bedarf also der Zustimmung der bereits vorhandenen Senatoren.
Damit wird verhindert, daß der Parteiführer sich ein Kollegium williger Ja-Sager schafft und gleichzeitig soll damit
erreicht werden, daß der Senat eine Gemeinschaft bildet und nicht eine Ansammlung Einzelner bleibt, die nur die
Gnade und der Wille das Parteiführers in ihre hohe Position gebracht hat. Die Ablehnung eines von dem Parteiführer
vorgeschlagenen Mannes bedarf freilich - wie jede Senatsentscheidung - stets der Einstimmigkeit. Von Anfang an
werden die Senatoren als Persönlichkeiten, wie auch als Gemeinschaft, beratend auf die Parteiführung einwirken.
Die ersten 24 ernannten Senatoren bilden den Kleinen Senat. Sobald dieser gebildet ist, gilt der Senat als konstituiert
und nimmt in vollem Umfang all seine Befugnisse wahr. Sobald später die Vollzahl von 64 Mitglieder erreicht ist
(Großer Senat), kann man den Kleinen Senat praktisch als eine Art Arbeitsausschuß für die laufende Arbeit
betrachten, der Entscheidungen und Beschlüsse vorbereitet. Doch in der Entwicklung der Bildung des Senats
bedeutet das Erreichen der für die Konstitulerung des Kleinen Senats notwendigen Zahl, daß der Senat in vollem
Umfang seine Arbeit aufgenommen hat.
Wichtig ist bei alldem, daß es keinesfalls darauf ankommt, möglichst schnell eine möglichst große Zahl von
Senatoren zu berufen: an die Senatoren sind bezüglich ihrer weltanschaulichen Klarheit und Standfestigkelt, ihrer
Selbstlosigkeit und Unparteilichkeit gegenüber parteiinternen Auseinandersetzungen, ihrer Treue zur Partei, ihrer
Ehrlichkeit und ihres uneingeschränkten und allgemeinen Ansehens unter den Parteigenossen allerhöchste
Anforderungen zu stellen. Senatoren werden auf Lebenszeit berufen, können nur durch einstimmigen Beschluß aller
anderen Senatsmitglieder ausgestoßen werden und verkörpern die kollektive Weisheit und das Heil der Partei. Kein
Unwürdiger darf in diese Gemeinschaft sich einschleichen!
Nicht mit dem Gedanken, irgendwelche Mitgliedszahlen vorzuweisen, dürfen Senatoren berufen werden, nicht mit
der Hoffnung, bald die Vollzahlen zur Konstituierung das Kleinen und des Großen Senats zu erreichen, sondern nur
nach dem Maßstab der Würdigkeit.

Sobald sich der Kleine Senat konstituiert hat, wird ihm jene Macht übertragen, die dem Senat der NSDAP zusteht:
Führerwahl, Führersturz und Veto-Recht gegen alle Beschlüsse der Parteiführung stehen nun, neben der
fortdauernden Beratung, den Senatoren zu. Auch eigene Beschlüsse können sie verkünden, doch bedürfen solche,
um wirksam zu werden, der Zustimmung des Parteiführers. Vor allem aber geht auch das Recht zur Berufung neuer
Senatoren vom Parteiführer auf den Senat über, wobei allerdings, nunmehr dem Parteiführer ein Veto-Recht
zusteht.
Grundgedanke der Senatsarbeit ist die Versöhnung und Übereinstimmung von Ideal, dessen Wächter die Senatoren
sind und Wirklichkeit, die die Parteiführung gestalten muß. Zwischen Senat und Parteiführer soll deshalb ein
Vertrauensverhältnis bestehen, das institutionell durch das gegenseitige Veto-Recht abgesichert ist, so daß niemals
eine Macht die andere ausschalten oder überwältigen kann. In diesem Geist wird die Bildung des
nationalsozialistischen Senats vorgenommen werden!

DIE MACHT DES SENATS
Wie bereits dargestellt, verfügt der Senat als Kollegium über außerordentliche Machtbefugnisse:
Der Senat wählt den Parteiführer, er allein kann auch einen Parteiführer absetzen, er hat ein Veto-Recht gegen alle
Entscheidungen der Parteiführung und kann selber Anordnungen an die Partei erlassen, wobei dann allerdings der
Parteiführer ein Veto-Recht hat.
Theoretisch können sich also Parteiführer und Senat gegenseitig total blockieren; und diese sich gegenseitig
aufhebenden Machtbefugnisse sind auch erwünscht, um dem Willen des Parteiführers dann ein Korrektiv
entgegensetzen zu können, wenn er sich von unserer heiligen Idee und der historischen Aufgabe der Partei deutlich
entfernt.
Tatsächlich aber ist mit einer solchen Blockadepolitik nicht zu rechnen: Der Parteiführer weis sich verpflichtet, auf
den Rat das Senats zu achten und diesen zu respektieren, da der Senat die höchste geistige Autorität der Partei
darstellt, dessen außergewöhnliche Machtbefugnisse, im ansonsten totalen Führerstaat, verhindern zuverlässig, daß
der Parteiführer sich arrogant und überheblich über die gewichtige Meinung des Senates hinwegsetzt.
Auf der anderen Seite ist der Senat kein Spielball willkürlicher und zufälliger Mehrheitsmeinungen oder entscheidungen:
Nur als Gemeinschaft, also mit einstimmigen Entscheidungen, kann der Senat seine Macht nutzen. Schon dies
verhindert, daß er sich willkürlich in die tages- und machtpolitische Verantwortung des Parteiführers hineinmischt,
da solche einstimmigen Beschlüssen nur dann zustandekommen können, wenn wirklich ganz grundsätzliche und
allen einleuchtende Bedenken gegenüber Maßnahmen der Parteiführung oder der Person des Parteiführers bestehen.
Außerdem sind alle Senatoren sorgfältig so ausgelesen worden, daß sie keinerlei machtpolitische Interessen und
Aufgaben mehr haben, sondern ausschließlich der Bewahrung der Idee verpflichtet sind.
Es ist also davon auszugehen, daß in der Praxis der Senat seine außerordentlichen Machtbefugnisse nur jeweils
einmal nutzen wird - wenn ein neuer Parteiführer aufgrund des Todes, des Rücktritts oder der Amtsunfähigkeit
seines Vorgängers zu wählen ist. Im übrigen wird der Senat im allgemeinen die uneingeschrärikte Autorität und
Verantwortung des Parteiführers, entsprechend dem Führerprinzip, achten und diesen sorgfältig beraten und mit all
seiner Autorität unterstützen. Angestrebt wird ein festgegründetes, in der nationalsozialistischen Idee und dem Ethos
der Institutionen des Führertums, wie des Senats, verwurzeites Vertrauensverhältnis zwischen Parteiführer und
Senat. Beide werden dies zu verwirklichen suchen, da sie nur gemeinsam ihre beiderseitigen Aufgaben lösen und
ihre Machtbefugnisse einsetzen können - für das gemeinsame Ziel!
Nach der Machtergreifung übernimmt der Parteiführer der NSDAP gleichzeitig die Aufgabe des Regierungschefs im
nationalsozialistischen Volksstaat. Entsprechend fallen auch dem Senat staatliche Aufgaben zu: Gegenüber allen

staatlichen Stellen und Entscheidungen hat der Senat nun dieselben Machtbefugnisse, wie zuvor gegenüber der
Partei.
Zum Aufgabenbereich das Senats gehört auch die Aufsicht über die Hohe Schule der Partei sowie die inhaltliche
Festlegung ihrer Arbeit - diese Hohe Schule wird als Parteiakademie, als höchste und bedeutsamste Forschungs- und
Lehranstalt der nationalsozialistischen Welt- und Lebensanschauung tätig werden und Vorbildcharakter für alle
Schulungseinrichtungen der Partei gewinnen. Teilnahme und erfolgreicher Abschluß entsprechender Lehrgänge der
Hohen Schule werden Voraussetzung sein, für die Übernahme höherer Führungsämter innerhalb der Partei.
Insgesamt wird von Anfang an und schon in der Kampfzeit, von jedem Nationalsozialisten erwartet und gefordert,
daß er die geistige Autorität und das Ansehen des Senats respektiert und alles tut, um diesen zu stärken und die
Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Dann wird der Senat schnell zum Gewissen der Partei werden und jede
Entfremdung zwischen den Institutionen der Partei, sowie später des Staates und der Idee, der wir alle dienen,
zuverlässig verhindern und unterbinden können.

DER SENAT IN DER NEUEN ORDNUNG
Mit der Erfüllung des Parteiprogramms der NSDAP ist eine Neue Ordnung verwirklicht. Leben und Entwicklung
unseres Volkes vollziehen sich darin im Rahmen einer art- und naturgemäßen Hochkultur, in der das gesamte
geistige, seelische, wissenschaftliche, künstlerische und wirtschaftliche Potential der Volksgemeinschaft sich frei
entfalten und vertiefen kann. Diese freie Gemeinschaft artbewußter Deutscher bedarf nicht mehr der Führung durch
die Partei, die sich deshalb nach der Verwirklichung ihres Programms auflöst.
Nicht betroffen von dieser Auflösung sind die Institutionen des Führertums und des Senats. Ihre Aufgaben und
Machtbefugnisse bleiben auch in der Neuen Ordnung im wesentlichen unberührt. Weiterhin bedarf die
Volksgemeinschaft eines Führers, in dem sie sich verkörpert sieht und der über jene uneingeschränkte Autorität
verfügt, deren es bedarf, um ein Volk erfolgreich durch seinen Daseinskampf zu führen. Dieser Führer nimmt auch
weiterhin alle Verantwortung auf sich - vor allem die Verantwortung dafür, daß die Neue Ordnung sich in
Übereinstimmung mit den Naturgesetzen entwickelt und nicht wieder entartet.
Und auch der Senat behält in der Neuen Ordnung seine Wächter- und Kontrollfunktion und all seine Macht, um
solche Entartungen zu unterbinden und unwürdige Führer an einem Mißbrauch ihrer Macht zu hindern. Wie bereits
erwähnt, können wir heute noch nicht vorhersagen, welche Formen jener Rassenadel, jene Elite rassisch gebundener
Persönlichkeiten annehmen wird, der dann die Führung der Volksgemeinschaft und des zu schaffenden Vierten
Reiches innehat. Doch wird mit Sicherheit der Senat die richtungsweisende Spitze dieser wahren Aristokratie
darstellen, die tatsächlich die Herrschaft der Besten sein wird!

NATIONALSOZIALISTISCHE FÜHRERPERSÖNLICHKEITEN
Die nationalsozialistische Bewegung bringt keine Ameisenwesen hervor, die als kleine Rädchen einer seelenlosen
Gesellschaft funktionieren sollen, sondern volks- und rassebewußte Persönlichkeiten, die ihren Platz in der
organisch gegliederten Volksgemeinschaft einnehmen.
Es gibt deshalb auch keinen "Einheitstyp" - weder den des Parteigenossen, noch den das Politischen Soldaten und
schon gar nicht den des Politischen Leiters. Alle drei sind sicherlich Ausprägungen eines nationalsozialistischen
Menschentypus, der aber nicht durch Übereinstimmung der Personen, sondern durch Übereinstimmung einer
Lebenshaltung und eines Ethos gekennzeichnet ist!
Folglich können wir die Grundsätze der Lebenshaltung, die ethischen Prinzipien nationalsozialistischen Arbeiter-,
Soldaten- und Führertums beschreiben, aber keinen Einheitsmenschen bezeichnen, der diese Prinzipien erfüllen und
leben soll. Jeder Volksgenosse - ob Arbeiter, Soldat oder Führer - soll sich vielmehr als eigengeprägte, freie, aber
volks- und rassegebundene Persönlichkeit entwickeln.
Wenn deshalb mit dieser Arbeit die nationalsozialistische Idee und Lebenshaltung des Führertums beschrieben

werden soll, so muß dargestellt werden, welches Ethos diese prägt und wie sie sich verwirklichen. Dies ist bis jetzt
geschehen. Wird aber konkret gefragt, wie denn solche Führer wirklich sein, leben und handeln werden, dann ist
diese Frage nur dadurch zu beantworten, daß die Beispiele von Persönlichkeiten geschildert werden, in denen sich
nationalsozialistisches Führertum vorbildhaft verwirklichte und verwirklicht.
Die Vielfalt solcher nationalsozialistischen Führerpersönlichkeiten entspricht der Vielfalt des Lebens insgesamt und
damit auch unserer Lebensanschauung des biologischen Denkens.
Es sollen im folgenden keine Kurzbiographien versucht, sondern nur gezeigt werden, wie sich die, in dieser
Ausarbeitung genannten, Prinzipien des Führertums ganz konkret in vorbildhaften Führerpersönlichkeiten
verwirklicht haben, um damit an alle heutigen Führerkameraden zu appellieren, in ähnlicher Weise an sich zu
arbeiten und auf ihre Art und entsprechend ihrem Charakter ein nationalsozialistischer Führer zu werden, ein
Mensch, der die "höchste Verkörperung des Wertes von Rasse und Persönlichkeit" ist, um erneut dieses große und
entscheidende Wort des Führers zu zitieren. Dazu Heil!

RUDOLF HESS
Von all den unzähligen nationalsozialistischen Führerpersönlichkeiten aller Ebenen, die uns Vorbild sein sollten,
können nur die Wenigsten und Bedeutendsten hier Erwähnung finden - unter diesen aber ist, neben der
Persönlichkeit Adolf Hitlers, die über allem steht, Rudolf Hess sicherlich der nationalsozialistische Führer, der in
aller Welt am meisten verehrt wird.
Der Opfergang seiner, nun schon weit mehr als vierzig Jahre währenden, Folterhaft, die er mit einer unbeugsamen
Willenskraft und einer unerschütterlichen Treue zu Führer und Idee erträgt und von der ihn, aller Voraussicht nach,
nur der Tod erlösen wird, hat Rudolf Hess zu einer mythischen Gestalt von antiker Größe gemacht: sein Leid, sein
Opfer, seine vorbildhafte Treue geben uns - den kleinen Enkeln - die Kraft, unsererseits die Fahne aufzunehmen und
Opfer, Leid und Verfolgung zu ertragen, die gegenüber dem Schicksal des Stellvertreters des Führers verblassen.
Die wahrhaft lebenslängliche Folterhaft des Greises, zu dem der Märtyrer des Friedens inzwischen geworden ist,
sollte den Nationalsozialismus brandmarken und Zeugnis dafür ablegen, daß er einer verbrecherische Gesinnung sei.
Doch dank der bewundernswerten Haltung dieses großen und edelsten Nationalsozialisten, wurde diese Haft zu
einer flamenden Anklage gegen Heuchelei, Erbärmlichkeit und Niedertracht jener Minuswelt, die die Siegermächte
des Zweiten Weltkriegs den Völkern aufzwangen.
Die Zitadelle von Spandau, in der Rudolf Hess lebend begraben bleibt, ist für uns schon heute Denkmal der Größe,
Würde und achtunggebieten Opferbereitschaft, ein Mahnmal der Treue bis in den Tod - sie ist Wahrzeichen unseres
unbesiegbaren Glaubens, der trotz Haß, Verfolgung und Hohn siegreich voranschreiten wird. Auf diesem Weg
begleitet uns der Geist und das Vorbild von Rudolf Hess.
Doch wenn auch der, schon 4 1/2 Jahrzehnte währende, Opfergang des Friedensfliegers alles überschattet und wir
nur, von ihm aus, dieses außerordentliche Leben für den Nationalsozialismus angemessen würdigen können, so ist
Rudolf Hess Vorbild nicht nur als Gefangener, sondern auch sein Leben in der Kampfzeit und seine Haltung in den
glücklichen Jahren an der Macht, zeigen uns eine wahrhaft nationalsozialistische Führerpersönlichkeit:
Rudolf Hess gehörte schon vor 1923 zu den Aktivisten der jungen NSDAP. Adolf Hitler erwähnt ihn ehrend im
Zusammenhang mit der allerersten Saalschlacht, die zur Geburtsstunde der SA wurde. Nach der gescheiterten
nationalen Erhebung vom 9. November 1923, wurde Rudolf Hess, ebenso wie der Führer, in Landsberg inhaftiert
und dort dessen Sekretär und unentbehrliche Helfer bei der Arbeit an "Mein Kampf". Aus dieser engsten geistigen
Gemeinschaft zwischen dem Führer und seinem späteren Stellvertreter, wurde dieses grundlegende Buch des
Nationalsozialismus geboren - wobei Rudolf Hess all sein Wissen und seine Fähigkeiten gänzlich selbstlos dem
Genie des Führers unterordnete und mit seiner völligen Ergebenheit und seinem unbedingten Glauben den Führer
immer wieder anregte, das Werk zu vollenden.

Als Sekretär das Führers wurde er, auch in der Kampfzeit von den meisten Parteigenossen, eingeschätzt und
meistens unterschätzt. Er war keiner der großen Führer der Kampfzeit; es lag ihm nicht, sich in den Vordergrund zu
drängen. Sein Leben verstand er als Dienst am Genie des Führers, in dem sich Deutschland, Idee und Partei
vereinten - niemals dachte er daran, persönliche Anhänger zu werben, niemals sehnte er sich nach selbstständiger
Macht.
So kam seine große Stunde erst, als er 1933, völlig überraschend für die gesamte Partei, zum Stellvertreter des
Führers in Parteiangelegenheiten und später zum Reichsminister ernannt wurde, da der Führer selber sich nun völlig
um den Aufbau des neuen Staates kümmerte und sich immer weniger als Parteiführer verstand.
Zuerst fälschlich als eher blasse und unscheinbare Persönlichkeit eingeschätzt, erwies sich schon bald, daß Rudolf
Hess, wie wohl kein Zweiter, befähigt war, dieses schwere Amt zu übernehmen. Als Stellvertreter des Führers, als
ewiger und unbestechlicher Idealist und in grenzenloser Treue und Disziplin gegenüber Adolf Hitler, wuchs Rudolf
Hess zum Gewissen der Partei heran: Wer immer sich ungerecht behandelt fühlte, wer immer berechtigte Kritik zu
üben hatte, wandte sich vertrauensvoll an Rudolf Hess, dessen Gerechtigkeitsgefühl, Verantwortungsbewußtsein
und seine, trotz der hohen Stellung, kameradschaftliche Einstellung überall bekannt waren. So erlebten ihn die
Parteigenossen.
Die Volksgenossen aber kannten ihn als sorgenden Schutzherrn des Auslandsdeutschtums, fühlten sich in der Seele
angesprochen, bei seinen bewegenden Weihnachtsansprachen und erlebten ihn als den glühendsten Verehrer Adolf
Hitlers, dessen geheimste Wünsche und Gedanken er kannte, wie wohl kein anderer.
Sein Idealismus, seine Aufrichtigkeit konnten nicht einmal von den Gegnern des Dritten Reiches angezweifelt
werden - er erwarb sich, schon vor der Erfüllung seines letztlich tragischen Schicksals, Respekt, weit über den Kreis
der überzeugten Nationalsozialisten hinaus.
Wie kein anderer kannte Rudolf Hess die Gedanken des Führers, wie kaum ein Zweiter wußte er, wie sehr dieser
nach 1939 unter dem Bruderkrieg mit England litt und nach Mitteln suchte, diesen ebenso unsinnigen wie tragischen
Konflikt zu, für beide Seiten, erträglichen Bedingungen zu beenden. Oft sprach er darüber mit seinem Stellvertreter
und Vertrauten und dachte laut darüber nach, es müsse sich doch jemand finden lasse, der diesen scheinbar
ausweglosen Schicksalsknoten durchhauen könnte, damit der Frieden wiederhergestellt würde. Und immer wieder
sprach er davon, daß er ja nichts gegen England habe, daß er das Empire nicht vernichten, sondern sogar schützen
und stärken wolle, daß er letztlich ein Bündnis anstrebe und zu den großzügigsten Friedensbedingungen bereit
wäre.
Es wird wohl ewig ungewiß bleiben, ob Adolf Hitler seinem Stellvertreter den, in der Geschichte einmaligen,
Friedensflug befohlen oder erlaubt hat - aber als Rudolf Hess über England absprang, um endlich
Friedensverhandlungen in Gang zu bringen, da kam er als Parlamentär, da kam er mit konkreten
Verhandlungsvorschlägen, die genau den Vorstellungen Adolf Hitlers entsprachen.
Lange, spannungsgeladenen Stunden wartete der Führer auf ein Zeichen, daß der Friedensflug ein Erfolg war und
daß England einzulenken bereit wäre; doch die Schicksalsstunde, die die Macht- und Weltgeltung Europas retten
und zu einer wahren Friedensordnung hätte führen können, verstrich ungenutzt - die englische Regierung wollte
diesen Krieg, der nicht nur Europa, sondern auch das eigene Empire vernichten und die Welt zwei neuen
Supermächten unterwerfen würde; sie wollte ihn unter dem Druck jüdischer und us-amerikanischer Kreise und traut
sich bis heute nicht, die Unterlagen über den Friedensflug von Rudolf Hess für die Öffentlichkeit freizugeben, damit
dieser Kriegswille nicht bekannt wird. Deshalb sind diese Akten bis hinein ins nächste Jahrtausend gesperrt, deshalb
darf Rudolf Hess nicht freigelassen werden - Lüge und Heuchelei der Minuswelt, die das nationalsozialistische
Deutschland für das Elend des Krieges und die Erbärmlichkeit der Nachkriegsverhältnisse verantwortlich macht,
dürfen nicht zutage treten - darum bleibt der Märtyrer des Friedens in Haft, darum darf er nicht über seine
Vergangenheit sprechen und seine schriftlichen Aufzeichnungen werden vernichtet - doch wo Rudolf Hess
schweigen muß, da schreien die Steine seines Gefängnises, in dem er zu Tode gequält wird, Tag für Tag, Nacht für
Nacht, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt - sie schreien nach Rache und Gerechtigkeit, nach Wahrheit und
Freiheit. Es ist auch unser Schrei, die wir in Rudolf Hess den edelsten aller nationalsozialistischen
Führerpersönlichkeiten verehren!

ERNST RÖHM
So unumstritten Rudolf Hess in Kreisen der nationalsozialistischen Gesinnungsgemeinschaft überall in der weißen
Welt ist, so umstritten ist Ernst Röhm. Und doch ist auch der Stabschef der SA eine der großen
Führerpersönlichkeiten des Nationalsozialismus, so sehr er sich im Typus auch von Rudolf Hess unterscheidet. Aber
gerade dies zeigt, wie gewaltig die Spannbreite nationalsozialistischen Führertums ist.
Wie kein anderer verkörpert Ernst Röhm Größe und Tragik der SA und damit des Politischen Soldatentums im
Nationalsozialismus: Der Stabschef war der große Rebell, der alle Widerstände brechende Landsknechtführer,
Revolutionär von Natur aus, Kämpfer gegen die bürgerliche Spießerwelt, Soldat aus Leidenschaft.
Mit grenzenloser Einsatz- und Opferbereitschaft, nie versagender Willenskraft und einer uneingeschränkten
Kameradschaft gegenüber seinen Männern, gewann er die Herzen der rauhen SA-Kämpfer und schmiedete die SA
zu einem revolutionären Werkzeug der Partei, das den Sieg erkämpfte und das Dritte Reich ermöglichte.
Beim Reichsparteitag des Sieges im Herbst 1933 schritt Ernst Röhm Seite an Seite mit Adolf Hitler zur Totenehrung
für die Gefallenen der Bewegung - niemals zuvor oder danach wurde einem Parteigenossen diese Hervorhebung und
Ehrung zuteil. Es war symbolischer Ausdruck der Dankbarkeit und Anerkennung des Führers für seinen einzigen
Duzfreund und seinen härtesten und erfolgreichsten Mitkämpfer!
Schon sehr früh hatte die Kampfgemeinschaft dieser beiden Männer begonnen: in den wilden Tagen des Jahres 1919
in München förderte der mächtige Reichswehr-Hauptmann Röhm, der im geheimen die Waffenlager für einen
nationalen Umsturz hütete und unermüdlich an der Formierung einer revolutionären militärischen Truppe für den
"Marsch auf Berlin" arbeitete, bereits den damals noch weitgehend unbekannten Parteiführer der kleinen NSDAP,
wurde Parteigenosse und führte ihrer SA immer neue Männer zu. Als Röhm schließlich Erfolg hatte und die
verschiedenen revolutionären Wehrverbände sich zu einem einheitlichen "Deutschen Kampfbund"
zusammenschlossen, setzte er auch durch, daß sich dieser der politischen Leitung Adolf Hitlers unterstellte. Damit
war Adolf Hitler, mit Unterstützung Röhms, schon 1923 die Schlüsselfigur der nationalen Wiedergeburt
Deutschlands geworden und sollte es von nun an bleiben.
Ernst Röhm, der leidenschaftliche Soldat, der dem Soldatentum den ihm gebührenden Platz in der
Volksgemeinschaft erkämpfen wollte, der im Grunde, nur im Kämpfer einen wirklichen Menschen sah und in einer
soldatischen Truppe, das Werkzeug der nationalen Revolution, rang sich dennoch, früher als jeder andere, zur
Erkenntnis durch, daß die Soldaten politisch werden mußten und sich einer politischen Führung unterzuordnen
hätten, einem Volksführer, der nicht nur die Kämpfer, sondern das ganze Volk mitreißen und überzeugen konnte.
Persönlicher Ehrgeiz war Ernst Röhm fremd, er kämpfte für sein Ziel und für den Mann, in dem er den
Auserwählten des Schicksals erkannt hatte - den Führer Adolf Hitler!
Die nationale Erhebung des 9.November 1923 scheiterte - Ernst Röhm gelang es trotz seiner Verwicklung in die
Vorgänge und seiner schlechthin entscheidenden Rolle bei der Vorbereitung des Aufstandsversuchs, einer
juristischen Verurteilung zu entgehen. Noch schützte ihn die Uniform des aktiven Reichswehroffiziers, der zuviel
über seine Vorgesetzten und dessen schwankende Loyalität gegenüber dem System und die Geheimnisse der
Reichswehr wußte. So konnte er weiterarbeiten und übernahm nach 1923 die Führung der, nunmehr verbotenen, SA,
als deren legalen Deckmantel er mit dem Frontbann einen neuen machtvollen Wehrverband schuf. Dieser sollte
erneut einen Umsturzversuch vorbereiten, doch Adolf Hitler hatte andere - und richtige - Schlußfolgerungen aus der
gescheiterten Erhebung gezogen und sich für den legalen und politischen Kampf entschieden.
Loyal gegenüber Führer und Partei, aber, von seiner ganzen Persönlichkeit her, unfähig die Richtigkeit dieser
Entscheidung zu erkennen, legte Ernst Röhm die Führung der SA nieder und übernahm später eine militärische
Schulungsarbeit in der bolivianischen Armee. Damit zeigte er seine Disziplin gegenüber der Parteiführung und der
politischen Generallinie und erwies sich als wahrhaft nationalsozialistische Führerpersönlichkeit. Er wußte um seine
Verantwortung, erkannte, daß andere für diesen Weg besser geeignet waren und wollte nicht im Wege stehen. Er
gab alles auf, was er politisch aufgebaut hatte und zog sich zurück, bis die Partei ihn wieder brauchte.

Ende 1930 nach dem großen Wahlerfolg, der die NSDAP zur zweitstärksten Partei machte und ihre SA
unwiderstehlich anschwellen ließ, zeigte sich die damalige SA-Führung den Notwendigkeiten der neuen Kampfetappe nicht gewachsen - die SA stürzte in eine tiefe Krise, gerade als die Partei sich anschickte, ernsthaft um die
Macht zu kämpfen und mehr denn je diese politische Parteiarmee brauchte.
Adolf Hitler rief seinen alten Freund und Mitkämpfer zurück - und Ernst Röhm kam sofort und ohne Zögern. Hatte
er einst aus Verantwortungsbewußtsein politisch alles geopfert und sich zurückgezogen, um nicht im Weg zu stehen,
so gab er nun seine gesicherte persönliche Existenz auf, weil die Partei ihn wieder brauchte und der Führer ihn rief!
Diese entscheidenden Jahre bis zur Machtergreifung und darüber hinaus, sind zum ewigen Ruhmesblatt der SAGeschichte geworden und untrennbar mit dem Namen und der Persönlichkeit des Stabschefs verbunden.
Zur Jahreswende 1933/34 erkannte der Führer dies in einer Dankadresse und Neujahrsbotschaft an, die in allen
deutschen Zeitungen erschien und die "unvergänglichen Verdienste" Röhms um die nationalsozialistische
Revolution rühmte. Sie schloß mit den Worten das Führers:
"Am Abschluß dieses Jahres der nationalsozialistischen Revolution drängt es mich daher .... Dir zu versichern, wie
sehr ich dem Schicksal dankbar bin, solche Männer wie Dich als meine Freunde und Kampfgenossen bezeichnen zu
dürfen. In herzlicher Freundschaft und dankbarer Würdigung,
Dein Adolf Hitler."
Nur sieben Monate später wurde der Stabschef, durch Intrigen der Reaktion, gestürzt und zusammen mit den besten
und treuesten SA-Führern erschossen. Über diese Vorgänge und ihre Wertung innerhalb unserer
Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN FRONT, habe ich an anderer Stelle verschiedentlich berichtet. Das gehört
nicht hierher, da es kein neues Licht auf die Führerpersönlichkeit Ernst Röhms wirft, sondern zum Thema des
unüberbrückbaren Gegensatzes von Revolution und Reaktion überleitet, die ewig Todfeinde sein werden - dieser
Todfeindschaft ist der Stabschef zum Opfer gefallen. Auch er eine tragische Gestalt, da er fiel durch die Kugeln
eigener Kameraden, im Namen jener Bewegung, die ohne ihn kaum gesiegt hätte und auf Befehl des Führers, dem er
als Freund und Kampfgenosse zutiefst ergeben war und mit dessen Namen auf den Lippen er starb - gefällt durch
reaktionäre Machenschaften, die zu spät durchschaut wurden.
An dieser Stelle sei lediglich noch einmal zusammenfassend darauf hingewiesen, daß der Stabschef mit seinen
Warnungen und seinen Ideen letztlich rechtbehalten hat und das Scheitern des Dritten Reiches ursächlich mit der
Tragödie des 30. Juni 1934 verbunden ist.
Hinzuweisen ist auch noch einmal darauf, daß Ernst Röhm niemals einen Putsch gegen den Führer geplant hatte der "Röhm-Putsch" war ein Putsch GEGEN Ernst Röhm und die nationalsozialistische Revolution, der den Führer in
allzuvielen Bereichen in Abhängigkeit von jenen reaktionären Kräften in Verwaltung, Wirtschaft und vor allem der
Reichswehr versetzte, die den ersten nationalsozialisten Volksstaat der Geschichte durch Verrat zu Fall brachten.
Unser unwiderrufliches und leidenschaftliches Bekenntnis zu diesem großen Kämpfer und Rebellen, diesem
nationalsozialistischen Führer, der DER Stabschef der SA war, mag bei Spießern und Besserwissern umstritten
bleiben; für uns ist es die härteste Kampfansage an die Reaktion und damit ein Schwur zur Vollendung der Zweiten
Revolution! Unsere Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN FRONT hat den Todestag des rehabliltierten Stabschefs den 30. Juni - zum Kampftag gegen die Reaktion erklärt.

DR. JOSEF GÖBBELS
Dr. Goebbels, Reichspropagandaleiter der NSDAP, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda und letzter
deutscher Reichskanzler, ist der dritte jener historischen Führer des Nationalsozialismus, die wir besonders verehren
- wiederum ein gänzlich anderer Charakter als die Parteigenossen Heß und Röhm, aber wiederum eine vorbild- und
beispielhafte nationalsozialistische Führerpersönlichkeit:
Neben den Stellvertreter das Führers, dem sich im Dienst von Pflicht und Aufgabe aufopfernden Politischen Leiter,
dem leidenschaftlichen Parteiarbeiter und neben den Stabschef, dem vitalen, alle Widerstände durchbrechenden
Politischen Soldatenführer, Rebell gegen eine erstickende Normalität und bewußten Revolutionär gegen die

Minuswelt, tritt der geniale Redner und Propagandist, den man den einzigen ungeschlagenen deutschen Feldherrn
das Zweiten Weltkriegs genannt hat.
Dr. Goebbels war verantwortlich für die Moral der Heimatfront, die Weckung, Stärkung und Aufrechterhaltung des
Durchhaltewillens, des Pflichtgefühls und des Vertrauensverhältnis zur Führung um deutschen Volk - und er erfüllte
diese Aufgabe mit Genie, nie versagender Willenskraft, Phantasie und unermüdlicher, sich selbst verzehrender
Arbeit und ständiger Einsatzbereitschaft. Die Heimatfront aber hielt - nicht nur in den Gefühlsaufwallungen der
großen Siege, nicht nur in den bangen Monaten das Schwankens der Schicksalwaage, sondern bis hinein in die
letzten Tage des sterbenden Reiches - das Volk stand zum Führer, arbeitete, kämpfte, opferte und starb im Vertrauen
auf die Führung und im Wissen um die Schicksalshaftigkeit des Kampfes, der Deutschlands Zukunft für lange Zeit
entscheiden würde. Dies ist mit, in erster Linie, der Verdienst von Dr. Goebbels. Über dessen unerschütterliche
Treue und sein propagandistisches Hineinwirken in die Zukunft, dem seine letzten Gedanken und sein beispielloser
Opfertod zusammen mit der Familie und den Kindern galten, in einem früheren Abschnitt hier schon berichtet
wurde.
Rudolf Hess, dessen Schlußwort im Nürnberger Siegertribunal, das sein letzter öffentlicher Auftritt war, bevor er
lebendig begraben wurde, in dem stolzen Satz gipfelte: "Ich bereue nichts!" - Ernst Röhm, der mit den Worten
"Mein Führer!" auf den Lippen starb - Dr. Goebbels, der in seiner letzten großen Rundfunkansprache zum
Führergeburtstag 1945 seinen Glauben an Adolf Hitler bekundete und wenige Stunden nach ihm seinen eigenen
Opfertod starb, in den ihm Frau und Kinder folgten: Sie alle sind wahre Vorbilder nationalsozialistischen
Führertums, lebten und starben erfüllt von Treue und Opferbereitschaft bis in den Tod, wie es das Parteiprogramm
der NSDAP fordert, in dessen Schlußsatz sich die Parteiführer zur Erfüllung ihrer Aufgabe, unter Einsatz des
Lebens, verpflichten. Niemand von ihnen ging es um persönliche Macht, niemand von ihnen mißbrauchte diese zu
persönlichen Zwecken, niemand von ihnen verlor den Kontakt zum Volk und zu ihrer Gefolgschaft - sie alle blieben
Kameraden und Volksgenossen. Sie alle sind tragische Gestalten eines im ersten Anlauf gescheiterten, gewaltigen
Aufstandes gegen die Minuswelt, deren Kraft als Vorbild für künftige Generationen sich am deutlichsten in ihrer
letzten und totalen Konsequenz, im Opfer des eigenen Lebens erweist.
Doch auch Dr. Goebbels ist nicht nur Vorbild im Tod, sondern er ist es auch als nationalsozialistischer Führer der
ersten Kampfzeit und der Jahre an der Macht.
Dr. Goebbels stieß Mitte der 20er Jahre zur NSDAP und arbeitete sich in zäher Kleinarbeit in der Partei hoch - vom
kleinen Sekretär und unermüdlichem Versammlungsredner in den westdeutschen Gauen, über das Amt des
Gauleiters des Reichshauptstadt, das er sehr ernstnahm und bis zu seinem Tod behielt - als Eroberer von Berlin, der
die rote Hauptstadt des Reiches für den Nationalsozialismus gewann - bis zum Reichspropagandaleiter,
Reichsminister und schließlich zum Kanzler im Untergang, verlief seine Schicksalsbahn. Harte, unermüdliche
Arbeit ermöglichte diesen Aufstieg des namenlosen Studenten und mittellosen Akademikers, zum Meister der
Propaganda ebenso, wie sein Genie und sein feines und zutiefst künstlerisches Empfinden für die Strömungen der
deutschen Volksseele und der öffentlichen Meinung.
Propaganda war ihm Kunst und Wissenschaft zugleich - und in beiden Aspekten beherrschte er sie von Grund auf.
Er gehörte zum radikalen, sozialrevolutionären Flügel der Partei und blieb zeitlebens der erbarmungslos
antibürgerliche Revolutionär, der zutiefst unter den Kompromissen mit der Reaktion litt, die das Dritte Reich nach
1934 eingegangen war; doch niemals schwankte er in seiner Treue zum Führer und zur vorgegebenen Parteilinie.
Während der Führer sich, im Kriege mehr und mehr, in die militärischen Probleme vergrub, kaum noch öffentlich
sprach und sich nur noch selten mit Fragen der Staats- und Parteiführung beschäftigte, versuchte Dr. Goebbels, nicht
aus persönlichem Ehrgeiz heraus, sondern aus einem Verantwortungsbewußtsein, das aus dem Wissen um die
eigenen Fähigkeiten und die unbedingte Loyalität geboren war, diese Lücke zu füllen. Er hielt es für erforderlich,
daß der Führer für die Zeit des Krieges, wenn er schon selber die Kriegsführung kontrollieren mußte, die praktische
Regierungsarbelt einem anderen übertrug; und er glaubte zu Recht, dafür der geeignetste Mann zu sein! Je
schlimmer die Lage wurde, umso größer wurde auch das Verantwortungsbewußstein des kleinen Doktor, der überall
zur Stelle war und alle Aufgaben übernahm, die keiner sonst mehr haben wollte - er war es, der sich bis zuletzt dem
Volk stellte, in die bombardierten Städte fuhr und vor den verbitterten Bombenopfern sprach und sie zu neuer
Begeisterung mitriß - er übernahm die Verantwortung für die zivile Luftverteidigung, wurde nach dem 20. Juli 1944

mit nahezu unbegrenzten Vollmachten als Beauftragter für den totalen Kriegseinsatz eingesetzt und schließlich - viel
zu spät - im Testament des Führers zum Reichskanzler der Nachfolgeregierung ernannt.
Doch alle Vollmachten für ihn waren zuwenig und kamen zu spät. Dr. Goebbels stemmte sich mit aller Kraft dem
Untergang entgegen, doch seine Macht reichte nicht aus - er strebte das Amt des Außeministers, ja des Kanzlers
nicht an, um sich in den Vordergrund zu drängen, sondern weil er glaubte, das Schicksal noch wenden zu können.
Doch er bekam keine Chance, es zu versuchen. Solange das Reich noch die Macht hatte, sein Schicksal ganz oder
teilweise selber zu gestalten, blieb Dr. Goebbeis das Sprachrohr von Parteilinie und Regierungspolitik, ohne eigene
Exekutivmacht außerhalb der Propaganda - und als er sich zunehmend Vollmachten eroberte, war es zur
eigenständigen Politik zu spät.
Der Revolutionär, der im Untergang zum Reichskanzler wurde, bot in den wenigen Stunden seiner Regierungszeit,
unter Berufung auf ein kommendes radikalsozialistisches, vereintes Europa unter gemeinsamer deutsch-russischer
Führung, Stalin einen einseitigen Waffenstillstand und eine Umkehrung der Bündnisse an, doch es war zu spät - es
war eine letzte Geste jener Politik, die dieser große Revolutionär schon lange für richtig gehalten hatte, aber das
Reich lag am Boden, es konnte dem russischen "Vozd" ("Führer", wie Stalin sich bevorzugt nennen ließ) nichts
mehr bieten. Nach einigen Stunden des Wartens und eines vorläufigen Waffenstillstands in Berlin kam aus Moskau
die Ablehnung des deutschen Angebots und die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation. Der letzte
Reichskanzler ging in den Tod - freiwillig folgte ihm seine Familie: seine Frau erklärte für sich und im Namen ihrer
Kinder, ein Leben in einem unterworfenen Nachkriegsdeutschland ohne den Führer und die nationalsozialistische
Staatsprägung sei unerträglich, sinn- und wertlos.
Und so ist es ja auch gekommen! Was allein in der heutigen Minuswelt der BRD-Gesellschaft dem Leben Wert und
Sinn verleihen kann, ist der unermüdliche Kampf und totale persönliche Einsatz gegen das System und die Welt der
Sieger, für die das Beispiel, das Leben und die Haltung des Dr. Goebbels, des kleinen Doktors mit dem
unerschrockenen Herzen, uns die Kraft gibt!

WILLY KRÄMER
Drei Generationen von Nationalsozialisten leben heute in der BRD - sie alle haben, nach 1945,
Führerpersönlichkeiten hervorgebracht. Aber die Ungunst der Zeiten, die Bedingungen des politischen Kampfes,
unter direkter und indirekter Besatzungsherrschaft und unter dem NS-Verbot, der ungeheuren Hetze und der
Verfolgung, verhinderten, daß sie äußere politische Bedeutung gewannen oder auch nur öffentlich bekannt wurden.
Umso größer ist aber ihre innere Bedeutung, garantieren sie doch die historische Tradition und Legitimität der
politischen Erbfolge bis auf den heutigen Tag. Daß die Nachkriegsführer des Nationalsozialismus, anders als die
historischen Führer, keine äußere politische Bedeutung gewannen, ändert nichts an ihrer Bedeutung für die
Parteigeschichte und auch nichts daran, daß sie wahrhaft nationalsozialistische Führerpersönlichkeiten waren oder
sind und uns deshalb Vorbild und Beispiel sein sollten.
Die erste Generation des Nationalsozialismus ist die Gründergeneration, der auch die meisten der großen
historischen Führer der NSDAP entstammten - Kämpfer für ein besseres Deutschland in der Weimarer Republik,
Gestalter im Dritten Reich, Märtyrer des Zusammenbruchs.
Nach 1945 fanden sich einige wieder in der Sozialistischen Reichspartei (SRP) zusammen, einige andere - darunter
manche der letzten historischen Führer der mittleren Ebene, die die Menschenjagd von 1945 überlebt hatten gehörten dem sogenannten Gauleiterkreis um den Staatssekretär im Reichs-propagandaministerium, Dr. Naumann,
an. Mitte der 50er Jahre erloschen all diese Versuche. Die meisten der Gründer-Generation resignierten und/oder
arbeiteten in bravbürgerlichen nationalen Gruppen mit, während ihr Nationalsozialismus zur wehmütigen
Erinnerung verblaßte. Damit verschwanden sie aus der Geschichte. Einige wenige aber gab es, die nicht resignierten,
die all diese Jahrzehnte zu ihrer Vergangenheit standen und sich wieder einreihten, als eine neue
nationalsozialistische Bewegung entstand:
Unserer Gemeinschaft gehörten und gehören bis heute so manche Alte Kämpfer, Träger des Goldenen
Parteiabzeichens und sogar historische Politische Leiter der NSDAP unteren oder mittleren Ranges an - der

Ranghöchste unter ihnen, ist zugleich unser größtes Vorbild als Führerpersönlichkeit des NachkriegsNationalsozialismus und der Gründer-Generation:
Arbeiterjunge, Jugendbewegung, Frontkämpfer das Ersten Weltkriegs, Politischer Soldat der ersten Nachkriegszeit,
Parteieintritt 1928, schwere Verwundung im Straßenkampf mit der Roten Front ein Jahr später, Reichsredner, Träger
des Goldenen Ehrenzeichens der NSDAP und hauptamtlicher Politischer Leiter nach 1933 bis zum letzten Tag - das
ist unser Ehrenmitglied Willi Krämer.
Hatten wir für den historischen Nationalsozialismus mit den Parteigenossen Heß, Röhm und Dr. Goebbels den sich
verzehrenden Partei-Arbeiter, den alle Widerstände brechenden, rebellischen und revolutionären Politischen
Soldatenführer und den leidenschaftlichen, genialen Propagandisten als leuchtende Vorbilder nationalsozialistischen
Führertums begriffen, so scheint es von symbolischer und schicksalhafter Bedeutung, daß für den NachkriegsNationalsozialismus mit dem Pg. Krämer ein Führungskamerad zum Vorbild wird, der in allen drei Bereichen seine
Pflicht tat:
Willi Krämer war Politischer Soldat, Straßenkämpfer der Neuen Ordnung und schließlich, noch vor seinem
Parteieintritt, Landesführer Alt-Sachsen eines revolutionären Soldatenbundes - des Wehrwolfes. Er war später
Ortsgruppen- und Kreisleiter und schließlich Politischer Leiter im Stab des Stellvertreters des Führers, also
unmittelbar ein Untergebener von Rudolf Hess. Schließlich wurde der Reichsredner in die Reichspropagandaleitung
der NSDAP versetzt, damit später auch Mitglied der Reichsleitung der Partei. Er stieg zunächst auf bis zum
Stabsamtsleiter, was in der Organisation der Reichsleitungen der Staatssekretärsebene in den Ministerien entspricht.
Damit gehörte er zur engeren Umgebung von Dr. Goebbels, bei dessen täglichen Ministerkonferenzen, auf denen die
Richtlinien der Propaganda während des Krieges erarbeitet, beschlossen und verkündet wurden, er als Vertreter der
RPL anwesend war. Im Zusammenbruch 1945 stieg er schließlich noch zum Stellvertreter des
Reichspropagandaministers in der Reichsregierung Süd auf - und damit zum Hauptverantwortlichen der
nationalsozialistischen Propaganda in den letzten Kriegswochen im Südkessel des, durch die Alliierten in einen
Nord- und einen Südraum aufgespaltenen, Reiches. Pg. Krämer war es dann auch, der am 8.Mai 1945 den letzten
Nachrichtendienst des Dritten Reiches, mit dem letzten freien Sender des Südraumes von einer fahrbaren Station in
den Alpen aus, sprach und trotzig die Meldung von der Kapitulation und damit dem vorläufigen Ende der deutschen
Freiheit, mit dem Deutschland- und dem Horst-Wessel-Lied ausklingen ließ.
Ungern war Willi Krämer aufgrund eines persönlichen Befehls von Dr. Goebbels aus dem belagerten Berlin den
Südraum gegangen, um dort seinen Platz in der Reichsregierung einzunehmen. Wie jeder wußte er, daß der Ausgang
der Schlacht um Berlin über das deutsche Schicksal entscheiden würde und wie viele andere wollte er eine mögliche
Niederlage nicht überleben, sondern in den Trümmern einer besiegten Reichshauptstadt den Tod suchen. Doch Dr.
Goebbels schickte ihn fort und gab als Grund an: "Es müssen auch nach diesem Krieg noch einige Männer da sein,
die Zeugnis davon geben können, was wir wirklich wollten und wie es tatsächlich war." Dieser letzte Auftrag des
Dr. Goebbefs wurde zur Lebensaufgabe des Pg. Krämer im Nachkriegsdeutschland:
Als führender Amtsträger und Propagandaleiter auf Landesebene kämpfte und arbeitete Willi Krämer in der SRP
und der DRP mit. Als die nationale Opposition, mit der Gründung der NPD 1964, endgültig in die Anerkennung des
herrschenden Systems verfiel, zog er sich aus der Organisationsarbeit zurück und entwickelte sich zum geistigen
Führer des Nachkriegsnationalsozialismus. Zum Führungsmittel in diesem geistigen Gestaltungskampf, mit dem er
den Auftrag von Dr. Goebbels erfüllte, den Nationalsozialismus am Leben hielt und ihn rechtzeitig an eine neue
Generation weitergab, wurden die sogenannten "Göttinger Briefe", die bis heute erscheinen. Welch ein
Verantwortungsbewußtsein gegenüber unserer heiligen Idee, die ihre organisatorische Form verloren hatte; welch
eine Willenskraft, welch eine Loyalität gegenüber dem letzten Befehl seines Vorgesetzten kennzeichnen diesen
Führungskameraden in seinem langjährigen einsamen Kampf, als keine Hoffnung, keine Chance mehr zu bestehen,
die lange Nacht des Nationalsozialismus schon den Todesschlaf für Idee und Bewegung zu bedeuten schien. Gegen
diesen eisigen Anhauch des Todes wehrte sich Willi Krämer mit seinen "Göttinger Briefen" und rettete so den
Nationalsozialismus über seine verzweifeltste Geschichtsepoche. Welch eine Leistung, welch ein Mann!
Und Willi Krämer bewahrte nicht nur, vertiefte nicht nur das Bewährte, sondern gab es auch rechtzeitig weiter. Um
1980 bekam ich Kontakt mit Willi Krämer, während ich noch in meiner ersten Gesinnungshaft saß. In der Folgezeit
entwickelte sich ein ungeheuer intensiver, brieflicher Kontakt, in dem Willi Krämer mich lehrte, was

Nationalsozialismus wirklich ist, während ich ihm die Nöte und Hoffnungen der neuen Generation des
Nationalsozialismus nahebrachte und ihn für unseren Kampf interessierte.
Nach dem Zusammenschluß der Aktionsfront Nationaler Sozialisten mit den Nationalen Aktivisten im Januar 1983
wurde Parteigenosse Willi Krämer, einer der ranghöchsten Überlebenden historischen Führer der NSDAP,
Ehrenmitglied der ANS/NA und unterzeichnete die Petition unserer Initiative gegen NS-Verbot, mit dem der
Bundestag zur Aufhebung der NS-Verbotsgesetze aufgefordert wurde.
Über 80 Jahre alt ist nun unser Kamerad Willi Krämer, seine Gesundheit läßt nach, doch sein Kopf ist klar wie
immer und sein Herz ungebrochen treu. Noch immer steht er an unserer Seite - eine vorbildhafte
nationalsozialistische Führerpersönlichkeit der Gründer-Generation, den ein mehr als 60-Jähriger politischer Kampf
schließlich an die Seite unserer Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front geführt hat! Ein Führungskamerad, der
nie etwas für sich wollte, aber sein Leben restlos unserer heiligen Idee weihte! Ein Kamerad, ein Führer, ein Beispiel
für kommende Generationen!

"ARMIN"
Die zweite nationalsozialistische Generation ist die HJ-Generation, die im Dritten Reich aufgewachsen ist.
Soweit sie altersmäßig dafür in Frage kamen, meldeten sich diese begeisterten jungen Idealisten massenweise an die
Front, kämpften als Helden und starben als Blutzeugen für Deutschland und den Nationalsozialismus. Fürchterlich
war das Blutopfer dieser Generation, deren Blüte fallen ist - denken wir nur an die SS-Division Hitler-Jugend,
zweimal aus HJ-Freiwilligen aufgestellt, zweimal ausgeblutet, die am 8. Mal 1945, mit nur noch 600 Soldaten, in
die Gefangenschaft ging. Denken wir an die NAPOLA-Schüler, aber auch an all die anderen einfachen HJ-Jungen,
die sich zur Front drängten und noch kämpften und starben, als um sie herum alles zusammenbrach - es waren nicht
zufällig HJ-Jungens und ausländische SS-Freiwillige, die als letzte in Berlin den Führerbunker verteidigten: ein
bewegendes Symbol für unseren Kampf, den die Jugend aufgenommen hat und heute als weltweite Revolution der
weißen Rasse begreift.
Sobald diese Generation aus den Kriegsgefangenenlagern der Sieger zurückgekehrt war, begann sie mit jenem
Wiederaufbau das total zerstörten Landes, der schon bald Freund und Feind als Wunder erscheinen sollte. Und auch
politisch nahmen viele von ihnen den Kampf für Deutschlands Freiheit wieder auf und schlossen sich der
Sozialistischen Reichspartei, als deren aktivstes und kämpferischstes Element, an.
Doch das SRP-Verbot und der einsetzende Massenwohlstand, der sie für Entbehrungen, Leiden und Opfern ihrer
Jugend zu entschädigen schien und auf den sie nur um den Preis politischer Anpassung hoffen konnten, brach dieser
zweiten Generation praktisch vollständig das Rückgrat. Es ist diese mittlere Generation, die der Minuswelt von
Massenkonsum und Umerziehung am vollständigsten erlegen ist.
Doch auch unter ihnen gibt es Kameraden, die zu uns gefunden haben - Frontkämpfer des Zweiten Weltkriegs und
Trümmerkinder der "Stunde Null", so unser Ehrenmitglied Otto Riehs, Ritterkreuzträger aus dem Mannschaftsstand,
der als Obergefreiter mit einem defekten Flakgeschütz unter persönlicher Lebensgefahr eine russische Panzereinheit
aufhielt und teilweise vernichtete - der aber auch in der Nachkriegszeit Mut und Rückgrat bewies: in der SRP, der
DRP und der NPD, bis er schließlich in die Reihen unserer Gesinnungsgemeinschaft fand, Vorsitzender des
Freundeskreis Deutsche Politik, einer Unterstützungsorganisation der ANS/NA und schließlich Spitzenkandidat
unserer Gemeinschaft bei der Kommunalwahl in Frankfurt/Main des Jahres 1985 wurde! Dieses kämpferische
Vorbild von Kriegs- und Nachkriegszeit, dieser treue Gefolgsmann von Idee und Bewegung wird auch in der
Zukunft an unserer Seite stehen!
Zu den Vorbildern und Kämpfern dieser Generation gehört auch unser Kamerad Kurt Müller, der seit vielen Jahren
seine gesamte materielle Existenz auf´s Spiel setzt, um der Bewegung einen Thingplatz für Treffen und Feiern zur
Verfügung zu stellen, der schon zweimal seinen Glauben hinter Gittern verteidigte und mit der Ausrichtung und
Durchführung von Weihestunden, an den großen Gedenktagen unserer Bewegung, über alle Organisationsgrenzen

hinweg, das Bewußtsein der Einheit unserer Bewegung bewahrte und auch über dunkle Zeiten organisatorischen
Niedergangs hinüberrettete.
Beide mögen hier stellvertretend für jene Handvoll Männer der HJ-Generation stehen, die heute noch immer oder
wieder zur nationalsozialistischen Bewegung gehören.
Im eigentlichen und organisatorischen Sinne als Führungskamerad ist allerdings kaum einer aus dieser Generation
sonst in Erscheinung getreten - doch EINEN Parteigenossen ehren wir dennoch, als die nationalsozialistische
Führerpersönlichkeit der zweiten NS-Generation:
Schon als 6-jähriger aktiv in der HJ der ersten Kampfzeit, darum Träger das Goldenen Ehrenzeichens der HJ,
aufgewachsen in einer zutiefst nationalsozialistischen Familie (der Vater Alter Kämpfer und SA-Führer), der am 30.
Juni 1934 nur knapp der Hinrichtung entging), Frontkämpfer des Zweiten Weltkriegs, in den britischen
Kriegsgefangenenlagern als unverbesserlicher Nationalsozialist eingestuft und erst ganz zum Schluß freigelassen,
SRP- DRP- und NPD-Aktivist, Gründer einer eigenständigen NS-Gruppe in den 70er Jahren, die sich dann mit der
NSDAP/AO zusammenschloß - das ist der Mann mit dem Decknamen "Armin": Kämpfer und Führungskamerad der
HJ-Generation! 1976 wurde "Armin" Koordinator der NSDAP/AO für das gesamte Bundesgebiet, 1977 Stabschef
der, von ihm ins Leben gerufenen und maßgeblich geprägten, Untergrund-SA der NSDAP/AO, der ich mich im
März 1977 anschloß und für die ich am 8.Mai desselben Jahres den ersten örtlichen SA-Sturm in Hamburg gründete,
der zum Ursprung unserer heutigen Gemeinschaft wurde. Pg. "Armin" war also einer meiner ersten Chefs und ein
wirkliches Vorbild für mich.
Seine ungebrochene Treue gegenüber Partei und Idee sprach für sich und für ihn - er lehrte uns den Vorrang der
Partei vor der Person, wollte nie selber im Vordergrund stehen und prägte jenen Stil der Kameradschaft, der Einsatzund Opferbereltschaft und des neubelebten SA-Geistes, der heute für uns typisch ist.
Er war es, der tatkräftig die Rehabilltierung des Stabschefs Röhm in Angriff nahm und durchsetzte. Er gab uns ein
Beispiel grenzenloser Einsatzbereitschaft, obwohl er, als Familienvater mit sechs kleinen Kindern, allen Grund zur
persönlichen Zurückhaltung gehabt hätte. Aber "Armin" lebte die Forderung, daß ein SA-Führer nur von vorne, an
der Spitze seiner Kameraden kämpfen und führen könne und solle und predigte sie nicht nur!
Mit Phantasie und Willenskraft baute er die SA der NSDAP/AO auf und vollbrachte damit eine historische Leistung,
auf der unsere Gemeinschaft bis heute aufbaut und weiterkämpft.
Trotzdem muß ich mich darauf beschränken, diese bedeutende Führerpersönlichkeit unserer Parteigeschichte nur mit
dem Decknamen vorzustellen, denn das Ende dieses außergewöhnlichen Kämpferlebens ist in ein Zwielicht
getaucht, aus dem wir unseren noch lebenden ehemaligen Mitkämpfern nicht herauszerren und seinen wirklichen
Namen nicht nennen wollen:
"Armin" wurde nicht zum Verräter, stand seine langjährige Inhaftierung ungebrochen durch, aber der
Zusammenbruch seiner SA im Jahre 1979, seine elende materielle Lage in der Gesinnungshaft, die menschliche
Enttäuschung über die Familie, die sich von ihm abwandte und der stumpfsinnige Alltag des Gefängnislebens
brachen und verstümmelten seinen Charakter - seine einst aufbauende und mitreißende Energie begann, sich gegen
sich selber und die eigenen Kameraden zu richten. Er brach und zerstritt sich mit allen, fühlte sich verraten und
verrannte sich in der Isolation.
Er brach auch mit mir. Aber ich bewahre ihm ein ehrendes und respektvolles Andenken und zähle den Kämpfer, den
ich als "Armin" kennenlernte, unverändert zu den großen Führergestalten unserer Bewegung. Trotz der
Verdüsterung des Endes steht er turmhoch über den meisten Vertretern seiner Generation, die die Ideale ihrer
Jugend vergaßen und verrieten und bleibt für uns junge Kämpfer eine wichtige Brücke der historischen Tradition,
die uns mit der ursprünglichen NSDAP und den Kämpfen der ersten Nachkriegszeit verbindet und ein Vorbild
unseres Kampfes!

GERD LAUCK

Die dritte nationalsozialistische Generation ist die Enkelgeneration, die - 1968 beginnend - den Kampf gegen das
NS-Verbot und für die Neugründung der NSDAP trägt. Auch sie hat bereits Führerpersönlichkeiten hervorgebracht
und unsere Gemeinschaft der NEUEN FRONT verfügt längst über ein richtiges, funktionsfähiges und diszlpliniertes
Korps politischer Leiter. Doch erscheint es noch zu früh, solche Führerkameraden namentlich hervorzuheben und
als vorbildhafte Beispiele nationalsozialistischen Führertums herauszustellen - darüber wird dereinst die Geschichte
zu entscheiden haben, wenn sich rückblickend beurteilen läßt, wer in ungebrochener Treue und zweifelsfreier
Haltung dauerhaft sich als Führerkamerad bewährt hat.
Doch aus den Frühzeiten unserer nationalsozialistischen Bewegung der neuen Generation gibt es zwei Kameraden,
deren Bedeutung in unserer Parteigeschichte schon heute feststeht:
Wir denken dabei an Wolf-Dieter Eckart, der 1968 als erster der Enkelgeneration den politischen Kampf für den
schon politisch totgeglaubten Nationalsozialismus aufgenommen hat. Zwar scheiterte Pg. Eckart als politischer
Führer und zog sich Ende der 70er Jahre weitgehend zurück. Aber ihm bleibt der Ruhm, den Kampf begonnen zu
haben.
Das eigentliche Vorbild, eines nationalsozialistischen Führerkameraden der neuen Generation, aber ist Gerd Lauck,
der Organisationsleiter der Aufbau- und Auslandsorganisation der NSDAP!
Schon als 18-Jähriger schloß sich Pg. Lauck, der US-Staatsbürger ist, sich aber als Amerikadeutscher versteht - also
als Deutscher, der zufällig in Amerika geboren ist - einer der ersten nationalsozialistischen Organisationen seit dem
Ende der langen Nacht an, der NS-Kampfgruppe Großdeutschland (NSKG). Die NSKG war eine militante
Untergrundorganisation, die auf einen bewaffneten Umsturz abzielte. Für sie bildete der 18-Jährige
Amerikadeutsche Lauck eine Auslands-Organisation in den USA. Als 1973 die NSKG in der BRD restlos
zerschlagen wurde, blieb allein die Auslands-Organisatlon übrig, aus der nun Pg. Lauck die eigentliche
nationalsozialistische Kampforganisation der Nachkriegszeit schuf:
Der Organisationsaufbau begann praktisch am Nullpunkt. Junge Kameraden, die heute zu unserer noch immer
kleinen, aber funktionsfähigen und erfolgreich arbeitenden Bewegung stoßen, werden sich kaum vorstellen könne,
daß vor gut zehn Jahren im Grunde noch gar nichts vorhanden war - keine Organisation, keine Propagandamittel,
keine Konzeption, einfach nichts: außer einigen wenigen fanatischen jungen Nationalsozialisten, die sich an eine
scheinbar hoffnungslose Arbeit heranwagten, an den Neuaufbau der nationalsozialistischen Partei und den Kampf
für das IV. Reich!
Unter diesen war Gerd Lauck die eigentliche Führerpersönlichkeit: Welch eine Phantasie, welch eine Willens- und
Entschlußkraft gehörte dazu, Privatleben und Beruf aufzugeben für eine Bewegung, die es noch gar nicht wieder gab
und die er selber erst in jahrelangem Kampf aus dem Boden stampfen würde! Er organisierte die ersten
Druckmöglichkeiten, schuf mit dem NS-KAMPFRUF die erste offen, nationalsoziallstische Zeitung der
Nachkriegszeit, die noch heute regelmäßig erscheint, er entwickelte die Konzeption einer im propagandistischen
Untergrund arbeitenden Bewegung auf der Basis der Zellen-Gliederung, er fand Finanzierungsmöglichkeiten - und
mit unvorstellbar geringen Mitteln kam der Kampf in Gang und fand mehr und mehr Anhang in Deutschland.
Dabei widerstand Pg. Lauck konsequent der Versuchung, angesichts des Fehlens der politischen Infrastruktur, sich
selber zum neuen Führer auszurufen oder seine kleine Truppe als neugegründete NSDAP auszugeben - beides wäre
eine Karikatur unserer großen Vergangenheit gewesen! Er verstand vielmehr seine Aufgabe als Dienst an der
künftigen Partei. Diese Disziplin, den Vorrang der Partei, auch wenn sie noch gar nicht wieder existiert, vor den
Eitelkeiten persönlichen Führertums, diesen Verzicht auf die Werbung persönlicher Anhänger, den Grundsatz, daß
Führer und Organisation sich in den Augen der Aktivisten bewähren, deren Vertrauen erwerben müssen, bevor sie
es umgekehrt verlangen können - all das setzte Pg. Lauck in der werdenden Bewegung durch. All das wurde für uns
zum Vorbild, nachdem wir - aus der NSDAP/AO hervorgehend - einen legalen Arm der nationalsozialistischen
Bewegung schufen und damit den Kampf für die Parteineugründung einen entscheidenden Schritt voranbrachten.
Doch niemals dürfen wir vergessen, wem wir es verdanken, daß ein Fundament für diese Aufbauarbeit bereits
gelegt, die Grundsätze wahrhaft nationalsozialistischen Führertrums wieder bewußt geworden waren - wir
verdanken es Gerd Lauck und seiner NSDAP/AO. Deren Bedeutung für unsere Arbeit ist schlechthin nicht zu
überschätzen - ohne diesen Kampf des Pg. Lauck in den 70er Jahren wäre der erste Durchbruch in den 80er Jahren
undenkbar gewesen.

Und obwohl seit vielen Jahren unsere Gemeinschaft die Schlagzeilen beherrscht und zur führenden Kraft der
nationalsozialistischen Bewegung herangewachsen ist, sind wir doch stets nur der eine, der legale, Arm einer
einzigen, einheitlichen Bewegung, deren anderer, der illegale Arm, die NSDAP/AO unter Führung das Pg. Lauck
bleibt. Auch dieser Teil unserer Bewegung hat in den zurückliegenden Jahren große Fortschritte gemacht, verfügt
heute über beachtliche technische und materielle Möglichkeiten und - wie schon in der Vergangenheit - durch den
Sitz in den USA über eine juristisch unangreifbare Position, die für uns immer ein Sicherheitsnetz darstellen wird.
Wie wir alle, steht auch Gerd Lauck noch am Anfang seines Kämpferlebens als nationalsozialistischer
Führungskamerad und für eine abschließende, historische Wertung ist es auch bei ihm noch viel zu früh. Aber die
Leistungen der ersten 1 1/2 Jahrzehnte seiner Führungsarbeit und seine Haltung wahrhaften Führertums
rechtfertigen es, ihn schon jetzt zu den großen Führerpersönlichkeiten des Nationalsozialismus zu zählen, die für uns
alle Vorbild und Ansporn sind!
Wir haben in diesem Kapitel nationalsozialistisches Führertum am Beispiel großer Führerpersönlichkeiten begreifen
gelernt - und dabei jene ausgewählt, die der größten Verehrung würdig sind und wahrhafte Vorbilder für uns
darstellen: Es waren neben drei historischen Führern der NSDAP, drei Führungskameraden des NachkriegsNationalsozialismus und zwar je einen, aus jeder, heute noch lebenden, nationalsozialistischen Generation.
Menschlich könnten all diese Kameraden, die ja nur einen winzigen, wenn auch den beeindruckendsten Ausschnitt
aus der Masse nationalsozialistischer Führer darstellen, kaum gegensätzlicher sein, doch sie alle bewiesen und
beweisen in ihrem Leben bei aller Verschiedenheit ihrer Aufgaben und der historischen Bedingungen und
Voraussetzungen ihres Kampfes die Prägekraft der ethischen Prinzipien des nationalsozialistischen Führertums:
Sie alle waren und sind in allererster Linie Kameraden - sie waren und sind Elite, aber Elite FÜR die Gemeinschaft.
In ihrem Leben vereinen sie das Spannungsverhältnls zwischen Eiltebildung und Volksgemeinschaftsidee und
ermöglichen so wahrhaft nationalsozialistisches Führertum!

DIE NEUE FRONT
Um ihre Aufgabe als politische Vorhutorganisatlon der deutschen Nation erfüllen zu können, muß die
nationalsozialistische Partei zu einer organischen Gemeinschaft jener Menschen werden, die in ihrem Leben die
ethischen Prinzipien einer der drei verschiedenen Ausprägungen des nationalsozialistischen Menschenbildes
verwirklichen - Arbeitertum, Soldatentum und Führertum. Nur solche Menschen sind tatsächlich Nationalsozialisten
und würdig, Parteigenossen der NSDAP zu werden und zu bleiben:
Das Fundament der Partei bilden die Arbeiter - also Männer, die an ihrem Platz und entsprechend ihren Neigungen
und Fähigkeiten mit aller Kraft gemäß das Grundsatzes"Gemeinnutz vor Eigennutz" geistig oder körperlich für
die Volksgemeinschaft arbeiten und sich dabei dem Führungsanspruch der Partei unterordnen.
Die Speerspitze im Kampf der Partei für eine nationalsozialistische Revolutlion bilden die Politischen Soldaten Kämpfer, die bereit sind, als Ordensritter des Nationalsozialismus, alles zu opfern und zu wagen, um der Revolution
zu dienen: Wer auf die Hakenkreuzfahne schwört, hat nichts mehr, was noch ihm gehört!
Den politischen Generalstab, den geistigen Führerorden des Nationalsozialismus bilden die Politischen Leiter Führer, die als Arbeiter und Kämpfer die Fähigkeit bewiesen haben, Menschen zu führen, Führerpersönlichkeiten,
die zu einer wirklichen völkischen Elite heranwachsen, dennoch aber immer Volksgenossen, Parteigenossen und
Kameraden bleiben und niemals persönlichem Ehrgeiz, sondern stets nur der Partei und damit unserer heiligen Idee
dienen.
Die totale Niederlage des Zweiten Weltkriegs und die folgende restlose Zerschlagung der NSDAP hatten diese
organische Gemeinschaft vernichtet - stets sollte es auch in der Nachriegszeit Nationalsozialisten geben, aber sie
bildeten nicht mehr die politische Vorhutorganisatlon der Nation heraus, da es die Partei nicht mehr gab und seit
dem SRP-Verbot auch keine Versuche mehr gemacht wurden, sie zu erneuern. Man glaubte offensichtlich, es
bedürfe keiner nationalsozialistischen Partei mehr, man könne das NS-Verbot klüglich umgehen und auf anderen
Wegen und durch taktische Tricks Deutschlands Freiheit wiederherstellen: Aber es zeigte sich in all diesen langen
Jahren, daß der Weg der deutschen Nation zu Freiheit, Einheit und Unabhängigkeit NUR über die Neubildung ihrer

machtpolitischen Vorhutorganisation führt - die nationalsozialistische Partei ist Träger des Lebenswillens unseres
Volkes; ohne sie erlischt dieser Wille und Deutschland taumelt hinein in seinen Untergang. Davon sollte uns die
tragische Geschichte der sogenannten "nationalen Opposition", seit dem SRP-Verbot, inzwischen überzeugt haben,
die ungeachtet zeitweiser Scheinblüten nichts anderes ist, als die Geschichte eines unaufhaltsamen Niedergangs und
einer zunehmend verzweifelten Abwehr zerstörerischer Kräfte.
Mit der Wiedergeburt einer nationalsozialistischen Bewegung, der neuen Generation, seit 1968 wurde die
Voraussetzung geschaffen, neu zum Angriff gegen diese Kräfte der uns umgebenden Minuswelt überzugehen und
das Übel an der Wurzel zu packen! Das allein kann Überleben und Aufblühen unserer Nation ermöglichen!
Und weitere Jahre waren notwendig, bis Deutschlands Nationalsozialisten begriffen, daß die Wiedergeburt von Idee
und Bewegung allein nicht ausreichen und daß kein neuer Führer als Wunderheiler der deutschen Krankheit zu
erwarten ist. Die PARTEI muß neu erstehen, wenn der Nationalsozialismus seine Chance haben soll, sich erneut
durchzusetzen. Es bleibt der historische Verdienst der NSDAP/AO unter Pg. Lauck, dies erkannt und als Grundsatz
weithin durchgesetzt zu haben. Doch die Zellengliederung, der im Untergrund arbeitenden NSDAP/AO, bot zwar
die Sicherheit, den Nationalsozialismus am Leben zu halten und propagandistisch für ihn zu werben, aber keine
realistische und absehbare Chance, die Partei tatsächlich als handlungsfähige politische Einheit neu zu gründen.
Den Weg zur konkreten Neugründung der nationalsozialistischen Partei wies erst unsere Gesinnungsgemeinschaft,
die ich am 8.Mai 1977 ins Leben rief und die seither zum Erben der historischen und zur Keimzelle der neuen
NSDAP geworden ist. Diese Gemeinschaft ist die NEUE FRONT - die politische Front für die strahlende
Wiedergeburt der nationalsozialistischen Partei.
Weit sind wir, in den fast neun Jahren harten und opferreichen Kampfes an diesem Frontabschnitt, gekommen: Die
Parteineugründung, anfangs ein fernes und nahezu mythisches Ziel, liegt nun ganz konkret in unserer Reichweite, ja
könnte schon heute vollzogen werden.
Doch lehnen wir einen verfrühten Neugründungsversuch der Partei ab - erst wenn Deutschlands organisierte
Nationalsozialisten sich ganz überwiegend unserem politischen Führungsanspruch beugen und ihn konkret bejahen
und wenn unsere Gemeinschaft sichtbare und objektive politische Durchbruchsschlachten siegreich bestanden hat,
wird es an der Zeit sein, diese heute schon mögliche Neugründung auch tatsächlich zu vollziehen und damit unseren
einstigen verwegenen Traum zu verwirklichen - die neugegründete nationalsozialistische Partei wird die
wiedergeborene NSDAP sein und ihre Parteigenossen werden das wissen. Sie wird wieder Träger des Lebenswillens
unseres Volkes und damit die Vorhut unserer Nation sein und die Volksgenossen werden das merken und
schließlich anerkennen. Demgegenüber wird es nur von geringer Bedeutung sein, ob nach Außen hin, noch
zeitweise andere Namen und Tarnbegriffe verwendet werden müssen und ob auch weitere taktische und scheinbare
Kompromisse notwendig werden können. Auf den Geist kommt es an und auf eine von ihm erfüllte Organisation,
die deshalb ihre Aufgabe meistern kann.
Diesen Geist bilden wir in unserer Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN FRONT heran - es ist der Geist
nationalsozialistischer Lebenshaltung, der Geist der ethischen Prinzipien nationalsozialistischen Arbeiter- Soldatenund Führertums, der Geist, der die Neugeburt der Partei zur Wirklichkeit werden läßt.
Unsere Gemeinschaft erneuerte zunächst konsequent den Geist politischen Soldatentums in der Tradition der SA denn um die ersten Etappen dieses langen Weges mit Erfolg gehen zu können, bedurfte es der Kämpfer und ihres
klaren Selbstverständnisses. Die Neugeburt der SA kam heute als vollzogen gelten und hat ihre Bewährungsprobe
beim Verbot der ANS/NA im Dezember 1983 und danach glänzend bestanden. Seither konzentrieren sich unsere
Anstrengungen auf die Gewinnung fördernder Mitglieder, schaffen also das Fundament der Partei, das nur durch
eine ausreichende und steigende Zahl einfacher Parteigenossen gesichert werden kann. Gleichzeitig aber schälen
sich bei all dieser Arbeit und in all diesen Kämpfen jene Kameraden heraus, die auf den verschiedenen Ebenen als
Führerpersönlichkeiten tätig werden können.
Unser Führerkorps wurde im Kampf und in der täglichen Arbeit geboren und bewährt sich dort Tag für Tag. Auch
hier wurde aus kleinsten Anfängen ein bestands- und entwicklungsfähiger Kern geschaffen, der heute das weitere
Schicksal unserer Bewegung in den Händen hält. Von der Einheit und Geschlossenheit dieses Führerkorps hängt es
ab, ob die Entwicklung ungestört weitergeht, oder ob Rückschläge uns lähmen und auf frühere Entwicklungsstufen

zurückwerfen können. Aber selbst dann bleibt der Weg klar und wird immer wieder gegangen werden, bis das Ziel
erreicht ist. Wir haben das Beispiel gegeben, daß dieser Weg gangbar und aussichtsreich ist. Von nun an wird es
immer wieder Kameraden geben, die ihn weitergehen und schließlich zum Ziel gelangen werden.
Am Ende aber steht die siegreiche
NATIONALSOZIALISTISCHE REVOLUTION!

Zitate

Vorwort
Kaum ein Nationalsozialist der neuen Generation hat eine solche Fuelle von Reden, Schriften und Aufsaetzen
hinterlassen, wie Michael Kuehnen.
Kaum jemand ist allerdings auch so verteufelt, verleumdet und missverstanden worden, wie er.
Die hier vorliegende Sammlung von Zitaten soll ein kurzes Schlaglicht auf die Gedankenwelt dieses Mannes
werfen, der Freund wie Feind nicht nur zu seinen Lebzeiten beschaeftigt hat, sondem dessen Bedeutung fuer das
Wiedererstehen der nationalsozialistischen Bewegung erst zu einem spaeteren Zeitpunkt ganz erfasst werden kann.
Ich hatte das grosse Glueck, viele Jahre meines politischen Lebens unter seiner Fuehrung kaempfen zu koennen.
Keinen Tag davon mochte ich missen! Heute aber stehen viele junge Kaempfer in den Reihen der
nationalsozialistischen Bewegung, die ihn nicht mehr persoenlich gekannt haben und daher auf Informationen angewiesen sind, die Michael Kuehnen nur allzu oft zur Karikatur verkommen lassen.
Mit dieser kleinen Broschuere soll er nocheinmal selbst zu Wort kommen!
Fuer die, die ihn noch aus eigenem Erleben kennen, wird sein Leben und sein Werk in seinen Zitaten wieder
lebendig, die, die ihn nicht mehr kannten, mogen diese Zeilen jedoch mit kritischer Wertung lesen und ihre bisherige
Meinung ueber diesen Vorkaempfer der Zweiten Revolution gegebenfalls korrigieren. An seinem ehrlichen Wollen
kann auch im Hinblick auf die von ihm gebrachten Opfer ohnehin kein Zweifel bestehen.
Ein Mitkaempfer von Michael Kuehnen

Es entspricht seit den Tagen des "SA-Sturm 8. Mai", aus dem einst unsere Gemeinschaft hervorging, unserer
Tradition, auf jeden Rueckschlag mit doppelter Anstrengung zu reagieren und niemals aufzugeben. (12/86)
Mit unseren bewahrten Tugenden der Einsatz- und Opferbereitschaft und vor allem jener unverbruechlichen
Kameradschaft..., werden wir wieder kaempfen und siegen! (12/86)
Auf Hetze und persoenliche Verleumdungen reagieren wir nicht; weder indem wir uns gegen solchen Unfug
verteidigen und uns damit auch auf Gebiete begeben, die mit unserem politischen Kampf nun wirklich nichts mehr
zu tun haben, noch indem wir nun gar umgekehrt unsere Gegner persoenlich angreifen. (12/86)
Wir muessen uns darueber im Klaren sein, dass wir als einzige im nationalen Lager etwas erreicht haben, was fuer
das herrschende System ein Schock war und ist: Wir trotzten erfolgreich dem Verbot! (12/86)
Nur eines kann uns zu Fall bringen: Die verfluchte Frucht deutscher Zwietracht, die Erschuetterung der inneren
Front, die Untergrabung von Treue, Einheit und Kameradschaft! (12/86)
Immer wieder habe ich gemahnt: Bleibt einig, einig, einig, bleibt Kameraden! (12/86)
Wenn Du Deinen Weg erkannt hast, dan geh' ihn bis zum Ende! (Leitwort Michael Kuehnens)
Der Wille des Kaempfers ist staerker als jede Macht der herrschenden buergerlichen Minuswelt! (02/87)
Wir sind Fackeltraeger, die das Feuer aus den Haenden der ersten beiden Generationen nationalsozialistischer
Kaempfer uebernommen haben, es weitertragen solange unsere Kraft dazu ausreicht und es weitergeben an unsere
Erben. (02/87)
Wir leben in den Katakomben, damit unsere Erben einst im Licht stehen und stolz und frei unsere alten
Sonnenfahnen im Wind flattern sehen. (02/87)

Kaempfer wollen wir genannt werden und wollen wir sein, Kaempfer fuer eine bessere Welt! (02/87)
Der Gehormsam ist die grosse Tugend unserer Revolution. Es ist kein sklavischer, demuetigender Gehorsam,
sondem der freie und stolze Gehorsam des Kaempfers, der gehorchen will, um siegen zu koennen! (02/87)
Um zu kaempfen sind wir ja angetreten und nicht um zu reden, uns zu streiten oder persoenliche Vorlieben und
Abneigungen auszuleben. (02/87)
Maul- und Moralhelden, Grosssprecher und Schonredner haben wir genug, ja zuviel, im nationalen Lager. Die
werden Deutschland nicht retten. Nur durch die Tat und das Opfer wird Deutschland befreit! (02/87)
Politik ist immer der Kampf verschiedener aufeinander-prallender und gegeneinander ringender Gestaltungs- und
Willenskraefte, und was wir einstweilen noch an Zahl und materiellen Mitteln entbehren, mussen wir ausgleichen
durch Stetigkeit und Festigkeit unseres kaempferischen Willens! (02/87)
Nationalsozialisten gehoren in eine nationalsozialistische Organisation! (Leitsatz Michael Kuehnens)
Unsere seit zehn Jahren fortdauemde offoentliche Existenz allein ist der Beweis fuer die Ueberwindung des NSVerbotes. Das ist unser ureigenster Erfolg! (04/87)
Als wohl letzte Gefahr, die uns noch bedrohen kann und an der wir scheitern koennen, wuerde uns deutlich, dass
Hetze von aussen und Intrigen im Innern Einheit und Schlagkraft unserer Truppe bedrohen. (04/87)
Halten wir als Lehre und Konsequenz nur fest, dass Vertrauen, Treue, Kameradschaft und Disziplin absolute Werte
sind, die jedem persoenlichen Gefuehl, jeder privaten Moralvorstellung, jedem eigenen Geschmack und allen
weltschaulichen Meinungsverschiedenheiten uebergeordnet sind. Nur so koennen wir siegen! (04/87)
Alle wichtigen und bleibenden Erfolge des letzten Jahrzehnts sind nicht mein persoenlicher Verdienst und nicht an
meine Person gebunden; es sind Leistungen und Erfolge unserer Gemeinschaft! (04/87)
Wenn wir versagen, die wir diese Revolution tragen und erkaempfen wollen, dann wird unser Volk keine Zukunft
mehr haben ! (04/87)
Kaum etwas ist daher fuer uns als Revolutionaere wichtiger, als zu vermeiden, dass reaktionaeres Gedankengut und
reaktionaere Lebenseinstellung in unseren Kampf einsickern, ihn verfaelschen und damit zum Scheitern bringen!
(04/87)
Kaum ein Kamerad wird in Versuchung kommen, wenn er erstmal von unserer Idee auch nur ein wenig begriffen
hat, sich von diesen alten, abgelebten und verstaubten ldeologien angezogen zu fuehlen! (05/87)
Es ist nicht nur eine machtpolitische Revolution zur Ueberwindung der Reaktion notwendig, sondern auch eine
Kulturrevolution, die Massstaebe und Lebenseinstellungen der Vergangenheit hinwegfegt und uns zu wahren
Revolutionaeren formt. (05/87)
Wir sind Rebellen und wollen Rebellen sein. Wir schleudern der uns umgebenden Minuswelt unsere Verachtung ins
Gesicht und lachen ueber die Aengste und Skrupel einer buergerlichen Spiesserordnung ! (05/87)
Wir sind aber keine Landsknechte und politische Soldner. Unsere Rebellion ist kein Selbstzweck, sondern dient den
Zielen und Werten unserer Idee und ihrer Revolution. (05/87)
Wir treten an, das buergerliche Zeitalter mit seinem dekadenten Materialismus zu ueberwinden und den Weg
freizukaempfen fuer das Zeitalter des Arbeitertums und seiner Ethik des Dienstes an der Gemeinschaft unseres
Volkes und seiner Zukunft. (06/87)
Wir verlangen von jedem Kaempfer, dass er Kaempfer ist und Kamerad bleibt und damit sein privates Leben mit

allen angeborenen oder anerzogenen Einstellungen dem gemeinsamen Kampf unterordnet! (05/87)

·

Stets war und bin ich zur Kameradschaft bereit, wo ich guten Willen zu erkennen vermag, stets aber wird man auf
meinen kompromisslosen Widerstand stossen, wo die Frontlinien zwischen Reaktion und Revolution zu
verschwimmen drohen! (05/87)
Darum moge sich niemand in mir tauschen: Fuer mich gibt es kein Paktieren mit der Reaktion, wer an meiner Seite
kaempfen will, muss Revolutionar sein ! (05/87)
Nur in einem freien und gesunden Volk ist ein freies und gesundes Leben moeglich. Nur das Bewusstsein, einem
solchen Volk anzugehoeren, macht das eigene kleine Leben wert- und sinnvoll. (06/87)
Der Gehorsam ist die groesste Tugend unserer Revolution! (06/87)
... und vor dieser Bewaehrungsprobe stehen wir ja erst noch in der Zukunft, wenn wir einmal feststellen koennen,
wieviele von uns in vierzig Jahren noch ihren heutigen Glauben bewahrt haben ... (06/87)
Wir wollen unsere heilige Idee, die unser Leben mit Sinn erfuellte, nicht nur geheim und privat fur uns bewahren,
sondem wir wollen sie durchsetzen! (07/87)
Wir haben den Willen, unsere Fahnen wieder frei im Winde flattern zu sehen, unsere Lieder wieder frei auf der
Strasse singen zu koennen; wir wollen kaempfen und siegen, und wir sind bereit, Leid und Opfer dafuer auf uns zu
nehmen ! (07/87)
Unser Leben wird nicht von Manieren, Moral, Karriere und Sicherheitsstreben beherrscht, sondern vom Kampf!
(07/87)
Wir aber wurden gepragt von dieser verfluchten Minuswelt und leben nur dann wirklich, wenn wir dagegen
ankaempfen, Wir sind hier nicht "zuhause", das muss man begreifen! (07/87)
Lasst uns erst kaempfen und siegen. Dann koennen wir uns streiten ueber all die Einzelheiten, die heute vielen so
wichtig sind. (07/87)
Wir wollen den Noten und Notwendigkeiten des Kampfes alles unterordnen, weil wir nur dann gegen eine Welt von
Feinden bestehen koennen. (07/87)
Der Generationskonflikt in unserem Lager ist nicht unueberwindbar oder schicksalhaft. Wir muessen uns nur alle
auf das wesentliche konzentieren: Den Kampf fuer Deutschland! (07/87)
Ich bin offensichtlich nach zehnjahrigem Kampf fuer den Nationalsozialismus und sieben Jahren Gesinnungshaft
fuer Freund und Feind eine Art Symbolfigur geworden. Mir gefaellt das nicht, weil ich meine Rolle und Aufgabe
immer nur so verstanden habe, als Kamerad unter Kameraden nach besten Kraeften meine Pflicht zu tun. (07/87)
Durch Konzentration auf den Kampf schaffen wir die auf Kameradschaft beruhende Einheit der Kaempfer - gegen
die kleinen "Fuehrerchen" und fuer die Idee der Partei. (08/87)
Und noch immer haben viele nicht begriffen, dass es wichtiger ist, Geschichte zu machen als Geschichten zu
erzaehlen und dass die Geschichte nicht danach fragt, warum man sich herumstreitet, sondern die belohnt, die sich
faehig zeigen, sich auf das wesentliche zu konzentieren und sich schliesslich durchsetzen! (08/87)
Die Antwort auf die Frage was zu tun ist, damit aus unserer Idee wieder eine wahre Volksgemeinschaft werden
kann, ist also leicht gegegeben - freilich schwer getan: Es muss eine voelkische Elite, eine positive Auslese gebildet
werden, und diese Elite muss zur fuehrenden Kraft in unserem Volke werden und die Macht auf allen Gebieten des
Volkslebens uebernehmen. (12/87)
Die Schicksalsfrage unseres Volkes ist ausschliesslich jene, welcher Menschentypus die Macht hat und damit die

gesellschaftlichen Leitbilder vorgibt. (12/87)
Die voelkische Elite, die an die Stelle der heute herrschenden korrupten und selbstsuechtigen Fuehrungsschichten
treten soll, kann und muss sich also im Kampf um die Macht bilden und durchsetzen; das ist unser Weg! (12/87)
Die voelkische Elite, die unser Volk jetzt braucht, ist eine kaempferische Elite, die Auslese von Kaempfern, die
durch ihre Einsatz- und Opferbereitschaft, ihre Treue zu Volk, Idee und Partei und Kameradschaft untereinander
allein in der Lage sein werden, eine Revo1ution durchzufuehren und die Macht zu ergreifen!
(12/87)
Niemals habe ich mir Sorgen gemacht ueber die kleine Zahl der Kaempfer im Vergleich zu den gewaltigen
Machtmitteln unserer Feinde, denn allzu deutlich traegt das herrschende System die Zeichen des Todes in sich!
(12/87)
Umweltzerstorung, Ueberfremdung, Wirtschaftskrisen verschaerfen sich mehr und mehr: Die Traumblase wird bald
zerplatzen, und unser Volk wird dann erstmals nach Jahrzehnten die harte und erbarmungslose Wirklichkeit des
Lebens wieder sehen und begreifen, wie sehr es auf Kosten kommender Generationen gelebt, das Erbe der Vaeter
verschleudert hat und wie sehr es betrogen wurde. (12/87)
Mit dem Bekenntnis zur Partei verbinden wir unsere schwachen Kraefte mit jenen Millionen der besten Deutschen,
die seit mehr als tausend Jahren fuer das Ueberleben und Gedeihen unseres Volkes gekaempft haben und mit den
unzaehligen kommenden Generationen, deren Lebensrecht und Zukunft wir heute verteidigen! (01/88)
Das herrschende System ueberzeugt das Volk nicht, sondem es erkauft sich dessen schweigende Duldung! (01/88)
Indem wir eine verschworene Gemeinschaft bilden und diese Gemeinschaft das Neuerstehen unserer Partei erstrebt,
findet das schlafende Volk in uns seine politischen Soldaten und Prediger seiner tiefsten Wuensche und
Sehnsuechte. (01/88)
Wir sind nicht isoliert, wenn die Partei in uns lebt; und die Partei ist nicht tot, solang auch nur einer von uns
kaempft! Nein! - Wir allein verkoerpern die fortdauernde Geschichte der deutschen Nation und die Hoffnung auf
ihre kuenftige Freiheit! (01/88)
In jedem Einzelnen von uns muss das Bewusstsein erwachen, dass die Partei in uns lebt, dass wir zu einer letztlich
unbesiegbaren Gemeinschaft von toten, lebenden und noch ungeborenen Kaempfern gehoren. (01/88)
Seit der Gruendung unserer Gemeinschaft im Mai 1977 waren wir uns der Tatsache bewusst, dass unsere Revolution
zwar das nationale Erwachen des deutschen Volkes bewirken soll, gleichzeitig aber auch jenseits der deutschen
Grenze Fuss fassen muss. Denn eine isolierte Revolution in Deutschland allein wuerde dazu fuehren, dass der
verborgene Weltfeind der Volker ein drittes Mal die ganze Welt gegen uns aufhetzt, um uns gueltig zu vernichten.
(02/88)
Es muss darum gehen, den Geist und die politische Konzeption der ANS auch jenseits der BRO-Gr. durchzusetzen
und damit letztlich den gemeinsamen Kampf und die gemeinsame Revolution der europaeischen Voelker gegen
Kapitalismus, Kommunismus: Zionismus und fuer Nationalismus, Sozialismus Rassebewusstsein zu foerdern.
(02/88)
Wo immer im Geist der ANS ein politischer Kampf gefuehrt wird, bildet das Bekenntnis zum Nationalsozialismus
die weltanschauliche Basis und ist die Gruendung oder Neugruendung einer nationalsozialistischen Partei das
organisatorische Ziel. (02/88)
Nationalsozialismus ist der organisierte Lebenswille der arischen Rasse und ihrer Voelker; die nationalsozialistische
Partei ist der Willenstraeger, die revolutionaere Vorhut, die Speerspitze im Lebens- und Freiheitskampf. (02/88)
Wenn die Massen das Vertrauen in das herrschende System verloren haben, werden sie sich genau an denen
orientieren, die sich vorher als die schaerfsten und kompromisslosesten Feinde des Systems erwiesen haben, als

solche bekannt sind und vom System deshalb bekaempft wurden. (02/88)
Schliesslich bleibt es wahr: Bevor man beliebt werden kann, muss man erst bekannt sein! (02/88)
Ich bin davon ueberzeugt, dass auch in weiteren Staaten Geist und Konzeption der ANS Fuss fassen werden. In
vielen Voelkern des arischen Lebensraumes bestehen dafuer die notwendigen Voraussetzungen. (02/88)
Der schlimmste Feind der arabischen Nationen ist der zionistische Imperialisms. Deshalb muss zwangslaeufig der
Nationalsozialismus in dem Masse interessant und attraktiv wirken, wie der Zionismus seine Unterdruecker-Fratze
enthuellt, denn nichts wird von der zionistischen Propaganda so sehr verteufelt wie der Nationalsozialismus. (02/88)
Unser Kampf gegen die Ueberfremdung und gegen den Amerikanismus, der unsere Kultur vergiftet, ist
kompromisslos und hart, aber es ist kein Kampf gegen andere Voelker. (02/88)
Wir wissen nur zu gut, dass es das beliebteste Mittel des verborgenen Weltfeindes ist, die Voelker gegeneinander zu
hetzen, um daran zu verdienen, um dadurch die eigene Macht zu staerken und die jener zu schwaechen, die sich
ihm entgegenstellen. (02/88)
Wir koennen und wollen nicht die Ansiedlung fremd-voelkischer Minderheiten in Deutschland dulden. Wir konnen
und wollen die fortdauernde us-amerikanische Besatzung und die verheerenden Einflusse us-amerikani-schen
Lebensstils auf deutschem Boden nicht dulden. Wir haben dagegen gekaempft, und wir werden weiter dagegen
kaempfen. (02/88)
Wir respektieren fremde Voelker genauso, wie wir Achtung und Respekt vor dem deutschen Volk und seinen
Lebensinteressen verlangen. (02/88)
Unser Hass richtet sich nicht gegen fremde Voelker und Rassen, schon gar nicht gegen arische Brudervoelker. Unser
Hass richtet sich gegen die Strukturen und die verborgenen Drahtzieher der herrschenden Minuswelt; er gilt jeden,
die diesem verrotteten Weltsystem dienen und an ihm verdienen, die ihre Seele verkaufen, um in diesem System,
vom dem die BRD und die EG-Staaten nur ein Teil sind, Karriere zu machen. (02/88)
Ich gehe von der Ueberzeugung aus, dass Voelkerfreundschaft nur moeglich ist auf der Basis der Achtung vor der
Eigenart anderer, bei gleichzeitigem Stolz auf die eigene nationale Identitaet. (07/88)
Wir kaempfen, indem wir die Freiheit, Unabhangigkeit und Einheit unseres Volkes wiedergewinnen, auch letztlich
fuer die Freiheit und Selbstbestimmung aller Voelker. Aus diesem Grund heraus machen wir nationale Politik - und
aus diesem Geist heraus werden wir einst Weltpolitik machen ... und das zionistische Machtsystem zerstoeren!
(02/88)
Die Verwirklichung einer neuen Wirtschaftsordnung - nicht nur in Deutschland - ist ueberlebensnotwendig! Denn
die Naturgesetze sind die unveraenderliche Grundlage allen Lebens auf der Erde. (07/88)
Spaetestens seit dem machtpolitischen Triumph der Reaktion im Jahre 1945 aber haben diese Naturgesetze immer
weniger Beachtung gefunden. Und das ist der tiefe Grund dafuer, dass heute unsere Welt insgesamt vor dem
voelligen Zusammenbruch, vor einer lebensgefaehrlichen Krise steht. (07/88)
Seit 1945 herrscht ein schrankenloser Materialismus, der nur "mehr" will - mehr an Produktion, mehr an Konsum,
mehr Energie, mehr Maschinen, mehr Chemikalien, mehr Geld. Doch da es ein grundlegendes Gesetz in unserer
erdlichen, begrenzten Welt ist, dass jede Vermehrung anderswo eine Verminderung nach sich zieht, leben wir
eigentlich in einem Zeitalter des "weniger". (07/88)
Das war der grosse Irrtum des Marxismus: Nicht das Eigentum an Produktionsmitteln ist die Schluesselfrage,
sondern die Zinswirtschaft, nicht der Mehrwert, sondern die Zinsknechtschaft! (07/88)
Jedes Volk wird auch frueher oder spaeter zu der Erkenntnis kommen, dass man nur dann von den verschiedenen
Gruppen und Schichten eines Voelker erwarten kann, sich als eine Nation - als Willensgemeinschaft eines Volkes -

zu empfinden, wenn das ganze Volksleben am Gedanken der sozialen Gerechtigkeit ausgerichtet wird. (04/89)
Am Beginn des zweiten Jahrhunderts unserer nationalsozialistischen Zeitrechnung sehen wir eine wichtige Aufgabe
darin, dieses Nichtwissen um den Nationalsozialismus und um Adolf Hitler durch Aufklaerung zu bekaempfen.
(04/89)
Unser Ziel ist ja nicht das Seelenheil in einem Jenseits, sondern das Ueberleben und Gedeihen des eigenen Volkes
und der eigenen Rasse! (04/89)
Fuer uns Deutsche aber ist Adolf Hitler - anders als fuer alle anderen Volker und Rassen der Welt - nicht allein der
Zeitenwender... , er ist unser Fuehrer! (04/89)
Wir sehen in der Tatsache, dass der Zeitenwender Adolf Hitler Deutscher war, gleichzeitig einen Grund zu grossem
Stolz aber auch eine heilige Verpflichtung fuer unser Volk, sich dieser Tradition wuerdig zu erweisen. (04/89)
Adolf Hitler ist machtpolitisch gescheitert, aber er hat mit seinen wesentlichen weltanschaulichen und politischen
Aussagen geradezu spektakulaer rechtbehalten. Wovor er gewarnt hat, wogegen er gekaempft hat, da fuehrt heute
zum Niedergang und zur Gefahr der schliesslichen Untergangs fuer viele Volker. Und nur eine Rueckbesinnung auf
Adolf Hitler wird diesen Untergang verhindern konnen. (04/89)
Fuer uns beginnt nun das zweite nationalsozialistische Jahrhundert. In diesem Jahrhundert wird sich die
Unfaehigkeit von Kapitalismus und Kommunismus endgueltig herausstellen, werden sich die Superrnaechte USA
und UdSSR aufloesen oder ihre weltpolitische Macht verlieren und wird der Nationalsozialismus mehr und mehr als
Rettung wahrgenommen werden. (04/89)
So klein unsere Bewegung auch noch sein mag - wir wollen an die Macht! Wir wollen unsere Revolution machen!
Wir duerfen niemals Kompromisse eingehen, die die Klarheit und Zielstrebigkeit unseres politischen Wollens
verwaessern oder korrumpieren konnten. (04/89)
Weder aus dem Untergrund, noch aus dem Exil oder aus dem Gefaengnis heraus kann man eine politische
Bewegung leiten. (04/89)
Fuehrungsaufgabe - das ist Faehigkeit und Bereitschaft, sich durch staendigen persoenlichen Kontakt mit seinen
Kameraden ein Bild von der Lage zu schaffen, Streitigkeiten und Missverstandnisse durch direkte Aussprachen zu
klaeren und zu bereinigen, sich stets selber und persoenlich ueber die Schwierigkeiten, Moeglichkeiten und Chancen
fuer die politische Arbeit zu informieren. (04/89)
Das gemeinsame Bekenntnis zum Nationalsozialismus muss immer die Grundlage fuer eine kameradschaftliche
Gemeinschaft alter Unterfuehrer und fuer ihren Zusammenhalt sein und bleiben. Ist dies der Fall, so wird jedes
Verbot wirkungslos bleiben und nur das Gegenteil bewirken - die Staerkung der Bewegung! (04/89)
Unsere Bewegung muss davon loskommen, immer nur auf ganz wenige - oder gar nur einen - grosse Maenner zu
schauen, die die Richtung angeben. Sind diese im Exil oder im Gefaengnis, verbringen viele Nationalsozialisten
ihre Zeit nur zu oft damit, auf ihre Rueckkehr zu warten, statt selber etwas zu tun. (04/89)
Solange auch nur ein Nationalsozialist in Deutschland lebt, solange lebt auch unsere Bewegung, denn dieser Eine
kann jederzeit wieder neue Kameraden um sich scharen und von neuem beginnen - und muss es tun! (04/89)
Lieber hundert wirkliche Nationalsozialisten, als tausend "Schonwetter-Nazis"! (04/89)
Jedes Verbot und jede Unterdrueckung ist eine Auslese: Die Schlechten gehen oder brechen zusammen, die Guten
aber bleiben treu, gleichgueltig wie schwer es werden mag. (04/89)
Die Bewegung insgesamt aber ueberlebt jede Verfolgung und beginnt immer wieder von neuem. Das lehrt uns nicht
nur diese erste Verbotszeit, sondern die ganze Geschichte des Nationalsozialismus! (04/89)

Wir wollen eine Wirtschaftsordnung errichten, die den Namen "VOLKSWIRTSCHAFT" auch wirklich verdient,
die zwischen den menschenverachtenden, materialistischen und naturwidrigen Systemen von Kapitalismus und
Kommunismus einen dritten Weg geht, statt abhaengig zu sein von den Krisen einer "Weltwirtschaft". (vor 1983)
Schliesslich wollen wir wieder unsere eigenen Lieder singen, in unserer unverfaelschten eigenen Sprache denken,
schreiben und reden koennen; wir wollen wieder deutsch sein koennen und nicht langer unsere Kultur auf dem
Altar einer gleichformigen "Weltzivilisation" opfern muessen, deren Leitbilder und Lebenshaltung erbaermlicher
sind als alles, was die uns bekannte Geschichte des Menschen je gesehen hat! (vor 1983)
Der Nationalismus orientiert sich zuerst und hauptsaechlich an der Nation; fuer ihn steht die Nation an erster Stelle.
Diese Nation hat aber einen eigenen souveraenen Wert und ein unbestreitbares Lebensrecht. (vor 1983)
Der Nationalismus hat es nicht noetig, sich gegenueber dem herrschenden System, den tonangebenden politischen
und ideologischen Stroemungen zu rechtfertigen. Er braucht nicht die Bestaetigung im Urteil der Anderen. (vor
1983)
Mit seinen Auffassungen und seinen Massstaeben steht der Nationalismus in Widerspruch zum Internationalismus.
Dem Nationalismus, der sich auf biologische Tatsachen und Erkenntisse stuetzt, steht dem auf intellektuelle
Spielereien, Hypothesen und anderen Hirnge- spinsten gegruendeten Internationalismus gegenueber. Diese beiden
Ideen in ihren verschiedenen Auspraegungen und Variationen ringen um die Gestaltung der Welt und somit um die
Richtung der weiteren Entwicklung. (vor 1983)
Die Probleme, an denen der internationalistische Materialismus in seinen beiden Erscheinungsformen - Kapitalismus
und Kommunismus - gescheitert ist und noch scheitern wird, weil sie die Bedeutung der Rassenmerkmale und der
Erbanlagen leugnen, wird die biologische Weltanschauung gemaess ihres Ausgangspunktes bewaeltigen. (vor 1983)
Die aktiven, schoepferischen Voelker werden zu einer Neuen Ordnung finden, die dann auf die uebrige Welt
ausstrahlen und auch dort zu einer Neuordnung fuehren wird. (vor 1983)
Im Streben des ersten nationalsozialistisch gepragten Staates wurde bereits der Samen gesaet zur strahlenden
Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung - nun aber als uebernationale, geistige Kraft, die alle weissen
Voelker erfasst! (vor 1983)
Das machtpolitische Scheitern des Dritten Reiches fuehrte uns Nationalsozialisten zwangslaeufig zu einem Denken
in groesseren Zusammenhaengen, zum Denken in uebernationalen Ordnungen, zur Kameradschaft zwischen
Freiheitskaempfern aller Laender, zur Foerderung nach Grossaumordnungen, die allen Voelkern und Rassen die
Moeglichkeit zum artgemaesen Leben und zur Entfaltung ihrer biologischen Anlagen geben! (vor 1983)
Fuer uns Deutsche und Europaer verkoerpert sich der Wille zur uebernationalen Grossraumordnung in der
Reichsidee - eine Idee, die die Germanen von Rom erbten und durch die Zeiten trugen. (vor 1983)
Die Verschiedenheit der Voelker und Rassen wird nicht geleugnet, sondern anerkannt und als naturgemaesse
Vielfalt bejaht. Biologisches Denken ist Denken Rassen und Voelkern, Bejahung auch von Kampf und Auslese. Es
ist aber kein Rassenhass, keine Behauptung von hoeher- oder minderwertigen Voelkern. (vor 1983)
Voelker und Rassen kann nur der achten, der sie in ihn Eigenart anerkennt - und umgekehrt verdient nur der
Achtung, der sich zu seiner Eigenart bekennt und sie im Lebenskampf verwirklicht und entfaltet! (vor 1983
Nationalsozialismus - das ist der Lebenwille eines Volkes, der sich in einer Partei verkoerpert, das ist die
Lebensanschauung des biologischen Denkens. (vor 1983)
Anders als andere Ideologien zwingt er daher dem Leben keine kuenstlichen Dogmen auf, sondern bemueht sich um
die Erkenntnis und Deutung der Wirklichkeit und ihrer Gesetze. Darauf beruht die grosse und zwingende Ueberzeugungskraft der nationalsozialistischen Idee. (vor 1983)
Wir Nationalsozialisten sagen "JA" zum Leben und seinen Gesetzen und befinden uns damit im Einklang mit Natur

und Kosmos; wir fuegen uns freiwillig in den gewaltigen Strom der Evolution des Lebens. Wir versuchen nicht,
diese Evolution ausser Kraft zu setzen was auf die Dauer nie gelingen kann und zum Artentod fuehrt, sondern wir
wenden ihre Gesetze auf das Leben unserer Menschenart an. (vor 1983)
·
Handele so, dass mit jeder Deiner Taten das Ueberleben und Gedeihen der Menschenart errnoeglicht und gefoerdert
wird, der Du durch Deine Geburt schicksalhaft angehoerst, und vermeide alles, was die Zukunft dieser Menschenart
gefaehrden koennte! (vor 1983)
MATERIALISMUS oder IDEALISMUS!!! Vor dieser Entscheidung gibt es kein Ausweichen! (vor 1983)
Und nur wer sich zum Idealismus - zu einem Lebenssinn, der sich nicht auf die eigene Lebensspanne beschraenkt,
sondern sich an einer verantwortungsbewussten Haltung und an hoeheren Werten ausrichtet - bekennt, kann
Nationalsozialist sein. (vor 1983)
Wer dieses nationalsozialistische Menschenbild in sich zu verwirklichen trachtet, wird mit aller Kraft an seinem
Platz und entsprechend seinen Faehigkeiten fuer die Gemeinschaft eintreten und arbeiten. (vor 1983)
Der Held unseres Volkes ist der politische Soldat, wie er einst in den Reihen der SA kaempfte, opferte und starb und wie er in den heutigen nationalsozialistischen Aktivisten wiederauferstehen ist! Er is Soldat, weil er sich
eingebunden weiss in Disziplin und Gehorsam - sein Kampf ist politisch, weil er der Zukunft unserer Menschenart
gilt. (vor. 1983)
Die Partei bekaempft den juedisch-materialistischen Geist in und ausser uns und ist ueberzeugt, dass eine dauernde
Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: "GEMEINNUTZ GEHT VOR
EIGENNUTZ." Das bedeutet nun nicht, dass der Nationalsozialismus als Verkoerperung des absolut Guten und das
Weltjudentum (oder gar jeder einzelne Jude) als Verkoerperung des absolut Boesen verstanden werden muss - jedes
Volk ist auf seine Art gut und auf seine Art boese - , aber das, was fuer ein Volk aufgrund seiner Artung und
kulturellen Tradition gut sein mag, kann boese werden, wenn es auf ein anderes, andersgeartetes Volk uebertragen
oder ihm gar zwungen wird! (vor 1983)

Das Lexikon der Neuen Front

STATT EINES VORWORTS - MEIN BEKENNTNIS
Zehn Jahre Kampf liegen hinter unserer Truppe - zehn Jahre, in denen wir unseren ersten großen Zwischenziel, der
Neugründung der NSDAP, ein erhebliches Stück näher gekommen sind.
Unsere Gemeinschaft wollte von Beginn an alle Nationalsozialisten sammeln, die zu einem disziplinierten Kampf
für die Neugründung der Partei bereit sind und dabei unsere Führung anerkennen. Voraussetzung war und ist
lediglich ein klares und offenes Bekenntnis zum Nationalsozialismus. Weltanschauliche Meinungsunterschiede und
Tendenzen sollten demgegenüber zurückstehen, da erst eine neu gegründete NSDAP das Recht und die Kraft hat,
eine verbindliche Auslegung unserer Idee und unseres Programms zu erarbeiten und durchzusetzen.
Doch je stärker unsere Gemeinschaft wurde, je eindeutiger sie mehr und mehr sich zu einer Vorstufe der
kommenden Partei entwickelte, um so mehr mußte sie auch zu politischen Einzelfragen Stellung nehmen und eine
umfassende und geschlossene Konzeption des politischen Kampfes entwickeln. Sie mußte auch damit beginnen,
programmatische und weltanschauliche Aussagen zu machen.
Jetzt - nach zehn Jahren - liegt erstmals die politische Generallinie unserer Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN
FRONT in Form eines politischen Lexikons fest und wird nun mehr verbindlich für alle unsere Kameraden. Dies ist
eine wichtige Etappe auf jenem langen Weg bis zur Neugründung unserer Partei.
Das Politische Lexikon enthält 150 Grundbegriffe aus Politik und Weltanschauung und erläutert jeweils kurz die
Haltung und Meinung unserer Truppe dazu. Das Ziel dieser Arbeit ist, daß jeder Kamerad und vor allem jeder
politische Leiter, der nach der Haltung unserer Gemeinschaft gefragt wird, auch in der Lage ist, darauf klar zu
antworten und daß diese Antworten auch überall gleich und übereinstimmend ausfallen. Aus dem politischen Willen
des Einzelnen wird der gebündelte und kollektive Wille einer revolutionären Truppe, die damit zum politischen
Willensträger der nationalsozialistischen Bewegung wird.
Natürlich trägt auch diese politische Generallinie noch den Stempel der Vorläufigkeit: Nur die Partei und ihre
spätere legitime Führung kann endgültige Festlegungen vornehmen. Aber sie ist doch schon einen großen Schritt
heraus aus dem weltanschaulichen Chaos unserer frühen Jahre.
Der Nationalsozialismus ist kein Dogma, und deshalb ist auch kein Kamerad verpflichtet, in jeder Einzelheit mit
dieser Generallinie einverstanden zu sein. Es soll, darf und kann durchaus abweichende Meinungen geben. Aber
eines muß klar sein:
Die Generallinie verpflichtet alle Kameraden unserer Truppe, sie nach außen übereinstimmend zu vertreten und ihr
auf keinen Fall öffentlich zu widersprechen. Bedenken, Anregungen und Kritik sollen der Führung mitgeteilt
werden und werden von ihr auch ernst genommen und gegebenenfalls berücksichtigt. Ausschließlich die Führung
unserer Gemeinschaft kann die Generallinie ändern. Sie wird dies tun, indem sie dann Stichworte aus dem
Politischen Lexikon ändert, umschreibt und an geänderte Situationen anpaßt.
Unabhängig von der Aufgabe, die dieses Politische Lexikon für unsere Gesinnungsgemeinschaft der NEUEN
FRONT hat - Festlegung der politischen Generallinie unseres Kampfes - ist das Lexikon auch ein Angebot an die
ganze nationalsozialistische Bewegung. Natürlich ist kein Kamerad, der außerhalb unserer Reihen steht, verpflichtet,
die Festlegungen für sich zu übernehmen. Aber jeder Kamerad und jede Gruppe, die sich zum Nationalsozialismus
bekennen, können jeweils für sich entscheiden, wieweit sie damit übereinstimmen und es zur Grundlage ihres
eigenen Kampfes machen, soweit dies der Fall ist.
Schließlich gibt es keine Gruppierung unserer Bewegung, die Vergleichbares anzubieten hat. Je mehr Kameraden
Teile unserer Linie für sich selber übernehmen und je umfangreicher diese Teile sind, um so stärker wird die innere
Einheit unserer Gesamtbewegung. Auch das hilft bei der großen und schweren Aufgabe, eine Wiedergeburt unserer
Partei zu erkämpfen.

In diesem Sinne wünsche ich dem Politischen Lexikon der NEUEN FRONT weite Verbreitung und hoffe, es trägt
dazu bei, unseren Kampf besser zu führen und schließlich den Sieg - die Verwirklichung der NEUEN ORDNUNG zu erringen.

ADEL
Alle ursprünglichen traditionellen Ordnungen und Kulturen (s. Tradition) beruhen auf dem Lebensgesetz
der Vererbung und dem hierarchischen und damit letztlich "aristokratischen" Grundprinzip des Lebens. Dem
entspricht die Herrschaftsform der Monarchie und allgemein die Herrschaft der biologisch Besten - des Adels!
Die europäische Dekadenz aber hat alle Grundlagen traditionellen Ordnung zerstört und die heutige Minuswelt
geschaffen, in der nicht mehr Arterhaltung und Artentfaltung durch die Herrschaft eines wahren Bluts-, Volks- und
Rassenadels, sondern eine lebensfeindliche Minusauslese vorherrscht.
Auch der alte Adel Europas und damit der arischen Rasse (s. Arier) insgesamt ist überwiegend zerfallen und der
Dekadenz unterlegen, was in Deutschland vor allem sein hoher Anteil an Hoch und Landesverrat im Zweiten
Weltkrieg bewiesen hat. Angesichts der herrschenden Minuswelt kann der Nationalsozialismus daher nicht auf den
Trümmern des Alten aufbauen, sondern muß neue Fundamente schaffen: Der Kampf der nationalsozialistischen
Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) bringt eine neue kämpferische, volks- und
rassenbewußte Elite hervor und sichert ihr durch das Führerprinzip die Herrschaft, zunächst in der Partei und nach
der Revolution auch im Staat. Die bewußte und ständige Elitebildung der Kampfzeit und des Aufbaus eines
nationalsozialistischen Volksstaates schafft damit die Voraussetzungen für einen neuen und wahren Adel in der
Neuen Ordnung.

ALTERSVERSORGUNG
Der Nationalsozialismus beruht auf den ethischen Fundament der Arbeit (s. Ethik und Arbeitertum) und verwirklicht
so das volkstümliche Sprichwort: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen! Damit schafft der nationalsozialistische
Volksstaat der Zukunft (s. Staat) Gerechtigkeit auf der Basis der Gleichheit von Rechten und Pflichten.
Zur Gerechtigkeit aber gehört auch eine Altersversorgung, die der Lebensleistung des Volksgenossen entspricht.
Darum fordert das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Punkt 15 einen
großzügigen Ausbau der Altersversorgung. Damit bringt die Partei ihre außerordentliche Hochachtung vor der
Lebensleistung von Menschen zum Ausdruck, die ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch treu und zuverlässig ihrer
Arbeitspflicht genügt haben. Sie werden nicht - wie im Kapitalismus - als unproduktive Esser an den Rand der
Gesellschaft geschoben, sondern sie genießen im nationalsozialistischen Volksstaat einen Lebensabend, der vom
Respekt der Gemeinschaft vor ihrer Lebensleistung gekennzeichnet ist und ohne finanzielle Sorgen gestaltet werden
kann. Das heutige Rentensystem ist unheilbar krank und ungerecht. Es muß völlig neu geordnet werden:
Eine gerechte und großzügige Altersversorgung muß vom Grundsatz ausgehen, daß der Volksgenosse mit seiner
eigenen Lebensleistung auch die Höhe seiner Altersversorgung bestimmt. - Je besser er auf seinen Platz und
entsprechend seinen Fähigkeiten gearbeitet hat, um so höher war sein Einkommen. Dieses Einkommen ist ihm nach
seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben in vollem Umfang als Rente weiter auszuzahlen! Alles andere wäre
ungerecht, weil er eine Verminderung seines Einkommens nur als Bestrafung für das biologische Schicksal des
Alterns begreifen könnte, was jedem Gerechtigkeitsempfinden Hohn spricht.
Für im Alter alleinstehende Frauen wird eine großzügig bemessene Volksrente als Einheitsrente eingeführt, deren
Höhe mit jedem Kind steigt, das die Frau im Laufe ihres Lebens geboren und aufgezogen hat. Diese Kinderprämien
erhält auch jede Frau, die im Alter noch mit ihrem Mann zusammenlebt und deshalb keinen Anspruch auf die
Volksrente hat, aber doch eine Anerkennung für ihre Lebensleistung als Mutter erhalten soll (s. auch Mutterschaft).
Die Renten werden direkt aus dem Staatshaushalt gezahlt. Der nationalsozialistische Volksstaat bürgt damit für
Sicherheit und Höhe der Zahlungen. Die nötigen Gelder werden durch eine Rentensteuer aufgebracht. - Die bisher
üblichen Abzüge vom Lohn für die Rentenversicherung entfallen. Das neue Rentensystem bringt für die

Volksgemeinschaft erhebliche Belastungen mit sich, vor allem, solange die Nachwirkungen des heutigen
Geburtenrückganges anhalten. Diese Belastungen sind jedoch eine Ehrenpflicht für dieVolksgemeinschaft und
werden entsprechend gewertet werden.

AMERIKANISMUS
Der
Amerikanismus
ist
die
extremste
Ausprägung
bürgerlich-materialistischer
Lebenshaltung
(s. Bürgertum und Materialismus) und damit die Hauptkraft der heutigen Dekadenz. Es handelt sich hierbei
allerdings nicht um einen natürlichen Verfallsprozeß altgewordener Völker, sondern um eine gezielte und gesteuerte
Entwicklung mit dem Ziel der Vernichtung der gewachsenen Völker und zur Schaffung eines weltweiten, leicht
lenkfähigen und manipulierbaren Einheitsmenschen in einer materialistischen Weltzivilisation.
Machtträger des Amerikanismus und der geplanten Weltzivilisation sind die USA, nach deren Modell sie geformt
werden soll. Der Amerikanismus ist damit die geistig-seelische Waffe des Liberalkapitalismus und ermöglicht einen
kulturellen Kolonialismus seiner Hauptmacht - eben der USA -, der den Nährboden des usamerikanischen Imperialismusbildet. Der Amerikanismus will letztlich alle Menschen in stumpfe
Massenkonsumenten ohne höhere Interessen und ohne jede Bindung an Volk, Rasse, Kultur
und Traditionverwandeln; er ist also auch eine von mehreren Erscheinungsformen des Internationalismus, der in der
Vorstellung der "one world", der "Einen Welt", gipfelt, die nur durchWeltherrschaft zu erreichen ist.
Ursprünglich entstanden aus dem Profitstreben us-amerikanischer Kapitalisten, die von einer Welt manipulierter
Massenkonsumenten träumten, wurde diese spezifisch us-amerikanische Ausprägung des Materialismus auch mehr
und mehr zum Werkzeug der Endziele des Zionismus bei seinem Kampf um die Weltherrschaft.
Während andere Erscheinungsformen des Internationalismus vor allem Zwangsmittel einsetzen, sucht der
Amerikanismus die Zustimmung und Einwilligung der Menschen, deren Willen er durch einen Appell an niedrigste
Instinkte - Besitzgier, Egoismus, Neid usw. - korrumpiert. Der Amerikanismus ist damit der gefährlichste Feind der
Völker, da er nicht nur ihre Freiheit, sondern auch und zuerst ihre Seele und ihren Willen zerstört. Seine
Entsprechung in politischen Bereich ist die Demokratie westlichen Typs, in der er sich am wirkungsvollsten und
ungestört entwickeln und sein Zerstörungswerk entfalten und vollenden kann. Die vom Amerikanismus zu rasenden
Tempo beschleunigte Dekadenz ist also nicht schicksalhaft, sondern künstlich erzeugt. Hier setzt deshalb auch der
natürliche Überlebenswille der Völker ein und bekämpft den Amerikanismus durch eine völkischeKulturrevolution.
Träger der deutschen Kulturrevolution ist die Neue Front, deren Kampf gegen den Amerikanismus einen
wesentlichen Teil ihrer politischen Taktik bildet. Da in der BRD der Amerikanismus seit 1945/56 JdF außerhalb der
USA am weitesten fortgeschritten ist und sich am verheerendsten ausgewirkt hat, ist die Kulturrevolution gegen
diesen Amerikanismus hier auch am wichtigsten und drängendsten, wenn das deutsche Volk überleben soll!

ANTISEMITISMUS
Die semitische Rasse - auch als vorderasiatische Rasse bezeichnet - ist eine eigen geartete Mischrasse, deren
hauptsächlicher Siedlungsraum Nordafrika und Vorderasien ist und die sich in diesen Großraum ebenso als Puffer,
wie als Mittler zwischen die drei Großrassen (weiße, schwarze, gelbe) schiebt. Die semitische Rasse verfügt über
eindeutige, biologisch stabile körperliche und seelische Rasseneigenschaften, ist also gegenüber den anderen Rassen
als artfremd anzusehen.
Dem semitischen Rassentypus entspricht konsequenterweise auch eine rasseneigentümliche Weltsicht,
Lebenshaltung und Religiosität. Soweit diese zur Erhaltung und Vervollkommnung der eigenen Art dienen, wie
etwa für die semitischen Araber der Islam, ergibt sich daraus für anders geartete Menschen kein Problem.
Im Laufe der europäischen Kulturgeschichte aber gingen von semitischen Judentum geistige Einflüsse aus, die
immer stärker wurden und als verhängnisvoll bezeichnet werden müssen. Dazu gehören vor allem Dogmatismus,
Fanatismus, die Ideologie der Gleichheit und der Individualismus, die alle dem arischen Geist und der arischen
Seele (s. Arier) artfremd sind und seine Dekadenz fördern. Diese Einflüsse konkretisieren sich in geistigen oder

politischen Strömungen wie Christentum, Marxismus, Liberalkapitalismus, Psychoanalyse u.ä., um schließlich,
völlig jedes geistigen Inhalts entleert, im Materialismus zu enden.
Gegen diese Einflüsse und Strömungen wendet sich der geistige Abwehrkampf des Antisemitismus, der
in Deutschland seinen politischen Ausdruck in Punkt 24 des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei findet, in den der Kampf gegen den "jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns" als
Voraussetzung für eine Gesundung der Volksgemeinschaft bezeichnet wird. Damit ist der Antisemitismus
wesentlicher Bestandteil des Nationalsozialismus - und zwar des Nationalsozialismus sowohl als Weltanschauung,
wie als Lebenshaltung.
Diese Einflüsse und Strömungen semitischen Denkens und Fühlens sind allerdings nicht allein zufällige Ergebnisse
des Zusammentreffens unterschiedlicher Rassen, sondern auch politische Waffen des Judentums in seinem Streben
nach Weltherrschaft. Träger dieses politischen Strebens des Judentums ist in der Gegenwart der Zionismus als
organisierte Macht des Weltjudentums und damit als jüdische Nationalbewegung.
Dagegen organisiert die nationalsozialistische Partei ihren politischen Abwehrkampf. Da in diesem Kampf die
islamische Welt und die semitischen Araber nicht etwa eine zusätzliche Bedrohung, sondern einen erstrebenswerten
Bündnispartner darstellen, empfiehlt es sich, für den geistigen Abwehrkampf den Begriff des Antijudaismus, für den
politischen Abwehrkampf den des Antizionismus zu verwenden und den historischen Ausdruck "Antisemitismus" in
den Hintergrund treten zu lassen.
Ziel des Nationalsozialismus in diesem Kampf ist die Beseitigung der von Judentum ausgehenden geistigen und
politischen Gefahr durch eine Endlösung der Judenfrage, die, entgegen der üblichen Greuelpropaganda, nicht die
Ausrottung oder Verfolgung des jüdischen Volkes bedeutet, sondern lediglich die Freiheit der arischen Völker,
entsprechend ihrer eigenen Art zu denken, zu fühlen und zu leben, ermöglichen und wiederherstellen soll.

ARABER
Die semitische Rasse ist eine eigenständige Mischform zwischen den drei Großrassen (weiße, schwarze, gelbe) mit
stabilen rassentypischen Merkmalen. Ihr Siedlungsraum ist die gesamte nordafrikanische Mittelmeerküste, bis
hinunter zum rein negroiden Siedlungsraum in Zentralafrika, sowie Vorderasien bis an die Grenzen des
Siedlungsraumes der Türken und der Perser (s. auch Parsen und Ostindogermanentum).
Völkischer Kern der semitischen Rasse ist die Völkerfamilie der Araber, deren Ursprungsraum die Weite der
arabischen Halbinsel ist, die sich aber aufgrund der Eroberungsdynamik des Islam über den ganzen, oben
erwähnten, Großraum ausgedehnt hat und ihn prägte, dabei aber vielfälltige rassische Elemente aufnahm, was
zur Differenzierung in verschiedene Völker führte. Dennoch sind die Araber als Einheit anzusehen, wofür auch die
Existenz einer arabischen Nationalbewegung und ihre unermüdlichen Versuche sprechen, eine eigene
arabische Nation zu schaffen.
Die
Araber
sind
die
natürlichen
Bündnispartner
eines
nationalsozialistischen Europa:
Der
arabische Nationalismus kämpft,
wie
der
europäische,
gegen
den Imperialismus und
für
die Freiheit. Nationalsozialismus und Islam verbindet zudem der Kampf gegen die Zinsknechtschaft als
Voraussetzung eines nichtmarxistischen Sozialismus. Und schließlich leidet die arabische Nation unter dem Terror
des Zionismus, der auf arabischen Boden seinen Piratenstaat Israel errichtete und das arabische Volk der
Palästinenser teils tötete und vertrieb, teils unterwarf und bis heute unterdrückt. Der Zionismus aber ist bekanntlich
der Hauptfeind des Nationalsozialismus, der dem zionistischen Streben nach Weltherrschafteinen erbarmungslosen
Widerstand entgegensetzt. Dies alles sind Voraussetzungen zur Bildung eines europäisch-arabischen Großraumes,
der die Überwindung des Imperialismus der Supermachte ermöglicht, eine zinsfreie, sozialistische
Wirtschaftsordnung aufbaut und die Anmaßungen des Zionismus zerschlägt.
Die Einheit des europäisch-arabischen Großraumes als gemeinsamer Lebensraum hat zudem seit der Römerzeit tiefe
historische Wurzeln und ermöglicht künftig die Freiheit undAutarkie aller in ihm lebenden Völker, sowie die
Unabhängigkeit von imperialistischer Vorherrschaft in Politik, Wirtschaft, Volksverteidigung und Kultur. Darum

erstrebt derNationalsozialismus der neuen Generation die Schaffung des Vierten Reiches als gemeinsamer
Großraumordnung Europas, Nordafrikas und Vorderasiens.
Die Brücke zwischen den Rassen bilden dabei die vielfältigen arischen Rassensplitter (s. Arier) in arabischen
Siedlungsraum - etwa die Berberstämme des Maghreb, die Kopten Ägptens, die christlichen Nachfahren der
Kreuzritter im Libanon oder die Kurden. Sie gilt es in jeder Hinsicht zu fördern, zu stärken und wieder in die arische
Rasse einzugliedern, um sie auf diese Weise als Klammer des kommenden Reiches wirken zu lassen, dessen
Grundprinzip natürlich nicht die von Internationalismus betriebene Rassenmischung ist, sondern auf der Forderung
nach Rassentrennung aufbaut.

ARBEITERBEWEGUNG
Die zunehmende Industrialisierung im Lebensraum der arischen Rasse (s. Arier) brachte in den letzten hundert
Jahren mehr und mehr Industriearbeiter hervor und verschärfte zugleich in gewaltigem Ausmaß den ausbeuterischen
Charakter des Kapitalismus. Hauptopfer dieses Kapitalismus waren die Industriearbeiter, die zur am meisten
verelendeten und unterdrückten sozialen Schicht wurden - zur Arbeiterklasse. Unwiderstehlich wuchs in ihr der
Protest gegen ihre verzweifelte Armut und ihre Sehnsucht nach einer sozial gerechten Ordnung ohne Ausbeutung
und Unterdrückung - ihre Sehnsucht nach dem Sozialismus. Träger dieses Protestes und dieser Sehnsucht wurde die
Arbeiterbewegung, ihre Ausdrucksform der Klassenkampf.
Frühzeitig geriet die Arbeiterbewegung unter den überwiegenden Einfluß des Marxismus und übernahm dessen
politischen und ideologischen Dogmatismus: Glaube an dieGleichheit aller Menschen. Internationalismus und
andere art- und naturwidrige Grundsätze entfremdeten die Arbeiterklasse vollends ihrem Volk, ihrer Nation, ihrer
Rasse und deren Traditionen.
Die Arbeiterklasse sollte internationalistischer Träger einer marxistischen Weltrevolution sein. Diese Zielvorstellung
machte die Arbeiterbewegung schon früh zum Werkzeug und zur Manipulationsmasse des Zionismus in seinem
Streben nach der Weltherrschaft und entfremdete sie so ihrer wirklichen Aufgabe.
Andererseits aber war die Notlage der Arbeiterklasse im Kapitalismus und die Notwendigkeit des Klasssenkampfes
unbestreitbar. Aus diesem tragischen Zwiespalt zwischen Notwendigkeit und Berechtigung der Arbeiterbewegung
und ihrem Mißbrauch durch arbeiterfeindliche Führer, hinter denen zionistische Machtinteressen steckten, kam sie
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht heraus und blieb so machtpolitisch unwirksam, auch wenn sie
konkret manche Mißstände mildern und überwinden konnte.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges rief in allen beteiligten arischen Völkern ein überwältigendes nationales
Erwachen hervor, das den Spuk des Internationalismus hinwegfegte und die Arbeiterklasse in die
Willensgemeinschaft der Nation integrierte.
Im Ersten Weltkrieg wurde der europäische Arbeiter, mit eigenem und bewußten Willen, Glied
der Volksgemeinschaft! Und er bekräftigte diesen Willen mit seinem Blut und hunderttausendfachem Soldatentod.
Gegen Kriegsende jedoch und in der Nachkriegszeit zeigte sich, daß die westlichen Demokratien mit
ihrem Liberalkapitalismus dieses Opfer zurückwiesen und fortfuhren, die Arbeiterklasse zu betrügen, auszubeuten
und zu unterdrücken. So gewann der Marxismus einen Teil der enttäuschten Arbeiterklasse zurück, die ihn 1914/25
JdF einmütig zurückgewiesen hatte.
Doch im Nationalsozialismus und Faschismus wuchsen jene politischen Kräfte in Europa heran, die zum Erben der
Arbeiterbewegung wurden und das Vermächtnis der Willensentscheidung der Arbeiterklasse von 1914/23 JdF in
ihre Traditionen hineinnahmen und es politisch fruchtbar machten.
In Deutschland formierte sich diese nationale Arbeiterbewegung zur Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei. Diese ist Erbe und Vollender der deutschen Arbeiterbewegung und angetreten, den
Liberalkapitalismus zu überwinden, den Sozialismus aufzubauen, den Arbeiter zu einen gleichberechtigten Glied der
Volksgemeinschaft zu machen und das Arbeitertum für schließlich alle Volksgenossen als verpflichtende Ethik der

Neuen Ordnung durchzusetzen. Demgegenüber ist die marxistische Tradition der Arbeiterbewegung seit 1914/ 25
JdF reaktionär geworden (s. auch Reaktion).

ARBEITERTUM
Die nationalsozialistische Revolution löst das bürgerliche Zeitalter ab und ersetzt es durch die Neue Ordnung, deren
Träger der Arbeiter ist. Der Begriff Arbeitertum umfaßt dabei sowohl die Arbeiterschaft als konkrete, abhängig
beschäftigte
und
handarbeitende,
soziale
Gruppe
in der Volksgemeinschaft,
wie
auch
die
vom Wertidealismus geprägte nationalsozialistische Lebenshaltung.
Die vom Nationalsozialismus als Voraussetzung der Neuen Ordnung angestrebte Schaffung einer wahren
Volksgemeinschaft ist nur möglich, wenn die Arbeiterschaft sich in dieNation aus Überzeugung und mit
Begeisterung eingliedert, da angesichts der zunehmenden Dekadenz von Oberschicht und Bürgertum der westlichen
Minuswelt die wertvollsten und am ehesten gesund gebliebenen Kräfte des Volkes in der Arbeiterschaft zu finden
sind.
Die Gewinnung des Arbeiters für die Nation - und damit die Überwindung des Klassenkampfes und der Wille zur
Volksgemeinschaft - ist aber nur denkbar, wenn dem Arbeiter das eigene Volk zur bewußten Heimat wird, in der er
mit seinen Leistungen voll anerkannt, entsprechend entlohnt und gerecht behandelt wird. Das verwirklicht der
völkischeSozialismus mit seiner Gleichheit von Rechten und Pflichten, wie er in Deutschland in den sozialistischen
Forderungen des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zum Ausdruck kommt.
Darüber hinaus aber versteht der Nationalsozialismus unter Arbeitertum auch eine neue, ethisch im Wertidealismus
wurzelnde Lebenshaltung, deren höchstes Ideal - Wert und Sinn des menschlichen Lebens - die Gemeinschaft ist:
Wer sich entsprechend seinen Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten an seinem Platz und mit aller Kraft für die
Volksgemeinschaft einsetzt, wer alle seine Begabungen, sein ganzes Ich zu erkennen und zu entwickeln trachtet und
sich dabei in den Dienst der Volksgemeinschaft stellt, verwirklicht die Ethik des Arbeitertums, ist Arbeiter in der
und für die Volksgemeinschaft!
Dazu erzieht der Nationalsozialismus alle Volksgenossen, verdeutlicht so den Adel der Arbeit und vereint die
Schaffenden aller Schichten und Gruppen eines Volkes zu einer Gemeinschaft der Arbeit - und damit des Strebens
nach Arterhaltung und Artentfaltung:
"DU BIST NICHTS, DEIN VOLK IST ALLES!"
Dieses nationalsozialistische Leitwort des Arbeitertums proklamiert nicht die Wertlosigkeit des individuellen
Lebens, sondern stellt nur klar, daß dieses Leben erst dann wert- und sinnvoll wird, wenn es im Dienst an der
Volksgemeinschaft und als Arbeit für deren Überleben und Höherentwicklung verstanden und gelebt
wird. "Selbstlos schaffen, statt selbstisch raffen", das unterscheidet den Arbeiter vom Bürger, die künftige Neue
Ordnung von der heutigen Minuswelt. Solche Arbeiter heranzuziehen und zu sammeln, das ist Aufgabe einer Partei:






einer Partei des Gemeinnutzes gegen eine solche des Eigennutzes
einer Partei des Idealismus gegen die des Materialismus
einer Partei der Revolution gegen die der bürgerlichen Spießerwelt
einer Partei des Volkes gegen die des lnternationalismus
einer Partei der Arbeit gegen die des Profits

Diese Partei will die Neue Front ins Leben rufen - es ist die neuzugründende Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei!

ARBEITSFRONT
Der Nationalsozialismus erstrebt einen völkischen Sozialismus, der sich in der Wirtschaftsordnung
des Korporativismus verkörpert. In der Kampfzeit ist allein die Partei (s.Nationalsozialistische Deutsche

Arbeiterpartei)
Willensträger
und
politische
Vorhutorganisation
in
diesem Kampf für
die
sozialistische Volksgemeinschaft,
nach
der Revolution wird
auch
der Staat,
durch
eine
totale
politische Mobilmachung, den Aufbau des Sozialismus ermöglichen und verwirklichen, um so die Neue Ordnung zu
gestalten.
So, wie die Partei dabei zunächst um die Macht kämpft und dann die totale Mobilmachung auf allen Ebenen
staatlichen Daseins einleitet, so fällt der Arbeitsfront diese Aufgabe der politischen Vorhutorganisation, des
Willensträgers und der Förderung der totalen Mobilmachung im Bereich der Volkswirtschaft und damit innerhalb
der Korporationen zu.
Die Arbeitsfront ist eine Untergliederung und damit Teil der nationalsozialistischen Partei. Sie ist der Ethik des
Arbeitertums verpflichtet, vertritt die wirtschaftlichen Interessen aller arbeitenden Volksgenossen und erleichtert die
Durchführung der zentralen Planung der Volkswirtschaft vor Ort, d.h. in den Betrieben und
Wirtschaftsorganisationen.
Die Arbeitsfront gliedert sich in Berufsgemeinschaften, Betriebsgemeinschaften und Betriebszellen, sie ist an allen,
über einer Mindestgröße liegenden, Betrieben und Unternehmen zu einem Drittel beteiligt (s. Gewinnbeteiligung)
und stellt außerdem Kandidaten für Betriebsratswahlen und Selbstverwaltungsorgane der Korporationen auf, die
sich in freier Persönlichkeitswahl durchsetzen müssen und sollen.
Die Arbeitsfront ist keine staatliche Institution, sondern Gliederung der Partei und damit vor und nach der
Revolution praktisch die Gewerkschaftsbewegung. Sie umfaßt Arbeitgeber, wie Arbeitnehmer auf der Basis der
nationalsozialistischen Weltanschauung und des Parteiprogramms.
Die Bemühungen der Neuen Front in ihrer Betriebszellenarbeit und bei der Forderung nach einer freien
Gewerkschaftsbewegung dienen deshalb letztlich dem Aufbau dieser Arbeitsfront. In der gegenwärtigen Etappe des
politischen Kampfes wird der Aufbau der Arbeitsfront mit Hilfe einer Massenorganisation der Neuen Front erfolgen,
doch muß noch mehr als sonst schon darauf geachtet werden, daß diese völlig unter Kontrolle der Kader bleibt,
damit die darauf aufbauende und daraus hervorgehende Arbeitsfront tatsächlich später ihre nationalsozialistische
Führungsaufgabe in der Volkswirtschaft und deren Korporationen wahrnehmen kann.

ARIER
Arier ist die Bezeichnung des Nationalsozialismus der neuen Generation für die Angehörigen der weißen Rasse, die
- neben der negroiden "schwarzen" und der mongolischen "gelben" - eine der drei Großrassen ist. Diese drei
Menschenarten und die durch Rassenmischungen entstandenen rassischen Zwischen- und Mischformen bestimmen
Natur und Geschichte der Menschheit durch ihren Kampf um's Dasein (s. auch Klassenkampf).
Die Arier sind demnach die Angehörigen der weißen Menschenart, die sich wiederum in drei Rassentypen gliedert:
nordische, westische und ostische Menschen, die die Völkerfamilien der Germanen, Romanen und Slawen bilden.
Hinzu kamen noch die Reste des Ostindogermanentums, sowie arische Rassensplitter in Nordafrika und der Türkei
(s.Araber und Türken).
Siedlungsraum der arischen Großrassen ist der europäische Großraum einschließlich Nordafrika, Vorderasien,
Persien (s. auch Europa), Südafrika, der amerikanische Doppelkontinent, der australische Großraum, sowie das
Einflußgebiet des Ostindogermanentums im indischen Großraum.
Der gewaltige Umfang des arischen Siedlungs- und damit Lebensraums kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
arische Rasse tödlich bedroht ist:
Noch bis zum Zweiten Weltkrieg beherrschten die Arier mit ihren weltumspannenden Kolonialreichen fast die
ganze Erde und waren die zahlenmäßig zweitstärkste Rasse, nach den mongolischen Völkern. Die arischen
Bruderkämpfe der beiden Weltkriege zerstörten diese Vorherrschaft und führten zum Verfall der Kolonialreiche.
Gleichzeitig leitete der machtpolitische Triumph der Minuswelt nach 1945/56 JdF die immer rascher

fortschreitende Dekadenz der arischen Rasse ein und damit verbunden einen dramatischen Geburtenrückgang, der
von einer Geburtenexplosion der farbigen Völker begleitet wird.
Damit ist nunmehr nach dem Zerfall der Vorherrschaft bereits der eigentliche Lebensraum der arischen Völker
bedroht, die nur noch knapp 20% der Weltbevölkerung mit sinkender Tendenz stellen, wobei eine der größten
Bedrohungen die durch Massenwanderungen der Farbigen einsetzende Überfremdung ist. All diese Entwicklungen
gefährden das biologische überleben der Arier.
Dagegen erhebt sich der Nationalsozialismus, der sich heute als organisierter Lebenswille nicht mehr nur der
nordisch-germanisch-deutschen Menschenart, sondern der arischen Rasse insgesamt versteht. Sein Ziel ist die
arische Völkergemeinschaft, die, durch Ausländerrückführung, die Überfremdung des Kernbereichs arischen
Lebensraumes beendet, durch Rassentrennung, die bereits nahezu verlorenen Gebiete als Siedlungsraum erhält und
durch Förderung und Wiedereingliederung der Reste des Ostindogermanentums in Persien (s. Parsen), im indischen
Großraum, sowie der arischen Rassensplitter in Nordafrika und Vorderasien das natürliche Einflußgebiet sichert.
Außerdem muß die Geburtenrate wieder auf ein zur Bestandserhaltung ausreichendes Niveau gesteigert werden.
Der in der arischen Völkergemeinschaft sichtbar werdende Überlebenswille äußert sich im Aufbau einer art- und
naturgemäßen Neuen Ordnung, die die gegenwärtige Dekadenz überwindet. Träger dieses Willens zum Überleben
und zur Höherentwicklung der arischen Menschenart ist die nationalsozialistische Weltbewegung, deren Basis die
jeweiligen völkischen NS-Parteien bilden (s. auch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

AUTARKIE
Autarkie bedeutet Selbstversorgung im Rohstoff- und Ernährungsbereich sowie eine ausreichende Basis in
Bevölkerungszahl, Technik und Wissenschaft, um Arterhaltung und Artentfaltung eines Volkes zu sichern.
Autarkie ist daher die Voraussetzung für die Souveranität von Staaten, Nationen oder eines Reiches. Sie bedarf zu
ihrer Verwirklichung eines ausreichenden Lebensraumes.
In
der
heutigen
Minuswelt
des
konkurrierenden Imperialismus der
Supermächte,
der
ausbeuterischen Zinsknechtschaft des Kapitalismus,
des
Weltherrschaftsstrebens
von
Zionismus und Freimaurerei (s. Weltherrschaft)
und
anderer
dogmatisch-ideologischer
Zwangssysteme
(s. Dogmatismus) gibt es nur noch eine Handvoll souveräner Staaten.Deutschland verlor seine Souveränität 1944/56
JdF.
Demgegenüber versteht sich der Nationalsozialismus als antiimperialistische Freiheitsbewegung, die der
arischen Rasse (s. Arier) und ihren Völkern die Freiheit erkämpfen und zurückgeben will und wird. Dazu bedarf es
einer Politik der nationalsozialistischen Weltbewegung, die den arischen Lebensraum so organisiert, daß die weißen
Völker unabhängig von der kapitalistischen Weltwirtschaft und frei von jedem artfremden Einfluß - sei er geistig,
politisch, wirtschaftlich, militärisch oder kulturell - leben und sich entwickeln können, also autark werden.
Daher befürwortet die Neue Front auf allen Ebenen des völkischen Lebens der Deutschen eine Politik, die größere
Autarkie ermöglicht, bleibt sich aber bewußt, daß eine völlige Autarkie des deutschen Volkes in seinen
angestammten Siedlungsraum nicht möglich ist - eine Erkenntnis, die bereits im Parteiprogramm
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zur Forderung des Punktes 3 nach ausreichendem Lebensraum
führte.
Die Neue Front will das Ziel der Autarkie durch Schaffung des Vierten Reiches - als autarker Großraumordnung erreichen.

BAUERNTUM
Das Bauerntum ist die reinste und ursprünglichste Form des Arbeitertums - also jener Lebenshaltung, die
der Nationalsozialismus von allen Volksgenossen fordert und die von Jedem erwartet, unter Einsatz all seiner
Fähigkeiten und Anlagen an seinem Platz Arbeit für die Arterhaltung und Artentfaltung seines Volkes zu leisten.

Nicht nur indirekt, wie alle anderen Schichten einer Volksgemeinschaft, sondern ganz direkt leistet dies der Bauer,
der sein Volk mit seiner Arbeit ernährt und damit die Voraussetzung jeden völkischen Lebens schafft.
Darum sieht der Nationalsozialismus in Bauerntum ein wichtiges Fundament seiner Welt- und Lebensanschauung,
seines politischen Programms und des künftigen nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat).
Das Streben nach einem neuen, dem Vierten Reich und nach ausreichenden Lebensraum dient nicht zuletzt
der Autarkie im Ernährungsbereich, die es dem Bauerntum erlauben soll, das Volk aus eigener Kraft zu ernähren.
Die Autarkie im Ernährungsbereich gehört zur erstrebten Freiheit einer Nation und ihrer Volkswirtschaft.
Um das deutsche Bauerntum zu befähigen, auch nach innen seine Aufgabe zu erfüllen, tritt neben das Streben nach
äußerer Autarkie, das Streben nach einer inneren, den nationalen Bedürfnissen angepaßten Bodenreform. Deshalb
fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im agrarpolitischen Punkt 17 ihres Parteiprogramms vor
allem eine solche Bodenreform, die ein gesundes Bauerntum als Fundament einer art- und naturgemäß lebenden
Volksgemeinschaft lebensfähig erhält.

BIOLOGISCHER HUMANISMUS
Der biologische Humanismus ist die dem Nationalsozialismus zugrundeliegende naturwissenschaftliche
Erkenntnislehre. Sie geht von der biologischen Wirklichkeit des Menschen in seiner Umwelt aus. Der biologische
Humanismus definiert dabei den Menschen wie folgt:
Der Mensch ist ein selbstverantwortliches Naturwesen mit einer biologischen Anlage zur Kulturschöpfung und ist
nur als Gemeinschaftswesen lebensfähig.
Den Menschen als Naturwesen anerkennen, bedeutet, das biologische Denken, die Naturgesetze von Kampf und
Auslese, Vererbung und Differenzierung auch auf ihn und seine Lebensumwelt anzuwenden. Wie alle Naturwesen
unterliegt der Mensch den Naturgesetzen. Anders als diese aber vermag er sie zeitweilig zu ignorieren und durch
naturfremdes, gar naturwidriges Denken, Fühlen und Handeln in Widerspruch zu ihnen zu leben.
Er ist also selbstverantworlich, entscheidet selber, ob er in Einklang oder in Widerspruch zu seiner biologischen
Natur und ihren Lebensgesetzen lebt. Doch bleibt er in jedem Fall letztlich von ihnen abhängig. Ein Leben im
Widerspruch zu den Naturgesetzen als Grundlage menschlicher Gemeinschaft leitet die Dekadenz dieser
Gemeinschaft ein und führt letztlich zu ihrem Tod.
Daran ändert die menschliche Fähigkeit zur Kulturschöpfung nicht das geringste: Die Kultur befreit den Menschen
nicht von seiner biologischen Natur. Sie ist selbst Ergebnis einer biologischen Veranlagung. Die menschliche
Intelligenz und der freie Wille als Voraussetzung zur Kulturschöpfung sind keine übernatürlichen Geschenke,
sondern Werkzeuge der Natur im Überlebenskampf der Gattung Mensch.
Schließlich ist der Mensch nur lebensfähig als Gemeinschaftswesen. Die Gemeinschaft allein macht den Menschen
zum Menschen und damit sein Leben wert- und sinnvoll.
Aus dieser Definition ergibt sich das Ziel einer art- und naturgemäßen Hochkultur, die weder ein bloßes "Zurück zur
Natur" will, noch eine Entartung kultureller Lebensweise in lebensfeindliche Richtungen. Daraus ergibt sich auch
die Methodik nationalsozialistischen Denkens und Erkenntnisgewinns. Taucht eine bestimmte Fragestellung auf, so
muß sich der Nationalsozialist zunächst fragen:
Betrifft dies einen Sachverhalt, der zur biologischen Natur des Menschen gehört, oder ist es ein kulturelles
Phänomen? Handelt es sich um ein Problem der biologischen Natur des Menschen, dann wird man zu untersuchen
haben, unter welchen Umständen sich diese Eigenschaft herausgebildet hat und welchen biologischen Sinn sie
ursprünglich hatte, oder ob es sich um ein biologisches Phänomen kultureller Minusauslese handelt. Auf, in der
biologischen Natur des Menschen liegende, Probleme und Sachverhalte kann der Nationalsozialismus nur so
reagieren, daß diese Anlagen ihren ursprünglichen biologischen Sinn entfalten können. Im übrigen schützt er das
Erbgut der ihm anvertrauten menschlichen Gemeinschaften durch eugenische Maßnahmen (s. Rassenhygiene).
Auf Probleme, die sich aus der kulturellen Entwicklung des Menschen ergeben, reagiert der Nationalsozialismus

durch Erziehung zu entwicklungsfördernder und insgesamt naturgemäßer Lebenshaltung und durch unbarmherzigen
Kampf gegen alle Erscheinungen, die Arterhaltung und Artentfaltung bedrohen, also lebensfeindlich sind.
Gegenüber Sachverhalten, die sich weder positiv noch negativ auswirken, kann auch er sich neutral verhalten.
Entsprechend der Doppelnatur des Menschen als Naturwesen mit der biologischen Anlage zur Kulturschöpfung
unterscheidet der biologische Humanismus natürliche und kulturelle Gemeinschaften im Leben der menschlichen
Gattung. Die wichtigsten sind:



Familie, Volk und Rasse als natürliche Gemeinschaften.
Männerbund, Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), Nation und Reich als kulturelle
Gemeinschaften.

Aus diesen Erkenntnissen des biologischen Humanismus leitet sich das Ziel des Nationalsozialismus her, eine Neue
Ordnung zu schaffen, in der jegliche kulturelle Tätigkeit ihren biologischen Sinn erfüllt, das Überleben und die
Höherentwicklung (Arterhaltung und Artentfaltung) der jeweiligen natürlichen Gemeinschaften und damit der
Gattung Mensch insgesamt zu ermöglichen und zu fördern.
Dies führt dann zu Forderungen an jeden einzelnen Menschen, zu einem biologischen Imperativ:
Handle so, daß deine Handlungen Arterhaltung und Artentfaltung jener Menschenart nicht gefährden, sondern
fördern, der du durch deine Geburt schicksalhaft angehörst!
Aus diesem biologischen Imperativ entwickelt sich die Ethik des Wertidealismus, der Nationalsozialismus als
Lebenshaltung. Diese Ethik baut organisch auf den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen des biologischen
Humanismus auf. Gemeinsam bilden sie die nationalsozialistische Welt- und Lebensanschauung.

BODENREFORM
Der Nationalsozialismus beruht
auf
den
ethischen
Fundament
der
sozialistische Volksgemeinschaft schaffen (s. Arbeitertum, Ethik, Sozialismus).

Arbeit

und

will

eine

Auch das Bauerntum soll befähigt werden und den Willen entwickeln, den natürlichen Platz und die Aufgaben des
Bauern in der Volksgemeinschaft ein- bzw. wahrzunehmen. Diesem Ziel dienen die agrarpolitischen Forderungen
des Punktes 17 im Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Dieser Programmpunkt
klärt auch das Problem des privaten Eigentums an Grund und Boden überhaupt.
Grund und Boden müssen letztlich Eigentum der ganzen Volksgemeinschaft sein und dürfen niemals der arbeitsund mühelosen Bereicherung einzelner dienen. Um dies zu verhindern, fordert die NSDAP die Schaffung
gesetzlicher Voraussetzungen zur unentgeltlichen Enteignung, mit deren Hilfe die Volksgemeinschaft ihren
eigenen Lebensraum und ihre eigene Ernährungs- und Lebensbasis zurückgewinnt. Diese Enteignung wird in der
Regel alle treffen, die ohne eigene Arbeit, auf dem und für das Land, vom Lande Einkünfte beziehen. Ethisch
gerechtfertigt ist in der sozialistischen Volksgemeinschaft lediglich das Privateigentum an Gut und Boden für jene,
die durch eigene, harte Arbeit die Ernährung des Volkes sichern - eben die Bauern.
Bäuerlicher Grundbesitz bleibt erhalten und wird von der Volksgemeinschaft nicht nur hingenommen, sondern aus
vollem Herzen bejaht und gefördert. Er kann auch vererbt werden, um das Bauerntum fester an die Scholle zu
binden und die bäuerliche Lebensform zu erhalten.
Dieser Garantie und Förderung eines gesunden Bauernstandes geht allerdings eine umfassende und den nationalen
Bedürfnissen angepaßte Bodenreform voraus. Diese trifft alle, deren Landbesitz zu groß ist, als daß sie ihn aus
eigener Kraft bewirtschaften könnten, was dazu führt, daß Teile solchen Besitzes durch Verpachten zum Erzielen
eines arbeits- und mühelosen Einkommens mißbraucht werden. Und sie trifft jene, die überhaupt nicht selber auf
dem Lande leben und arbeiten. Dieses Land wird enteignet und an arbeitswillige Neubauern und an jene verteilt,
deren Landbesitz zur Existenzsicherung nicht ausreicht.

Zusammengefaßt lautet das agrarpolitische Programm der NSDAP: Schaffung eines gesunden Bauernstandes durch
großzügige Bodenreform, Unterbindung des arbeits- und mühelosen Einkommens auch auf dem Land und durch
Landbesitz, Erhaltung und Förderung bäuerlichen Privatbesitzes an Grund und Boden entsprechend den nationalen
Bedürfnissen.
Zu den nationalen Bedürfnissen gehört auch ein möglichst hoher Grad an Selbstversorgung der Volksgemeinschaft
(s. Autarkie).

BÜNDNISPOLITIK
Angesichts der großen Schwäche des Nationalsozialismus der neuen Generation, im Vergleich zum historischen
Nationalsozialismus der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, muß die Taktik der politischen Arbeit
von Nationalsozialisten im heutigen Deutschland alle Wege beschreiten, um an die Volksmassen heranzukommen
und Einfluß auf sie zu gewinnen.
Aus diesem Grund entwickeln die Frontorganisationen der Neuen Front eine durchdachte Bündnispolitik. Dabei hält
die Neue Front aber trotz aller taktischen Geschmeidigkeit an den beiden, vom Führer Adolf Hitler 1934/45 JdF auf
dem damaligen Reichsparteitag aufgestellten, Grundsätzen nationalsozialistischer Parteiarbeit fest:



Die Nationalsozialistische Partei soll eine wirkliche Weltanschauungspartei sein.
Die Nationalsozialistische Partei erstrebt die totale und uneingeschränkte Macht in Staat.

Bei beiden Grundsätzen gibt es für Nationalsozialisten keine Kompromisse. Die Bündnispolitik der Neuen Front
umfaßt daher, stets und unter allen Umständen, drei aufeinanderfolgende Schritte:
1.

Anerkennung: Die Nationalsozialisten müssen stets dort sein, wo Volksgenossen aus welchen Gründen
auch immer unzufrieden sind, müssen dort die Stimmung zur Rebellion und schließlich
zur Revolution vorantreiben und schließen sich zu diesem Zweck Massenorganisationen an oder rufen
selber welche ins Leben. Diese werden in der Regel nicht nationalsozialistisch sein können; den Kadern der
Neuen Front genügt es, daß sie Unzufriedenheit ausdrücken und verstärken. Sie dürfen lediglich den
weltanschaulichen Zielen nicht kraß widersprechen und müssen bereit sein, Nationalsozialisten als
Bündnispartner und Mitkämpfer anzuerkennen. Dafür kann die Neue Front beträchtliche äußerliche
Zugeständnisse machen, denn das NS-Verbot wird um so brüchiger, je mehr Volksgenossen und Gruppen
den Nationalsozialismus der neuen Generation als politische Kraft und Bündnispartner anerkennen.

2.

Vorherrschaft: Die Neue Front darf bei der erreichten Anerkennung als politischer Bündnispartner
niemals stehenbleiben. Sobald diese gesichert ist, müssen ihre geschulten Kader danach streben, innerhalb
der Massenorganisationen die politische Vorherrschaft zu gewinnen. Dies geschieht durch unermüdlichen
und vorbildlichen Einsatz als Aktivisten, der auch Bewunderung und Zustimmung bei NichtNationalsozialisten finden wird und für den sich die nationalsozialistischen Kader wegen ihrer Ethik des
politischen Soldatentums besonders eignen. Außerdem muß die Vorherrschaft durch Besetzung der
wichtigsten - wenn auch nicht immer der sichtbaren Funktionsposten errungen werden, die den Einfluß auf
Mitgliedskartei, Publizistik und Finanzen sichern.

3.

Kontrolle: Sobald die Vorherrschaft gesichert ist, übernehmen die nationalsozialistischen Kader die totale
Kontrolle über die Massenorganisationen, die damit offiziell Untergliederungen der Neuen Front und der
künftigen NSDAP werden, deren politischen Führungsanspruch offen anerkennen und aktiv fördern.

Diese Bündnispolitik ist nur möglich, wenn die Kader durch eine totale Disziplin gekennzeichnet sind und jeden
taktischen Schwenk, auch wenn sie ihn nicht verstehen und er ihnen zunächst auch nicht offen erläutert werden
kann, vollziehen und stets zuverlässiges Werkzeug der Führung bleiben (s. Führerprinzip).

BÜRGERTUM

Die Revolution der Aufklärung ersetzte die führende Rolle von Adel und Klerus durch die Herrschaft des
Bürgertums. Folgerichtig wurde der Bürger zum Leitbild der Demokratiewestlichen Typs und zum vorherrschenden Menschentypus der Gesellschafts- und Wirtschaftsform des Liberalkapitalismus, die beide aus dem Geist der
Aufklärung hervorgingen.
Hatte dieser aber unter dem Begriff des Bürgers noch das Idealbild eines freien, selbstverantwortlichen und
verantwortungsbewußten Individuums verstanden, so bewies die Wirklichkeit sehr schnell, daß ein
solcher Individualismus nur zum krassen Materialismus führen konnte und der Bürger tatsächlich nur der Mensch
ist, der verdienen, statt dienen will; der sein Wohlergehen über das Wohl der Gemeinschaft stellt und sich selbst als
Mittelpunkt der Welt verstehen möchte. Seine Bequemlichkeit, seine beschränkt-spießigeMoral, sein
Lebensstandard, sollen als Maßstab des Lebens gelten und in Zentrum der Anstrengungen des Staates stehen. Darin
erschöpft sich das Wollen des Bürgers. Aus diesem Ungeist heraus entstand die heutige materialistische Minuswelt.
Der Nationalsozialismus versteht daher das Bürgertum als das Menschenbild des Materialismus, das er durch
die Ethik des Arbeitertums überwindet.
"Die Welt des Bürgers weicht der Welt des Arbeiters"
Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Überwindung der Dekadenz durch die nationalsozialistische
Revolution.
Hatte sich das Bürgertum in Deutschland bereits nach dem Ersten Weltkrieg historisch überlebt und war durch die
Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zurückgedrängt, wenn auch leider nicht
gänzlich überwunden worden, so wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg von den westlichen Siegermachten in der
BRD wieder an die Macht gebracht und beherrscht seither das gesellschaftliche und öffentliche Leben und den
Charakter des deutschen Volkes.
Das deutsche Bürgertum, das seit 1945/56 JdF zusätzlich noch ein Bündnis mit dem Amerikanismus eingegangen
ist, wurde so endgültig zur Pestbeule des deutschen Volkskörpers, dessen Gesundung nur durch seine restlose
Überwindung möglich ist.
Diese vollzieht sich politisch mit der Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei, kulturell durch
den Kampf der völkischen Kulturrevolution.

CHRISTENTUM
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der durch Naturgesetze
bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus. Für ihn stehen deshalb Volkund Rasse im Zentrum allen Denkens, Fühlens
und Handelns. Restlos alle Äußerungen und Erscheinungsformen menschlichen Lebens sind Ergebnis der
biologischen Natur des Menschen und damit seiner Rassen- und Volkszugehörigkeit und sie haben nur dann Sinn
und Wert, wenn sie der Arterhaltung und Artentfaltung dienen!
Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage der Religion zu bewerten. Die nationalsozialistische Weltanschauung
beinhaltet die Ethik des Wertidealismus, ist aber religiös tolerant. Sie fragt nicht nach religiösen Botschaften und
Formen, sondern läßt jedem Volksgenossen die Freiheit des religiösen Bekenntnisses. Einzige Einschränkung ist das
alle und alles bindende Ziel von Arterhaltung und Artentfaltung, weshalb keine Religionsgemeinschaft zugelassen
werden kann, die diesem Ziel widerspricht. Entsprechend unterscheidet der Nationalsozialismus auch ein positives,
von einem negativen Christentum.
Das Christentum bewirkte die erste wirkliche Revolution Europas in geschichtlicher Zeit und führte zu einer totalen
Umwertung aller bis dahin gültigen Werte der, damals noch weitgehend, traditionellen Ordnungen der antiken Welt
(s. Tradition). Negativ war daran, daß damit das Denken und Fühlen des Judentums mit allem Dogmatismus und
Fanatismus Eingang in die europäische Kultur fand. Dieses negative, judaisierte Christentum hatte verheerende

Folgen, wurde ein Hauptfaktor der europäischen Dekadenz, wie vor allem Nietzsche nachgewiesen hat und bedrohte
damit Arterhaltung und Artentfaltung des arischen Menschen (s. Arier).
Es gibt jedoch auch ein positives, nicht-judaisiertes Christentum, das sich dem Fühlen und den Werten des arischen
Menschen angepaßt hat, in seinem Gedanken der "Liebe zum Nächsten" (den Volksgenossen) eine religiöse
Begründung der Volksgemeinschaft und des völkischen Sozialismus enthält und sich somit positiv für Arterhaltung
und Artentfaltung auswirkt. Das Liebesgebot des positiven, art- und naturgemäß aufgefaßten Christentums
entspricht dem Selbstverständnis des Nationalsozialismus als Band der Liebe und des gegenseitigen Verständnisses
unter den Volksgenossen.
Deutschland ist seit Beginn seiner Geschichte christlich geprägt. Dies kann durch eine politische Bewegung gleichsam durch Anordnung - nicht ohne neue und gefährliche Spaltung im Denken und Fühlen der Volksgenossen
geändert werden. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei läßt bewußt die Frage offen, ob das deutsche
Volk auch einer völkisch-religiösen, nicht-christlichen Reformation bedarf. Aber dies kann jedenfalls nicht Aufgabe
einer politischen Partei sein, zu der sich, unabhängig von religiösen Bekenntnissen, alle Volksgenossen bekennen
können und sollen, die Arterhaltung und Artentfaltung als höchsten Wert empfinden.
Darum fordert die NSDAP im Punkt 24 ihres Parteiprogramms die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse, sofern sie
sich nicht gegen Volk und Staat der Deutschen wenden, bekämpft den jüdisch-materialistischen Ungeist der
heutigen Minuswelt und bekennt sich als Organisation zu einem positiven Christentum, dessen Liebesgebot dem
entscheidenden ethischen Gebot des Nationalsozialismus und damit dem Fundament der kommenden Neuen
Ordnung entspricht, wie es als Eckpfeiler im Parteiprogram der NSDAP niedergelegt ist:
GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ!

DEKADENZ
Der biologische Humanismus, als wissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus, definiert den
Menschen als selbstveranwortliches Naturwesen mit einer biologischen Anlage zur Kulturschöpfung, das nur als
Gemeinschaftswesen lebensfähig ist.
Als Naturwesen ist der Mensch, wie alles Leben, den Naturgesetzen unterworfen: Vererbung, Differenzierung und
der Kampf ums Dasein mit seiner Auslese und Ausmerze - um nur die wichtigsten zu nennen.
Für den noch weitgehend unbewußten Frühmenschen ist dieses Leben und Überleben in und mit der Natur noch
ganz selbstverständlich. Doch trägt der Mensch eben auch eine biologische Anlage zur Kulturschöpfung in sich, die
wie alle biologischen Anlagen aller Lebewesen nur einem Ziel dient: Arterhaltung und Artentfaltung - also
Überleben und Höherentwicklung der Art. Diese Anlage des Menschen wird geschichtsmächtig mit der Aufgabe des
Lebens als Sammler und Jäger und, damit verbunden, dem Übergang zur seßhaften Bauernkultur (s.
auch Bauerntum). Sie entfaltet sich in Männerbünden von Priestern und Kriegern (s. Soldatentum), die die
Errichtung einer Monarchie, als der ursprünglichen Staatsform, ermöglichen. Auf diesen Wegen entwickelte sich die
Kultur des Ariers. Wie jede Kultur ist aber auch die arische ständig von der Gefahr der Dekadenz bedroht.
Dekadenz beginnt, sobald die Kulturentwicklung sich von ihrer Bestimmung als Hilfe bei Arterhaltung und
Artentfaltung löst, sich verselbständigt und damit in Widerspruch zum Leben und den Naturgesetzen gerät. Damit
verursacht die Dekadenz den Tod einer Kultur und zumeist auch des sie tragenden Volkstums.
Sobald also Kultur und Natur in Widerspruch geraten, setzt Dekadenz ein und verursacht einen zunächst noch
langsamen und unsichtbaren, dann sich ständig beschleunigenden Verfallsprozeß, der in Untergang dieser Kultur
und oft im Volkstod endet (s. auch Volk).
Im engeren Sinn versteht man unter Dekadenz das letzte Verfallsstadium einer Kultur. Es ist gekennzeichnet durch:




Materialismus als vorherrschende Lebenshaltung;
Wertrelativismus;
Angleichung der Geschlechter (s. Frauenbewegung);




Geburtenschwund;
Rassenmischung;

Durch dieses letzte Stadium der Dekadenz wird der Lebenswille eines Volkes gebrochen, das deshalb die
Vernichtung seiner Kultur in der Regel nicht überlebt.
Die heutige Minuswelt wird beherrscht durch den Amerikanismus, der in der Gegenwart die weltweite Triebkraft
der Dekadenz geworden ist. Er bedroht schlechthin alle Rassen, Völker und Kulturen, womit, erstmals in der
Geschichte, die ganze Menschheit gleichzeitig von der Dekadenz und ihren Konsequenzen bedroht ist.
Im Bereich der arischen Rasse formiert sich dagegen der Nationalsozialismus, als Erbe der idealistisch
geprägten Tradition des weißen Menschen (s. auch Wertidealismus), zum Widerstand.
Die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) stärkt den Lebenswillen des
Volkes durch eine Kulturrevolution, beseitigt die Fundamente der herrschenden Minuswelt durch eine
machtpolitische Revolution, setzt durch Rassengesetze eine strenge Durchführung der Rassenhygiene durch, stellt
alle kulturellen Lebensäußerungen wieder in den Dienst von Arterhaltung und Artentfaltung und überwindet so die
Dekadenz durch Errichtung der Neuen Ordnung.

DEMOKRATIE
Die Staatsform der neuzeitlichen Demokratie ist ein Ergebnis der Revolution der Aufklärung. Sie wird von ihren
Anhängern als Volksherrschaft begriffen und angepriesen, in der die Souveränität des Staates nicht mehr, wie in
der Monarchie, dem Herrscher zukommt, sondern dem Volk übertragen wird.
Das Problem der Demokratie besteht darin, wie der Wille des Volkes sichtbar gemacht und zum Ausdruck gebracht
werden kann, inwieweit er irgendwelchen Beschränkungen unterworfen und/oder an höhere Werte gebunden werden
soll oder kann, oder ob er absolut und uneingeschränkt gilt. Aus den verschiedenen Antworten auf diese Fragen
ergeben sich sehr unterschiedliche Formen der Demokratie.
Die Demokratie westlichen Typs hat sich mit dem Liberalismus zum Parlamentarismus verbunden und fällt so dem
Wertzerfall (s. Wertrelativismus) und Materialismus zum Opfer, da Wille und Entschlußkraft zersplittern und
der Staat zur Beute von Interessentengruppen wird, die allein an ihren selbstsüchtigen Zielen und ihrem eigenen
Wohlergehen interessiert sind.
Die Demokratie östlichen Typs (Volksdemokratie) bindet die Volkssouveränität an die führende Rolle der
kommunistischen Partei und die vermeintlich wissenschaftliche Ideologie des Marxismus.
Keine Form der Demokratie aber ist in der Lage, die Probleme von Gegenwart und Zukunft zu meistern und
Überleben, oder gar Höherentwicklung, menschlicher Gemeinschaften zu ermöglichen, da sie alle durch ihren
Dogmatismus die Wirklichkeit des Menschen, seiner biologischen Natur, sowie des Lebens und seiner Gesetze
verkennen. Das Grundproblem der arischen Rasse (s. Arier) - die Dekadenz - wird nicht überwunden, sondern noch
verschärft.
Dies gilt ganz besonders für die westliche Demokratie, die ebenso wie die Wirtschafts- und Gesellschaftsform,
des Liberalkapitalismus, mit der sie in der Regel verbunden ist, in der Praxis zu der heutigen materialistischen und
dekadenten Minuswelt geführt hat - und damit zum historischen Bankrott des Bürgertums. Letztes Verfallsstadium
dieser Entwicklung ist der Amerikanismus.
Aus all diesen Gründen lehnt der Nationalsozialismus die Demokratie und den Gedanken der Volkssouveränität ab
und erkennt allein in der Nation den Souverän, deren Willensträger die nationalsozialistische Partei ist
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Den Nationalsozialismus verbindet mit der Demokratie
westlichen Typs allein seine Entschlossenheit, ihre Mechanismen durch Beteiligung am Parteienkampf zu einer
legalen Revolution zu nutzen und die Überzeugung, daß die Neue Ordnung nicht auf Zwang aufgebaut werden kann,

sondern der Zustimmung der Volksmassen bedarf. Darum wirbt die nationalsozialistische Partei in der Demokratie
um die Zustimmung einer Mehrheit, um die Demokratie abzuschaffen und einen nationalsozialistischen Volksstaat
zu begründen.

DEUTSCHLAND
Deutschland ist der Siedlungsraum des, in der Mitte Europas geschlossen siedelnden, deutschen Volkes. Die
Deutschen sind das Kernvolk der germanischen Völkerfamilie (s.Germanen).
Das heutige Deutschland umfaßt die drei von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges errichteten Kunststaaten
BRD, DDR und BR Österreich, die als wirkliche Staaten nicht angesehen werden können, da der BRD und der DDR
jegliche Souveränität fehlt, während Österreich durch seinen Staatsvertrag das Selbstbestimmungsrecht vorenthalten
wird (Anschluß-Verbot).
Weitere Teile Deutschlands fielen zu verschiedenen Zeiten an die nördlichen, westlichen und südlichen
Nachbarstaaten (Nordschleswig an Dänemark, Eupen-Malmedy an Belgien, Elsaß-Lothringen an Frankreich und
Südtirol an Italien). Zum uralten Siedlungraum der Deutschen gehören schließlich, wenn nach den Krieg auch die
meisten Deutschen dort vertrieben wurden, die abgetrennten Ostgebiete des Deutschen Reiches, die von Russen,
Polen und Tschechen besetzt gehalten und verwaltet werden.
Diese Beschreibung der Zerrissenheit und Unterdrückung Deutschlands macht die Notwendigkeit eines
deutschen Nationalismus überdeutlich, der Freiheit und Souveränität des deutschen Volkes wiederherstellen, ganz
Deutschland zu einer Nation vereinigen und zum Fundament des kommenden Vierten Reiches machen wird.
Verkörperung dieses deutschen Nationalismus ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, als
Willensträger des deutschen Volkes.

DIFFERENZIERUNG
Der biologische Humanismus, als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus, bemüht sich um
Kenntnis der Natur und ihrer Lebensgesetze und überträgt sie auf das soziale Leben des arischen Menschen
(s. Arier), um so, durch biologisches Denken und biopolitisches Handeln, die Voraussetzung zu Arterhaltung und
Artentfaltung der arischen Rasse zu schaffen.
Die wichtigsten dieser Lebensgesetze sind Vererbung, Differenzierung und Kampf ums Dasein mit seiner Auslese
und Ausmerze.
Während die Vererbung das statische Element des Lebens darstellt, das politisch in traditionalen Gemeinschaften
vorherrscht (s. Tradition) und sich in der Monarchie, dem Adelund einer Kasten- bzw. erblichen Ständegesellschaft
verwirklicht, steht die Differenzierung für das dynamische Element des Lebens.
Die Weitergabe des Erbgutes vollzieht sich nämlich nie als exakte Kopie, sondern als stete Erneuerung und mit,
durch Mutationen und Anpassung an sich verändernde Lebensbedingungen bedingten, ständigen kleinen
Änderungen. Bei Bewährung im Lebenskampf stabilisieren sie sich genetisch und können sich schließlich bis hin
zur Entstehung neuer Arten und Lebensformen steigern. So entstand und entsteht die unendliche Vielfalt des
Lebens, die sich beim Menschen zu allererst in Rassen, Völkern und Stämmen äußert.
Darum ist der Dogmatismus von der Gleichheit aller Menschen, der die meisten heute herrschenden Ideologien
prägt, so lebensfeindlich.
Wo er sich wirklich durchsetzt, kann dies nur zu einer Verarmung und Vereinheitlichung - zum standardisierten
Massenmenschen - führen, wie er das Menschenbild vor allem desLiberalkapitalismus und
des Marxismus kennzeichnet.

Demgegenüber erkennt der Nationalsozialismus die Vielfalt des Lebens an und schützt das Erbgut
durch Rassengesetze und Rassenhygiene vor Vermischung, Vereinheitlichung und biologischer Verarmung. Damit
überträgt er das Lebensgesetz der Differenzierung auf das Gemeinschaftsleben der arischen Rasse, schafft die
Voraussetzungen zum rassischen Überleben und zur art- und naturgemäßen Höherentwicklung und wird so zum
organisierten Lebenswillen der Arier.
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arische Völkergemeinschaft als Hochkultur aufblühen, die der Vielfalt des Lebens gerecht wird und es jedem
Rassengenossen, jedem arischen Volk und der arischen Rasse insgesamt ermöglicht, entsprechend ihrer
biologischen Artung zu leben und sich frei zu entfalten. Das ist die höchste Form und das einzig naturgemäße
Verständnis von Freiheit.

DIKTATUR
Zu den beliebten Vorwürfen der gegen den Nationalsozialismus gerichteten Greuelpropaganda gehört die
Behauptung, die nationalsozialistischen Parteien (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) erstrebten die
Errichtung einer Diktatur, d.h. sie würden die Freiheit unterdrücken und gegen den Willen des Volkes mit Gewalt
ein Herrschaftssystem aufbauen und aufrechterhalten.
Die Abwehr feindlicher Greuelpropaganda ist nicht Aufgabe der Propaganda der Neuen Front, sondern bleibt
der Volksaufklärung (parteiintern: Schulung) überlassen.
Stattdessen bekennt sich die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front offensiv zu ihrer Ablehnung
der Demokratie westlichen Typs mit ihrem Parlamentarismus und zur nationalsozialistischen Revolution; Aus dieser
soll ein Staat hervorgehen, der unter Anleitung der Partei eine totale politische Mobilmachung auf allen Ebenen
völkischen Lebens bewirkt. Diese wird zur Mobilisierung aller völkischen Kräfte und Energien führen, so die
heutige Minuswelt überwinden und den Weg freimachen in die Neue Ordnung.
Voraussetzung dafür ist die Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft,
Willensgemeinschaft der Nation hervorgehen kann, die zur Basis des totalen Staates wird.
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Was also die feindliche Greuelpropaganda als Diktatur brandmarkt - der nationalsozialistische Volksstaat im
Zustand der totalen Mobilmachung - bedarf in Wirklichkeit der freien und überzeugten Zustimmung und Loyalität
der Masse des Volkes. Denn ohne diese sind weder Volksgemeinschaft, noch Nation nach nationalsozialistischem
Selbstverständnis denkbar. Sie zu gewinnen ist der politische Kampfauftrag der nationalsozialistischen Partei als
Willensträger des Volkes und Vorhutorganisation der Nation.
Eine Staatsform aber - auch wenn sie den Menschen total erfaßt, erzieht, prägt und mobilisiert -, die sich auf
Zustimmung und Loyalität der Masse des Volkes stützen kann, ist keine Diktatur-, auch wenn sie über deren
Machtmittel verfügt!
Die totale Mobilmachung des nationalsozialistischen Volksstaates ist zudem nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum
Zweck. Sie ermöglicht die Überwindung der Dekadenz der herrschenden Minuswelt, führt die Völker der
arischen Rasse (s. Arier) zurück zu einer art- und naturgemäßen Lebensführung, die Arterhaltung und Artentfaltung
sichert und verwirklicht so die Neue Ordnung. Diese aber ist gleichzeitig eine Ordnung richtig
verstandener Tradition und Freiheit.
Darum weist die Neue Front den Vorwurf, nach einer Diktatur zu streben, zurück und bekennt sich stolz zum
starken, totalen nationalsozialistischen Volksstaat, der allein das Überleben und die art- und naturgemäße
Höherentwicklung des Volkes ermöglicht und sichert - und so erst die Souveränität und Freiheit der Nation
verwirklicht.

DISZIPLIN
Disziplin ist jene innere Haltung, die die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) von allen Parteigenossen verlangt und die sich verwirklicht im Gehorsam gegenüber der Partei, ihren
Führern und Unterführern auf allen Ebenen (s. Führerprinzip).
Der Gehorsam ist die große Tugend der nationalsozialistischen Revolution!
Darum ist nach der Forderung des Glaubens, die des Gehorsams, die zweite unter den 10 Geboten des politischen
Soldatentums. Alle Parteigenossen, ganz besonders aber ihre politischen Soldaten, gehorchen der Partei und
niemand anderen. Sie tun das ohne Einschränkung und mit aller Kraft - gleichgültig, ob sie den Sinn eines Befehls
verstehen oder nicht, gleichgültig auch, ob der Befehl der Partei den eigenen Wünschen entspricht oder nicht. Die
Pflicht zum Gehorsam geht für den politischen Soldaten bis hin zum Opfer seines eigenen Lebens:
Wer auf die Hakenkreuzfahne schwört, hat nichts mehr, was noch ihm gehört!
Der Nationalsozialist will gehorchen, um siegen zu können. Nicht der erzwungene Kadavergehorsam, sondern die,
aus freien Willen und Einsicht geborene, Disziplin ist deshalb nationalsozialistische Lebenshaltung.
Der Nationalsozialist darf und soll sich selber Gedanken machen, er hat sein eigenes persönliches Verständnis
von Nationalsozialismus, aus dem heraus er Vorschläge machen und Ideen äußern soll. Der Vorgesetzte ist
verpflichtet, auf solche Vorschläge einzugehen und Ideen und Anregungen ernstzunehmen, sie entweder zu
verwirklichen oder zu erklären, warum sie jetzt oder so nicht anwendbar sind. Die Pflicht zum Gehorsam ist
dennoch eine grenzenlose und uneingeschränkte. Niemals aber darf der Nationalsozialist dabei das Gefühl haben, er
sei nur "Kanonenfutter" und nicht Kamerad unter Kameraden, verschworen für den Sieg, den nur der Glaube an die
Partei herbeiführen kann.
Die höchste Autorität ist der Führer der Partei. Hat dieser gesprochen, ist eine Frage endgültig entschieden, und es
darf keinen Zweifel an der befohlenen Generallinie der Partei mehr geben. Nur wer so gehorchen gelernt hat, der
taugt auch selber später zum Unterführer oder Führer.
Nur wer gelernt hat, zu gehorchen, wird einmal imstande sein, Befehle zu erteilen!
Disziplinlosigkeit, in allen Erscheinungsformen, darf der Nationalsozialist weder bei sich, noch bei seinen
Kameraden, aber auch bei keinen Führungskameraden durchgehen lassen. Von Menschen, die keine Disziplin halten
können oder wollen muß die Partei immer wieder gesäubert werden, damit sie eine revolutionäre
Kampfgemeinschaft bleibt und nicht zum bürgerlichen Sauhaufen entartet.
Nach der Revolution ermöglicht die uneingeschränkte und unbedingte Disziplin, die der Nationalsozialismus erst
seine Parteigenossen und schließlich alle Volksgenossen lehrt, die totale politische Mobilmachung des
nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat) und schafft damit die Voraussetzungen zur Verwirklichung der Neuen
Ordnung.

DOGMATISMUS
Im geistigen Ringen um die Zukunft des Menschen sind Ideologie und Weltanschauung strikt zu unterscheiden.
Ideologien erklären die Welt und bilden dabei ein, in sich mehr oder weniger logisches, Gedankengebäude, das auf
Glaubenssätzen - Dogmen - beruht. Dadurch entsteht Dogmatismus, der die davon beeinflußten Menschen für die
Vielfalt, Widersprüchlichkeit und Kompliziertheit der Wirklichkeit blind macht (s. auch Differenzierung), da er die
Welt nicht mehr sieht, wie sie ist, sondern wie sie entsprechend seiner Glaubenssätze sein sollte. Je mächtiger eine
solche dogmatische Ideologie wird, zum so schlimmer sind ihre Konsequenzen:
Sie versucht, die Wirklichkeit zu vergewaltigen und ihren Weltbild gewaltsam anzugleichen. Der Dogmatismus lernt

nie aus der Wirklichkeit, sondern versucht sie zu verdrängen, zu verbiegen und zu unterdrücken, um sie dann durch
die eigenen Dognen zu ersetzen. Der Dogmatismus ist naturwidrig und lebensfeindlich, entfremdet den Menschen
von der Wirklichkeit und damit von der Natur und ihren biologischen Lebensgesetzen. Er fördert und verursacht
die Dekadenz menschlicher Gemeinschaften.
Alle Ideologien - z.B. Christentum, Psychoanalyse, Marxismus - beruhen auf den Dogmatismus, ebenso aber auch
staatliche oder kulturelle Systeme und Lebenshaltungen, die zwar auf die Herausbildung eines geschlossenen
Weltbildes verzichten, aber auf naturwidrigen Glaubenssätzen aufbauen - etwa Gleichheit aller
Menschen, Individualismus, "Menschenrechte", Leugnung, daß der Mensch den Naturgesetzen unterworfen und von
seiner
biologischen
Triebstruktur
bestimmt
ist.
Somit
sind
auch
z.B. Liberalismus,Kapitalismus, Demokratie, Parlamentarismus usw. dogmatisch und lebensfeindlich.
Demgegenüber erkennt die Weltanschauung die Wirklichkeit und baut ihr Weltbild daher nicht auf Dogmen,
sondern auf Erkenntnissen auf, die sich aus den Naturgesetzen ableiten, der menschlichen Natur entsprechen und
sich in der Wirklichkeit bewähren müssen. Eine Weltanschauung ist bereit und fähig, zu lernen, sich
weiterzuentwickeln und gegebenenfalls sich zu korrigieren, wenn sie geirrt hat. Sie bildet ein "offenes System" des
Denkens in Gegensatz zum "geschlossenen System" einer Ideologie. Die Weltanschauung ist ein offenes
Gedankengebäude, das den Menschen hilft, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden und sich in ihr und nach ihren
Lebensgesetzen höherzuentwickeln.
Der Nationalsozialismus ist Weltanschauung und nicht Ideologie. Seine geistige Grundlage ist kein Dogmatismus,
sondern
die
naturwissenschaftliche
Erkenntnislehre
des
biologischen
Humanismus.
Dennoch stellt der Dogmatismus mit seinen Versprechen absoluter Glaubensgewißheiten und vermeintlich
widerspruchsfreien, geschlossenen Denksystemen, die alles erklären, eine große Verlockung dar, der auch
Nationalsozialisten erliegen können, die damit aber den Nationalsozialismus verzerren und geistige
Entartungserscheinungen hervorrufen.
Darum ist der Kampf gegen den Dogmatismus ein wichtiger Bestandteil der nationalsozialistischen Revolution und
eine Voraussetzung zur Verwirklichung der Neuen Ordnung.
Hauptbollwerk des Nationalsozialismus in seinen Kampf gegen dogmatische Entartungen ist die SturmAbteilung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (SA der NSDAP), dank derem freien, offenen Geist
und ihrer jedem kleinlichen Sektierertun, Moralismus (s. auch Moral) und jeder falschen Gewißheit feindlichen
Lebenshaltung des politischen Soldatentums.
Der Nationalsozialist gewinnt seine Sicherheit und seinen Glauben nicht aus Dogmen, sondern aus den Gesetzen des
Lebens und der Erkenntnis der eigenen Natur.

EINKOMMEN
Grundgedanken
des
völkischen Sozialismus und
der
darauf
aufbauenden
Wirtschaftsordnung
des Korporativismus sind die Gleichheit der Rechte und Pflichten aller Volksgenossen, entsprechend der Ethik des
Arbeitertums, sowie die Gerechtigkeit entsprechend dem Leitsatz des Preußentums "Jedem das Seine" - weshalb
man in Deutschlandden völkischen Sozialismus auch oft als "preußischen Sozialismus" bezeichnet.
Aus diesen beiden Grundsätzen ergibt sich die Haltung des Nationalsozialismus zu Art und Umfang des
persönlichen Einkommens der Volksgenossen:


Die Volksgenossen sind nicht gleich, sondern verschieden in Anlage, Interessen, Leistungsbereitschaft. Sie
unterscheiden sich nach Geschlecht, Charakter und Menschentypus (s. auch Differenzierung).
Entsprechend kann und darf auch das Einkommen nicht für alle gleich sein, sondern soll die konkrete
Leistung des Einzelnen für die Volksgemeinschaft gerecht entlohnen.



Um keine scharfen Klassengrenzen mit der Gefahr des Klassenkampfes, der die Volksgemeinschaft
zerreißen und unmöglich machen würde, bestehen oder neu entstehen zu lassen, müssen nach oben und
unten Einkommensgrenzen festgelegt werden, die weder über- noch unterschritten werden dürfen.



Die Höhe des Einkommens eines Volksgenossen hängt nicht davon ab, ob er Kopf- oder Handarbeiter ist,
ob er eine bessere oder schlechtere Schulbildung hat, oder ob er gar einer reichen oder
armen Familie entstammt, sondern ausschließlich davon, wieviel er an seinem Platz und entsprechend
seinen Fähigkeiten für die Volksgemeinschaft leistet und wie bedeutsam die Veranwortung und die
Wichtigkeit seiner Arbeit für diese ist. Grundsätzlich gilt:



Jede Arbeit, die gut gemacht wird und den eigenen Fähigkeiten und Leistungsgrenzen entspricht, ist für
die Volksgemeinschaft wichtig, wird gerecht entlohnt und gleich geachtet.
Das persönliche Einkommen darf ausschließlich aus der eigenen Arbeit entstammen. Jedes arbeits- und
mühelose Einkommen (Zinseinnahmen, Mieten, Pacht, Erbschaften über persönliche Andenken hinaus
usw.) wird beseitigt, wie es auch in Punkt 11 des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei gefordert wird. Im Nationalsozialismus arbeitet nur der Mensch und wird dafür gerecht
entlohnt. Sein Einkommen entspricht seiner persönlichen Leistung. Sein Privateinkommen ist Frucht seiner
Arbeit. Damit ist der Kapitalismus endgültig überwunden, der auf der perversen Vorstellung beruht, auch
das Geld könne "arbeiten" und seinen Besitzer damit ein arbeits- und müheloses Einkommen ermöglichen
(s. auch Zinsknechtschaft).

Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft aber beruht auf der Ethik der Arbeit und nicht auf der Unterwerfung
unter die Macht des Geldes.

ELITE
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der, durch Naturgesetze
bestimmten, Wirklichkeit des Lebens aus. Neben Vererbung undDifferenzierung ist die Auslese im Kampf ums
Dasein das wichtigste Naturgesetz für jede Lebensform.
Die Auslese merzt alles Lebensuntüchtige aus, treibt die Evolution voran und ermöglicht so Arterhaltung und
Artentfaltung.
Diese Lebensgesetze gelten auch für die Völker und Rassen der menschlichen Lebensform - mit dem Unterschied,
daß der freie Wille es den Menschen ermöglicht, zeitweilig im Widerspruch zu den Naturgesetzen zu leben, damit
die Dekadenz zu bewirken und das Überleben seiner Art zu gefährden.
Im Kampf für Arterhaltung und Artentfaltung von Rasse und Völkern der Arier strebt deshalb die
nationalsozialistische Weltbewegung mit ihren Parteien danach, als Willensträger der Völker alle Volks- und
Rassegenossen mit dem Willen zu art- und naturgemäßen Leben und Handeln zu erfüllen. Dazu gehören
Maßnahmen der Rassenhygiene ebenso, wie der Wille zur Gemeinschaft (s. Sozialismus) einerseits und andererseits
zur Elitebildung innerhalb aller Lebensgemeinschaften von Volksgenossen. Dieser Elitebildung soll der aus der
nationalsozialistischen Revolution geborene totale Staat dienen, der schließlich in die Neue Ordnung einmündet.
In diesem Sinne erzieht die nationalsozialistische Partei alle Volksgenossen - und insbesondere die Jugend - zum
Gemeinschaftsgedanken und zur Elitebildung auf allen Ebenen des völkischen und des individuellen Lebens.
In Deutschland schlägt sich dies nieder im Punkt 20 des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei.
Die Elitebildung erfolgt ohne Rücksicht auf Stand, Vermögen, Herkunft und Beruf, allein aufgrund von Begabung
und Leistung - und von frühester Jugend an. Zu diesem Zweck werden nach der Revolution Eliteschulen von Partei
und Staat gechafffen, in denen eine völkische Elite nach den Grundsätzen des Führerprinzips herangebildet wird.
Diese Elitebildung beginnt aber schon in der Kampfzeit. Die Partei selber, im Widerstand gegen die Dekadenz der

herrschenden Minuswelt, sowie gegen die Verfolgung durch politische Gegner und in Kampf für Revolution und
Neue Ordnung, bildet durch Kaderbildung eine kämpferische Elite heraus (s. auch Kader).

ELITESCHULUNG
Der biologische Humanismus, als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus, bemüht sich um
Erkenntnis der Lebensgesetze. Als politische Kraft gestaltet dann die nationalsozialistische Partei auf deren Basis
die Lebenswirklichkeit des Volkes und Wesen, sowie Gestalt des völkischen Staates.
Zu den wichtigsten Lebensgesetzen gehört neben Vererbung und Differenzierung der Kampf ums Dasein, der in der
Natur zur Auslese der Besten und Lebenstüchtigsten und zur Ausmerzung der Minderwertigen und
Lebensuntüchtigen führt. Unter den Bedingungen der Kulturwerdung und unter der ständigen Gefahr der Dekadenz,
ist beim Menschen aber dieses Lebensgesetz, das Arterhaltung und Artentfaltung ermöglicht, durch eine
künstliche Minusauslese gefährdet (s. auch Untermensch). Innerhalb der arischen Rasse (s. Arier) ist diese
Fehlentwicklung weit fortgeschritten.
Darum fordert die nationalsozialistische Weltbewegung, als organisierter Lebenswillen der arischen Rasse, eine
scharfe Auslese und Elitebildung auf allen Ebenen völkischen, rassischen und individuellen Lebens, um so zu einer
art- und naturgemäßen Kultur zurückzukehren.
Diese Ziele finden sich wieder in den Parteiprogrammen der nationalsozialistischen Parteien, von denen jede in
ihrem Volk eine Elite heranziehen will.
Dies geschieht in der Kampfzeit vor allem durch die Anforderungen des revolutionären Kampfes selber, der eine
kämpferische Elite hervorbringt. Nach der Revolution tritt eine staatliche Elitebildung auf allen Ebenen hinzu - im
Rahmen der totalen Mobilmachung des nationalsozialistischen Volksstaates. Die Elitebildung erfolgt natürlich mit
Schwergewicht in der heranwachsenden männlichen Jugend, die somit zum Garanten des Marsches in die Neue
Ordnung wird.
Im Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist die Erziehungspolitik im Punkt 20
festgelegt. Demnach soll jeder begabte Junge, unabhängig von Stand, Herkunft und Vermögen seiner Eltern,
staatlich gefördert werden, so daß eine wahrhaft völkische - und nicht eine klassengebundene - Elite heranwächst.
Wer auch immer auf einen bestimmten Gebiet Talent und Begabung besitzt, soll darin gefördert werden, um so alle
Fähigkeiten der Volksgenossen für die Volksgemeinschaft nutzen zu können und die heranwachsende Jugend selber
zu Menschen zu formen, die zur Verkörperung des höchsten Wertes von Rasse und Persönlichkeit heranreifen, wie
es der Führer einst in "Mein Kampf" gefordert hat.
Dazu dienen auch die Eliteschulen des nationalsozialistischen Volksstaates, wie sie in Dritten Reich mit den NPEAs
(bekannt als "Napolas") und Adolf-Hitler-Schulen bestanden haben und durch Ordensburgen und die Hohe Schule
der Partei gekrönt werden sollten.
Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front greift die Forderung der Parteiprogramms ebenso auf, wie die
konkreten Planungen des Dritten Reiches. Sie erstrebt nach der Revolution die Errichtung von:


"Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" (NPEA) als Eliteschulen für Jungen ab 10 Jahren zur
Heranbildung einer fachlichen Elite für den völkischen Staat;



"Adolf-Hitler-Schulen" als Elitescnulen für Jungen ab 14 Jahren, die besonderes Interesse am und
Begeisterung fur den Nationalsozialismus zeigen, zur Heranbildung einer gleichzeitig fachlichen,
politischen und kämpferischen Elite für die Partei;



Ordensburgen für die Ausbildung des unteren und mittleren Führerkorps der Partei und ihrer Gliederungen
(s. auch Führerprinzip);




die Hohe Schule der Partei zur Heranbildung des oberen Führerkorps der Partei in Form einer Akademie
für Lebens- und Staatsführung;
sowie eine Fülle sonstiger Schul- und Erziehungseinrichtungen, die alle und auf allen Ebenen der erstrebten
völkischen Elitebildung dienen und so die Zukunft der Nationsichern.

ENDLÖSUNG
Die Notwendigkeit der Endlösung der Judenfrage ergibt sich aus der starken und verhängnisvollen jüdischen
Beeinflussung des geistigen Lebens der arischen Rasse (s. Arier), der übergroßen weltweiten Macht
des Judentums in Politik, Wirtschaft, Hochfinanz, den Massenmedien und der Kultur, sowie aus dem Endziel
jüdischen Strebens - der Weltherrschaft-, das die Freiheit aller Völker bedroht. Der Zionismus als
Nationalbewegung des jüdischen Volkes erstrebt die Zusammenfassung aller völkischen Kräfte und aller jüdischen
Macht zur Erreichung dieses Ziels. Dabei stützt er sich einerseits auf die staatliche Souveränität des Piratenstaates
Israel, andererseits auf die weltweit verstreuten jüdischen Gemeinden, die zionistische Weltorganisation und auf
einflußreiche Einzelpersonen.
Die Endlösung des daraus entstehenden Problems bedarf eines weltweiten Abwehrkampfes aller nach Freiheit
strebenden Völker, zu den sich die überwältigende Mehrheit der in der UNO vertretenen Nationen bekannte, als sie
den Zionismus feierlich ächteten.
In Deutschland enthält
das Parteiprogramm der
Nationalsozialistischen
Deutschen
Arbeiterpartei
die
Voraussetzungen für die Endlösung der Judenfrage mit den Forderungen nach Rassentrennung von Juden und
Ariern und nach Entmachtung des Zionismus und seiner Helfer durch eine nationale Staatsführung. Diese
Entmachtung wird gesichert durch eine nationale Volkswirtschaft (s. auch Autarkie), eine
nationale Volksverteidigung, Rechtsprechung und Kultur sowie die Rückgewinnung der Kontrolle über die
Massenmedien. Das Parteiprogram faßt das alles zusammen in der Formulierung von Kampf gegen den "jüdischmaterialistischen Geist in und außer uns" (Punkt 24 - s. auch Antisemitismus).
Die eigentliche Endlösung kann nur weltweit erfolgen. Die Neue Front befürwortet zu diesem Zweck den
"Kolumbus-Plan".
Der Kolumbus-Plan sieht die geschlossene Ansiedlung des jüdischen Volkes in den USA vor, wo ohnehin schon die
meisten Juden leben. Auf dem Gebiet der USA sollte ein autonomer jüdischer Staat gebildet werden, in dem die
Juden entsprechend der eigenen Art und Tradition leben können, ohne die Freiheit anderer Völker zu bedrohen.
Gleichzeitig wird der Piratenstaat Israel liquidiert und der weltweite Machtanspruch des Zionismus gebrochen.
Entgegen der üblichen Greuelpropaganda vom Holocaust, sieht also die nationalsozialistische Endlösung der
Judenfrage weder die Ausrottung des jüdischen Volkes, noch die Verfolgung einzelner Juden vor, sondern
ermöglicht lediglich Freiheit und artgemäße Entwicklung der Völker, zu denen auch ein jüdisches Volk gehört - als
normales Volk wie alle anderen -, das nicht mehr Alptraum und Verhängnis für die Welt wäre.

ETHIK
Der Nationalsozialismus unterscheidet bewußt Moral und Ethik. Moral entstammt den verschiedenen Ausprägungen
des Dogmatismus und wird durch seelischen, geistigen und/oder körperlichen Zwang durchgesetzt. Ihr Leitwort ist
das alttestamentarische "Du sollst". Die im europäischen Kulturraum (s. Europa) geltende Moral ist die des jüdisch
geprägten Christentums (s. auch Judentum), die abgeschwächt, bis heute, auch das Zeitalter der Aufklärung und
damit des Bürgertums prägt. Allerdings löst sie sich unter dem Einfluß der Dekadenz im Lebensraum der
arischen Rasse (s. auch Arier) mehr und mehr auf.
Der Nationalsozialismus sieht seine Aufgabe nicht darin, die wankende Moral zu stützen oder zu erneuern, da sie in
ihrem Kern art- und naturwidrig, leib- und lebensfeindlich ist.

An die Stelle der Moral setzt der Nationalsozialismus einen Ritus und eine art- und naturgemäße Ethik.
Die nationalsozialistische Ethik des Wertidealismus beruht nicht auf dogmatischen Glaubenssätzen, sondern
entstammt der naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre des biologischen Humanismus und ist damit die Umsetzung
der Lebensgesetze (vor allen Vererbung, Differenzierung und Kampf) in menschlichen Gemeinschaftsleben. Sie
verwirklicht sich durch den freien Willen des Menschen, der ein wert- und sinnvolles Leben führen will, und bildet
das Fundament seiner Freiheit. Ihr Leitwort ist das stolze "Ich will!" (s. auch Stolz).
Sinn und Ziel der nationalsozialistischen Ethik ist Arterhaltung und Artentfaltung der arischen Rasse und ihrer
Völker. Je nach Volkszugehörigkeit, Geschlecht, Menschentypus, ja sogar individueller Persönlichkeit ergeben sich
verschiedene Ausprägungen:
Etwa die Ethik des Arbeitertums, des Soldatentums, des Führertums (s. Führerprinzip), der Mutterschaft u.a. Aber
immer bleiben Sinn und Ziel verbindlich und vereinigend erhalten und ermöglichen so Schaffung und Erhaltung
einer wahren Volksgemeinschaft.
Bis zur nationalsozialistischen Revolution und zum Aufbau des nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat) steht
die Ethik des Kampfes und des Kämpfers im Vordergrund, wie sie sich vor allem in den für die Sturm-Abteilung der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und bis zu deren Neugründung für die Neue Front verbindlichen
10 Geboten des politischen Soldatentums widerspiegelt.
Aus dieser Lebenshaltung heraus lehnt die Neue Front alle Einflüsse bürgerlicher Moralvorstellungen auf das
Parteileben ab und wertet ihre Anhänger allein nach ihrer Einsatz- und Opferbereitschaft im politischen Kampf.

EUROPA
Europa ist der Siedlungsraum der arischen Rasse (s. Arier) auf dem europäisch-asiatischen Doppelkontinent. Die
geographischen Grenzen im Norden, Westen und Süden bilden Nordpolarmeer, Atlantik und Mittelmeer, während
im Osten der Ural als geographische Grenze Europas gilt, das im wesentlichen von den drei arischen Völkerfamilien
derGermanen, Slawen und Romanen besiedelt wird. Diese gelten rassenkundlich auch als nordische, ostische und
westische Rassen innerhalb der weißen Großrasse.
Tatsächlich allerdings sind die eigentlichen Grenzen Europas dynamisch, da sie in Osten von Stand des
Rassenkampfes mit der mongolischen (gelben) Großrasse und im Süden von den mit der negroiden (schwarzen)
Großrasse abhängen, also als Einflußgebiet Sibirien ebenso umfassen wie Nordafrika und Vorderasien.
Der Nationalsozialismus erstrebt die machtpolitische Organisation des großeuropäischen Lebensraumes durch ein
Viertes Reich, das diesen gesamten arischen Siedlungs- und Einflußraum bis einschließlich Persien - als Brücke
zum Ostindogermanentum (s. auch Parsen) - umfassen wird.
Allein als Großraumordnung kann Europa frei, unabhängig und autark sein (s. auch Freiheit und Autarkie).
Die Revolution des Nationalsozialismus wird also eine europäische sein, womit auch verhindert wird, daß isolierte
nationale Revolutionen einzeln vom Imperialismus bekämpft und niedergeschlagen werden können.
Darum erstrebt die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front eine Einheitsfront der nationalsozialistischen Parteien
Europas (s. auch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und deren Bündnis mit den nationalen und
völkisch-sozialistischen Kräften der arabischen Welt, Persiens und der Türkei (s. auch Araber und Türken).
Die anstehende Großraumordnung des Vierten Reiches wird weder geprägt sein durch Internationalismus, noch
durch Imperialismus, sondern ermöglicht auf der Basis vonRassenhygiene und Rassentrennung die Arterhaltung und
Artentfaltung und damit die Freiheit aller Völker in diesem Großraum.

FAMILIE
Der biologische Humanismus als naturwiasenschaftliche Erkennnislehre und Basis des Nationalsozialismus versteht
den Menschen als Gemeinschaftswesen und sieht ihn eingebunden in natürliche und kulturelle Gemeinschaften, die
sein Leben möglich, sinn- und wertvoll machen.
Die Familie ist die kleinste natürliche Gemeinschaft, die Keimzelle und das Fundament der großen organischen
Gemeinschaften von Volk und Rasse.
Ohne gesunde Familie kein gesundes Volk!
Aus diesem Grund erstrebt der Nationalsozialismus die volks- und rassenbewußte Familie, die sich ihrer
Verantwortung bewußt ist und als Fortpflanzungsgemeinschaft der Arterhaltung und Artentfaltung dient.
Dem Recht des Volksgenossen auf freie Zuchtwahl steht demnach die Pflicht gegenüber, eine Familie entsprechend
den Grundsätzen der Rassenhygiene als Fortpflanzungsgemeinschaft zu gründen. Auch die Familie nämlich ist nicht
Privatsache, sondern dient, wie jeder andere Bereich des völkischen Lebens, dem Überleben und der
Höherentwicklung der eigenen Menschenart. Deshalb regeln im nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat)
Rassengessetze und Erbgesetze Rechte und Pflichten der Familie.
Die wichtigsten und entscheidenden Pflichten der Familie gegenüber der Volksgemeinschaft sind:



Zuchtwahl des Ehegatten nach den Grundsätzen von Erbgesundheit und Rassenhygiene; sowie
Aufzucht einer ausreichend großen Zahl von Kindern.

Seele und Fundament der nationalsozialistischen Familie, wie aller natürlichen Gemeinschaften, ist die Frau als
Mutter. Mutterschaft als ethisches Prinzip des nationalsozialistischen Wertidealismus (s. auch Ethik) ist deshalb die
entscheidende Voraussetzung einer wirklichen Familie.
Die Frau entsprechend diesem Leitbild zu erziehen und für diese art- und naturgemäße Ethik zu gewinnen, ist
Aufgabe der nationalsozialistischen Frauenbewegung.

FASCHISMUS
Der Faschismus ist, wie der Nationalsozialismus, ein aus den Ersten Weltkrieg hervorgegangenes Erbe
der Arbeiterbewegung.
Wie
der
Nationalsozialismus
vereint
der
echte,
revolutionäre
Faschismus Nationalismus und Sozialismus,
erstrebt
den
totalen Staat,
kämpft
gegen Kapitalismus und Marxismus und sieht in einer revolutionären, nach denFührerprinzip geordneten Partei die
politische Vorhutorganisation, den Träger des Willens und der Souveränität von Staat und Nation. Der Faschismus
kämpft auch wie der Nationalsozialismus gegen die Dekadenz und den Materialismus der modernen Minuswelt. Aus
all diesen Gründen sind Nationalsozialismus und Faschismus in Europa natürliche Bündnispartner.
Dennoch sind Faschismus und Nationalsozialismus nicht dasselbe.
Der Nationalismus des Faschismus ist auf einen als Selbstzweck und Selbstwert verstandenen Staat bezogen, der des
Nationalsozialismus auf ein Volk. Der Faschismus ignoriert den Rassenkampf und ist an Rassenfragen und
Biopolitik kaum interessiert. Faschismus ist deshalb ein internationales Phänomen, unabhängig von Volk und Rasse,
während der Nationalsozialismus eine zwar übernationale, rassisch aber an die Arier gebundene Weltbewegung ist.
So kann es auch durchaus zwischen faschistischen Parteien bzw. Staaten Kampf und sogar Krieg geben, nicht aber
zwischen nationalsozialistischen, die ihren Völkern ebenso verpflichtet sind, wie ihrer gemeinsamen Rasse.
Außerdem erkennt der Faschismus gewöhnlich nicht die Gefahren von Judentum und Zionismus und kennt
keinen Antisemitismus.

Der Faschismus ist also in allem weniger konsequent als der Nationalsozialismus und politisch-weltanschaulich
nicht so begründet und gefestigt. Infolge dieser Oberflächlichkeit entartet er auch leichter zu einem Werkzeug
der Reaktion und kann so zum Vorwand und Schutzschild aller möglichen dunklen Kräfte werden.
Der Nationalsozialismus steht dem Faschismus der arischen Nationen kameradschaftlich und nicht feindlich
gegenüber. Ziel aber bleibt, ihn von rektionären Schlacken und Inkonsequenz zu befreien und in einen
Nationalsozialismus zu verwandeln.

FRAUENBEWEGUNG
Da die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) als Männerbund organisiert
ist, der Nationalsozialismus als Weltanschauung sich aber an alle Volksgenossen - Männer wie Frauen - wendet, um
sie mit dem politischen Willen zu Arterhaltung und Artentfaltung zu erfüllen, bedarf es der Organisation der
weiblichen Nationalsozialisten in einer autonomen nationalsozialistischen Frauenbewegung.
Diese doppelte Organisation des Nationalsozialismus, als Männerbund und als Frauenbewegung, entspricht der
unterschiedlichen biologischen Natur der Geschlechter und dem nationalsozialistischen Grundsatz, daß jeder
entsprechend seiner Natur, seinen Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen, an seinen Platz, nach besten Kräften seine
Aufgabe in derVolksgemeinschaft erfüllen soll.
Die nationalsozialistische Frauenbewegung ist autonom: Frauen führen Frauen.
Die Organisationsarbeit entspricht der weiblichen Natur und der weiblichen Ethik, die der Frau den ihr
zukommenden Platz in der Volksgemeinschaft einzunehmen ermöglicht. Gleichzeitig ist die Frauenbewegung Teil
der nationalsozialistischen Bewegung, ihre Führerin gehört der Parteileitung gleichberechtigt an, und
die Generallinie des politischen Kampfes gilt gleichermaßen für Partei und Frauenbewegung. Die
nationalsozialistische Frauenbewegung gewinnt zunächst die weiblichen Nationalsozialisten und schließlich alle
Frauen in der Volksgemeinschaft für ein art- und naturgemäßes Leben und die nationalsozialistische Ethik
des Wertidealismus in ihrer weiblichen Ausprägung als Prinzip der Mutterschaft.
Im historischen Nationalsozialismus Deutschlands bildete zunächst der Nationalsozialistische Frauen-Orden, dann
die NS-Frauenschaft die nationalsozialistische Frauenbewegung, die zu ihrer Zeit die größte, mächtigste und
erfolgreichste Frauenbewegung der Welt war.
Im Nationalsozialismus der neuen Generation bildet seit Anfang 1984/94 JdF die Deutsche Frauenfront die
nationalsozialistische Frauenbewegung. Die DFF ist eineFrontorganisation der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen
Front.

FREIHEIT
Der Nationalsozialismus versteht sich als Freiheitsbewegung und erstrebt daher die Befreiung des arischen
Menschen (s. Arier) durch eine Revolution mit dem Ziel des Aufbaus der Neuen Ordnung.
Eine Befreiung wird politisch nur möglich durch:


eine Organisation als Träger des politischen Willens und durch eine unumstrittene Führung in
Freiheitskampf
(s. Führerprinzip).
Das
gewährleistet
die
nationalsozialistische
Partei
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und ihr Führerkorps;



die Erkenntnis der eigenen Knechtschaft in
von Volksaufklärung und Propaganda der Partei; und



die Weckung des Glaubens an die Möglichkeit und Durchführbarkeit der Befreiung. Dazu bedarf es einer
klaren Strategie und Taktik im Kampf um die Macht.

den

Volksmassen.

Das

ist

die

Aufgabe

Im heutigen Deutschland hat die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front alle drei Voraussetzungen geschaffen
und eröffnet, damit auf lange Sicht die Chance der Befreiung des deutschen Volkes und der deutschen
Volksgenossen.
Freiheit ist allerdings einer der am meisten mißbrauchten Begriffe in geistigen und politischen Ringen um die
Zukunft.
Anders als die Demokratie westlichen Typs, die mit ihrer Irrlehre des Individualismus einen falsch verstandenen
Freiheitsbegriff predigt und damit die Dekadenz fördert, versteht der Nationalsozialismus unter Freiheit zunächst
und vor allem die Freiheit der Nation als Voraussetzung für Arterhaltung und Artentfaltung eines Volkstums. Diese
Freiheit ist für den einzelnen Volksgenossen nicht nur ein Recht sondern auch eine Pflicht.
Diese Freiheit der Nation ist Vorbedingung ihrer Unabhängigkeit und Souveränität. Sie umfaßt:





die Freiheit der Volkswirtschaft (s. auch Autarkie und Zinsknechtschaft).
die Freiheit der völkischen Rechtsprechung:
die Freiheit der Volksverteidigung; und
die Freiheit der völkischen Kultur (s. auch Kulturrevolution).

Die Verwirklichung dieser vier Freiheiten schafft eine freie Nation. Nur in einer freien Nation aber kann es freie
Menschen geben. In einem geknechteten Volk gibt es keine Freiheit - nur Menschen in Ketten und seien es auch die
goldenen. aber für ein Volk tödlichen Ketten des Materialismus, wie in den vom Liberalkapitalismus beherrschten
Teilen Deutschlands. Die hier lebenden Volksgenossen haben sich überwiegend dem Amerikanismus unterworfen
und sind in Wahrheit völlig unfrei: Konsumroboter, die sich nur deshalb frei fühlen, weil sie, betäubt von Wohlstand
und Dekadenz, niemals einen abweichenden Gedanken hatten.
Die Demokratie westlichen Typs ist die Staatsform des Materialismus. Daher stehen sich Freiheit und Demokratie
unvereinbar gegenüber und zwar sowohl auf der Ebene derVolksgemeinschaft - da die Demokratie die wirkliche
Freiheit einer Nation auf die Dauer weder bewahren, noch wiederherstellen kann, als auch auf der Ebene des
einzelnen Volksgenossen, da diese unter Freiheit lediglich das Ausleben aller niedrigen Instinkte, die Vielfalt von
Konsummöglichkeiten und die Lösung von allen Werten und Fragen nach einem Lebenssinn verstehen (s.
auch Wertrelativismus).
Demgegenüber ist die wirkliche Freiheit des Volksgenossen keine "Freiheit von - sondern eine "Freiheit für".
Deshalb bietet der Nationalsozialismus dem arischen Menschen Freiräume und soziale Chancen, all seine
Neigungen und Fähigkeiten zu entfalten, so zur Persönlichkeit heranzureifen und damit, entsprechend
der Ethik des Wertidealismus, seinen Platz in der Volksgemeinschaft zu finden und einzunehmen. Diese Freiheiten
nutzt der nationalsozialistische Volksgenosse dazu, für die Volksgemeinschaft zu arbeiten (s. auch Arbeitertum),
ihre Arterhaltung und Artentfaltung zu fördern, höheren Werten nachzustreben und so sein Leben mit Sinn und Wert
zu erfüllen.

FREIMAUREREI
Die Freimaurerei, als machtpolitisches Werkzeug der Revolution der Aufklärung, organisiert sich in der Form einer
Geheimgesellschaft und bildet den, das weltweite System des Liberalkapitalismus, beherrschenden Männerbund.
Damit stellt sie einen entscheidenden Machtfaktor der herrschenden Minuswelt dar und ist ein wichtiger
ideologischer und politischer Feind des Nationalsozialismus.
Die Freimaurer besetzen systematisch Führungspositionen in Staat, Wirtschaft, Kultur und in den Massenmedien,
prägen so die geistige Atmosphäre der westlichen Welt und kontrollieren deren weltweite Macht- und
Einflußmittel.
Die Freimaurerei gliedert sich in die drei einfachen Grade, zu denen die Masse der Freimaurer gehört, die

unwissendes und mißbrauchtes Werkzeug, ihrer geheimen Oberen sind, während sich alles Wissen und alle Macht
des Geheinbundes in den Hochgraden konzentriert.
Ziel der Freimaurerei ist die Weltherrschaft - das heißt: eine liberalkapitalistische Weltordnung mit Freimaurern in
allen Schlüsselpositionen. Ihr gegenwärtiges Machtinstrument ist politisch vor allen der Imperialismus der USA und
kulturell der Amerikanismus.
Damit laufen Ziele und Methoden der Freimaurerei in vielen Bereichen parallel zum Weltherrschaftsstreben
des Zionismus, für den das Endziel der Freimaurerei allerdings lediglich Zwischenetappe bis zur alleinigen
Herrschaft des Judentums als dem "auserwählten Volk" darstellt.
Im Laufe der historischen Entwicklung geriet daher die Freimaurerei, die zunächst noch die Aufnahme von Juden
abgelehnt hatte, mehr und mehr unter den Einfluß des Zionismus und bildet heute praktisch die mittlere
Führungsebene der zionistischen Machtentfaltung. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Bnai-Brith-Loge in New
York, die nur Juden aufnimmt und als Führungszentrale der Weltfreimaurerei dient.
Das berühmte "Geheimnis" der Freimaurerei besteht darin, daß sie auf ihren eigenen Untergang hinarbeitet, da sie
nach der Verwirklichung der zionistischen Weltherrschaft mit ihren Dogmatismus von der Gleichheit aller
Menschen der Zwangsherrschaft eines "auserwählten Volkes" weichen muß.
Die Freimaurerei, die noch aus eigener Kraft und eigenem Antrieb die Französische Revolution von 1709 und alle
vergleichbaren bürgerlichen Revolutionen organisierte, ermöglichte die russische Februarrevolution 1917 bereits im
Auftrag des Zionismus und bahnte damit dem Marxismus machtpolitisch den Weg.
Doch ist die Hilfe der Freimaurerei für den Marxismus heute kein weltweites Modell mehr, weil letztere
überwiegend der zionistischen Kontrolle entglitten ist und damit als Werkzeug an Attraktivität für den Zionismus
verloren hat.
Ein direkter Kampf gegen die Freimaurerei ist wegen ihres Geheimbundcharakters sehr schwierig. Der
Nationalsozialismus überwindet die Freimaurerei politisch durch den Kampf gegen ihre Ideologie und ihre
politischen Werkzeuge, organisatorisch auch durch ihr Verbot.

FRIEDEN
Ähnlich wie Freiheit, ist auch Frieden einer der von der herrschenden Minuswelt am häufigsten mißbrauchten
Begriffe.
Der Nationalsozialismus ist die Weltanschauung des biologischen Denkens und baut deshalb nicht auf
lebensfremden und naturwidrigen Dogmen auf (s. Dogmatismus), sondern auf den natürlichen Lebensgesetzen, zu
deren wichtigsten neben Vererbung und Differenzierung vor allem die Auslese, also der Kampf uns Dasein gehört.
Entsprechend dem Selbstbestimmungsrecht kämpft deshalb ein nationalsozialistisch geprägtes Volk um seine
Freiheit, um Arterhaltung und Artentfaltung nach Innen und Außen. Dieser Kampf ist das Grundgesetz völkischen
Lebens, ihm ist alles untergeordnet. Nur wo er erfolgreich geführt wird, ist Frieden sinnvoll und erstrebenswert.
Einen Frieden um den Preis des Volkstodes lehnt der Nationalsozialismus ab.
Wirklicher Frieden ist nur möglich, wo ein Volk als Nation sich Freiheit, Souveränität, Autarkie und
ausreichend Lebensraum erkämpft und damit sein Selbstbestimmungsrecht durchgesetzt hat.
Dabei achtet der Nationalsozialist die Lebensrechte anderer Völker und Rassen, soweit sie nicht die des eigenen
Volkes bedrohen, und bemüht sich um den Ausgleich der Lebensinteressen in Rahmen von Großraumordnungen (s.
auch Reich).
Darum fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in Punkt 2 ihres Parteiprogramms die Schaffung
einer gerechten Friedensordnung, die die Lebensrechte Deutschlands achtet, ohne die anderen Völker zu verletzen.

Eine solche Friedensordnung erstrebt die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front durch Aufbau des Vierten
Reiches und einer arischen Völkergemeinschaft (s. Arier).
Im Atomzeitalter ist eine solche Reichsbildung nicht mehr durch zwischenstaatliche Kriege möglich, die der
Nationalsozialismus - entgegen aller gegen ihn gerichtetenGreuelpropaganda - als Minusauslese ablehnt, sondern
kann nur durch eine Revolution der arischen Völker erreicht werden. Erst eine solche Revolution überwindet die
Strukturen der herrschenden Minuswelt, die auf Ausbeutung und Imperialismus beruht, und ermöglicht so eine
gerechte Friedensordnung freier Nationen. Darum gilt:
Der Nationalsozialismus ist der Frieden!

FRONTORGANISATION
Die Neue Front ist eine Gesinnungsgemeinschaft von Nationalsozialisten, die sich einer einheitlichen Führung und
einer verbindlichen Generallinie unterordnen. Seit dem Verbot der ANS/NA bilden sie keine eigene Organisation
mehr, sondern beteiligen sich an Front- und Massenorganisationen, mit deren Hilfe sie den
politischen Kampfführen.
Frontorganisationen sind Zusammenschlüsse von Nationalsozialisten zur Förderung und Durchsetzung bestimmter
politischer Einzelziele oder zur Durchdringung und Zusammenfassung bestimmter Gruppen und Schichten der
Bevölkerung. Eine Frontorganisation ist also stets eine nationalsozialistische Organisation und dient der
Rekrutierung neuer Anhänger für den Nationalsozialismus. Sie konzentriert dabei stets ihre Kräfte auf ein
bestimmtes Ziel und/oder eine bestimmte soziale Gruppe - immer aber im Zusammenhang mit der Strategie und
damit in Einklang mit der Generallinie der Neuen Front.
Somit bilden Frontorganisationen gleichsam das Bindeglied zwischen den taktischen Notwendigkeiten des
Alltagskampfes (s. Taktik) und der langfristigen Strategie der Machtergreifung.
Frontorganisationen sind Kaderorganisationen, werden also von nationalsozialistischen Kadern ins Leben gerufen,
zusammengehalten und uneingeschränkt kontrolliert.
Ursprünglich bildete der Nationalsozialismus der neuen Generation in Deutschland zwei Frontorganisationen
heraus: Die NSDAP/AO für den propagandistischen Untergrundkampf und die ANS als legalen Arm der Bewegung.
Nach dem Zusammenschluß der ANS mit den "Nationalen Aktivisten" zum ANS/NA ermöglichte und erforderte
das schnelle Wachstum das Entstehen weiterer Frontorganisationen - so etwa der "Freundeskreis Deutsche Politik"
zur Gewinnung der älteren Generation, die "ANS-Betriebszellenorganisation" für die Betriebsarbeit und der "ANSMädelbund" für die Rekrutierung einer jungen nationalsozialistischen Frauenbewegung.
Sie alle fielen dem ANS-Verbot zum Opfer. Aber auch nach diesem Verbot und gerade danach ist die Arbeit von
Frontorganisationen lebenswichtig für den politischen Kampf.
Als Brücke zwischen Strategie und Taktik bewahren Frontorganisationen Geist und Stil der nationalsozialistischen
Bewegung und verhindern Verbürgerlichung, "Nationaldemokratisierung", Anpassung und Korrumpierung durch
das herrschende System.

FÜHRER
Die nationalsozialistische Partei organisiert sich auf allen Ebenen nach dem Führerprinzip. An der Spitze der Partei
steht deshalb ein mit nahezu uneingeschränkter Autorität und Verantwortung ausgestatteter Parteiführer, der nach
der Machtergreifung zugleich Regierungschef des nationalsozialistischen Volksstaates wird (s. Staat).
Der Parteiführer ist und bleibt jedoch - wie auch jeder andere Parteigenosse - ein Werkzeug der Partei in
ihrem Kampf um die Neue Ordnung und ihrer Parteilinie untergeordnet (s. Generallinie).

Nicht die Partei ist um des Führers willen da, sondern der Parteiführer dient der Partei.
Darum lehnt der Nationalsozialismus der neuen Generation einen Personenkult strikt ab und lehrt den Vorrang der
Partei, in der sich der Lebenswille der Nation kollektiv verkörpert (s. auch Wille).
Demgegenüber verehren die Nationalsozialisten den Schöpfer des Nationalsozialismus, Adolf Hitler, als den
FÜHRER, der mehr war als der Parteiführer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und in dem
die Rasse der Arier insgesamt, Deutschland, Nationalsozialismus und Partei sich gleichermaßen verkörperten.
Nur der ist Nationalsozialist, der Adolf Hitler verehrt und ihn allein als Führer begreift!
Diese Haltung verkennt nicht die Fehler und das schließliche machtpolitische Scheitern des Staatsmannes Adolf
Hitler und will ihn nicht nachäffen und kopieren. Sie anerkennt im Führer aber die einmalige,
außergewöhnliche Persönlichkeit, den letzten großen arischen Eroberer, den deutschen Nationalhelden, unter dem
die deutsche Geschichte ihren Höhepunkt und ihre Vollendung fand und den genialen Willensmenschen und
Visionär der Zeitenwende, mit dem eine neue Zeit und eine neue Zeitrechnung begonnen hat.
Adolf Hitler, der FÜHRER, ist die Heilsgestalt der arischen Rasse (s. auch Heil).
Niemand kann und darf deshalb nach ihm mehr den Titel "Führer" für sich beanspruchen und sich mit ihm
vergleichen; niemand kann und darf. wie Adolf Hitler, seine eigene Person mit Deutschland, Idee oder Partei
gleichsetzen und so für sich dasselbe beanspruchen, was dem Führer aufgrund seines Genies selbstverständlich
zustand.
Es wird nationalsozialistische Parteiführer und Führungskameraden auf allen Ebenen auch künftig geben, aber es
gibt nur einen Führer: ADOLF HITLER!

FÜHRERPRINZIP
Das Führerprinzip ist das Organisationsprinzip der nationalsozialistischen Partei in ihrem Kampf für die Neue
Ordnung. Nach der Machtergreifung der Partei wird es auch zum Organisationsprinzip des entstehenden
nationalsozialistischen Volksstaates auf allen Ebenen.
Das Führerprinzip ist den im Parteiprogramm festgelegten Zielen und der Generallinie der Partei untergeordnet, also
Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Es dient nicht dem Ehrgeiz, der Eitelkeit oder Selbstsucht
einzelner Führer, sondern allein der Wirksamkeit des Kampfes der Partei und muß deshalb scharf vom
abzulehnendenPersonenkult unterschieden werden.
Das Führerprinzip beruht auf den beiden Säulen "Autorität" und "Verantwortung". Es gibt also dem
Führungskameraden und Politischen Leiter eine nahezu unbeschränkte Autorität gegenüber seinen Untergebenen,
bürdet ihm aber eine ebensolche nahezu unbeschränkte persönliche Verantwortung auf, bis hin zum Einsatz und
Opfer des eigenen Lebens, wie sie im Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei
niedergelegt ist. Dies gilt auf allen Ebenen der Partei und später des Staates. Autorität und Verantwortung finden
ihre Schranken allein in der Idee des Nationalsozialismus und in der Parteilinie der nationalsozialistischen Partei.
Sie sind also niemals persönlicher Natur, sondern abgeleitet von Auftrag und Kampf der Partei.
Allein die Partei verleiht Autorität und allein ihr gegenüber gilt die Verantwortung des Führungskameraden. Dies
schließt auch den Parteiführer ein, dessen Autorität von der Partei abgeleitet ist und der der Partei gegenüber die
Verantwortung trägt.
Nicht die Partei ist Werkzeug des Führers, sondern der Führer ist das Werkzeug der Partei!
Für jeden Parteigenossen verkörpert sich die Partei in seinem Vorgesetzten, solange dieser ihr gegenüber loyal ist.
Für den Parteiführer verkörpert sich die Partei vor allem im nationalsozialistischen Senat.

Am Beginn einer Kampfzeit finden sich die Führungskameraden im konkreten Tageskampf. Wer immer sich zu
Führungsaufgaben berufen fühlt, das Vertrauen von Kameraden gewinnt, sie in den Kampf führt und sich der
Generallinie unterordnet, wird dadurch ein Führungskamerad und soll soweit führen, wie seine Kraft und Fähigkeit
dies ermöglichen. Später wird die Partei zu einer gezielten Eliteschulung übergehen, Führungskameraden
schulungsmäßig heranbilden und dort einsetzen, wo Führermangel herrscht (s. auch Elite und Eliteschulung).
Nach der Machtergreifung wird das Führerprinzip auf allen Ebenen des Lebens der Volksgemeinschaft Gültigkeit
haben. Stets aber beruht nationalsozialistisches Führertum auf folgenden 10 Leitvorstellungen:
1.
2.

Disziplin gegen über der Partei und ihrer Generallinie.
Gewinnung des Vertrauens der Gefolgschaft. - Nur der ist ein Führungskamerad, der das Vertrauen seiner
Gefolgschaft gewinnt und behält.
3. Keine persönlichen Anhänger. - Wer Gefolgschaft für seine Person anstatt für die Partei heranzieht, ist kein
Nationalsozialist.
4. Verantwortungsbewußtsein. - Für die Erfüllung des durch die Partei gegebenen Auftrags sein Bestes tun
und freiwillig weichen, wenn sich ein Besserer findet.
5. Kameradschaft.
6. Einsatz- und Opferbereitschaft.
7. Gerechtigkeit.
8. Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. - Zur Persönlichkeit werden, sich selbst mit allen Stärken und
Schwächen kennen, all seine Fähigkeiten und Möglichkeiten restlos ausschöpfen und entwickeln, um so der
Partei optimal dienen zu können.
9. Phantasie. - Ohne Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen gibt es kein Führertum.
10. Willenskraft (s. Wille).
Das Führerprinzip ermöglicht Führertum und macht es geschichtsprägend. Führer sein, heißt nicht, Privilegien zu
haben und Macht zu genießen, sondern heißt: mehr opfern, mehr arbeiten, mehr kämpfen und besser dienen als
andere!
Bereits vor der Neugründung der NSDAP gilt das Führerprinzip auch schon innerhalb der Gesinnungsgemeinschaft
der Neuen Front.

GENERALLINIE
Die Generallinie der Neuen Front ersetzt für die Dauer des NS-Verbots die Parteilinie der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).
Die Partei im Nationalsozialismus verkörpert den organisierten Lebenswillen des Volkes und ist sein Willensträger
auf dem Weg in die Neue Ordnung (s. Wille). Zu diesem Zweck unterwirft sie ihre Parteigenossen einer
gemeinsamen politischen Willensbildung. Diese durch die Partei organisierte Willensbildung beeinträchtigt nicht die
innere Freiheit des Nationalsozialisten, bindet ihn aber ein in die Disziplin, die notwendig ist, um
die Revolution zum Sieg zu führen. Sie konkretisiert sich in der Parteilinie:
NUR WER SICH DER PARTEILINIE UNTERORDNET, KANN PARTEIGENOSSE SEIN!
Die Parteilinie umfaßt die verbindliche Auslegung des Parteiprogramms, die Darstellung der Parteigeschichte, die
Grundlagen des Verständnisses der nationalsozialistischen Weltanschauung und Lebenshaltung und schließlich die
Festlegung der Strategie und Taktik der Partei in ihrem Kampf um die Macht und, nach ihrer Machtergreifung, im
Ringen um den Aufbau der Neuen Ordnung. Da ohne die Partei und die von ihr durchgesetzte Parteilinie eine
nationalsozialistische Revolution nicht möglich ist, müssen die Nationalsozialisten, wo es keine
nationalsozialistische Partei gibt oder diese verboten ist, sich organisieren, um eine Partei zu schaffen.
Diese Aufgabe hat in Deutschland die Neue Front übernommen. Auch der organisierte Kampf um eine

Parteigründung bedarf einer verbindlichen politischen Linie, in diesem Fall also der Generallinie der Neuen Front.
Diese klärt dieselben Fragen wie die künftige Parteilinie, setzt sich kämpferisch durch und befähigt so die
organisierten Nationalsozialisten - zu einer disziplinierten Willensbildung mit dem Ziel des Aufbaus der
nationalsozialistischen Partei.
Diese Generallinie steht selbstverständlich unter dem Vorbehalt ihrer Bestätigung durch die spätere legitime
Parteiführung, gilt also nur vorläufig. Deshalb erwartet die Neue Front die Unterstützung aller wahren, d.h.
gutwilligen, Nationalsozialisten in ihrem Kampf für die Neugründung der NSDAP, auch soweit diese mit der
Generallinie in Fragen etwa der Programmatik, des Geschichtsverständnisses und weltanschaulicher Festlegung
innerlich einmal nicht übereinstimmen. Im Vordergrund der Generallinie der Neuen Front stehen deshalb eindeutig
Strategie und Taktik.
Die Generallinie der Neuen Front kommt zum Ausdruck in den praktischen Anordnungen ihrer Führung und in den
theoretischen Ausführungen ihres politischen Lexikons.

GERMANEN
Die Germanen bilden den Kern der arischen Rasse (s. Arier). Sie stellen eine, ihrer vier Völkerfamilien dar
(neben Romanen, Slawen und dem Ostindogermanentum) und siedeln inEuropa, vor allem in der Mitte und im
Norden des Kontinents. Die Germanen gehören rassisch gesehen zum nordischen Menschentypus des Ariertums und
sind historisch die Erben der römischen Reichsidee und seit dem Untergang Roms die hauptsächlichen völkischen
Träger des Reiches.
Hauptvolk
der
germanischen
Völkerfamilie
sind
die
Deutschen
(s. Deutschland).
Der
ursprüngliche Nationalsozialismus ist demnach eine Schöpfung nordisch- germanisch-deutschen Denkens und
Fühlens und wendete sich ursprünglich auch ausschließlich an diese Menschenart. Das Deutsche Reich sollte erst
zum Großdeutschen und schließlich zum Großgermanischen Reich werden und alle Träger nordisch-germanischen
Blutes umfassen.
Getreu diesem großgermanischen Streben kämpft auch der Nationalsozialismus der neuen Generation für die
Vereinigung aller germanischen Völker in Europa im Rahmen einer Germanischen Föderation und als Teil des
Vierten Reiches.
Aufgrund der historischen Ergebnisse und Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges, die das Überleben der ganzen
arischen Rasse gefährden und ihre willensmäßige Einheit erfordern, versteht sich der Nationalsozialismus heute
jedoch als organisierter Lebenswillen der arischen Rasse insgesamt, der alle weißen Völker prägen will. Träger
dieses Willens in den Völkern sind ihre jeweiligen nationalsozialistischen Parteien (s. auch Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei). Stets aber wird diese umfassende Verpflichtung des politischen Kampfes für Arterhaltung
und Artentfaltung der arischen Rasse die Aufgabe beinhalten, auch Überleben und art- und naturgemäße
Höherentwicklung der nordisch-germanischen Menschenart zu sichern.
Die in der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front zusammengeschlossenen Nationalsozialisten sind zuerst
Deutsche, dann Germanen, dann Europäer und schließlich Weiße.

GESINNUNGSHAFT
Unter den Bedingungen einer Demokratie westlichen Typs benutzt die nationalsozialistische Partei die Taktik der
legalen Revolution. D.h. sie erstrebt die Machtübernahme durch Überzeugung der Mehrheit im Volk und in Rahmen
der geltenden Verfassung.
Dies geschieht nicht aus Opportunismus, darf nicht zur inneren Anpassung an das herrschende System führen und
stellt keinen Verrat an der Revolution dar. Es ist vielmehr Konsequenz aus der Erkenntnis, daß das Ziel
des Nationalsozialismus - die Volksgemeinschaft als Fundament der Neuen Ordnung - nicht gegen die Masse der

Bevölkerung, sondern nur mit ihrer Zustimmung erreichbar ist. Darum kann sich die nationalsozialistische Partei die
formalen Mechanismen der Demokratie zunutze machen, ohne die Revolution zu verraten.
Natürlich ist sich auch das herrschende System darüber im Klaren, daß die Respektierung demokratischer Formalien
nicht ihre Anerkennung bedeutet und daß an Ende des Weges die Revolution steht. Darum wird die
nationalsozialistische Partei auch in einer Demokratie zunehmend verfolgt. Dies gilt besonders in der BRD, die nur
äußerlich eine Demokratie westlichen Typs ist, wesensmäßig aber ein halbkoloniales Gebilde unter Kontrolle
der USA und des Zionismus darstellt, ein im Kern nicht-souveränes Besatzungsgebiet (s. Auch Souveränität).
Dies erklärt die in der BRD besonders scharfe Verfolgung des völkischen Willens zur Freiheit - und damit das
Verbot der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Dennoch nutzt die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen
Front auch unter diesen Bedingungen die Spielräume einer formalen Demokratie. Sie setzt damit ihre
Führungskameraden,Kader und Mitglieder bewußt der politischen Verfolgung bis hin zur Gesinnungshaft aus und
versteht dies als Teil ihrer Strategie:





Die neue Front sieht in der Gesinnungshaft von Anhängern keine Katastrophe oder Niederlage, sondern
einen Beweis dafür, daß das System die Gefahr erkannt hat, in diesem Kampf eine Bedrohung sieht und die
Bewegung also auf dem richtigen Weg ist.
Die Neue Front hat erkannt, daß die Gesinnungshaft von Anhängern zwar kurzfristig Probleme mit sich
bringt, aber einen langfristigen Ausleseprozeß bewirkt, der die Kader stärkt und stählt und eine
kämpferische Elite heranzieht.
Die Neue Front versteht die Gesinnungshaft von Anhängern als notwendiges Opfer, das langfristig seine
Wirkung in Bewußtsein des Volkes erzielt und der Bewegung Aufmerksamkeit, Interesse, Achtung und
schließlich Bewunderung einträgt.
Der Neuen Front gelingt es, unter Hinweis auf die Gesinnungshaft von Anhängern, die Heuchelei des
Systems zu beweisen und die hehren Phrasen von Meinungsfreiheit und Grundrechten als Irreführung des
Volkes und Feigenblatt der inneren und äußeren Knechtschaft zu entlarven.

Aus all diesen Gründen nimmt die Neue Front in ihrem politischen Kampf die Gesinnungshaft von Anhängern in
Kauf und nutzt sie propagandistisch. Sie treibt aber keinen Kult der Illegalität, bemüht sich, alle Spielräume zu
nutzen, sich an die Gesetze zu halten und überläßt es dem System, sich öffentlich ins Unrecht zu setzen, indem es
seine Gegner verfolgt und einsperrt.
Diese Form des Kampfes für eine legale Revolution unter den Bedingungen des NS-Verbots kann nur Erfolg haben,
wenn es der Neuen Front stets gelingt, ihren Anhängern die Furcht vor Verfolgung und Gesinnungshaft zu nehmen
und die Gewißheit zu vermitteln, daß die Gesinnungshaft von Nationalsozialisten langfristig der Bewegung nutzt
und zum Sturz des herrschenden Systems beiträgt. Demgegenüber lehnt die Neue Front die Taktik des bewaffneten
Widerstandes - den Werwolf - als unzweckmäßig in der gegenwärtigen historischen Etappe des deutschen
Freiheitskampfes ab.

GEWINNBETEILIGUNG
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist die Partei des deutschen Sozialismus und erstrebt deshalb den
Aufbau einer sozialistischen Volksgemeinschaft. Diese verwirklicht sich in der Wirtschaftsform
des Korporativismus, in der die Arbeiterschaft am Produktivvermögen der Volkswirtschaft beteiligt ist und
Mitveranwortung trägt. Diesem Ziel dient die Forderung nach Gewinnbeteiligung an Großbetrieben im Punkt 14 des
Parteiprogramms der NSDAP.
Diese zielt eindeutig auf die, vom nationalsozialistischen Volksstaat (s.Staat), verstaatlichten Schlüsselindustrien
und schon vorher vergesellschafteten Unternehmen (s. auchVerstaatlichung). Eine solche Gewinnbeteiligung ist nur
als Beteiligung am Produktivvermögen des Unternehmens sinnvoll, weil auf diese Weise die Bindung des Arbeiters
an sein Werk gefördert und sein ganz persönliches Interesse am Erfolg geweckt wird, denn seine Gewinnbeteiligung
hängt ja vom konkret erzielten Gewinn ab.

Alle verstaatlichten Unternehmen, die einen nennenswerten Gewinn abwerfen, werden deshalb alsbald wieder
vergesellschafet, wobei diesmal die Anteilscheine als unveräußerlicher Besitz des Arbeiters am Produktivvermögen
an die Beschäftigten ausgegeben werden. Damit wird die Betriebsgemeinschaft als solche, Eigentümer des
Unternehmens.
Ausgeschlossen von dieser Regelung sind die geldwirtschaftlichen Unternehmen, alle, die gemeinnützige Zwecke
verfolgen und deshalb zwangsläufig mehr oder weniger defizitär arbeiten, sowie Klein- und Mittelbetriebe, die
eindeutig Privateigentum sind und dem Mittelstand dienen. Für die dort Beschäftigten werden gesetzliche
Ausgleichsregelungen für ihre Beteiligung am Volksvermögen getroffen.
Weil im nationalsozialistischen Volksstaat die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel - von Ausnahmen
abgesehen - weiter an das Privateigentum gebunden bleibt, bedeutet dies für die in Arbeiterbesitz übergehenden
Großbetriebe, daß die Betriebsgemeinschaft Herr des Unternehmens wird, da sie ja zum Eigentümer wurde. Darum
führt die Gewinnbeteiligung zwangsläufig zur Mitverantwortung des Arbeiters für sein Unternehmen. Diese
Mitverantwortung wird von Betriebsräten ausgeübt, deren Machtbefugnisse ausgeweitet und die auf der Basis einer
Drittelparität zusammengesetzt werden: Ein Drittel der Betriebsräte wird von Staat bestimmt, ein Drittel von
der Arbeitsfront als Schirmherr und Interessenvertreter der ganzen Arbeiterschaft und ein weiteres Drittel wird
direkt von der Betriebsgemeinschaft, in freier Persönlichkeitswahl, gewählt.
Um eine Schlechterstellung der anderen Arbeiter zu verhindern, wird eine ähnliche Mitverantwortung auch in
verstaatlichten und privaten Betrieben ab einer festzulegenden Mindestgröße eingeführt. In Privatbetrieben werden
die Betriebsräte jeweils zu einem Drittel zusammengesetzt aus Unternehmervertretern, Arbeitsfront und
Betriebsgemeinschaft.
Auf diese Weise wird mit der Vermögensbildung des Volksgenossen zugleich seine Mitverantwortung und
Gewinnbeteiligung an Volksvermögen gefördert und so die wahre, sozialistische Volksgemeinschaft aufgebaut.

GLAUBE
Der Glaube ist die Lebensgrundlage des Nationalsozialisten! Glauben fordert der Nationalsozialismus von allen
seinen Anhängern - insbesondere aber von seinen politischen Soldaten der Sturm-Abteilung. Unter den 10 Geboten
des politischen Soldatentums bildet das "Glaube" das erste Gebot. Kann man aber Glauben wirklich fordern? Ist es
nicht vielmehr so, daß das Glaubenkönnen sich der menschlichen Willenskraft weitgehend entzieht, daß man den
Glauben an etwas gewinnt oder verliert, ganz unabhängig davon, ob man das will oder nicht?
In der Tat kann und soll man an die nationalsozialistische Idee nicht "glauben". Sie ist weder Religion, noch
Ideologie. Sie lehrt keinen Dogmatismus willkürlicher Glaubenssätze. Nationalsozialismus ist ganz einfach die
Erkenntnis der Lebensgesetze von der biologischen Natur und Bestimmung des Menschen in seiner Umwelt und der
idealistische Entschluß, für die Verwirklichung einer art- und naturgemäßen Ordnung, für Arterhaltung und
Artentfaltung zu arbeiten. Für das eine steht der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche
Erkenntnislehre. für das andere die Ethik des Wertidealismus. Um die Neue Ordnung zu erkämpfen, organisieren
sich die Nationalsozialisten in der nationalsozialistischen Partei - in Deutschland in der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei. Und diese Partei nun fordert von jedem Parteigenossen - ganz besonders aber von ihren
politischen Soldaten - einen dreifachen Glauben:




den Glauben an die Partei;
den Glauben an die Kameraden (s. Kameradschaft);
den Glauben an sich selber.

Dieses Gebot: "Glaube" fordert nicht das Fürwahrhalten irgendwelcher ideologischer oder sonstiger Behauptungen,
sondern dieser Glaube ist der Entschluß zum Vertrauen. Er unterwirft sich keinen Dogmen, sondern fordert den
Willen, das eigene Leben der Gemeinschaft anzuvertrauen, von der aus es Sinn und Wert erhält!



Der Glaube an die Partei bedeutet das Vertrauen darauf, daß die Partei als organisierter Lebenswille des
Volkes und politische Vorhutorganisation der Nation immer recht hat. Kein Nationalsozialist kann gegen
die Partei jemals "recht behalten". Nicht, weil jede einzelne Entscheidung immer richtig sein muß, sondern
weil das Ziel richtig ist und ohne die von der Partei organisierte Arbeit, ohne den von der Partei
geführten Kampf dieses Ziel nie erreicht würde.



Der Glaube an die Kameraden bedeutet das Vertrauen darauf, daß, trotz aller menschlichen Fehler und
Unzulänglichkeiten, immer Kameraden neben einem stehen und immer wieder den Kampf dort fortsetzen,
wo man selber aufhören mußte - und das über die Generationen hinweg.



Der Glaube an sich selber ist das Vertrauen in die eigene Kraft. Der Mensch der glaubt, ist stärker als er
oft selber weiß. Er kann alles ertragen, solange er glaubt! Das ermöglicht dem Nationalsozialisten
seinen Stolz und seinen Trotz, die er der herrschenden Minuswelt entgegenschleudert.

GLEICHHEIT
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der durch Naturgesetze
bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus und lehnt jedenDogmatismus ab. Ein solches Dogma aber ist die
Behauptung von der Gleichheit der Menschen. Nicht Gleichheit, sondern Vielfalt ist die Lebenswirklichkeit (s. Auch
Differenzierung). Menschen unterscheiden sich biologisch und damit auch geistig-seelisch nach Rassen und
Völkern, wie auch entsprechend des Geschlechts als Mann oder Frau und schließlich als Einzelmenschen. Diese
Vielfalt gilt es zu bewahren und zu stärken, um so dem Leben zu dienen.
Darum kämpft der Nationalsozialismus für das Menschenbild des Wertidealismus, das im Einzelmenschen die
höchste Verkörperung des Wertes von Rasse und Persönlichkeitsehen und erwecken will. Er kämpft für die
Selbstverwirklichung der Geschlechter (s. Männerbund und Mutterschaft). Vor allem aber kämpft er für
Arterhaltung und Artentfaltung von Völkern und Rassen. Bei diesem Kampf für Arterhaltung und Artentfaltung
haben alle Volksgenossen gleiche Rechte und Pflichten - dies ist die einzige Gleichheit:
Daß jeder an seinem Platz und entsprechend seinen Fähigkeiten und Neigungen gleiche Rechte und Pflichten besitzt,
um so seinem Volk und seiner Rasse bestmöglich zu dienen!
Darum fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartel im Punkt 9 ihres Parteiprogramms gleiche Rechte
und Pflichten für alle Volksgenossen als Staatsbürger. Als erste Pflicht wird in Punkt l0 konsequent von jedem
Volksgenossen gefordert, geistig oder körperlich zu schaffen, wobei seine Tätigkeit im Interesse
der Volksgemeinschaft liegen muß. Jede Pflicht beinhaltet zugleich auch ein Recht und macht damit die Freiheit des
Volksgenossen aus. Die wichtigsten sind:
1.
2.
3.

Recht auf Arbeit und Pflicht zur Arbeit für die Volksgemeinschaft.
Recht auf freie Zuchtwahl und Familiengründung (s. Familie) und Pflicht zur Reinhaltung des
Volkskörpers entsprechend den eugenischen und Rassengesetzen (s. auch Rassenhygiene).
Recht auf Freiheit für die Selbstverwirklichung der eigenen Persönlichkeit und Pflicht zur Bindung dieser
Freiheit an Arterhaltung und Artentfaltung von Volk und Rasse.

Diese Rechte und Pflichte schaffen eine Gleichheit der Volksgenossen in der Ethik ihres Lebens und respektieren
zugleich die grundlegende biologische Ungleichheit aller Menschen.

GREUELPROPAGANDA
Seit Gründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, am 24.2.1920/30 JdF und vor allem nach der
Niederlage des Dritten Reiches im Zweiten Weltkrieg, war die Greuelpropaganda eine ständige und wirksame Waffe
der Feindseite in ihrem Kampf gegen den Nationalsozialismus. Es ist der Greuelpropaganda damit gelungen, ein

völlig verzerrtes, abschreckendes Bild von Idee und Partei zu zeichnen, das auch auf den Nationalsozialismus der
neuen Generation ausgedehnt wurde und bis heute das öffentliche Ansehen bestimmt.
Die wichtigsten "Argumente" der Greuelpropaganda sind die Lüge von der geplanten Ausrottung
des Judentums (der Holocaust, s. auch Endlösung), die Kriegsschuldlüge, das Schlagwort von der
angestrebten Diktatur, die sich hinter der völkischen Mobilmachung im totalen Staat angeblich verberge, sowie die
Behauptung, Nationalsozialisten sähen in Angehörigen fremder Rassen lediglich Untermenschen - obwohl gerade
der Nationalsozialismus, mit seinem biopolitischen Denken, nicht die Verschiedenwertigkeit von Rassen und
Völkern behauptet, sondern ihre Verschiedenartigkeit feststellt (s. auch Differenzierung). Mit alledem hat es die
Greuelpropaganda seit Kriegsende tatsächlich geschafft, den Nationalsozialismus zunächst ganz aus dem Politischen
Gestaltungskampf auszuschalten und die Völkische Bewegung insgesamt in die Defensive zu drängen.
Gegen die Greuelpropaganda wendet sich die Volksaufklärung der von der gesamten nationalen Opposition
unterstützten revisionistischen Geschichtsschreibung. Diese findet auch die Zustimmung der
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, doch lehnt sie es ab, die Abwehr der Greuelpropaganda zu einem
Schwerpunkt ihrer eigenen Propaganda zu machen.
Sie ignoriert diese vielmehr und geht ihrerseits zur Offensive über, statt sich ewig gegen irgendwelche Greuellügen
zu verteidigen. Damit verliert die feindliche Greuelpropaganda ihre überragende psychologische Bedeutung und
wird letztlich durch den massenpsychologischen Umkehrprozeß unwirksam, den die Strategie der Neuen Front
bewirken wird.

HEIL
Das Heil ist ein uralter Begriff aus der Lebensvorstellung und Begriffswelt der Germanen. Die Bedeutung umfaßte:
Glück, Lebenssinn, Gedeihen von Volk, Sippe, Familie und Einzelmensch, Übereinstimmung mit den Göttern,
Bejahung des Schicksals, Lebensfreude. Aus der Begriffswelt der Germanen fand dieser Begriff Eingang in
die Völkische Bewegung Deutschlands und schließlich in die des Nationalsozialismus, der den Heilswunsch in
seinen Gruß übernahm, als Deutscher Gruß.
Dieser Wunsch nach Heil geht von dem Bewußtsein aus, wie fern vom alten Begriffsinhalt des Heils die heutige
Minuswelt ist: verfallen der Dekadenz, abgeschnitten von derTradition, durch ein art- und naturwidriges Leben
entfremdet von den Lebensgesetzen, krank und dem drohenden Artentod des arischen Menschen (s. Arier)
ausgeliefert, dessen Überleben und erneutes Aufblühen der Nationalsozialismus doch ermöglichen will. Darum ist
der Heilswunsch ein zentraler Begriff der nationalsozialistischen Lebenshaltung, eine Kampfansage an die alte Welt
und ein Bekenntnis zur Neuen Ordnung.
Der Nationalsozialismus definiert dabei das Heil konkret als anzustrebende Einheit von Wissen, Wollen und Tun
des arischen Menschen in Dienst einer ethisch hochwertigen Idee. Diese Einheit ermöglicht es dem Menschen,
zur Persönlichkeit zu werden und ist Voraussetzung dafür. Wissen, Wollen und Tun, also Erkenntnis, Wille und Tat
- sind somit das Fundament des nationalsozialistischen Persönlichkeitsbegriffs:




Erkenntnis vermittelt die nationalsozialistische Erkenntnislehre des biologischen Humanismus;
der Wille ist die entscheidende Voraussetzung für die politische Kampfbewegung, die
nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei);
die Tat verwirklicht sich als Kampf ums Dasein, der Arterhaltung und Artentfaltung
der Volksgemeinschaft sichert und damit eine neue Hochkultur verwirklicht.

Dies alles ist Bestandteil der nationalsozialistischen Ethik des Wertidealismus.
So bildet der Nationalsozialismus Menschen heran, die für ihre Rasse und ihr Volk wieder Heilsträger sein können
und so an die Tradition des germanischen Heilsbegriffs anknüpfen; Menschen, die, nach dem Wort des Führers
Adolf Hitler, als Nationalsozialisten "den höchsten Wert von Rasse und Persönlichkeit" verkörpern.

HOLOCAUST
Die Behauptung, das nationalsozialistische Deutschland habe, im Zusammenhang mit einen Völkermordprogramm
während des Zweiten Weltkrieges, ungefähr 6 Millionen Juden getötet, einen großen Teil davon durch
"Vergasungen" - das zionistische Schlagwort dafür lautet: Holocaust -, ist der beliebteste Vorwurf
antideutscher Greuelpropaganda. Tatsächlich jedoch hat die revisionistische Geschichtsschreibung den HolocaustVorwurf längst kritisch durchleuchtet und die nationalsozialistische Weltbewegung ihn als Instrument politischen
Kampfes und materieller wie moralischer Erpressung entlarvt. Die Widerlegung feindlicher Greuelpropaganda ist
jedoch nicht Aufgabe der Propaganda der Neuen Front. Dies bleibt der Volksaufklärung (parteiintern: Schulung)
überlassen.
Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front bekennt sich stattdessen stolz zum Ziel des Nationalsozialismus, die
Einflüsse des Judentums auf die europäische Kultur, auf Denken und Fühlen, auf das Bewußtsein und
Unterbewußtsein des arischen Menschen (s. Arier) zu überwinden und den politischen Machtanspruch, sowie die
weltweiten Machenschaften des Zionismus zu zerbrechen. Beides soll durch die auch von der Neuen Front
erstrebten Endlösung der Judenfrage erreicht werden.
Die aktive und offensive Forderung nach dieser Endlösung und die Erläuterung ihres Inhaltes wird am ehesten und
wirkungsvollsten die zionistische Behauptung widerlegen, die Endlösung bedeute die physische Ausrottung des
jüdischen Volkes - den Holocaust. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Ketten zionistischer
Knechtschaft, moralischer Erpressung und finanzieller Ausbeutung zu brechen und die Freiheit der
deutschen Nation wiederherzustellen.

IMPERIALISMUS
Imperialismus ist das Streben einer machtpolitischen, wirtschaftlichen und/oder kulturellen Gemeinschaft nach
Vorherrschaft über andere, artfrende Gemeinschaften. Es gibt daher sowohl einen machtpolitischen (etwa den
der USA und der Sowjetunion), einen wirtschaftlichen (Vorherrschaft der Industriestaaten über die Dritte Welt) und
einen kulturellen Imperialismus (vor allem den des Amerikanismus), die allerdings nicht immer scharf zu trennen
sind, sondern oft nur verschiedene Erscheinungsformen ein und desselben Imperialismus darstellen. Auch alle
Ideologien, die auf den Dogmatismus von der Gleichheit der Menschen beruhen (z.B. Liberalismus, Marxismus,
judaisiertesChristentum), dienen oft imperialistischen Interessen. Extremste Form des Imperialismus ist das Streben
nach Weltherrschaft, wie es heute vor allen den Zionismus und dieFreimaurerei kennzeichnet.
Demgegenüber versteht sich der Nationalsozialismus aufgrund seines biologischen Denkens als Anwalt der
Verschiedenartigkeit von Rassen und Völkern (s. auch Differenzierung) und leitet davon sein Streben nach und
seinen Kampf für das Selbstbestimmungsrecht und Freiheit ab. Dem Imperialismus setzt der Nationalsozialismus die
Reichsidee (s. Reich) entgegen, die nach Rassen und Völkern gegliederte organische Großraumordnungen
hervorbringt und die Freiheit, Arterhaltung und Artentfaltung der verschiedenen Volksgemeinschaften sichert.
Auf diesen Grundlagen erstrebt der Nationalsozialismus der neuen Generation eine Neue Ordnung in Zeichen der
arischen (s. Arier) Völkergemeinshaft. Bezogen auf Deutschlandund Europa kämpft die Gesinnungsgemeinschaft
der
Neuen
Front
für
das
Vierte
Reich.
Dieses
Reich
soll
Föderationen
der Germanen, Romanen und Slawen umfassen und ein festes Bündnis eingehen mit der Welt des Islam in
Nordafrika und Klein- und Vorderasiens, die zum großeuropäischen Lebensraum zu rechnen ist (s.
auch Türken, Parsen undOstindogermanentum). Im Machtbereich der Neuen Ordnung wird jeder Imperialismus
überwunden und die Freiheit der Völker gesichert sein.

INDIVIDUALISMUS
Der moderne Individualismus der heutigen Minuswelt geht auf die Lebenshaltung der Revolution der Aufklärung
zurück, die den europäischen Menschen aus den Zwangsvorstellungen des mittelalterlich-

christlichen Dogmatismus befreien
wollte
und
ihn
als
selbstverantwortliche,
freie
und
autonome Persönlichkeit verstand. Diese Vorstellung scheiterte, wie die gesamte Ideologie der Aufklärung, an der
Unwissenheit, der Mißachtung der biologischen Natur des Menschen und damit der Tatsache, daß der Mensch nur
als Gemeinschaftswesen, nicht aber als isoliertes Individuum, ein wert- und sinnvolles Leben führen kann.
So entartete der ursprüngliche idealistische Individualismus der Aufklärung schnell zur Lebenslüge des Bürgertums
und wurde zur Rechtfertigung für Eigennutz und Materialismusdes bürgerlichen Menschen; jenes bürgerlichen
Menschen, der zum eigentlichen Typus der Dekadenz der arischen Rasse in der Gegenwart wurde (s. Arier).
Politisch verkörpert sich der Individualismus in der Ideologie des Liberalismus, ökonomisch in der Wirtschaftsform
des Kapitalismus.
Dem egoistischen Massenmenschen des bürgerlichen Individualismus stellt der Nationalsozialismus das
Menschenbild des Arbeitertums entgegen, den gemeinschaftsgebundenen Menschen, der Freiheit nicht als
Feigenblatt für Eigennutz sondern als Dienst an der Gemeinschaft versteht und so zur wahren Persönlichkeit
heranreift, wie sie die nationalsozialistische Ethik des Wertidealismus als Ziel erstrebt.

INTERNATIONALISMUS
Jeder Internationalismus ist Frucht des dogmatischen Glaubenssatzes von der Gleichheit aller Menschen, der
naturwissenschaftlich längst widerlegt ist (s. auch Dogmatismus). Aus diesem falschen Glauben an die Gleichheit
der Menschen ergibt sich der Internationalismus, der konsequent alle Menschen ideologisch, politisch, kulturell,
sozial und/oder religiös, einem einzigen - internationalen- System unterwerfen will. Dieser Internationalismus
existiert in vielfältigen, auch einander widerstrebenden und miteinander konkurrierenden Ausprägungen und liegt
den meisten bedeutenden politischen oder religiösen Strömungen der Gegenwart zugrunde. Internationalistisch
ausgerichtet sind u.a. Liberalkapitalismus,Marxismus, Christentum, Islam und Freimaurerei.
Der Internationalismus findet seine deutlichste Ausprägung und logische Konsequenz zunächst
in Imperialismus und schließlich im Ziel der Weltherrschaft. Da aber in Wirklichkeit die Menschen nicht gleich,
sondern ungleich und biologisch in Rassen, Völker und die beiden Geschlechter geschieden sind, ist Weltherrschaft
nur möglich als brutale Tyrannis oder gleichmacherische und dekadente, materialistische Weltzivilisation (s.
auch Materialismus, Dekadenz und Amerikanismus).
Mit dem Internationalismus verbündet sich der Zionismus in Ziel der Weltherrschaft. Dabei ist der Zionismus selber
aber keine internationalistische Ideologie, sondern die extrem völkisch und rassisch eingestellte Nationalbewegung
des Judentums:
Zionismus ist die organisierte Macht des Weltjudentums mit dem Ziel der Weltherrschaft!
Dabei bemüht sich der Zionismus aber bewußt und intensiv, alle Ausdrucksformen des Internationalismus unter
seine Kontrolle zu bringen, um auf diese Weise die "eine Welt", unter jüdischer Oberherrschaft für deren
irregeleitete und getäuschte Anhängerschaft, als erstrebenswert erscheinen zu lassen. Demgegenüber verteidigt
der Nationalsozialismus dieFreiheit und Vielfalt von Rassen und Völkern (s. auch Differenzierung).
Zwar ist auch der Nationalsozialismus eine Weltbewegung und umfaßt alle arischen Völker (s. Arier), doch ist er
nicht internationalistisch, sondern übernational. Sein Grundsatz ist nicht Gleichheit und Gleichmacherei, sondern
Vielfalt des Lebens. Sein übernationales Ziel ist nicht Weltherrschaft, sondern Arterhaltung und Artentfaltung der
arischen Rasse und ihrer Völker. Er ist zudem ausschließlich rassisch orientiert und rekrutiert keine Anhänger nichtweißer Rassen. Damit ist der Nationalsozialismus Bollwerk gegen jeden Internationalismus und für die Freiheit der
Völker, gegen Tyrannei oder Dekadenz einer Weltherrschaft und für eine rassisch in art- und naturgemäß lebende
Völkergemeinschaften gegliederte Weltordnung (s. auch Neue Ordnung).

ISLAM

Der Islam ist eine, dem Denken und Fühlen der semitischen Rasse entstammende, dogmatische
Offenbarungsreligion.
Er
bleibt
damit
dem Arier ebenso
wesensfremd
wieJudentum,
jüdisch
geprägtes Christentum, Marxismus, Liberalismus und alle anderen dogmatischen Ideologien (s. auch Dogmatismus).
Soweit er im Lebensraum der arischen Rasse zur Überfremdung beiträgt, muß er deshalb abgelehnt werden.
Bedeutsamer ist allerdings die Tatsache, daß der Islam die bei den Arabern vorherrschende Religion und
Lebensordnung darstellt, die, aufgrund ihrer Lehre, ihrerseits völlig immun für Einflüsse
des Liberalkapitalismus oder Marxismus ist und damit die arabische Nation zum unbedingten Widerstand gegen
den Imperialismus der Supermächte USA undSowjetunion befähigt. Hinzu kommt die arabische Ablehnung
des Zionismus, die durch die Macht und Botschaft des Islam zu einem "Heiligen Krieg" geworden ist. Schließlich
spricht sich der Islam strikt gegen jede Zinsknechtschaft aus und ist auch damit ein idealer Bündnispartner
des Nationalsozialismus und ein starkes Bollwerk gegen den Kapitalismus.
Aus all diesen Gründen sieht die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front in Islam einen sehr positiven
außenpolitischen Faktor und erstrebt, im Rahmen der Neuen Ordnung und ihres Vierten Reiches, ein Bündnis mit
ihm im Kampf gegen die herrschende Minuswelt.

JUDENTUM
Das Judentum muß in erster Linie als Volk und nicht als Religionsgemeinschaft begriffen werden. Es ist ein eigenes
Volk mit gemeinsamer Sprache, Kultur und Geschichte und einer gemeinsamen, durch harte, religiös
untermauerte Rassengesetze geschützten Blutmischung, die gegenüber den Völkern arischer Rasse artfremd ist.
Deshalb fordert derNationalsozialismus Rassentrennung zwischen Juden und Ariern.
Dennoch ist die politische Bedeutung der Rassenmischung zwischen Juden und Ariern historisch wahrscheinlich
gewaltig überschätzt worden. Wichtiger und verhängnisvoller als diese Rassenmischung, erweist sich bis heute das
Eindringen des Judentums als geistige Macht in die Kulturgeschichte der arischen Völker. Darum erklärt das
Parteiprogram der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Punkt 24 den Widerstand gegen den "jüdischmaterialistischen Geist in und außer uns" zur Voraussetzung für eine Gesundung des deutschen Volkes - was
sinngemäß für alle arischen Völker gilt.
Dieser "jüdisch-materialistische Geist" entstammt der jüdischen Religion, die das Leben des jüdischen Volkes total
regeln und bestimmen will, so daß eine Identität von Volksleben und Volksreligion erstrebt wird. Kennzeichnend für
das Judentum, als geistig-religiöser Macht und seiner verhängnisvollen Einflüsse, sind vor allem Dogmatismus,
Fanatismus, die Ideologie der Gleichheit und der lndividualismus, die alle dem arischen Geist völlig fremd, aber
durch den jüdischen Einfluß in der arischen Kultur geschichtsmächtig geworden sind.
Dieser Einfluß begann mit dem Christentum und setzte sich in nicht-religiöser Form als Lebenshaltung in vielen
anderen dogmatischen Ideologien fort, u.a. im Marxismus, imLiberalkapitalismus und in der Psychoanalyse, um
schließlich völlig jedes geistigen Inhalts entleert im Materialismus zu enden. Das Judentum war demnach historisch
wesentlich an der Entfremdung des arischen Menschen von seinem natürlichen Lebens- und Weltverständnis, an der
Kluft zwischen seiner Natur und seiner Kultur beteiligt und damit eine wichtige Ursache seiner Dekadenz.
Darum ist der Kampf des Nationalsozialismus gegen das Judentum - der Antisemitismus - ein wichtiger Teil seines
Kampfes gegen die dekadente Minuswelt und für die Neue Ordnung. Dieser Kampf des Antisemitismus ist vor allen
ein weltanschaulicher und geistiger Abwehrkampf, der nicht das jüdische Volk oder gar jeden einzelnen Juden trifft,
sondern den Einfluß jüdischen Denkens und Fühlens auf die arischen Völker brechen will und wird.
Kennzeichnend für die Religion des Judentums ist aber neben den genannten - für arische Menschen artfremden Denkhaltungen und Gefühlseinstellungen das Ziel: Die Weltherrschaft!
Dieses machtpolitische Ziel des Judentums wird durch die politische Bewegung des Zionismus verkörpert. Dieser
stellt die jüdische Nationalbewegung, den Willensträger des jüdischen Volkes, dar und umfaßt somit auch die nichtreligiösen Juden im Streben nach der Weltherrschaft.

Dem Zionismus gilt daher der politische Abwehrkampf des Nationalsozialismus, denn dieser bildet die organisierte
Macht des Weltiudentums. Es ist eine Greuelpropaganda, das der Nationalsozialismus das Judenproblen durch eine
Ausrottung des jüdischen Volkes den sogenannten Holocaust - lösen will. Es soll vielmehr durch eine
politische Endlösungabschließend gelöst werden, die weder die Verfolgung einzelner Juden, noch gar die
Ausrottung des ganzen Volkes anstrebt, wohl aber die Freiheit und Unabhängigkeit der arischen Völker von allen
jüdischen Einfluß und aller zionistischen Macht herbeiführt.

JUGEND
Der Nationalsozialismus wendet sich gleichermaßen an alle Gruppen und Schichten eines Volkes, findet aber seit
jeher einen besonders großen Anklang und Rückhalt bei der Jugend. Dies gilt vor allen während einer Kampfzeit, in
der die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) mit ihrem Streben nach
derRevolution die natürlichen kämpferischen Instinkte der Jugend anspricht und in all dem Materialismus und
der Dekadenz der herrschenden Minuswelt durch ihren Wertidealismusdas bis dahin orientierungslose Leben von
jungen Menschen mit Wert und Sinn erfüllt. Umgekehrt sieht der Nationalsozialismus - sowohl in der Kampfzeit als
auch nach der Revolution in nationalsozialistischen Volksstaat - die Jugend unter einem doppelten Gesichtspunkt:
1.

Er nutzt die natürliche Neigung der Jugend zur Rebellion für seine ununterbrochene, auch nach der
Machtergreifung fortdauernde Kulturrevolution und die totaleMobilmachung des Staates.

2.

Erst in der dritten Generation nach der Revolution - der ersten ausschließlich vom Nationalsozialismus
geprägten Jugend - wird der unwiderrufliche Übergang in die Neue Ordnung möglich. Dazu bedarf es der
totalen Prägung und Erziehung durch Staat und Partei und einer umfassenden kämpferischen und
fachlichen Elitebildung dieser Jugend (s. auch Elite und Führerprinzip). Die kämpferische Elitebildung
beginnt bereits in der Kampfzeit, die fachliche vor allem durch Eliteschulen nach der Revolution
(s.Eliteschulung).

Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front erstrebt gegenwärtig in erster Linie die Bildung von Kadern, im Geist
und in der Tradition der Sturm-Abteilungen der NSDAP mit ihrer Ethik des politischen Soldatentums. Darum zieht
sie vor allem junge deutsche Menschen an sich, vertraut ihnen schon früh hohe Verantwortung und Ämter an und ist
sicher, die Zukunft Deutschlands zu prägen.
WER DIE JUGEND GEWINNT, BESTIMMT DIE ZUKUNFT!

KADER
Als Konsequenz aus der tragischen Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und ihres
organisatorischen Zusammenbruchs nach 1945/56 JdF erstrebt derNationalsozialismus der neuen Generation den
Neuaufbau der nationalsozialistischen Partei als Kaderbewegung, anstatt der Konzentration auf einen Führer:
Die Nationalsozialisten der Gegenwart orientieren sich an der, nach dem Führerprinzip geordneten, Partei und nicht
an einer einzelnen lebenden Persönlichkeit. Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front fördert deshalb in
ihrem Kampf gegen das NS-Verbot und für die Neugründung der NSDAP die Kaderbildung und lehnt
jedenPersonenkult ab.
Die Neue Front bildet Massenorganisationen und Frontorganisationen heraus, die von nationalsozialistischen
Kadern kontrolliert werden. Diese Kader bilden das Rückgrat des politischen Kampfes. Unter Kader sind jene
Nationalsozialisten zu verstehen, die in besonderen Maße entsprechend der Ethik nationalsozialistischen
Arbeitertums
und
Soldatentums
leben
und
dies
durch
unermüdliche
Einsatzund
Opferbereitschaft, Treue und Disziplin gegenüber der Partei unter Beweis stellen.



Die Kader garantieren die Einheit der Bewegung; ihre Treue und Disziplin verhindern ernsthafte
Abspaltungen und inneren Streit.



Die Kader sind mit ihrer Einsatz- und Opferbereitschaft die treibende Kraft des politischen Kampfes und
bilden damit, unabhängig von Schwankungen der Mitgliedszahlen und der Sympathien im Volk, das
Rückgrat der Partei.



In Zeiten der Verfolgung und des Verbots sichern die Kader, dank ihrer inneren Einheit und Treue zur Idee,
das Überleben als Gesinnungsgemeinschaft und eine spätere Neugründung von Organisationen.

Die Kader bilden sich in politischen Kampf und in Widerstand gegen Hetze, Verfolgung und Verbot bis hin
zur Gesinnungshaft und werden dann gezielt geschult, damit auf ihre Aufgaben und Verantwortung hingewiesen,
vorbereitet und dann entsprechend eingesetzt. Die Kaderbildung ist die erste Stufe zur Elitebildung (s. Elite).
Nach der Revolution entfallen die natürlichen Bewährungsproben der Kampfzeit, wie sie Verfolgung und
Unterdrückung mit sich bringen. In selben Maße müssen neue Hürden, Bewährungsproben und immer schärfere
Voraussetzungen von der Partei selber gechaffen werden, um Kader- und Elitebildung weiterhin voranzutreiben und
jede Abschlaffung, Verbürgerlichung und Bonzenherrschaft im Keim zu ersticken. Damit schafft die Partei die
Voraussetzungen zur Überwindung des bürgerlichen Zeitalters (s. Bürgertum) durch das Zeitalter des Arbeiters und
ermöglicht so die Verwirklichung der Neuen Ordnung.

KAMERADSCHAFT
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der durch Naturgesetze
bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus und definiert deshalb folgerichtig den Menschen als Gemeinschaftswesen.
Nur die Gemeinschaft - an erster Stelle die Gemeinschaft des eigenen Volkes (s. Volksgemeinschaft) - macht den
Menschen zum Menschen, gibt seinen Leben Sinn und Wert und ermöglicht sein Überleben und seine
Höherentwicklung als Gattung. Der Gemeinschaftsgedanke ist deshalb der zentrale Kern des Nationalsozialismus.
Da der Mensch aber als einzige bekannte Lebensform einen freien Willen hat und deshalb - wenn auch um den Preis
der Dekadenz - zumindest vorübergehend gegen die biologischen Lebensgesetze leben kann, bedürfen menschliche
Gemeinschaften des bewußten und beständigen Willens zum Zusammenhalt, um dauerhaft bestehen zu können:
Ohne die Treue gibt es keine Gemeinschaft. Sie bedürfen aber auch eines Verhältnisses untereinander, das diesen
Willen weckt und bestärkt - sie bedürfen der Kameradschaft:
Kameradschaft ist Voraussetzung für Gemeinschaft!
Dies gilt für alle menschlichen Gemeinschaften, besonders aber natürlich für jene, die die historische Aufgabe
übernommen hat, als Willensträger der Völker arischer Rasse (s.Arier) den Weg zu einer art- und naturgemäßen
Entwicklung, zur Freiheit und zur Neuen Ordnung feizukämpfen: für die nationalsozialistische Weltbewegung und
ihre nationalen Parteien (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Und innerhalb der Partei bedarf vor
allen die Lebens- und Organisationsform ihrer politischen Soldaten der Kameradschaft (s. Soldatentum und SturmAbteilung). Denn sie vor allem muß den Druck der Verfolgung in einer Kampfzeit aushalten und überwinden.
Darum bildet das Gebot: "Sei kameradschaftlich!" nach den Forderungen nach Glaube, Kampf, Disziplin und Treue
das 5. Gebot in der Lebenshaltung des politischen Soldaten.
Die Kraft der Partei und ihre unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft wurzelt in der Treue des Nationalsozialisten
gegenüber Idee und Partei und in der Kameradschaft untereinander. Darum ist, neben dem Verrat, die
Unkameradschaftlichkeit das schlimmste Verbrechen gegenüber der Partei!
Kameradschaft ist nicht Freundschaft, sie beruht nicht auf persönlicher Sympathie, sondern auf den gemeinsamen
Willen, dasselbe Ziel zu erreichen. Nicht weil der andere ihm persönlich sympathisch ist, hilft der Nationalsozialist
seinem Kameraden, unterstützt und verteidigt ihn notfalls unter Einsatz des eigenen Lebens, sondern weil sie beide
für dasselbe Ziel kämpfen. Niemals dürfen persönliche Gefühle das innere Gefüge und die äußere Schlagkraft von

Partei und SA belasten, oder gar bedrohen. Darum steht die Pflicht zur Kameradschaft hoch über jeder persönlichen
Zuneigung oder Abneigung. Wer dieselbe Überzeugung teilt und gemeinsam nach besten Kräften dafür kämpft, ist
Kamerad und hat damit ebenso das Recht auf Heimat, Verständnis, Hilfe und Schutz innerhalb der
nationalsozialistischen Gemeinschaft wie die Pflicht, auch seinerseits Kameradschaft zu üben:
NATIONALSOZIALIST - SEI KAMERADSCHAFTLICH!

KAMPF
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der durch Naturgesetze
bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus. Zu den wichtigsten dieser biologischen Lebensgesetze gehört
neben Vererbung und Differenzierung der Kampf. Dieser Kampf ums Dasein, der zur stärkeren Fortpflanzung und
damit zum überleben der lebenstüchtigsten Lebensformen, zur eingeschränkten Fortpflanzung und damit dem
allmählichen Verschwinden von weniger lebenstüchtigen Lebensformen und zur Ausrottung lebensuntüchtiger und
minderwertiger Lebensformen führt, entspricht den aristokratischen Grundprinzip der Natur, der Auslese und der
Entfaltung der Besten. Der Kampf ist daher der Vater aller Dinge und das bewegende Prinzip von Arterhaltung und
Artentfaltung.
Da der Mensch aber, als einzige bekannte Lebensform, einen freien Willen hat und deshalb, um den Preis
der Dekadenz, vorübergehend als Einzelmensch, wie in Gemeinschaft, in Widerspruch zu den biologischen
Naturgesetzen leben kann, muß ein Volk, das überleben und sich entwickeln will, den bewußten Willen aufbringen,
art- und naturgemäß zu leben, den Kampf als ein Grundprinzip des Lebens anzuerkennen und zu einer
kämpferischen Lebenshaltung zu finden. Diesen Willen weckt und erhält in den Völkern der arischenRasse (s. Arier)
der Nationalsozialismus. Bis zur völligen Verwirklichung der Neuen Ordnung wirkt dabei die nationalsozialistische
Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) als Willensträger des Volkes.
Das Bekenntnis des Nationalsozialismus zum Kampf, sein Wille zum Kampf als wichtigem Lebensprinzip, bedeutet
keine Verherrlichung des Krieges, der in Zeitalter von Massenvernichtungsmitteln zur Minusauslese entartet ist.
Dieses Bekenntnis und dieser Wille verwirklichen sich vielmehr in zwei grundsätzlichen politischen Forderungen:
Gemeinschaftsdenken und Elitebildung.
Da der Mensch in erster Linie ein Gemeinschaftswesen ist, sichert nicht der heldische Einzelkämpfer allein das
Überleben von Rassen und Völkern, sondern er muß eingebunden sein in kämpferische Gemeinschaften, um diesen
Kampf ums Dasein wirkungsvoll und erfolgreich zu führen.
Um aber auch diese Gemeinschaften art- und naturgemäß zu gestalten, bedarf es in Gemeinschaftsleben der
ständigen inneren Auslese einer kämpferischen Elite und ihrer Gliederung nach den Führerprinzip.
Gemeinschaftsgedanke und Elitebildung ermöglichen so gemeinsam die Schaffung einer nationalsozialistischen
Partei, eines nationalsozialistischen Staates und schließlich einer stolzen und freien Nation, die den Kampf uns
Dasein erfolgreich besteht (s. auch Stolz und Freiheit).
Vor der Machtergreifung ist der Kampf für die nationalsozialistische Partei in erster Linie der Kampf für
die Revolution. Seine ethische (s. Ethik) Verkörperung ist die Lebenshaltung des politischen Soldatentums innerhalb
der Partei. Somit ist nach den Forderungen des Glaubens und der Disziplin das Gebot "Kämpfe!" das 3. Gebot für
die politischen Soldaten:
DER KAMPF IST DER LEBENSINHALT DES POLITISCHEN SOLDATEN!
Organisatorisch verkörpert sich diese kämpferische Lebenshaltung in der Sturm-Abteilung der Partei.

KAPITALISMUS

Der Kapitalismus ist die Wirtschaftsordnung der Demokratie westlichen Typs und beruht auf einen ständigen Appell
an die niedrigsten Instinkte des Menschen: Egoismus, Neid und Besitzgier. Mit der Ideologie
des Liberalismus verbindet er sich zur Lebens- und Wirtschaftsordnung des Liberalkapitalismus, die mit
ihrem Materialismus und Wertrelativismuszum Motiv für die Dekadenz der arischen Rasse (s. Arier) wird. Staatlich
findet dieses System der herrschenden Minuswelt seinen Ausdruck im Parlamentarismus.
Anders als der Marxismus behauptet, ist nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln das Kennzeichen des
kapitalistischen Wirtschaftssystems und die Ursache seines ausbeuterischen und arbeiterfeindlichen Charakters,
Kapitalismus ist vielmehr jenes Wirtschaftssystem, in den das Geld und der Besitz von Geld in Zentrum aller
Tätigkeit steht, in dem der perverse Grundsatz gilt, daß das Geld "arbeitet und Zinsen erzwingt
(s. Zinsknechtschaft). Das führt schließlich dazu, daß derjenige, der genug Geld hat, dieses für sich "arbeiten" läßt
und selber nicht zu arbeiten braucht. Da aber in Wirklichkeit stets immer nur der Mensch und nicht das Kapital
arbeitet, bedeutet Kapitalismus Ausbeutung der Arbeitskraft derjenigen, die kein oder wenig Kapital besitzen, durch
die Kapitalisten.
Diese innerstaatliche Ausbeutung durch den Kapitalismus mit seiner Zinsknechtschaft wiederholt sich im
internationalen Maßstab zwischen den Staaten, wobei hier die Welthochfinanz als kollektiver Kapitalbesitzer, ja
Kapitalschöpfer, auftritt. Denn der Höhepunkt der Zinsknechtschaft ist die Macht einer kleinen Kapitalistenclique
über das Währungssystem nahezu aller Staaten und über das Weltwährugungssysten insgesamt. Somit wird
die Souveränität der meisten Staaten dieser Welt zur Illusion. Hinter den ökonomischen Ausbeutungsinteresse der
Welt-hochfinanz verbirgt sich zudem das Streben nach Weltherrschaft durch den Zionismus, dessen Werkzeug sie
ist.
Gegen den Kapitalismus und seine Zinsknechtschaft setzt der Nationalsozialismus seinen völkischen Sozialismus,
der nicht das Kapital sondern die Arbeit ins Zentrum aller wirtschaftlichen Tätigkeit stellt. Der Mensch ist nicht für
die Wirtschaft da und die Wirtschaft nicht für das Kapital, sondern das Kapital soll der Wirtschaft dienen und die
Wirtschaft dem Menschen! Wirtschaftsform dieses Sozialismus ist der Korporativismus. Damit überwindet der
Nationalsozialismus den Kapitalismus und verwirklicht das Ziel derArbeiterbewegung: die antikapitalistische,
sozialistische Ordnung der Freiheit und Gerechtigkeit.

KLASSENKAMPF
Für die Ideologie des Marxismus stellt der Klassenkampf das bewegende Prinzip der Weitgeschichte dar, die
demnach schicksalhaft allein von den Produktions-Verhältnissen und sich daraus ergebenden
Klassenauseinandersetzungen bestimmt sein soll. Im Klassenkampf vollzieht sich nach dieser Theorie
unvermeidlich und unaufhaltsam der Übergang vom Feudalismus zur Herrschaft der Bourgeoisie und von dieser
zur Diktatur des Proletariats und schließlich in die klassenlose Gesellschaft mit Gemeineigentum an
Produktionsmitteln und ohne Herrschaftsstrukturen. Denn für den Marxismus ist der Staat nur Werkzeug der
Ausbeuterklassen im Klassenkampf, dient der Aufrechterhaltung des Privateigentums an Produktionsmitteln und
stirbt ab, wenn dieses weltweit beseitigt ist.
Als politische und wirtschaftliche Theorie ist der Marxismus längst widerlegt und lebt nur noch als weltlicher
Religionsersatz fort, bei den der Klassenkampf Ausdruck einer zu Unrecht als zwangsläufigen oder gar
"wissenschaftlich erwiesenen" Entwicklung der Menschheit ist.
Demgegenüber kennt der Nationalsozialismus keinen Geschichtsdeterminismus mit zwangsläufigen und
unvermeidlichen Zwischenetappen und Endzuständen, wohl aber naturgesetzlich bestimmte Lebensgesetze, die
nicht das Ergebnis der Weltgeschichte voraussagen, wohl aber Aussagen darüber zulassen, welche Ursachen zu
welchen Wirkungen führen werden.
Die drei wichtigsten Lebensgesetze, wie sie der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre
des Nationalsozialismus erkannt hat, sind:

Vererbung, Differenzierung und Auslese im Kampf ums Dasein. Aus dieser Sicht ist demnach der Rassenkampf das
bewegende Prinzip der Weltgeschichte - allerdings nicht als schicksalhafter Geschichtsablauf mit feststehenden
Ende, sondern als offener Anpassungs- und Überlebenskampf von Rassen und Völkern mit dem Ziel von
Arterhaltung und Artentfaltung entsprechend unveränderlicher Naturgesetze.
Trotzdem anerkennt auch der Nationalsozialismus die Existenz von Klassenkämpfen, wobei sich Ausbeutercliquen
und ausgebeutete Volksmassen gegenüberstehen. Der Klassenkampf beruht allerdings nicht auf
dem Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern auf der Zinsknechtschaft - und dies nicht nur innerstaatlich
sondern auch international. Folglich stellt der Nationalsozialismus die Forderung auf nach Brechung der
Zinsknechtschaft - etwa in Punkt 11 des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
Der Klassenkampf ist eine internationale (Ausbeutung zinsabhängiger Völker) wie auch nationale Tatsache - und
zwar sowohl in den Gesellschaftsordnungen des Liberalkapitälismus wie in denen des Marxismus. In diesem
Klassenkampf steht der Nationalsozialismus als historischer Erbe der Arbeiterbewegung konsequent auf Seiten der
Ausgebeuteten und für die Freiheit der Völker. Er beendet den Klassenkampf schließlich siegreich durch
seine Ethik des Arbeitertums, durch Brechung der Zinsknechtschaft, Verwirklichung eines völkischen Sozialismus,
sowie durch die Sozial- und Wirtschaftsordnung des Korporativismus - und schafft so eine
wahre Volksgemeinschaft.

KORPORATIVISMUS
Korporativismus ist die Organisationsform einer Volkswirtschaft nach Verwirklichung der Ziele des
völkischen Sozialismus, wie sie vom Nationalsozialismus angestrebt und verwirklicht werden. Während
der Kapitalismus eine mechanistische Organisationsform der Volkswirtschaft ist und sich auf die niedrinsten
Instinkte des Menschen - Neid, Egoismus und Besitzgier - stützt, verwirklicht der Korporativismus eine organische
Volkswirtschaft, deren Grundsatz lautet:
GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ!
Damit beruht der Korporativismus auf der nationalsozialistischen Ethik des Arbeitertums. Jeder, der an seinem Platz
entsprechend seinen Neigungen, Fähigkeiten und mit aller Kraft sich für die Volksgemeinschaft einsetzt, ist Arbeiter
- so erzieht der Nationalsozialismus den Menschen. Alle Arbeiter aber werden in kommenden
nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) entsprechend ihrer Arbeitsgebiete in großen, nach berufsständischen
Gesichtspunkten gegliederten Korporationen organisiert und bilden so eine einzige großeArbeitsfront - das ist das
Ziel des Korporativismus.
Mitverantwortung und Mitgestaltung des Volksgenossen im Staat, werden dann nicht mehr über die mechanischen
Apparate der heutigen Systemparteien erfolgen, wo sie stets nur Illusion blieben, sondern sie werden Realität in den
Korporationen. Denn der Mensch wird nicht in Parteien hineingeboren, die ihm immer wesensfremd bleiben,
sondern er wächst heran und lebt in einer organischen Volksgemeinschaft und verbringt den größten Teil seines
Lebens in der Arbeit für die Volksgemeinschaft und in ihren volkswirtschaftlichen Organisationsstrukturen. Hier
liegt deshalb das Fundament seiner anzustrebenden Freiheit und Mitverantwortung (s. auch Gewinnbeteiligung).
Über die Korporationen erfolgt auch die staatliche Rahmenplanung der Volkswirtschaft (s. Planung).
Die Einbindung der Korporationen in den Staat geschieht politisch mit Hilfe ihrer Führung durch die Areitsfront, die
ihrerseits Untergliederung der nationalsozialistischen Partei ist (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
Institutionell erfolgt sie durch die ständestaatliche Gliederung des nationalsozialistischen Volksstaates, wie sie
beispielsweise in Punkt 25 des Parteiprogramms der NSDAP angedeutet wird und in einem Ständeparlament als
oberster und zentraler Volksvertretung gipfelt.

KRIEG

Einer der häufigsten Vorwürfe der üblichen Greuelpropaganda ist, der Nationalsozialismus bedeute Krieg und
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei sähe ihr Ziel darin, einen Krieg zu entfesseln, oder habe dies in
der Vergangenheit getan. Diese Behauptungen sind sachlich unhaltbar und dienen nur als Vorwand für Verfolgung
und Verbot der NSDAP in Nachkriegs-Deutschland.
Die wissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus - der biologische Humanismus - erklärt zwar
neben Vererbung und Differenzierung den Kampf uns Dasein zum wichtigsten biologischen Naturgesetz in
menschlichen Gemeinschaftsleben, und der Nationalsozialismus begründet damit sein politisches Ziel, durch Kampf
zu einer ständigen Auslese der Besten, zur Bildung einer völkischen Elite, zu gelangen, in der sich das höhere
Menschentum der Zukunft verkörpert. Der Nationalsozialismus erkennt auch inRassenkampf das bewegende Prinzip
der Weltgeschichte und führt diesen mit einer Politik der Rassentrennung und mit Hilfe von Rassengesetzen (s.
auch Rasse). Und schließlich erklärt der Nationalsozialismus Erwerb und Bewahrung von
ausreichenden Lebensraum zur Voraussetzung für Arterhaltung und Artentfaltung eines Volkes.
Historisch unstrittig ist, daß all diese biologisch positiven und notwendigen Aufgaben einer Nation und ihrer
verantwortungsbewußten Führung (Kampf ums Dasein, Auslese, Rassentrennung, Lebensraum usw.) durch den
(siegreichen) Krieg gefördert wurden. So ist auch das berühmte Wort des altgriechischen Philosophen Heraklit zu
verstehen: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge."
Bereits der Erste Weltkrieg aber bewies, daß in Zeitalter moderner technischer Massenvernichtungswaffen der Krieg
kein biologisch positiv zu wertender Kampf mit den nachfolgenden Sieg des biologisch Stärkeren mehr ist, sondern
für alle beteiligten Völker zu einer Minusauslese führt. Der Niedergang und die Dekadenz Europas in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts hat seine wesentlche Ursache in dieser durch die beiden Weltkriege der ersten Hälfte
erfolgten Minusauslese. Dies haben die NSDAP und ihr FührerAdolf Hitler, als Frontsoldat des Ersten Weltkrieges,
früh erkannt und deshalb einen Krieg zu vermeiden versucht und überhaupt nur noch den für Arterhaltung und
Artentfaltung eines Volkes notwendig werdenden Krieg um Lebensraum für ethisch gerechtfertigt erklärt (s.
auch Ethik).
Das weltpolitische Nachtsystem des Liberalkapitalismus mit seinen Demokratien und in Hintergund
der Zionismus entfesselten 1939/50 JdF den Krieg und zwangen das nationalsozialistische Deutschland, das
lediglich einen Krieg um Lebensraum und gegen den Bolschewismus im Osten führen wollte, zu einen neuen
Weltkrieg. Als Konsequenz daraus sieht der Nationalsozialismus der neuen Generation heute in Liberalkapitalismus
den Hauptfeind, verzichtete auf die Idee der Ostexpansion und vertritt die Überzeugung, daß in Atomzeitalter der
Krieg auf absehbare Zeit endgültig aufgehört hat, ein Kampf im Sinne von Auslese und Mittel der Politik zu sein. Er
wurde inzwischen zur Selbstmordgefahr eines Volkes, ja der menschlichen Art überhaupt.
Unverändert aber betrachtet der Nationalsozialismus den Kampf an sich als positive biologische Notwendigkeit, der
aber nicht mehr als Krieg geführt werden kann und darf. Ohne den Kampf zu verurteilen, der zum Leben gehört und
dessen Ende nur den Tod anzeigt, versteht sich der Nationalsozialismus heute mehr denn je als Friedensbewegung,
als Kampfgemeinschaft für den einzig wahren Frieden - den Frieden der Gerechtigkeit und des
Selbstbestimmungsrechtes der Völker, einen Frieden, der ihre Arterhaltung und Artentfaltung ermöglicht und
sichert, sowie eine positive Auslese wieder möglich macht.

KRIEGSSCHULDLÜGE
Die Behauptung, das nationalsozialistische Deutschland sei allein- oder hauptschuldig an Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges, bzw. der Nationalsozialismus erstrebe grundsätzlich den Krieg und sei deshalb verbrecherisch, gehört,
zusammen mit der Lüge vom Holocaust am europäischen Judentum, zu den beliebtesten Vorwürfen der
feindlichenGreuelpropaganda. Tatsächlich hat die revisionistische Geschichtsschreibung schon längst die
weitgehende Schuldlosigkeit Deutschlands an beiden Weltkriegen bestätigt. Die Abwehr der feindlichen
Greuelpropaganda ist aber nicht die Aufgabe der Propaganda der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, sondern
bleibt der Volksaufklärung(parteiintern: Schulung) überlassen.

Stattdessen bekennt sich die Neue Front stolz zur Erkenntnis des Nationalsozialismus, daß der Kampf ein
entscheidendes Gesetz allen menschlichen Lebens und Gemeinschaftslebens, sowie aller Entwicklung ist, und daß
die kämpferische Lebenshaltung des Soldatentums ein Leitbild nationalsozialistischen Menschentums war, ist und
bleibt. Ebenso eindeutig aber erklärt sie, daß im Atomzeitalter der Krieg nicht mehr Mittel der Politik sein kann und
daher abzulehnen ist, wobei er auch im nichtatomaren Bereich niemals Selbstzweck, sondern stets nur Mittel zum
Zweck und überhaupt nur soweit ethisch gerechtfertigt war und bleibt, wie er Arterhaltung und Artentfaltung eines
Volkes oder einer Rasse fördert, nicht aber, wenn er diese gefährdet (s. auch Ethik).
Der Nationalsozialismus bedeutet daher nicht Krieg. Der Nationalsozialismus ist der Frieden, der nur auf der Basis
des Selbstbestimmungsrechts der Völker in einem gesicherten und ausreichendem Lebensraum möglich ist. Der
Weg dahin ist für die Neue Front eine Politik der Neutralität, eine nationale Ostpolitik und das Streben nach der
Errichtung des Vierten Reiches als europäischer Großraumordnung (s. auch Europa). Aktive nationale
Friedenspolitik widerlegt an besten und eindrucksvollsten die Kriegsschuldlüge.

KULTURREVOLUTION
Unter Kulturrevolution ist jener Teil der Revolution des Nationalsozialismus zu verstehen, der sich unterhalb der
Ebene des machtpolitischen Kampfes allein dadurch gegen dieDekadenz der heutigen Minuswelt wendet, indem er
Massen gegen bestimmte gesellschaftliche Mißstände, Ereignisse und Gewohnheiten mobilisiert und dadurch
Lebensgefühl und Lebenshaltung ändert. Grundlegendes Lebensgefühl der Kulturrevolution ist das der Rebellion.
Die Kulturrevolution zielt also nicht auf Änderung von Machtverhältnissen, sondern von Verhaltensweisen und
Einstellungen und schaffft so erst die Basis für eine dauerhafte Machtausübung der nationalsozialistischen Partei
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.). Es sind zwei Etappen der Kulturrevolution zu unterscheiden vor und nach der Machtergreifung der nationalzozialistischen Partei.
Vor der Machtergreifung mobilisiert die Kulturrevolution - jenseits des politischen, auf Machterwerb ausgerichteten
Kampfes - Massen gegen die bürgerliche, dekadente Lebenshaltung (s. Bürgertum), steigert die Unzufriedenheit mit
Mißständen zur Rebellion und führt so das Volk an die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Revolution heran. In
der BRD wendet sich die Kulturrevolution in erster Linie gegen den Amerikanismus, der aktuellen Hauptkraft und
den Hauptschuldigen an der Dekadenz der arischen Rasse (s.Arier). Insgesamt ist damit die deutsche
Kulturrevolution ein wichtiger Teil der Taktik der Neuen Front.
Nach der Machtergreifung bewahrt die Kulturrevolution den Geist der Rebellion vor allem in der Jugend, verhindert
so die Entartung des nationalsozialistischen Volksstaates zu einer Bonzenherrschaft (s. Staat) und formt die
Lebenshaltung der heranwachsenden Generationen bis hin zur Verwirklichung der Neuen Ordnung. Das Leitwort
der Kulturrevolution lautet:
REBELLION IST GERECHTFERTIGT!
Programmatisch ist die deutsche Kulturrevolution im Punkt 23 des Parteiprogramms des NSDAP verankert.

LEBENSRAUM
Das Selbstbestimmungsrecht beinhaltet das Recht von Rassen, Völkern und Volksgruppen auf Überleben,
Höherentwicklung (Arterhaltung und Artentfaltung) und Freiheit. Voraussetzung dafür ist ein gesicherter und
ausreichender Lebensraum. Darum fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, in Punkt 3 ihres
Parteiprogramms, Land und Boden zur Ernährung des deutschen Volkes - also ausreichenden Lebensraum.
Ein Lebensraum ist dann ausreichend, wenn er Arterhaltung, Artentfaltung und Freiheit eines Volkes im
Ernährungs- und Rohstoffbereich absichert - also Unabhängigkeit durchAutarkie ermöglicht. Dies wird bei einen
zahlenmäßig großen Volk nur durch Aufbau einer Großraumordnung möglich sein - durch Schaffung eines Reiches.

Um den deutschen Volk daher einen ausreichenden Lebensraum zu erkämpfen, erstrebt die Gesinnungsgemeinschalt
der Neuen Front, als Keimzelle der künftigen, neuzugründenden NSDAP, die Schaffung des Vierten Reiches als
Großraumordnung des europäischen Lebensraumes, der West- und Ost-Europa, den arabischen Siedlungsraum,
Persien sowie die Türkei umfaßt (s. auch Araber, Türken und Parsen). Dabei lehnt die Neue
Front jeden Imperialismus und den Krieg als Mittel der Politik ab. Das Vierte Reichsoll vielmehr eine
Großraumordnung sein, die allen beteiligten Völkern - den Völkerfamilien der Germanen, der Romanen und
der Slawen, sowie denen Nordafrikas und Klein- und Vorderasiens - die Bildung freier Nationen, Arterhaltung und
Artentfaltung in gemeinsamen Lebensraum ermöglicht:
Kein Rassenchaos und Völkermischmasch, wie es die verschiedenen Irrlehren des Internationalismus predigen,
sondern
ein
Reich
freier
Nationen
in
Achtung
vor
der
Vielfalt
des
Lebens
(s.
auch Differenzierung, Rassentrennung und Rassengesetze), eine Ordnung des Friedens und der Gerechtigkeit.

LEBENSSCHUTZ
Nationalsozialistische Lebensschutzpolitik umfaßt die Sorge für die Umwelt ebenso wie für das Naturwesen
Mensch,
wie
ihn
der
biologische
Humanismus
als
naturwissenschaftliche
Erkenntnislehre
des Nationalsozialismus definiert. Lebensschutz ist demnach Umweltschutz und Rassenhygiene und dient dem Ziel
eines freien und gesunden Volkes in einer gesunden und natürlichen Umwelt.
Damit wendet sich der Nationalsozialismus vor allem gegen die zerstörerische Lebenshaltung des Materialismus und
gegen den ideologischen Dogmatismus von der Gleichheit der Menschen, aber auch gegen jede andere Haltung und
Einstellung, die die Umwelt zerstört und die Rassen und Völker in die biologische und
kulturelle Dekadenz hineintreibt - und damit in den Volkstod. Mit dem Lebensschutzgedanken verbindet sich das
weltanschauliche und biopolitische Ziel des Nationalsozialismus mit der politischen Taktik der
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front.
Zwei Schwerpunkte dieser Taktik sind der Kampf gegen die Umweltzerstörung und der Kampf gegen
die Überfremdung. Die Neue Front wiederholt damit sinngemäß die Taktik der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei in der ersten Kampfzeit, die Nationalismus (die revolutionäre Strömung des "ur-rechten" Lagers)
und Sozialismus (die revolutionäre Strömung des "linken" Lagers) im Nationalsozialismus zusammenführte und so
eine politische Dynamik auslöste, deren Sprengkraft die nationalsozialistischeRevolution ermöglichte und
vorantrieb.
Ebenso sind heute in der BRD die Probleme der Überfremdung (ein angeblich "rechtes" Thema) und das der
Umweltzerstörung (ein angeblich "linkes" Thema) die zwei wichtigsten und potentiell systemsprengenden
Krisenfelder des herrschenden Systems. Die Neue Front führt sie unter dem Stichwort "Lebensschutz" zusammen,
verbindet sie entsprechend ihrer Strategie mit dem Bekenntnis zum Nationalsozialismus und löst somit auf längere
Sicht gleichfalls eine revolutionäre Dynamik aus, die den Liberalkapitalismustödlich trifft, da er von seiner Natur
aus unfähig ist, solche Lebensprobleme der Volksgemeinschaft zu lösen.

LEGITIMITÄT
Die Staatslehre des Nationalsozialismus unterscheidet streng zwischen Legalität und Legitimität.
Legal ist jeder Staat, der machtpolitisch in der Lage ist, eine Verfassung durchzusetzen und darauf aufbauend, eine
allgemein verpflichtende Rechtsordnung zu schaffen. Sofern dieser Staat es der nationalsozialistischen Partei
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ermöglicht, im Rahmen dieser Ordnung für ihre Ideen und Ziele
zu werben und zu arbeiten, erkennt sie diese Legalität an und kämpft in diesem Rahmen:
Die nationalsozialistische Partei erstrebt eine legale Revolution!

In der BRD schafft die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front dafür die Voraussetzungen durch ihre
Forderungen und ihr Programm der Staatsreform. Nur wo die herrschende Legalität für eine legale Parteiarbeit
keinerlei sinnvollen Spielraum mehr läßt, führt die Partei einen illegalen Kampf bis hin zum bewaffneten
Widerstand des Werwolfs.
Ist die Legalität eines Staates demnach ausschließlich die Frage seiner Macht, so hängt seine Legitimität von seinen
Daseinszweck ab. Der Staat ist nicht Selbstzweck sondern Mittel zum Zweck! Daseinszweck eines Staates aber kann
nach nationalsozialistischer Überzeugung nur Arterhaltung und Artentfaltung von Volk und Rasse sein. Dieses Ziel
allein gibt einem Staat Legitimität. Daneben treten ergänzend die Achtung vor Geschichte und Tradition des eigenen
Volkes und die Zustimmung der Masse des Volkes als Voraussetzung für die Legitimität eines Staates. Legitim ist
also der Staat, der:
1.
2.
3.

sich als Erbe und Bewahrer völkischer Geschichte und Tradition versteht;
sich auf die Zustimmung des Volkes stützen kann;
sich dem Überleben und der art- und naturgemäßen Höherentwicklung verpflichtet weiß und darin seinen
Lebenszweck sieht.

Daraus ergibt sich, daß keines der heute in Deutschland herrschenden Regime legitim ist. Gegen die machtpolitische
Legalität dieser Nachkriegsordnung, setzt die Neue Front die weltanschaulich begründete Legitimität der NSDAP,
als politische Vorhutorganisation und als Willensträger der deutschen Nation (s. auch Wille). Eine Verschmelzung
von Legalität und Legitimität findet erst in nationalsozialistischen Volksstaat statt, der in die Neue
Ordnung einmündet.

LIBERALISMUS
Liberalismus ist die politische Ideologie des lndividuilismus und, wie dieser, das Ergebnis der Revolution der
Aufklärung.
War das Anliegen der Aufklärung - Befreiung des Individuums aus den Ketten und Abhängigkeiten des
mittelalterlichen Dogmatismus - durchaus berechtigt und notwendig, so verfiel der Liberalismus seinerseits schnell
in naturwidrigen Dogmatismus und stellte vor allem das Dogma von der Gleichheit aller Menschen auf. Zudem
versteht der LiberalismusFreiheit als Bindungslosigkeit des autonomen und selbstverantwortlichen Individuums, das
unterschiedlos jeder Mensch sein oder werden könne. Damit löste der Liberalismus die Reste altarischer Tradition auf und wurde zu einem Motor der Dekadenz. Liberalismus ist seither politische Maske des
giftigsten und geistlosesten Materialismus und des völligenWertrelativismus:
Liberalismus ist Gesinnungslosigkeit, die sich als Gesinnung ausgibt!
Der Liberalismus verwirklicht sich politisch in der Demokratie westlichen Typs, deren Gesellschaftsform er ist, und
verbindet sich mit der Wirtschaftsforn des Kapitalismus zum Liberalkapitalismus, der Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung der dekadenten Minuswelt der westlichen Gegenwartszivilisation.
Der Nationalsozialismus überwindet den Liberalismus durch seine Idee der Freiheit, die vom Liberalismus
geprägte Demokratie westlichen Typs durch die Idee derVolksgemeinschaft. Die vom Nationalsozialismus geprägte
freie und gemeinschaftsgebundene Persönlichkeit siegt damit über das vom Liberalismus geprägte manipulierte,
gleichzeitig vereinzelte, wie vermaßte Individuum.

LIBERALKAPITALISMUS
Der Liberalkapitalismus ist die Gesellschafts- und Wirtschaftsform, die Wesen und Charakter des Bürgertums
widerspiegelt und in der Demokratie westlichen Typs ihre staatspolitische Entsprechung findet. Der
Liberalkapitalismus entspringt der Lebenseinstellung des Materialismus, fördert damit die Dekadenz und bewirkt

deshalb die Zerstörung der gewachsenen Völker und Rassen im Dienst des Amerikanismus und seines Strebens
nach Weltherrschaft.
Im Liberalkapitalismus verbinden sich die Gesellschaftsform des Liberalismus und die Wirtschaftsform
des Kapitalismus zu einem tödlichen Gift gegen das art- und naturgemäße überleben freier Völker und ihre
Höherentwicklung. Liberalismus und Kapitalismus sind zwangsläufige Bündnispartner, da Gesinnungslosigkeit
und Wertrelativismus des Liberalismus eine Wirtschaftsform fördert, deren einziges Streben der Besitz von Geld ist,
während umgekehrt der Kapitalismus mit seinem ständigen Appell an die niedrigsten Instinkte des Menschen Neid, Egoismus, Profitstreben - den Materialismus fördert, auf dem der Liberalismus als giftige Blüte aufblüht.
Die Revolution des Nationalsozialismus überwindet
den
Liberalismus
durch
seine
Ideen
von Freiheit und Volksgemeinschaft und den Kapitalismus durch Brechung derZinsknechtschaft und Beseitigung
des arbeits- und mühelosen Einkommens in einer nach den Grundsätzen des völkischen Sozialismus geordneten
korporativistischen Volkswirtschaft (s. auch Korporativismus).

MÄNNERBUND
Der biologische Humanismus als wissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus versteht den Menschen
als Gemeinschaftswesen und sieht ihn eingebunden in natürliche und kulturelle Gemeinschaften. Während
die Familie als kleinste natürliche Gemeinschaft Keimzelle und Fundament der großen organischen Gemeinschaften
(s. Volkund Rasse) ist und der Frau als Mutter (s. Mutterschaft) dabei die entscheidende Bedeutung zukommt, stellt
der Männerbund Keimzelle und Fundament aller kulturellen Gemeinschaften das (s. Nation, Staat, Reich u.a.). Ohne
die kulturelle Formation von Männerbünden ist weder die Schaffung von Hochkulturen noch die Dauerhaftigkeit
kultureller Institutionen vorstellbar.
Alle aus der Gemeinschaft erwachsende Kultur, alles staatliche Leben beruht auf männerbündischen
Ordnungsprinzipien. Deren Zerfall ist ein deutlicher Beweis von Dekadenz. Am Beginn jeder Kultur steht der
Männerbund, der seit Urzeiten vor allen auf zwei Lebensgebieten wirksam wird: Männerbünde bestimmen in
gesunden Volksgemeinschaften die geistige Führung, (ursprünglich Priesterbruderschaften und geistige
Ordensgemeinschaften - s. auch Orden), sowie den Schutz der Gemeinschaft nach Innen und Außen (ursprünglich
Kriegerbruderschaften und Ritterorden - s. Soldatentum).
Entsprechend diesen Erkenntnissen ordnet sich die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) konsequent als Männerbund. Dieser Männerbund der nationalsozialistischen Partei, übernimmt mit
seinem Korps Politischer Leiter sowohl die geistige Führung des Volkes (s. Führerprinzip), wie auch mit der SturmAbteilung (SA) den inneren und äußeren Schutz der Volksgemeinschaft. In der Neuen Ordnung geht daraus der neue
Rassen-Adel hervor.

MARXISMUS
Der Marxismus ist die, von dem Juden Karl Marx in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erfundene,
Ideologie, deren aktuelle Bedeutung in der Gegenwart sich aus zwei Tatsachen ergibt:
1.

Der Marxismus ist die Staatsideologie der Sowjetunion und ihres Imperiums, die als eine der beiden
Supermächte mit ihren Imperialismus die Freiheit der Völker bedroht.

2.

Der Marxismus ist außerdem die Parteiideologie der kommunistischen Parteien, die im Westen Europas die
einzigen ernsthaften Konkurrenten zum Nationalsozialismus und seinen Parteien (s. Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei) darstellen, wenn einmal der historisch unvermeidliche Zusammenbruch des
liberalkapitalistischen Weltsystems einsetzt (s. Liberalkapitalismus).

Nicht nur machtpolitisch, sondern auch ideologisch stehen sich Nationalsozialismus und Marxismus als Feinde
gegenüber, da der Marxismus vor allen mit seinen Grundideen des philosophischen Materialismus (der Mensch sei

ausschließlich das Produkt der Umweltbedingungen und insbesondere der Produktionsverhältnisse) und
der Gleichheit aller Menschen einen art- und naturwidrigen Dogmatismus vertritt.
Dem marxistischen Grundsatz: "Das Sein bestimmt das Bewußtsein" setzt der Nationalsozialismus die Erkenntnis
entgegen: "Das Bewußtsein bestimmt das Sein im Rahmen der durch das Erbgut bestimmten Möglichkeiten"
(Wertidealismus statt philosophischer Materialismus); den marxistischen Grundsatz: "Geschichte ist die Geschichte
von Klassenkämpfen" widerlegt die nationalsozialistische Erkenntnis: "Geschichte ist die Geschichte von
Rassenkämpfen".
Der Marxismus war ursprünglich, wie das frühe Christentum zu seiner Zeit, eines der Werkzeuge des Zionismus in
seinem Streben nach Weltherrschaft und diente der zionistischen Kontrolle über die Arbeiterbewegung. Doch hat er
sich - ebenfalls wie das Chrstentum - nach der Machtübernahme unter Stalin machtpolitisch aus der dienenden Rolle
befreit, ohne freilich mit allen Einflüssen durch das Judentum brechen zu können. Später zerfiel der Marxismus
zudem in eine Vielzahl konkurrierender Strömungen und wurde sogar zur staatlichen Grundlage von zweien, der
ganz wenigen, souveränen Nationen: Albanien und Nordkorea. Früher galt das auch im China Maos und im
Kambodscha der Roten Khmer (s. auch Souveränität).
Dennoch bleibt der Marxismus, nach Zionismus und dem Liberalkapitalismus, der dritte Hauptfeind der
nationalsozialistischen Weltbewegung. Der Nationalsozialismus ist zudem der historische Erbe der einst und z.T.
noch immer unter marxistischem Einfluß stehenden Arbeiterbewegung.

MASSENORGANISATION
Massenorganisationen sind, wie Frontorganisationen, zur Erreichung konkreter politischer Einzelziele und/oder
Beeinflussung bestimmter sozialer Gruppen und Schichten bestimmte Vorfeldorganisationen der
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Es handelt sich dabei aber nicht um nationalsozialistische
Organisationen, die den von derStrategie der Neuen Front aufgezeigten Weg zur Machtergreifung freikämpfen,
sondern um Zusammenschlüsse, die möglichst viele Volksgenossen - auch und gerade Nicht-Nationalsozialisten mit Hilfe ihrer persönlichen Interessen und Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen mobilisieren sollen. Wo
immer Volksgenossen unzufrieden, betroffen und empört sind, müssen auch Nationalsozialisten sein, die diese
Unzufriedenheit aufgreifen, unterstützen und organisieren, zu diesen Zweck Massenorganisationen ins Leben rufen
oder in bestehenden mitarbeiten, um so Einfluß zu gewinnen.
Massenorganisationen sind also Werkzeug und Instrument der politischen Taktik der Neuen Front. Sie dienen nicht
der Gewinnung neuer Anhänger für den Nationalsozialismus, sondern der Einflußnahme von Nationalsozialisten auf
die politischen, sozialen und kulturellen Kämpfe und Gärungsprozesse der Gegenwart - in Extremfall ohne daß diese
Einflußnahme den von einer Massenorganisation erfaßten Volksgenossen richtig bewußt wird.
Es gibt zwei Typen von Massenorganisationen, die von nationalsozialistischen Kadern gegründeten und/oder
beherrschten Organisationen, sowie jene unabhängig entstandenen, in der solche Kader lediglich mitarbeiten und
noch um Einfluß kämpfen. Anzustreben ist, von vornherein eine kontrollierte Massenorganisation ins Leben zu
rufen. Wo dies aber nicht möglich oder nicht aussichtsreich erscheint, müssen bestehende und unabhängige durch
eine geschickte Bündnispolitik beeinflußt und schließlich unter Kontrolle gebracht werden.
Solche Taktik findet nur dort ihre Grenzen, wo politische Forderungen offensichtlich den Endzielen der Neuen Front
widersprechen. überall aber, wo sie sich mit der nationalsozialistischen Welt- und Lebensanschauung annähernd
vereinbaren lassen, mindestens aber ihr nicht direkt zuwiderlaufen, können und sollen Nationalsozialisten Einfluß
nehmen. Aufgabe der Kader ist es dabei, zu verhindern, daß aus den taktischen Zweck von Massenorganisationen
ein Selbstzweck wird, also die Verbindung zur übergeordneten Strategie verloren geht.
Unter den Bedingungen des in der BRD geltenden NS-Verbots ist die wichtigste Massenorganisation eine legale
politische Partei, unter deren Schutz Nationalsozialisten in den politischen Kampf eingreifen, sich zur Wahl stellen
und damit das Verbot schrittweise aufbrechen können.

MATERIALISMUS
Materialismus ist jene Lebenshaltung, die das eigene Wohlergehen über alles stellt und nur ein möglichst bequemes
und sorgenfreies Leben anstrebt, ohne dieses an irgendwelchen Werten oder Ideen auszurichten. Materialismus ist
ein Hauptsymptom der Dekadenz und damit des Todes einer menschlichen Gemeinschaft. Jede Gemeinschaft von
Menschen, in der der Materialismus vorherrscht, ist todkrank und dem Untergang geweiht, überleben und gedeihen
können nur Gemeinschaften, in denen die Menschen für Werte und Ideen leben, arbeiten und kämpfen, statt von
ihnen zu profitieren!
Dem Materialismus entspricht der Menschentypus des Bürgers (s. Bürgertum), die Staatsforn
der Demokratie westlichen Typs sowie die Gesellschafts- und Wirtschaftsform desLiberalkapitalismus. Auch die
philosophischen Theorien des lndividualismus führen zumeist in den Materialismus. Die extremste Ausprägung des
Materialismus in der Gegenwart ist der Amerikanismus, gegen den sich die völkische Kulturrevolution der
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front richtet.
Der Nationalsozialismus als Erbe der jahrtausendealten, idealistisch geprägten Tradition Europas überwindet den
Materialismus durch die Ethik des Wertidealismus, die ihren vollendeten Ausdruck im Leitsatz des Parteiprogramms
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei findet:
GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ

MINUSAUSLESE
Die Natur will stets das überleben und Gedeihen der Lebenstüchtigen, Starken und Gesunden sowie den Untergang
und Tod des Lebensuntüchtigen, Schwachen und Kranken. Das entspricht den für alles Leben geltenden
Lebensgesetzen, von denen die Vererbung die Dauerhaftigkeit, die Differenzierung den Reichtum und die Vielfalt
und der Kampf ums Dasein die ständige Auslese des Lebensfähigen und Lebenswerten, sowie die Ausmerze des
Lebensunfähigen und Lebensunwerten sichern.
Der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus definiert den
Menschen als ein Naturwesen mit der biologischen Anlage zur Kulturschöpfung, das nur als Gemeinschaftswesen
lebensfähig ist. Als Naturwesen gelten für die menschlichen Rassen, Völker. Gemeinschaften und Individuen
dieselben Lebensgesetze wie für alle anderen Lebensformen. Die Fähigkeit zur Kulturschöpfung ist demgegenüber
nichts Übernatürliches, sondern eine biologische Anlage, die den menschlichen Gemeinschaften und Individuen im
Kampf ums Dasein nützen soll. Das ist ihr biologischer Sinn und ihre Bestimmung. Tatsächlich aber befähigt der
freie Wille des Menschen, der die Schaffung einer art- und naturgemäßen Kultur ermöglichen soll, ihn auch dazu,
zeitweise sich von seiner biologischen Natur zu entfremden und gegen die Lebensgesetze zu leben.
Jedes nicht art- und naturgemäße Gemeinschaftsleben des Menschen entspringt einem unnatürlichen Dogmatismus,
ermöglicht eine zunächst kulturelle und dann auch biologischeDekadenz und führt von Anfang an zu einer
Minusauslese. Minusauslese ist somit die Folge eines unnatürlich gewordenen, der eigenen und der einen
umgebenden Natur und ihren unabänderlichen Gesetzen entfremdeten Kulturlebens. Minusauslese bedeutet, daß die
kulturellen Einflußmöglichkeiten des Menschen auf den Gang der Evolution des Lebens und der eigenen Art dazu
mißbraucht werden, das Minderwertige zu hegen und zu pflegen, das normalerweise der Auslese und Ausmerze zum
Opfer fallen würde, und damit dem Gesunden und Starken mehr und mehr Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten
vorzuenthalten und wegzunehmen. Die Minusauslese bedroht damit zuerst die Höherentwicklung menschlicher
Gemeinschaften. verschlechtert dann zunehmend das Erbgut und damit die eigentliche "Lebensqualität" der
Menschen und führt schließlich zum Artentod der von ihr geprägten Menschenart. Denn der Mensch kann die
Lebensgesetze zwar eine zeitlang, aber nicht auf Dauer ignorieren und sie weder außer Kraft setzen noch ihren
Konsequenzen entgehen.

Unter dem Einfluß der in ihrem Lebensraum z.T. schon seit Jahrhunderten vorherrschenden dogmatischen
Ideologien
(s. Judentum,
jüdisch-geprägtes Christentum, Liberalismus,Marxismus u.a.)
und
des
sich
verstärkenden Materialismus ist die Minusauslese bei der arischen Rasse (s. Arier) am weitesten fortgeschritten und
hat fürchterliche Wunden geschlagen. Der arische Mensch ist als Ergebnis stetig stärker und verhängnisvoller
werdender Minusauslese allmählich zum Zerrbild seiner wahren Natur geworden!
Die Minusauslese kann nur gestoppt und schließlich überwunden werden, wenn ein Staat die
totale Mobilmachung des völkischen Willens zu einen natürlichen Leben in einer art- und naturgemäßen Kultur
verwirklicht. In den traditionalen Hochkulturen der vorchristlichen Vergangenheit wurde ein solches Leben
ermöglicht durch die Ethik des kulturtragenden Adels, durch die für alle Schichten und Gruppen
verbindliche Tradition und eine von geheiligten Riten bestimmte Lebensordnung.
In moderner Form soll die nationalsozialistische Neue Ordnung eine solche traditionale Kultur erneuern. Sie fügt ihr
aber noch die wissenschaftliche Erkenntnis der Lebensgesetze hinzu. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich die
nationalsozialistische Politik der Rassenhygiene und der Rassentrennung und die staatlichen Rassengesetze. Damit
wird die Minusauslese überwunden und die Arterhaltung und Artentfaltung der arischen Rasse gesichert - und damit
Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung eines höheren Menschentums in Gang der Evolution des Lebens.

MITTELSTAND
In Punkt 16 ihres Parteiprogramas fordert die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Maßnahmen zur
Förderung des Mittelstandes:
Ein gesunder Mittelstand ist ein Kraftquell der Volksgemeinschaft!
Die NSDAP bekämpft alle Gefahren und Tendenzen der Proletarisierung des Mittelstandes. Ein Mittelstand, der
zwischen einer profitgierigen Oberschicht und einer ausgebeuteten Arbeiterschicht zerrieben wird, wäre eine
Katastrophe
für
die
Volksgemeinschaft
und
führt
zu
einem
erbarmungslosen
und
selbstzerstörerischen Klassenkampf, wie ihn derMarxismus fordert. Demgegenüber gibt die Erhaltung des
Mittelstandes der Oberschicht ein Beispiel und eine Mahnung, nicht die Verbindung zum Volk zu verlieren und
nicht gegen dessen Interessen zu verstoßen, und gibt der Arbeiterschaft die Hoffnung, durch eigene Arbeit und
gestützt auf das Sozialprogramm der nationalsozialistischen Partei ebenfalls zu Wohlstand zu gelangen.
Insofern erstrebt der Nationalsozialismus eine Volksgemeinschaft auf der Basis des Mittelstandes. Trotzdem ist die
nationalsozialistische Partei keine kleinbürgerliche Mittelstands- sondern eine nationalsozialistische Arbeiterpartei.
Genauso entschieden wie sie die Proletarisierung des Mittelstandes bekämpft, verhindert sie die Verbürgerlichung
der Arbeiterschaft! Der erstrebte Mittelstand ist nicht mehr bürgerlich (s. auch Bürgertum), sondern geprägt von
ethischen Prinzip des Arbeitertums (s. auch Ethik). Mittelstand kennzeichnet also eine angestrebte Einkommensund Vermögenslage (s. auch Einkommen) aber keine vorbildhafte Lebenshaltung.
Der Mittelstand soll ökonomisch erhalten und gefördert, in der Lebenshaltung aber durch das Arbeitertum neu
geprägt werden. Der Mittelstand ist das ökonomische, das Arbeitertum aber das ethische Rückgrat beim Aufbau
einer wahren Volksgemeinschaft.

MOBILMACHUNG
Mobilmachung ist ein Wort aus der militärischen Begriffswelt und bedeutet die höchste Form von Bereitschaft und
Einsatzfähigkeit einer Armee sowie die totale Mobilisierung aller militärischen Kräfte kurz vor Beginn eines
Krieges. Aus dem militärischen Bereich wurde dieser Begriff vom Nationalsozialismus übertragen auf das
politische Soldatentum wie es sich in Deutschland in der Sturm-Abteilung der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei verkörpert.

So wie der in Militärdienst stehende Soldat durch die Mobilmachung in jeder Form auf den Krieg vorbereitet und
innerlich ausgerichtet wird, so ist dies mit der politischen Mobilmachung beim politischen Soldaten der Fall
angesichts des ewigen Kampfes, den er um Arterhaltung und Artentfaltung seines Volkes führt. Die totale geistige
und seelische Mobilmachung für das Überleben und die Höherentwicklung von Volk und Rasse, kennzeichnet
Lebenshaltung und Lebensgestaltung des politischen Soldaten, der mit den drei wichtigsten Geboten seines Lebens
"Glaube!
Gehorche!
Kämpfe!"
zum
Ordensritter
der
nationalsozialistischen Revolution wird
(s. Glaube, Disziplin, Orden). Diese Mobilmachung ist total und prägt den ganzen Menschen.
WER AUF DIE HAKENKREUZFAHNE SCHWÖRT, HAT NICHTS MEHR, WAS NOCH IHM GEHÖRT!
Sie weckt, mobilisiert und organisiert alle Kräfte und richtet sie auf ein Ziel: Arterhaltung und Artentfaltung!
So steht am Beginn der nationalsozialistischen Revolution der Wille. Dieser ist es, der die Kämpfer zu politischen
Soldaten macht und mit den 10 Geboten des politischen Soldatentums eine Ethik des Kampfes schafft, die wiederum
ein Teil des nationalsozialistischen Wertidealismus darstellt. Das Ergebnis ist die totale Politische Mobilmachung
für die Zukunft eines Volkes und einer Rasse.
Im Verlauf der nationalsozialistischen Revolution wird der Wille zu Arterhaltung und Artentfaltung mehr und mehr
erst die Partei, dann das Volk und schließlich ganz Europa und die arische Rasse (s. Arier) durchdringen und auch
dort eine politische Mobilmachung bewirken - und damit die Schaffung des totalen Staates. Das aber ist die
politische Voraussetzung zur Verwirklichung der Neuen Ordnung.
Diese politische Mobilmachung ist nicht etwa vorübergehend, sondern wird das Leben von Generationen prägen, bis
die Neue Ordnung verwirklicht ist. Erst dann wird die Mobilmachung, gegenüber einer art- und naturgemäßen
Entfaltung persönlicher und kollektiver Freiheit (s. Persönlichkeit und Differenzierung), zurücktreten, bleibt aber für
immer bestimmend in den kulturtragenden Männerbünden.

MONARCHIE
Zwei Formen der Monarchie sind den neuzeitlichen Bewußtsein allgemein bekannt:


Die absolute Monarchie. Sie ist in Europa Ergebnis des Zerfalls des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation, des Ersten Reiches der Deutschen, und dadurch gekennzeichnet, daß ein Monarch
uneingeschränkter Träger der Souveränität eines Staates und damit Quelle aller Macht ist. Das historisch
letzte Beispiel dieser Regierungsforn war der russische Zarismus. Aber auch das deutsche und
österreichisch-ungarische Kaiserreich waren bis zu ihren Sturz an Ende des Ersten Weltkrieges noch stark
davon geprägt.



Die konstitutionelle Monarchie. Sie ist in Europa Ergebnis der Revolution der Aufklärung und dadurch
gekennzeichnet, daß die Souveränität entsprechend den Theorien des Liberalismus angeblich auf
das Volk übergeht und die Macht des Monarchen durch eine Verfassung mehr oder weniger stark
eingeschränkt wird, bis zuletzt die Krone nur noch als Symbol gilt.

Im nationalsozialistischen Volksstaat geht hingegen die Souveränität auf die Nation über, deren Willensträger die
Partei
ist
(s. Wille und Nationalsozialistische
Deutsche
Arbeiterpartei).
Obwohl
diese
nach
dem Führerprinzip geordnet ist und ihrem Führer nahezu uneingeschränkte Macht gibt, besteht keinerlei Brücke zur
aboluten Monarchie, da das nationalsozialistische Führerprinzip nicht auf Vererbung, sondern auf Auslese beruht
(s. Kampf). Darum hat der historische Nationalsozialismus sich auch stets und zu Rechtstrikt gegen die Restauration
der Hohenzollernmonarchie in Deutschland ausgesprochen.
Hingegen ist es denkbar, daß das Vierte Reich der Zukunft, die übernationale Großraumordnung der Völker des
großeuropäischen Lebensraumes, als äußerlich verbindendes staatsrechtliches Symbol die Monarchie erneuert. Dies
gilt vor allem für die endgültige Errichtung der Neuen Ordnung, die in der Tradition der alt-arischen Hochkulturen
stehen wird.

Es gibt nämlich noch eine dritte - wahrhaft art- und naturgemäße - Monarchie, die traditionale Monarchie als rituelle
Verkörperung des Prinzips der Vererbung als dauerhafte Einheit über der Vielfalt (s. auch Differenzierung). In
dieser bildet der Monarch als Herr des Ritus die Verbindung zwischen der Volksgemeinchaft, allen sozialen
Gruppen, sowie allen Volksgenossen und einem höheren Prinzip, das heute als Wertidealismus bezeichnet wird. Er
verkörpert somit, jenseits des ständigen Kampfes des Werdens und Vergehens, die Dauerhaftigkeit von Ordnung
und Tradition.
Der Nationalsozialismus ist weder eine republikanische, noch eine monarchistische Bewegung und steht der Frage
der Staatsform weitgehend neutral und gleichgültig gegenüber. Er mündet aber in eine Neue Ordnung, die die
traditionale, art- und naturgemäße Ordnung der arischen Rasse (s. Arier) zeitgemäß erneuert. Diese aber wird
voraussichtlich auch das Kaisertum traditioneller Art erneuern, also die Monarchie als poltische Ausdrucksform des
biologischen Naturgesetzes der Vererbung - so wie das Führertum politische Ausdrucksform des biologischen
Naturgesetzes der Auslese ist und bleibt.

MORAL
Eine Moral ist ein dogmatisches Zwangssystem von Geboten, die die Lebenshaltung von Menschen durch inneren
Gehorsam regeln sollen. Sie versteht sich gewöhnlich als allgemein für alle Menschen und alle Zeiten gültig.
Historisch ist Moral eine Frucht von Offenbarungsreligionen, die die Gestalt eines einzigen, allmächtigen Gottes
erfanden, der allen Menschen sein ewig gültiges "Du sollst" und "Du sollst nicht" entgegenschleudert. Die
Befolgung seiner Gebote entscheidet über Gut und Böse des menschlichen Lebens und die Art des Fortlebens nach
den Tode.
Später löste Moral sich im Lebensraum der arischen Rasse (s. Arier) weitgehend von diesen religiösen Ursprung und
verlor damit endgültig ihre innere Berechtigung - nicht aber ihre äußerliche Gültigkeit, an der vor allen
das Bürgertum festhält, das sie zur spießigen Heuchelei steigert.
Moral ist jedenfalls weder etwas Natürliches noch Normales, sondern ein auf Dogmatismus und den naturwidrigen
Glauben an die Gleichheit aller Menschen aufbauendes Zwangssystem, den der Nationalsozialismus sein
Verständnis von Freiheit entgegensetzt. Diese Freiheit beinhaltet - wie in den traditionalen Ordnungen (s. Tradition)
- eine selbstgewählten Werten verpflichtete Ethik (s. auch Wertidealismus) und den das äußere Gemeinschaftsleben
regelnden Ritus.
Ethik und Ritus entsprechen der und berücksichtigen die Vielfalt des menschlichen Lebens (s. Differenzierung) und
ordnen sich der Arterhaltung und Artentfaltung der Wolksgemeinschaft unter. Dies werden auch die
Lebensprinzipien der art- und naturgemäßen Neuen Ordnung sein. Demgegenüber bleibt Moral dem
Nationalsozialismus wesensfremd. Insbesondere muß davor gewarnt werden, in der heutigen Kampfzeit,
Kameraden aufgrund dogmatischer Moralvorstellungen bewerten und beurteilen zu wollen. Solchen Versuchen muß
im Namen der Pflicht zur Kameradschaft stets streng entgegengetreten werden.
Darum bekennt sich die Gesinnungsgeseinschaft der Neuen Front zur Ethik des Arbeitertums, der Mutterschaft, des
politischen Soldatentums und des Führertums (s.Führerprinzip), die den jeweils in ihren Reihen tätigen
Menschentypen entsprechen und gerecht werden, überläßt aber alle Moralvorstellungen dem privaten Empfinden
und widersteht jeden Versuch, das naturwidrige Kunstprodukt einer angeblich nationalsozialistischen Moral zu
entwerfen und in den Nationalsozialismus einzuführen. Es gibt für den arischen Menschen keine art- und
naturgemäße - und demnach auch keine nationalsozialistische - Moral jenseits der Pflicht zur Arterhaltung und
Artentfaltung von Volk und Rasse.

MUTTERSCHAFT
Der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus definiert den
Menschen als Naturwesen mit einer biologischen Anlage zur Kulturschöpfung, das nur als Gemeinschaftswesen

lebensfähig ist. Vor diesem Hintergrund ergibt sich auch die nationalsozialistische Auffassung von den biologischen
Unterschieden zwischen den Geschlechter und den daraus zu ziehenden politischen Konsequenzen:
Der Mann ist überwiegend Kulturwesen. Seine Welt ist vor allem die der kulturellen Gemeinschaften Staat, Nation und Reich. Fundament seiner kulturschöpferischen und kulturtragenden Arbeit ist der Männerbund.
Demgegenüber ist die Frau überwiegend Naturwesen. Ihre Welt ist vor allen die der natürlichen Gemeinschaften Volk und Rasse. Deren Fundament ist die gesunde Familie.
Was die Arbeit für den Mann, das ist die Mutterschaft für die Frau. So wie der Nationalsozialismus im Mann stets
den Arbeiter für die und in der Volksgemeinschaft sieht, so sieht er in der Frau stets die Mutter: das Mädchen als
künftige Mutter, die Frau als tätige Mutter, die alte Frau als ehemalige Mutter. Und so, wie sich für den Mann aus
seiner biologisch bestimmten Aufgabe der Arbeit die Ethik des Arbeitertums als Lebenssinn und Lebensaufgabe
ableitet, so gewinnt auch die Frau ihren biologisch begründeten Lebenssinn aus einer Ethik der Mutterschaft (s. auch
Wertidealismus).
Mutterschaft - als naturbewahrendes, hegendes, eben "mütterliches" Prinzip im Volksleben - umfaßt sehr viel mehr
als lediglich den Vorgang des Gebärens. Mutterschaft ist das ethische Prinzip des Weiblichen, ist Haltung zum
Leben, zu Volk und Rasse, ist Lebensaufgabe und Lebenssinn der Frau, auch dann, wenn sie im rein biologischen
Sinn noch nicht oder nicht mehr Mutter sein kann.
Der Nationaloszialismus ehrt in der Frau die Mutter seines Volkes!
Die arischen Frauen (s. Arier) zur Bejahung von Mutterschaft in diesem doppelten Sinn - als biologische Aufgabe
wie als ethisches Prinzip - zu bewegen und sie entsprechend anzuleiten und zu organisieren, ist die politische
Aufgabe der nationalsozialistischen Frauenbewegung.

NATION
Der Nationalsozialismus stellt das Volk, sein Überleben und seine Höherentwicklung, uneingeschränkt und total in
das Zentrum allen Denkens, Fühlens und Handelns. Arterhaltung und Artentfaltung sind aber nur willensmäßig und
politisch geschlossenen, ihrer selbst, bewußten Volksgemeinschaften möglich. Nationalismus und Sozialismus, die
verbunden mit Rassenbewußtsein (s. Rassenhygiene) zum Nationalsozialismus verschmelzen, ermöglichen die
Schaffung, Bewahrung und Entfaltung einer solchenVolksgemeinschaft.
Eine ihrer selbst bewußte Volksgemeinschaft, deren Volksgenossen sich zu ihrem Volk und seiner Kultur, Sprache
und Geschichte bekennen und den Willen haben, sich für seine Arterhaltung und Artentfaltung einzusetzen, wird zur
Nation.
NATION IST DIE WILLENSGEMEINSCHAFT EINES VOLKES!
Damit ist die Nation die wichtigste aller kulturellen Gemeinschaften des Menschen. Der politische Wille, der ein
Volk zur Nation macht, bedarf eines Trägers und findet eine Form:
Willensträger des Volkes ist bei den Ariern die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei). Die machtpolitische Organisationsform, die dieser Wille annimmt, ist der Staat. Der Nationalstaat,
der entsprecherd dem Selbstbestimmungsrecht alle geschlossen siedelnden Angehörigen eines Volkes umfaßt, ist als
nationalsozialistischer Volksstaat die art- und naturgemäße Organisationsform eines Volkes. Eine Nation darf nur
dann auf die Herausbildung eines Nationalstaates verzichten, wenn eine übernationale Großraumordnung ein Reich - entsteht, die den Lebensraum der arischen Rasse so organisiert. daß alle daran beteiligten Nationen sich
art- und naturgemäß entfalten können.
Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front erstrebt daher in erster Linie nicht einen deutschen Nationalstaat,
sondern eine solche europäische Großraumordnung - das Vierte Reich (s. auch Europa). Die Nation allein

ermöglicht die Achtung der Geschichte, die Lösung der Probleme der Gegenwart und die Arterhaltung und
Artentfaltung eines Volkes in der Zukunft.

NATIONALISMUS
Nation ist die Willensgemeinschaft eines Volkes und findet im Staat ihre machtpolitische Organisationsform.
Im Nationalsozialismus ist die Nation Träger staatlischer Souveränität. Demnach ist Nationalismus jene politische
Bewegung, die in allen Menschen eines Volkes den Willen wecken will, sich als Nation zu begreifen und zu
empfinden, sowie einen Staat zu bilden, der die Vergangenheit des Volkes achtet, die Probleme der Gegenwart
energisch löst und damit für die Zukunft überleben und Höherentwicklung des Volkes ermöglicht. Ein solcher Staat
kann natürlich nur ein Nationalstaat sein. Statt eines Nationalstaates können mehrere Nationen auch
ein Reich bilden.
In Zeiten, in denen weder ein Reich noch ein Nationalstaat besteht, sichern allein die Nationalisten das Fortbestehen
der Nation. Dann ist der Nationalismus die einzige Zukunftshoffnung für die Neubildung staatlicher Macht und
damit für Arterhaltung und Artentfaltung des Volkes. Nach erfolgter Staats- oder Reichsbildung garantiert der
Nationalismus ihre Dauerhaftigkeit, da er bestrebt ist, in allen Volksgenossen und für alle Zeiten den politischen
Willen zu wecken, zu erhalten und immer wieder zu erneuern.
Der Nationalismus kann nur dann Erfolg haben und alle Volksgenossen aller Klassen, Stände und Schichten
gewinnen, wenn diese Volksgenossen sich gerecht behandelt und anerkannt fühlen, wenn ihnen Gemeinschaft nicht
nur gepredigt wird, sondern diese Gemeinschaft im Leben des einzelnen Volksgenossen erlebbar und als Heimat
empfunden wird. Die Volksgemeinschaft aller Klassen, Stände und Schichten ist Vorbedingung für die
Willensgemeinschaft der Nation. Darum tritt neben den Willen, ein Volk zu sein (Nationalismus), politisch
gleichberechtigt der Wille, eine wahre Volksgemeinschaft zu bilden und damit ein völkischer Sozialismus.
Nationalismus, Sozialismus und Rassenbewußtsein (s. auch Rassenhygiene) verschmelzen dann zum
Nationalsozialismus. Deshalb ist richtig verstandener Nationalismus nur als Nationalsozialismus denkbar. Die
politischen Forderungen des deutschen Nationalismus sind in den Punkten 1-3 des Parteiprogramms der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei niedergelegt:
 Selbstbestimmungsrecht
 gerechte Friedensordnung (s. Frieden);
 ausreichender Lebensraum.
Der Nationalismus richtet sich gegen Internationalismus und Imperialismus und erstrebt nicht die Herrschaft über
fremde Völker, sondern Arterhaltung und Artentfaltung des eigenen Volkes.

NATIONALSOZIALISMUS
Der Nationalsozialismus ist zugleich Weltanschauung und Lebenshaltung. Als Weltanschauung basiert er auf der
wissenschaftlichen Erkenntnislehre des biologischen Humanismus, d.h., er geht vom Menschen in seiner
biologischen Eigenart aus und bemüht sich vorurteilslos um die Erkenntnis der Wirklichkeit mit Hilfe eines
biologischen, art- und naturgemäßen Denkens. Dabei steht er in unerbittlichem Gegensatz zu allen Ideologien, die
stets die Wirklichkeit mit Hilfe dogmatischer Glaubenssätze verzerren und vergewaltigen und damit
die Dekadenz menschlicher Gemeinschaften ermöglichen (s. Dogmatismus).
Als Lebenshaltung bekennt sich der Nationalsozialismus zur Ethik des Wertidealismus, d.h. er erkennt das Leben
nur dann als wert- und sinnvoll an, wenn es als Dienst an einer ethisch hochwertigen Idee verstanden wird. Damit
stellt er sich in einen schroffen Gegensatz zu jeden Materialismus, der ausschließlich oder vornehmlich das
Wohlergehen und die Bequemlichkeit des eigenen kleinen Ichs anstrebt.
In seinen beiden Aspekten stellt der Nationalsozialismus die Gemeinschaft in das Zentrum allen Denkens und
Fühlens und findet seinen vollendeten Ausdruck im Leitwort des Parteiprogramms der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei:
GEMEINNUTZ VOR EIGENNUTZ
Die wichtigste Gemeinschaft im Leben des Menschen ist sein Volk. Daher ist der Nationalsozialismus eine
völkische Welt- und Lebensanschauung; seine Anhänger gehören zur völkischen Bewegung. Als Ziel erstrebt der
Nationalsozialismus die Neue Ordnung einer art- und naturgemäßen Hochkultur der arischen Rasse (s. Arier). in der

die Entfremdung und der Widerspruch zwischen Natur und Kultur aufgehoben und beseitigt ist. Dieses Ziel ist nur
durch eine Revolution. eine alles prägende und durchdringende Umwertung aller Werte, zu erreichen.
Der Nationalsozialismus bringt freie und zugleich volksgebundene Persönlichkeiten hervor, die all ihre Anlagen,
Fähigkeiten und Neigungen voll entfalten und in den Dienst der Volksgemeinschaft stellen. Da aber die Menschen
biologisch nicht gleich sondern verschieden sind (s. Differenzierung), entwickelt auch jeder sein eigenes
Verständnis des Nationalsozialismus entsprechend der eigenen Art und Persönlichkeit. Es stimmt nur insoweit
überein, wie die Menschen biologisch als Rassen- oder Volksgenossen, als Mann oder Frau und charakterlich als
Typus übereinstimmen (s. Gleichheit).
Diese Übereinstimmung genügt aber nicht, um die nationalsozialistische Revolution zu ermöglichen, die durch ein
allzu unterschiedliches Selbstverständnis ihrer Anhänger, durch Sekten- und Fraktionsbildungen bedroht würde. Aus
diesem Grund schränkt der Nationalsozialismus zwar auch in einer Kampfzeit vor Vollendung der Revolution nicht
die geistige Freiheit ein, unterwirft aber seine Anhänger einer gemeinsamen, alle verpflichtenden politischen
Willensbildung und bildet zu diesen Zweck eine Partei heraus. InDeutschland ist dies die NSDAP (s. Wille).

NATIONALSOZIALISMUS DER NEUEN GENERATION
Zur Zeit sind in Deutschland drei Generationen von Nationalsozialisten aktiv: die historische Generation der
Gründer und Gestalter, die HJ-Generation und die Enkelgeneration. Letztere ist Träger des Nationalsozialismus der
neuen Generation. Dieser teilt mit dem Nationalsozialismus alle Grundsätze und ist dessen historischer Erbe.
Die nationalsozialistische Bewegung der Gegenwart ist Erbe der von der historischen Generation gestalteten
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ebenso, wie der wesentlich von der HJ-Generation getragenen
Sozialistischen Reichspartei. Getreue beider Generationen gehören zur heutigen NS-Bewegung, die Keimzelle der
neuzugründenden nationalsozialistischen Partei ist. Aus diesen Gründen ist der Nationalsozialismus der neuen
Generation kein neuer Nationalsozialismus, sondern der Nationalsozialismus in einer neuen Generation, die sich
bewußt in die historische Tradition stellt.
Zwischen dem SRP-Verbot von 1953/64 JdF und den ersten organisatorischen Bemühungen des
Nationalsozialismus der neuen Generation 1968/79 JdF liegt die lange Nacht des Nationalsozialismus, in der es in
Deutschland keine organisierte NS-Bewegung gab. In diesen Jahren und infolge der gewandelten historischen
Situation und des gelungenen Generationenwechsels, entwickelte die nationalsozialistische Idee sich weiter, und es
kam
zu
deutlichen
Akzentverschiebungen
gegenüber
der
Vergangenheit:
Innenpolitisch ist heute die Reaktion, außenpolitisch der Imperialismus des liberalkapitalistischen Westens
(s. Liberalkapitalismus) zum Hauptfeind geworden. Das Reich wird nicht mehr als deutscher Nationalstaat (s. Staat),
sondern als europäische Großraumordnung verstanden (s. Europa und Lebensraum). Statt einer Ostexpansion soll
eine nationaleOstpolitik und damit eine Einigung mit der Sowjetunion angestrebt werden.
Rassenpolitisch gilt die Sorge der weißen Rasse insgesamt (s. Arier) und nicht mehr allein der nordischen
Völkerfamile (s. Germanen). An die Stelle der Verehrung eines einzigen, genialen Führers tritt die Anerkennung der
führenden Rolle der nationalsozialistischen Partei (s. auch Führerprinzip und Senat). Insgesamt ist der
Nationalsozialismus der neuen Generation die revolutionär-sozialistische Idee und Bewegung, die das Zeitalter des
Bürgertums in all seinen Aspekten überwindet und das Zeitalter des Arbeitertums begründet.
Die nationalsozialistische Bewegung der neuen Generation in Deutschland gliedert sich organisatorisch, unter den
Bedingungen des NS-Verbots, in den legalen Arm (die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front) und in
die NSDAP/AO im Untergrund. Der Nationalsozialismus der neuen Generation wird durch die Generallinie der
Neuen Front definiert.

NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHE ARBEITERPARTEI
Innerhalb des deutschen Volkes erfüllt die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei jene Aufgabe, die
der Nationalsozialismus der Partei zuweist: Die Partei ist der organisierte Lebenswille (Willenssträger) eines Volkes
und die politische Vorhutorganisation der Nation (s. auch Wille). Sie umfaßt jene nationalsozialistischen Arbeiter,
die bereit sind, sich diszipliniert ein- und unterzuordnen, um siegen zu können (s. auch Arbeitertum).
Nur die besten Nationalsozialisten können und dürfen Parteigenossen sein!

Die Partei organisiert sich nach den Führerprinzip, dem Prinzip von Autorität und Verantwortung, erkämpft
die Revolution und gestaltet den nationalsozialistischen Volksstaat (s.Staat) auf der Basis des Parteiprogramms und
durch Aufstellung und Durchsetzung der Parteilinie - (in Deutschland gilt bis zur Neugründung der NSDAP
ersatzweise dieGenerallinie der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front). Die Partei löst sich auf, sobald
das Parteiprogramm erfüllt und damit die Neue Ordnung erkämpft und gesichert ist.
Ohne die Partei ist der machtpolitische Sieg des Nationalsozialismus und der Aufbau der Neuen Ordnung eine
Unmöglichkeit. Darum ist für jeden Nationalsozialisten die Gründung und die Förderung der nationalsozialistischen
Partei, dort wo keine exstiert, und der Kampf gegen ihr Verbot und für ihre Neugründung, dort wo sie verboten ist,
die wichtigste Aufgabe. In Deutschland hat diese Aufgabe die Neue Front übernommen (im Untergrund unterstützt
durch die NSDAP/AO. Die historische Bedeutung und fortdauernde, kampfentscheidende Aufgabe der Partei im
Nationalsozialismus wurde erstmals durch Gründung und Geschichte der NSDAP in Deutschland deutlich und so
zum Vorbild aller Nationalsozialisten und überall im Lebensraum der arischen Rasse (s. Arier).
Direkte Wurzeln und Vorläufer der NSDAP reichen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch vor den Ersten
Weltkrieg zurück, doch waren sie damals nur ein Teil der zersplitterten völkischen Bewegung. Erst mit der
Verkündung des Parteiprogramms der NSDAP an 24. Februar 1920/30 JdF kann man im nationalsozialistischen
Verständnis des Wortes von der Existenz der nationalsozialistischen Partei in Deutschland ausgehen - der ersten
nationalsozialistischen Partei überhaupt. Der 24. Februar wird deshalb auch als Parteigründungstag gefeiert.
Diese erste NSDAP entwickelte sich schnell, entsprechend ihrer Bestimmung, zum Willensträger des deutschen
Volkes und löste unter ihrem Führer Adolf Hitler am 9. November 1923/34 JdF eine bewaffnete nationale Erhebung
zum Sturz des Systems aus. Diese schlug fehl, führte zum Verbot der Partei, zur Festungshaft des Führers (während dieser Zeit schrieb er sein richtungweisendes Werk "Mein Kampf") - und zur Verfolgung ihrer Anhänger.
Der gescheiterte Aufstand führte zur Konsequenz der Idee einer legalen Revolution und zur Skepsis gegenüber dem
bewaffneten revolutionären Kampf, der nur unter ganz bestimmten Umständen sinnvoll und erfolgversprechend ist
(s. Werwolf).
Im Februar 1925/35 JdF wurde die NSDAP nach der Freilassung Adolf Hitlers von ihm neugegründet. Diese zweite
NSDAP zog die erwähnten Lehren aus den 9. November und entwickelte die Vorstellung der legalen Revolution.
Waren die Toten des 9. November bei der Niederschlagung der nationalen Erhebung durch die Reaktion die ersten
Blutzeugen der NSDAP, so folgten in der Kampfzeit bis zur Machtergreifung am 30. Januar 1933/43 JdF weitere
fast 400 Opfer, unter ihnen Pg. Horst Wessel, dessen Kampflied "Die Fahne hoch" zur Parteihymne geworden ist.
Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945/56 JdF wurde die NSDAP von
den Siegermächten überall im Reich verboten, verfolgt und schließlich zerschlagen. Zwischen 1949 und 1952 und
1960 bis 1963 bemühten sich Deutschlands Nationalsozialisten mit der Sozialistischen Reichspartei (SRP) um die
Neugründung der nationalsozialistischen Partei, die nach anfänglichen Erfolgen, aufgrund des SRP-Verbots,
scheiterte. Danach setzte die lange Nacht des Nationalsozialismus ein, bis eine neue Generation seit 1968/79 JdF
den Kampf neu aufnahm. Aus diesem Nationalsozialismus der neuen Generation ging am 8. Mai 1977/80 JdF die
heutige Neue Front hervor, die sich als legitimer Erbe der alten und Keimzelle der neuen NSDAP versteht (s.
auch Tradition).
Die NSDAP ist dann neugegründet, wenn die zur Parteineugründung entschlossenen Nationalsozialisten, als
gefestigte Organisation, eine ernsthafte politische Alternative darstellen, ihre Generallinie in der völkischen
Bewegung durchsetzen und die Unterstützung aller gutwilligen Nationalsozialisten gewinnen konnten. Unter
welchen Namen die Neugründung der NSDAP erfolgt, ist demgegenüber zweitrangig. Sie kann also der formalen
Aufhebung des NS-Verbots vorausgehen.
Die Neugründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei darf nicht verfrüht erfolgen, um eine, dem
Ansehen der nationalsozialistischen Bewegung schädliche Karikatur, der Partei des Führers zu vermeiden. Der
Befehl zur Neugründung erfolgt durch die Führung der Neuen Front, sobald diese die Zeit für reif hält.

NEUE FRONT
Die Neue Front ist eine Gesinnungsgemeinschaft des Nationalsozialismus der neuen Generation. Sie leitet sich
organisationsgeschichtlich her:
 von dem 1968/79 JdF von Pg. Wolf-Dieter Eckart gegründeten und 1969/80 JdF verbotenen "Bund
Deutscher Nationalsozialisten" (BDNS) und dessen Nachfolgebewegung "Freundeskreis der NSDAP";
sowie



von der 1971/82 JdF gegründeten und 1973/84 JdF zerschlagenen Untergrundorganisation
"Nationalsozialistische Kampfgruppe Großdeutschland" (NSKG) und deren us-amerikanische
Auslandsorganisation, die unter Führung des amerikadeutschen Pg. Gerd Lauck seit 1973/84 JdF als
Auslands- und Aufbauorganisation der NSDAP (NSDAP/AO) arbeitet.
Die heutige Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front wurde an 8. Mai 1977/88 JdF von Pg. Michael Kühnen und
zwei weiteren Kameraden als nationalsozialistische Untergrundorganisation "SA-Sturm Hamburg 8. Mai" (nach
außen "Freizeitverein Hansa") in Rahmen der NSDAP/AO gegründet. Pg. Kühnen hatte zuvor den "Freundeskreis
der NSDAP" angehört. An 26. November 1977/88 JdF ging aus den SA-Sturm, zusätzlich als
legale Frontorganisation, die "Aktionsfront Nationaler Sozialisten" (ANS) hervor. Nach Festnahme ihrer
Führungskader ruhte die ANS-Organisation von Dezember 1980/91 bis 30. November 1982/93 JdF. Danach
übernahm Pg. Kühnen erneut die Organisationsleitung und ermöglichte an 15. Januar 1983/93 JdF ihren
Zusammenschluß mit den "Nationalen Aktivisten" (NA), unter Führung von Pg. Thomas Brehl zur "Aktionsfront
Nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten" (ANS/NA). Die ANS/NA wurde am 7. Dezember 1983/94 JdF
verboten.
Auf Bildung von Nachfolge- oder Ersatzorganisationen wurde in der Folgezeit verzichtet. Die ehemaligen
Kameraden der ANS/NA bilden, zusammen mit Neuzugängen, nunmehr eine politische Gesinnungsgemeinschaft
ohne organisatorische Strukturen und arbeiten zusätzlich in unabhängigen Front- und Massenorganisationen. Die
Gesinnungsgemeinschaft gruppiert sich um den Informationsbrief zur Lage der Bewegung "Die Neue Front", nach
den sie sich benennt, und findet ihr Fundament in Leserkreisen der Neuen Front. Die Neue Front versteht sich als
legaler Arm der nationalsozialistischen Bewegung der neuen Generation und damit als Keimzelle der
neuzugründenden Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
Auf der Basis des programmatischen Bekenntnisses zum Nationalsozialismus erarbeitet die Neue Front eine
klare Strategie sowie Taktik und setzt, darauf aufbauend, eine vorläufige politische Generallinie durch. Sie erstrebt
nicht die Sammlung aller deutschen Nationalsozialisten sondern jener, die bereit sind, sich diszipliniert ihrer
Führung und Gemerallinie unterzuordnen, um so das Ziel der Neugründung der NSDAP zu erreichen. Danach löst
sie sich auf und ihre Kader und Anhänger stellen sich der Partei zur Verfügung. Leiter der Gesinnungsgemeinschaft
der Neuen Front waren:
 Mai 1977/88 - Juli 1978/89 Pg. Michael Kühnen
 Aug. 1978/89 - Dez. 1979/90 Pg. Christian Worch
 Jan. 1980/90 - Dez. 1900/91 keine anerkannte Führung
 Jan. 1991/91 - Nov. 1982/93 Ruhen der Organisation
 Dez. 1982/93 - März 1984/94 Pg. Michael Kühnen
 März 1984/94 - April 191B7/98 Pg. Thomas Brehl
 seit Mai 1987/98 Pg. Christian Worch

NEUE ORDNUNG
Der Nationalsozialismus als Weltanschauung und zugleich Lebenshaltung bringt die Partei hervor
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), um sich machtpolitisch durchzusetzen. Arbeit und Kampf der
Partei basieren auf einem Parteiprogramm, von dem sich die Generallinie im Ringen um eine
nationalsozialistische Revolution ableitet. Unter den Bedingungen einer Demokratie westlichen Typs vollzieht sich
diese Revolution legal und erstrebt eine Staatsreform, die ihrerseits schließlich in einen nationalsozialistischen
Volksstaat einmündet. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, daß er ein totaler Staat ist, in den die
nationalsozialistische Partei eine totale politische Mobilmachung auslöst, zum einzigen politischen Willensträger
der Nation wird (s. Wille) und ihr Parteiprogramm verwirklicht.
Ziel dieser totalen Mobilmachung ist die Verwirklichung einer Neuen Ordnung. Nach der Erfüllung des
Parteiprograms hat die Partei diese historische Aufgabe erfüllt und löst sich selber auf. Die Neue Ordnung
verwirklicht sich also in den historischen Etappen der Kampfzeit, der Revolution, der Staatsreform und des
nationalsozialistischen Volksstaates. Sie ist in wesentlichen gekennzeichnet durch die machtpolitische Ordnung des
großeuropäischen Lebensraumes durch ein Viertes Reich (s. auch Europa), durch die Verwirklichung des alles
Gemeinschaftsleben prägenden Leitsatzes "Gemeinnutz vor Eigennutz" und durch die Brechung
der Zinsknechtschaft.





Die Neue Ordnung ist das politische Endziel des Nationalsozialismus. Doch verspricht dieser keinen
"paradiesischen" Endzustand der Geschichte:
Die Neue Ordnung ist kein Schlaraffenland, sondern eine traditionale arische Hochkultur
(s. Tradition und Arier) auf der Basis art- und naturgemäßen Denkens, Fühlens und Handelns, die
Arterhaltung und Artentfaltung der arischen Rasse ermöglicht und fördert.
Die Neue Ordnung wird geprägt durch Arbeitertum und Mutterschaft als ethische Prinzipien der beiden
Geschlechter, (s. Ethik) sowie durch Orden, die, als Männerbünde von Kämpfern und Führern, Träger der
Kultur sind (s. Soldatentum und Führerprinzip). An der Spitze stehen, auch nach der Auflösung der Partei,
der Führer und der Senatals Führerorden der Neuen Ordnung.

NEUTRALITÄT
Der Nationalsozialismus ist für die Völker der arischen Rasse (s. Arier) der langgesuchte Dritte Weg, jenseits
von Kapitalismus und Kommunismus, unabhängig von West und Ost. Er steht damit sowohl der Lebens- und
Wirtschaftsordnung des Liberalkapitalismus, wie dem Marxismus feindlich gegenüber und erkämpft die Freiheit der
arischen Völker gegen den Imperialismus der Supermächte USA und Sowjetunion.
Im Atomzeitalter kann aber diese Auseinandersetzung nicht mehr durch Krieg zwischen Staaten, sondern muß durch
einen Kampf der Weltanschauungen, Ideologien und Werte geführt werden. Darum erstrebt die
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front ein neutrales Deutschland. Nur die strikte staatliche Neutralität kann
Freiheit und SouveränitätDeutschlands wiederherstellen und Schutz bieten vor der atomaren Zerstörung wie auch
vor der fortdauernden Unterwerfung unter den Willen der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges.
Es ist kein Zufall, daß die in der BRD herrschenden Systemparteien als Werkzeuge und Vasallen der Siegermächte
den Begriff "Neutralismus" zum politischen Schimpfwort zu machen versuchen. Sie bekämpfen damit den einzigen
Weg zur deutschen Freiheit, die das Ende ihrer von den Siegermächten geborgten Macht darstellen würde. Sie
bekämpfen damit auch den einzigen Weg zur Einheit der deutschen Nation, denn nur die Neutralität und ihre
Ergänzung durch eine kluge, nationale Ostpolitik kann die Neuvereinigung aller Deutschen und die Rückgewinnung
urdeutschen Siedlungsraumes im Osten bewirken. Darum kämpft die Neue Front für ein vereintes, unabhängiges
und neutrales Deutschland!

NSDAP/AO
Die Aufbau- und Auslandsorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist eine
politische Frontorganisation des Nationalsozialismus der neuen Generationund bildet dessen illegalen Arm. Die
NSDAP/AO ist in Deutschland verboten und arbeitet deshalb im Untergrund propagandistisch gegen das NS-Verbot
und für die Neugründung der NSDAP. Sie organisiert sich in einer Vielzahl von Untergrundzellen, die untereinander
keinen Kontakt halten und von einer Auslandszentrale in den USAangeleitet und mit Propagandamaterial versorgt
werden. An der Spitze der NSDAP/AO steht Pg. Gerhard Lauck, ein Amerikadeutscher, der seine USStaatsbürgerschaft als Waffe im Kampf für die deutsche Freiheit nutzt. Der Kader der NSDAP/AO wird von
Förderern gebildet, die in ständigem Kontakt zur Auslandszentrale stehen und regelmäßig Förderbeiträge bezahlen.
Darüber hinaus kennt die NSDAP/AO keine formale Mitgliedschaft. Mitglied ist, wer sich zur NSDAP/AO bekennt,
ihren Anweisungen folgt und ihr Propagandamaterial verbreitet.
 Die NSDAP/AO wurde 1971/82 JdF als Auslandsorganisation der "NS-Kampfgruppe Großdeutschland"
von Pg. Lauck gegründet und arbeitete nach deren Zerschlagung seit 1973/84 JdF in ihrer heutigen Form
selbständig weiter.
 Die NSDAP/AO ist Hauptträger des strategischen Aspektes im nationalsozialistischen Freiheitskampf. Sie
bewährt am reinsten Stil und Tradition der historischen NSDAP.
 Es war die NSDAP/AO, die die bis heute gültige Strategie der nationalsozialistischen Bewegung der neuen
Generation entwickelte und dabei alle möglichen und denkbaren Sackgassen vermied:
Sie bekämpfte erfolgreich das fruchtlose Verkriechen und Tarnen von Nationalsozialisten in reaktionären,
nationalen Verbänden (s. Reaktion), vermied jeden Personenkult, widerstand der Versuchung des





bewaffneten Widerstandes (s. Werwolf) und betonte strikt die Bedeutung der Partei, ihren Vorrang vor dem
Parteiführer (s. Führer) und die Notwendigkeit der Parteineugründung.
Aus der Sturm-Abteilung der NSDAP/AO ging seit 1977/88 JdF die heutige Gesinnungsgemeinschaft der
Neuen Front hervor, die in kameradschaftlicher Verbundenheit und auf derselben strategischen Grundlage
den legalen Arm der Bewegung bildet, die Strategie schöpferisch auf die Bedingungen des legalen
Kampfes anwendet und eineTaktik für diesen Kampf entwickelte.
NSDAP/AO und Neue Front bilden gemeinsam die Vorstufen der neuen NSDAP.

ORDEN
Am Beginn jeder Kulturentwicklung stehen Entstehen und Wirken von Männerbünden. Diese sind Voraussetzung
für die Dauerhaftigkeit von Macht, Kultur, Religion, Ritus und damit Tradition, ohne die keine Kultur denkbar ist.
Weltweit gingen in traditionalen Hochkulturen aus diesen Männerbünden kulturtragende Bruderschaften
Ordensgemeinschafen - hervor, die einerseits die geistig-religiösen Führungsaufgaben innehaben und andererseits
als kriegerische Gemeinschaften den inneren und äußeren Schutz der Kultur übernehmen. Solche Orden haben daher
auch in den Hochkulturen der arischen Rasse (s. Arier) eine hervorragende Bedeutung gehabt. Allgemein bewußt
und bekannt sind unter ihnen die Ritterorden des Mittelalters und ihre noch immer - wenn auch sehr geschwächt fortwirkende Ethik eines ritterlichen Lebens.
In jedem Fall erstreben die Mitglieder einer Ordensgemeinschaft ein Leben in Gemeinschaft und im Dienst einer
ethisch hochwertigen Idee, durch die der einzelne im freien und stolzen Gehorsam zur Persönlichkeit heranwächst
(s. auch Freiheit, Stolz und Disziplin). Es ist dies ein gemeinschaftliches und individuelles Leben, in den Wissen.
Wollen und Tun zur völligen Einheit verschmelzen, wobei der Schwerpunkt der geistigen Orden in der Erkenntnis
und der der kriegerischen Orden im Kampf liegt. Stets aber ist der Wille das entscheidende Fundament einer
Ordensgemeinschaft.
In der traditionalen Welt art- und naturgemäßer Hochkulturen sind diese beiden Wege der Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung einerseits und des kämpferischen Lebens andererseits - beide im Dienst von Werten und Ideen
- die Wege zum Heil, zu einem wert- und sinnvollen Leben. All diese traditionalen Grundwerte von Erkenntnis,
Wille, Kampf, Gemeinschaft, Gehorsam, Freiheit und Heil verkörpern sich in der modernen Welt neu
im Nationalsozialismus, in seiner naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre des biologischen Humanismus und seiner
Ethik des Wertidealismus. Damit klingen in den Männerbünden der nationalsozialistischen Partei bei der geistigen
Führungsaufgabe (s.Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und bei der Sturm-Abteilung als kämpferischer
Verkörperung des vom Soldatentum geprägten Menschentypus auch deutliche Elemente von Ordensbildungen an.
Beim Übergang des nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat) in die Neue Ordnung nach Auflösung der Partei
werden geistige und kämpferische Orden eine entscheidende und hervorragende Bedeutung haben und später auch
Dauerhaftigkeit und art- und naturgemäße Entwicklung einer arischen Hochkultur sichern, die nichts mehr gemein
haben wird mit der heutigen Minuswelt, sondern die erneuerte Welt der Tradition und des Heils darstellt (s.
auch Zeitenwende).

OSTINDOGERMANENTUM
Das Ostindogermanentum ist eine Völkerfamilie der arischen Rasse (s. Arier), die durch Wanderungs- und
Eroberungszüge in vorgeschichtlicher Zeit große Teile Vorder- und Zentralasiens besiedelte, beherrschte und den
Anstoß zu den alt-arischen Kulturgründungen in diesem Raum gab. Infolge Rassenmischung (s. auch Rassenkampf)
ist das Ostindogermanentum weitgehend untergegangen, hält sich aber durch strenge Rassentrennung noch immer in
den Hochkasten des indischen Großraumes und bei den Anhängern der alt-arischen Lichtreligion Zarathustras in
Persien, den Parsen. Auch im kurdischen Volk halten sich Reste des Ostindogermanentums.
Zusammen mit den arischen Rassensplittern in den Völkern der Araber und Türken bilden diese Überreste des
Ostindogermanentums den wichtigsten Baustein für die Lebensraumpolitik (s. Lebensraum) der
nationalsozialistischen
Parteien
Europas
(s. Nationalsozialistische
Deutsche
Arbeiterpartei).
Vom
Ostindogermanentum gehören vor allem die Parsen zum großeuropäischen Lebensraum, wobei Persien seinerseits
Brücke und Einflußtor nach Asien darstellt.
Der Nationalsozialismus erstrebt die Förderung des Ostindogermanentums auf allen Gebieten - rassisch, politisch,
kulturell und wirtschaftlich - sowie seine Wiedereingliederung in die arische Schicksals- und Völkergemeinschaft,
die durch die großartige Geschichte, Kultur und Tradition des Ostindogermanentums bereichert wird. Das

Ostindogermanentum ist eine wesentliche Stütze des gesamtarischen Weltmachtanspruchs und damit der weltweiten
Neuen Ordnung.

OSTPOLITIK
Das Verhältnis Deutschlands zur Sowjetunion im Atom-Zeitalter muß von der Erkenntnis bestimmt sein, daß die
Sowjetunion eine Supermacht ist, die nicht mehr von außen und durch Krieg besiegt werden kann, sondern von
innen überwunden werden muß, was nur die Russen und die anderen Völker der Sowjetunion selber vollbringen
können.
Daraus ergibt sich, daß zwar der Nationalsozialismus jeden Imperialismus - auch den der Sowjetunion - ablehnt und
insbesondere ihre Staatsidealogie - den art- und naturwidrigenMarxismus - weltanschaulich bekämpft und
schließlich überwindet, daß aber der kommende nationalsozialistische Volksstaat als solcher mit Hilfe einer
nationalen deutschen Ostpolitik einen Ausgleich Zwischen den Staaten anstreben wird, um Einheit und Freiheit der
deutschen Nation zu ermöglichen und abzusichern.
Eine solche Ostpolitik hat nichts mit der Kapitulations- und Verzichtspolitik der BRD-Systemparteien seit 1969/00
JdF gemeinsam. Die Gesinnungsgemeinschalt der Neuen Front formuliert vielmehr folgende Grundsätze der
nationalsozialistischen deutschen Ostpolitik:
1. Der Nationalsozialismus der neuen Generation verzichtet auf die Idee der Ostexpansion.
2. Die Neue Front erstrebt den Austritt der BRD aus der NATO und geht macht-, wirtschafts- und
verteidigungspolitisch
den
dritten
Weg
zwischen
Ost
und
West
(s.
auchNeutralität, Sozialismus und Volksverteidigung).
3. Die Neue Front erstrebt die Einheit, Freiheit und Souveränität Deutschlands, garantiert seine Blockfreiheit
und Neutralität im Ost-West-Konflikt und bietet umfassende politische und wirtschaftliche Verbindungen
mit dem Sowjetimperium an.
4. Die Neue Front fordert die Neuansiedlung von Deutschen und die Gewährung von Volksgruppenrechten
für sie im uralten deutschen Siedlungsraum Mittel- und Osteuropas, läßt aber die Fragen der staatlichen
Grenzziehungen offen bis zur schließlichen Verwirklichung der Neuen Ordnung in ganz Europa. Es sei
denn, die Sowjetunion erstrebt ihrerseits Zwischenlösungen, etwa unter Aufgabe der politischen
Unterstützung und machtpolitischen Absicherung des polnischen und tschechischen Landraubes.
5. Die Neue Front sichert der Sowjetunion zu, jeden Versuch zu unterlassen, von außen das Sowjetimperium
in irgendeiner Form zu erschüttern, sobald die Sowjet-Union ihrerseits sich positiv über die Möglichkeiten,
Angebote und Forderungen nationalsozialistischer deutscher Ostpolitik äußert.

PARLAMENTARISMUS
Parlamentarismus ist der entweder zum Scheitern verurteilte oder von Anfang an nicht ernstgemeinte Versuch, die
von der Demokratie westlichen Typs angestrebte Souveranität des Volkes im Staat zu verwirklichen und dadurch
seine politische Freiheit zu ermöglichen. Der Parlamentarismus ist damit die Staatsform der Ideologie
des Liberalismus, so wie der Kapitalismus seine Wirtschaftsform ist.
Als Ideal ist der Parlamentarismus gekennzeichnet durch die allgemeine, freie und geheime Wahl von
Parlamentsabgeordneten, die als Vertreter des Volkes durch Diskussion, Abstimmung und Mehrheitsentscheidung
die Staatspolitik bestimmen und die Gesetze machen. Nach dieser Theorie spiegelt also das Parlament den
politischen Willen des Volkes wider und verkörpert seine angebliche Souveränität. Bei dieser Willensbildung
wirken verschiedene Parteien mit, deren Gründung und Tätigkeit frei sein sollen und die die verschiedenen
Positionen und Lösungsvorschläge anbieten, zwischen denen das Volk seine Entscheidungen treffen kann.
In Wirklichkeit zerreißen aber die Parteien mit ihren unterschiedlichen Positionen, die zudem meist nur den
Einzelinteressen sozialer Gruppen in Kapitalismus dienen, das Volk und machen so seine politische Willensbildung
unmöglich. Diese Tatsache fordert im Volk einen Wertrelativismus und ermöglicht den Herrschenden eine beliebige
Manipulation der breiten Masse. Da zudem der Liberalismus sein historisches Bündnis mit dem Kapitalismus
unauflöslich geschlossen hat und zum Liberalkapitalismus geworden ist, verbindet sich auch der vom Kapitalismus
ausgehende schrankenlose Materialismus mit dem vom Parlamentarismus geförderten Wertrelativismus.
Materialismus und Wertrelativismus aber sind stets Kennzeichen kultureller Dekadenz. Aus alldem ergibt sich, daß

der Parlamentarismus nichts anderes ist als die Schau- und Theaterbühne, auf der Heuchelei und Materialismus sich
entfalten können, um die herrschende Minuswelt zu stützen, das Volk irrezuführen, die Dekadenz zu fördern und
damit Arterhaltung und Artentfaltung der von ihm geprägten Völker zu bedrohen.
Dem Parlamentarismus setzt der Nationalsozialismus die politische Mobilmachung des totalen Staates, die
Mitwirkung und Mitverantwortung aller sozialen Gruppen im Volksleben durch die Wirtschaftsordnung
des Korporativismus und die Souveränität der Nation entgegen, die nur durch eine willensmäßig geschlossene
Wolksgemeinschaft ermöglicht wird.
Willensträger der souveränen Nation und damit Schutzherr der völkischen Freiheit ist im Lebensraum er
arischen Rasse (s. Arier) die jeweilige nationalsozialistische Partei eines Volkes als allein tätige Staatspartei in Deutschland also die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

PARSEN
Die Parsen sind eine arische, im Iran (Persien) siedelnde völkisch-religiöse Gruppe der Völkerfamilie des
Ostindogermanentums. Persien ist alt-arisches Siedlungsgebiet, in dem die heutigen Parsen die historischen Erben
und Nachkommen der Arier sind, die einst Träger des antiken persischen Großreiches und seiner Kultur waren.
Nach der Eroberung Persiens durch den Islam, den die siegreichen Araber ins Land brachten, schwand die rassische
Substanz des Ariertums mehr und mehr, ohne aber jemals völlig aus den Volkskörper auszuscheiden. Neben den
geringen Resten arischen Blutes in heutigen Volk der Perser hat sich das Ostindogermanentum dieses Raumes vor
allen bei den Parsen und in der völkischen Minderheit der Kurden gehalten.
Einmalig für das Ostindogermanentum der Gegenwart aber ist, daß die Parsen nicht nur rassisch noch Träger
arischen Blutes blieben, sondern sich dessen auch sehr bewußt und stolz darauf sind. Sie bewahren arisches Blut
einerseits durch das zähe Festhalten an der vorislamischen, arischen Feuerreligion des Zarathustra, andererseits
durch strikteRassentrennung, die nur Heiraten innerhalb der völkischen Minderheitsgruppe und mit Europäern
gestattet, was ebenfalls ein ausgeprägtes Bewußtsein der vorgeschichtlichen rassischen Verwandschaft mit den
in Europa siedelnden Ariern beweist.
Die Parsen - zumeist Nachkommen der Fürsten- und Priesterfamilien des arischen Persiens, die auch nach der
islamischen Eroberung am alten Glauben und den Bewußtsein ihrer Rassenzugehörigkeit festhielten - verehrendas
Hakenkreuz als heiliges Zeichen der arischen Rasse. Mit alldem stellen die Parsen einen idealen Bündnispartner des
europäischenNationalsozialismus im
Streben
nach
dem
Vierten Reich dar,
das
den
ganzen
großeuropäischen Lebensraum umfassen soll, zu dem auch der Iran als strategische Brücke nach Asien gehört.
Der Nationalsozialismus erstrebt und fördert die Wiedergeburt des Ostindogermanentums und bemüht sich um
dessen politische, rassische, kulturelle und wirtschaftliche Stärkung. Den Parsen kommt dabei eine Schlüsselrolle
zu, weil sie einerseits den politischen Zusammenhang mit den entferntesten Grenzgebieten des großeuropäischen
Lebensraumes wahren sollen und andererseits die Brücke zu den Resten des Ostindogermanentums im indischen
Großraum bilden werden.

PARTEIFEIND
Im Parteileben der nationalsozialistischen Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) wird als
Parteifeind ein (ehemaliger) Parteigenosse bezeichnet, der schwerwiegend, bewußt und absichtlich gegen das
Fundament und die Grundsätze der organisatorischen und/oder politischen Parteiarbeit verstößt. Gemeint sind
schwerwiegende Verstöße gegen die Disziplin, die Kameradschaft, die Einsatz- und Opferbereitschaft im
politischen Kampf, gegen die Pflicht zur Treue durch absichtlichen Verrat. Gemeint ist auch der rein persönliche,
parteischädigende Ehrgeiz bis hin zum Personenkult und/oder eine aktive und schwerwiegende Abweichung von
der Generallinie bis hin zur Parteispaltung.
Der, aus der Partei selber hervorgegangene, Parteifeind ist der schlimmste, ethisch verwerflichste und
menschlich minderwertigste Feind des Nationalsozialismus - er ist Untermensch!
Es kann niemanden vorgeworfen werden, wenn seine Überzeugungen sich ändern oder seine innere Kraft nicht mehr
ausreicht, den Anforderungen zu genügen, die an einen Parteigenossen als Angehörigen der
kämpferischen Elite eines Volkes zu richten sind - verabscheuungswürdig aber ist es, durch die obengeschilderten

Handlungsweisen das zu schädigen, zu bekämpfen und zu sabotieren, woran man einst selbst geglaubt hat und wofür
die Kameraden weiterkämpfen.
Wer die gemeinsame Front glaubt verlassen zu müssen, weil Glaube oder Wille ihn verlassen haben, der mag es still
und unauffällig tun, denn unser Kampf beruht auf dem freien Willen und dem rassischen Stolz, der
seiner Nation freiwillig dienenden Persönlichkeit - aber er darf nie zum Parteifeind werden!

PARTEIPROGRAMM
Die nationalsozialistische Partei ist die politische Vorhutorganisation der Nation und kämpft den Weg zur Neuen
Ordnung frei. Dieser Weg ist festgelegt durch ein unabänderliches Parteiprogramm, dessen Erfüllung zum Aufbau
der Neuen Ordnung und danach zur Auflösung der Partei führt, die dann ihre Aufgabe erfüllt hat. Das
Parteiprogramm ist unabänderlich, da das Ziel und die dazu erforderlichen politischen Voraussetzungen ebenfalls
unabänderlich sind. Doch bedarf das Parteiprogramm selbstverständlich gelegentlicher Neukommentierungen, um
einer sich wandelnden Wirklichkeit verständlich zu bleiben. Die Kommentierung des Parteiprogramms ist Teil der
Parteilinie (s.Generallinie).
Das Parteiprogramm der nationalsozialistischen Partei verkörpern in Deutschland die 25 Punkte der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei vom 24. Februar 1920/30 JdF. Es hat bislang zwei parteiamtliche
Kommentierungen gegeben: durch Pg. Gottfried Feder (gültig bis 1933) und durch Pg. Alfred Rosenberg (gültig bis
1945). Seither hat sich die politische Wirklichkeit für den Nationalsozialismus in Deutschland völlig geändert. Im
November 1985/96 JdF legte deshalb Pg. Michael Kühnen eine Neukommentierung der 25 Punkte vor, die für die
Dauer des NS-Verbots und damit bis zu einer parteiamtlichen Neukommentierung als provisorische Brücke
zwischen der alten und der neuzugründenden Partei dienen soll und als solche Bestandteil der Generallinie der
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front ist.
Das
Parteiprogramm
der
NSDAP
verkündet
im
wesentlichen
die
Forderungen
des
deutschen Nationalismus, Sozialismus und Rassenbewußtseins (s. Rassenhygiene) sowie die vier nationalen
Freiheiten der Volkswirtschaft (s. Zinsknechtschaft), der völkischen Rechtsprechung, der Volksverteidigung und der
völkischen Kultur (s. Kulturrevolution):
 Die Punkte 1 - 3 (l. Selbstbestimmungsrecht; 2. gerechte Friedensordnung (s. Frieden) 3. Lebensraum) sind
die Forderungen des deutschen Nationalismus.
 Die Punkte 4 - 8 (4. Volkszugehörigkeit und Staatsbürgerschaft; 5. Fremdengesetzgebung für alle NichtDeutschen; 6. Nationale Staatsführung; 7. Deutschland den Deutschen; 8. Ausländerrückführung) stellen
die rassischen Forderungen der Partei fest, betreffend Überfremdung des deutschen Volkes und die
Notwendigkeit vonRassentrennung als Voraussetzung für Arterhaltung und Artentfaltung.
 Im Mittelpunkt der 25 Punkte des Parteiprogramms der NSDAP stehen die Forderungen zur
Verwirklichung der sozialistischen Volksgemeinschaft mit den Punkten 9 - 10 (9. Rechte und Pflichten des
Volksgenossen (s. Gleichheit); 10. Recht auf Arbeit, Pflicht zur Arbeit; 11. Aufbau der sozialistischen
Volksgemeinschaft; 12. Einziehung aller Kriegsgewinne; 13. Verstaatlichungen; 14. Gewinnbeteiligung;
15. Großzügige Altersversorgung; 16. Förderung des Mittelstandes; 17. Bodenreform; 10. Todesstrafe für
Volksschädlinge).
 Diese Punkte garantieren die nationale Freiheit der Volkswirtschaft. Sie beinhalten in Punkt 11 als ersten
Eckpfeiler des Parteiprogramms die Forderung nach Brechung der Zinsknechtschaft.
 Der Punkt 19 (Deutsches Recht) sichert die Freiheit der völkischen Rechtsprechung.
 Punkt 20 erläutert die Neuordnung des Erziehungswesens mit den beiden Erziehungszielen:
Gemeinschaftsgedanke und Elitebildung (s. Elite und Eliteschulung).
 Der Punkt 21 (Volksgesundheit) bildet die Basis einer nationalsozialistischen Politik der Rassenhygiene.
 Der Punkt 22 (Volksverteidigung) sichert die nationale Freiheit der Volksverteidigung durch Bildung eines
Volksheeres.
 Der Punkt 23 erläutert die deutsche Kulturrevolution, die zur Freiheit der völkischen Kultur führt.
 Der Punkt 24 (Gemeinnutz vor Eigennutz) bildet den zweiten Eckpfeiler des Parteiprograms und erläutert
dessen Gesinnung unter Hinweis auf das Bekenntnis zu einen positiven Christentum, das den
Nationalsozialismus als Band der Liebe und des gegenseitigen Vertrauens unter den deutschen Menschen
versteht.
 Der Punkt 25 schließlich fordert eine Staatsreform.

Die Einleitung des Parteiprogramms der NSDAP bezeichnet dieses als Zeitprogramm, dessen Erfüllung zur
Auflösung der Partei führt. Das Schlußwort enthält die Selbstverpflichtung der Parteiführer, unter Einsatz ihres
Lebens das Parteiprograme zu erfüllen. Die Generalmitgliederversammlung der NSDAP von 1925 schließlich
bestimmte, daß das Parteiprogramm unabänderlich ist. Am Ende aller programmatischen Aussagen aber steht für
Deutschlands
Nationalsozialisten
das
Politische
Testament
des
Führers:
"Aus dem Opfer meiner Soldaten an der Front und aus meiner Verbundenheit mit ihnen bis in den Tod wird, so oder
so, wieder einmal der Samen aufgehen zur strahlenden Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewegung und
damit
der
Verwirklichung
einer
wahren
Volksgemeinschaft."
Adolf Hitler.

PERSÖNLICHKEIT
Der Persönlichkeitsbegriff des Nationalsozialismus ist eng mit dem des Heils verbunden, mit der anzustrebenden
Einheit von Denken, Wollen und Handeln im Dienst einer ethisch hochwertigen Idee. Die nationalsozialistische
Persönlichkeit ist demnach ein Mensch, bei dem Erkennnis, Wille und Tat eine Einheit bilden. Auf das Streben nach
Erkenntnis antwortet der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des
Nationalsozialismus, der die Wirklichkeit der Natur des Menschen als biologische Gattung in seiner Umwelt
erforscht. Der Wille findet seinen vollendeten Ausdruck in der freiwilligen Eingliederung des arischen Menschen
(s. Arier) in die nationalsozialistische Partei (s.Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), die Willensträger des
Volkes ist. Die Tat schließlich verkörpert sich für den Nationalsozialisten im "Ja" zum Leben, das ein
ständiger Kampf uns Dasein ist.
Erkenntnis, Wille und Tat aber sind dem Nationalsozialisten kein Selbstzweck, sondern sollen im Dienst einer
ethisch hochwertigen Idee stehen. Der Nationalsozialist lebt nicht für sich selbst, sondern für Ideen und Werte, die
sein Leben wert- und sinnvoll machen. Dies ist der Kern der nationalsozialistischen Ethik des Wertidealismus.
Höchster Wert aber ist die Gemeinschaft - vor allen die von Volk und Rasse die Voraussetzung für alles
menschliche Leben ist.
Aus diesen Zusammenhang erklärt sich die Forderung des Führers Adolf Hitler, der Nationalsozialist und vor allem
der Parteigenosse solle danach streben, "den höchsten Wert von Rasse und Persönlichkeit" zu verkörpern. Beides
gehört zusammen. Nur der ist wahrhaft Persönlichkeit, der all seine Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten in
harmonischer Einheit von Denken, Wollen und Handeln verwirklicht und in den Dienst an Arterhaltung und
Artentfaltung seiner Rasse und seines Volkes stellt.
Gefordert wird aus dieser Lebenshaltung heraus Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung des arischen Menschen
als Gemeinschaftswesen, die Voraussetzung ist für das Aufblühen einer arischen Hochkultur in der Neuen Ordnung,
wie auch umgekehrt die Verwirklichung der Werte einer solchen arischen Kultur Voraussetzung ist für ein wert- und
sinnvolles Leben des einzelnen Menschen - eines Menschen, der zur Persönlichkeit wird. Das "Erkenne dich selbst"
und das "Werde was du bist'" - Grundforderungen schon der antiken arischen Philosophie - gewinnen damit für den
Nationalsozialisten entscheidende Bedeutung und werden zur Grundlage seiner Lebensgestaltung.
Nicht der ist schon Nationalsozialist, der eine Weltanschauung als richtig anerkennt, ein
politisches Parteiprogramm akzeptiert und eine Partei unterstützt, sondern der ist es, der nach Heil strebt und eine
gemeinschaftsgebundene Persönlichkeit zu werden trachtet. Dies ist eine lebenslange Aufgabe. An diese Aufgabe
sollen alle arischen Menschen herangeführt werden. Diese Aufgabe müssen alle Parteigenossen der
nationalsozialistischen Partei für sich zu verwirklichen suchen. Für den politischen Soldaten der Partei
(s.Soldatentum und Sturm-Abteilung) bildet sie das 6. Gebot seiner Lebenshaltung: "Arbeite an dir!". Für jedes
wahre, art- und naturgemäße Führertum aber (s. Führerprinzip) ist die Persönlichkeitsbildung unverzichtbare
Voraussetzung. Persönlichkeit ist demnach keinesfalls eine Frucht des bürgerlichen lndividualismus (s.
auch Bürgertum), sondern im Gegenteil ein Schlüsselbegriff der nationalsozialistischen Gemeinschaftsidee.

PERSONENKULT
Die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ist einziger politischer
Willensträger des Volkes im Verlauf der nationalsozialistischen Revolutionvon der Gründung der Partei bis zu ihrer

Auflösung nach Verwirklichung der Neuen Ordnung (s. auch Wille). Die Partei ist nach den Führerprinzip geordnet.
An ihrer Spitze steht der Parteiführer, mit nahezu uneingeschränkter Autorität und Verantwortung.
Aufgrund des einmaligen historischen Genies des Führers Adolf Hitler bestand, bis zu seinem Tod, eine Einheit
zwischen Führer, Partei und Volk, oder anders gesagt: Der Wille von Partei und Volk verkörperte sich
ausschließlich in der Persönlichkeit des Führers Adolf Hitler. Wer nach dem Tode des Führers dasselbe für sich
fordert - also seine Person und seinen Willen über die Partei setzt, sie als identisch bezeichnet oder sich mit ihr
gleichsetzt, ist ein arroganter Lump!
Jeder - vom einfachen Parteigenossen bis zum Parteiführer - ist ein Werkzeug der Partei, deren kollektive Weisheit
sich im Senat verkörpert. Der einzelne - bis hin zum Parteiführer - ist nur soweit etwas wert, wie er sich in die Partei
eingliedert und ihr dient. Wer sich - auf welcher Ebene auch immer - über die Partei, ihre Gliederung und ihre
Forderung nachDisziplin und Treue erhebt oder zuläßt, daß persönliche Anhänger auftreten und das Bild der Partei
bestimmen wollen, oder solches befürwortet oder fordert, macht sich des Personenkultes schuldig. Dieser
widerspricht völlig dem Nationalsozialismus und dem Selbstverständnis der Partei.
Wer sich bewußt und absichtlich, aktiv oder passiv, des Personenkultes schuldig macht, gefährdet die Einheit
und den Sinn der Partei und wird zum Parteifeind.

PLANUNG
Der Nationalsozialismus erstrebt einen völkischen Sozialismus und verwirklicht ihn in der Wirtschaftsordnung des
Koporativismus. In Deutschland enthalten vor allem die Punkte 9-18 im Parteiprogramm der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei die Forderungen des deutschen Sozialismus.
Der Aufbau der sozialistischen Volksgemeinschaft erfolgt auf der Basis dieses Parteiprograms nach der
nationalsozialistischen Revolution und im Rahmen der totalenMobilmachung des nationalsozialistischen
Volksstaates (s. Staat). Ethischer Kern (s. auch Ethik) des Parteiprogramms und des sozialistischen Aufbaus ist der
Leitsatz:
GEMEINNUTZ GEHT VOR EIGENNUTZ!
Dieser Aufbau bedarf ebenso wie die spätere ausgereifte sozialistische Volkswirtschaft einer umfassenden
staatlichen Rahmenplanung. Doch wird, anders als im Marxismus, dadurch nicht das Privateigentum an
Produktionsmitteln abgeschafft, sondern lediglich der Verfügungsgewalt des Staates unterstellt, wenn privater
Eingennutz die auf das Wohl der Volksgemeinschaft ausgerichtete Planung behindert oder sabotiert. Auch wird es in
nationalsozialistischen Volksstaat keine bis in kleinste gehende Planung geben, sondern eine zentrale
Rahmenplanung (Befehlswirtschaft), die die allgemeine Richtung angibt und in deren Rahmen sich die
Volkswirtschaft in übrigen frei entfalten kann. Es gilt das Führerwort:
"Geplant wird nicht, was man planen kann, sondern was man planen muß."
Und dies mit dem Ziel, daß nicht die Wirtschaft dem Kapital und der Mensch der Wirtschaft dient (s. Kapitalismus),
sondern
die
Wirtschaft
soll
den
Menschen
dienen
und
das
Kapital
der
Wirtschaft!
Die staatliche Planung der Volkswirtschaft erfolgt über die Korporationen - die großen berufsständischen
Zusammenschlüsse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern - unter Federführung der Arbeitsfront. Insgesamt ist die
nationalsozialistische Volkswirtschaft eine teils verstaatlichte (s. Verstaatlichung), teils privatwirtschaftlich
organisierte, korporativistische Befehlswirtschaft, die in der zentralen Planung keinen Selbstzweck, sondern ein
Mittel
zum
Zweck
sieht:
die Freiheit der Volkswirtschaft (s. auch Autarkie) zu erkämpfen und damit beizutragen zur Arterhaltung und
Artentfaltung eines Volkes.

PRIVATEIGENTUM
Der Nationalsozialismus erkennt das Streben nach Privateigentum als natürliches und legitimes Bedürfnis des
Menschen an und sieht in ihm einen wesentlichen Motor der Volkswirtschaft. Deshalb bekennt sich
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im Punkt 16 ihres Parteiprogramms zur Forderung des
Mittelstandes und akzeptiert unter bestimmten Voraussetzungen in Rahmen der Wirtschaftsordnung
des Korporativismus auch das Privateigentum an Produktionsmitteln.

Den Streben nach und den Besitz von Privateigentum sowie den sich daraus ergebenden Einkommen werden jedoch
durch den nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) jene Grenzen gesetzt, die die Idee eines
völkischen Sozialismus verlangt, dessen unverzichtbarer Leitsatz lautet:
GEMEINNUTZ GEHT VOR EIGENNUTZ!
Privateigentum ist demnach nur solange und soweit ethisch gerechtfertigt, wie es sich nicht zum Schaden
der Volksgemeinschaft auswirkt (s. auch Ethik). Unter diesen Gesichtspunkt wird nach der Revolution vor allen
beim Privateigentum an Produktionsmitteln genauestens darauf geachtet werden, daß dessen Besitzer sich der
staatlichen Rahmenplanung der nationalsozialistischen Volkswirtschaft fügen und an ihrer Durchsetzung und ihren
Erfolg mitwirken (s. Planung), um so die Freiheit der Volkswirtschaft als Teil der Freiheit einer Nation zu
verwirklichen (s. auch Autarkie).
Wo dies nicht der Fall ist, wird dem Eigentümer die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel entzogen und
staatlichen Kommissaren übertragen. In Schlüsselbereichen der Volkswirtschaft wird ohnehin zum Mittel
der Verstaatlichung gegriffen werden. Die Fortführung oder irgendeine Wiedereinführung des Kapitalismus wird
nach der nationalsozialistischen Revolution jedenfalls konsequent verhindert und damit unmöglich gemacht werden.
Wo aber das Privateigentum sich in eine organische, korparativistische Volkswirtschaft willig einfügt und damit der
Volksgemeinschaft dient. wird es respektiert, anerkannt und garantiert. Dies gilt auch für das Privateigentum an
Grund und Boden nach einer vorausgegangenen Bodenreform (s. auch Bauerntum).

PROPAGANDA
Im Gegensatz zur Volksaufklärung (parteiintern: Schulung), die möglichst viele Themen und Zusammenhänge
möglichst gründlich einem begrenzten Kreis von Menschen erläutert, wendet sich die Propaganda mit ganz wenigen
schlagwortartigen Leitsätzen an einen möglichst großen Kreis von Menschen. Ziel der Volksaufklärung ist Wissen
und Erkenntnis zu vermitteln, Ziel der Propaganda ist Beeinflussung. Propaganda ist somit die Hauptwaffe im
politischen Kampf und sein Ausgangspunkt.
Propaganda erregt Aufmerksamkeit, wirbt um Sympathie, nutzt Gefühle und gewinnt Anhänger. Sie ist
Voraussetzung für jeden erfolgreichen Organisationsaufbau. Propaganda verstärkt Unzufriedenheit
zur Rebellion und treibt diese voran zur Revolution. Propaganda ist stets vom Ziel her zu beurteilen, ihre einzige
Rechtfertigung und Existenzberechtigung ist die Wirksamkeit und der Erfolg. Sie wirkt vor allen durch die
öffentliche Rede und dann durch die technischen Propagandamedien. Ihre Grundsätze sind Einfachheit und ständige
Wiederholung. Propaganda ist immer offensiv: Sie verteidigt nicht, sie greift an! "Gegenpropaganda" - etwa gegen
die Greuelpropaganda - ist stets schlechte Propaganda. Die Abwehr der feindlichen Propaganda ist Aufgabe der
Volksaufklärung.
Nach der Revolution, in nationalsozialistischen Volksstaat (s. Nationalsozialismus und Staat), verringert sich die
innenpolitische Bedeutung der Propaganda, die sich fortan auf die Förderung von Massenmobilisierung für wichtige
völkische Aufgaben im Rahmen der totalen Mobilmachung beschränkt und im übrigen zur Außenpropaganda wird.
Nach innen verstärkt sich die Bedeutung der Volksaufklärung. Beide bleiben aber stets eng miteinander verbunden.
Was die Propaganda gewinnt, vertieft und sichert die Volksaufklärung. Die durch die Volksaufklärung gewonnene
innere Überzeugung mobilisiert bei den Volksgenossen und Parteigenossen Energie und Entschlossenheit für neue
und verstärkte Propagandaarbeit. Propaganda und Volksaufklärung bilden daher stets die beiden Seiten der
politischen Überzeugungsarbeit der nationalsozialistischen Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)
und des nationalsozialistischen Volksstaates. Sie sind ein Schlüssel zum Sieg.
RASSE
Der biologische Humanismus als wissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus versteht den Menschen
als Gemeinschaftswesen und sieht ihn eingebunden in natürliche und kulturelle Gemeinschaften. Rasse ist die
denkbar größte natürliche Gemeinschaft und die einzige unveränderliche im Leben eines Menschen. Er mag von
einer anderen Familie adoptiert werden, innerhalb eines fremden Volkes aufwachsen, seine Staatsangehörigkeit,
seine politische oder religiösen Überzeugungen ändern - seine Rassenzugehörigkeit ist unveränderlich und bestimmt
den
Kern
seines
Wesens.
Rasse ist eine natürliche Gemeinschaft, die sich von allen anderen Gemeinschaften durch gemeinsame geistigseelische und physische Merkmale unterscheidet, die genetisch bestimmt sind und nur innerhalb dieser
Gemeinschaft durch biologische Zugehörigkeit erworben werden können.

Die Menschheit als Einheit gibt es nicht! Diese Behauptung von der Gleichheit aller Menschen ist
naturwidriger Dogmatismus des Unternationalismus aller Schattierungen. Die "Menschheit" und ihre Geschichte
ergibt sich erst aus der Natur ihrer Rassen, die nicht in ihren Wert, wohl aber in ihrem Erscheinungsbild und
Charakter verschieden sind, und aus ihren Kämpfen um Arterhaltung, Artentfaltung und Lebensraum. Geschichte ist
die Geschichte von Rassenkämpfen!
Eine
einheitliche
menschliche
Rasse
wird
es
niemals
geben.
Selbst
im
Falle
der,
vom Internationalismus befürworteten, Rassenmischung, würden sich im Laute weniger Generationen neue Rassen
herausbilden. Ein Grundprinzip der Natur ist und bleibt nun einmal die Vielfalt, die erhöhte Chancen in Kampf ums
Dasein bedeutet (s.Differenzierung).
Es gibt innerhalb der menschlichen Art eine Vielzahl rassischer Gemeinschaften, Der Nationalsozialismus tritt für
ihre Erhaltung und Höherentwicklung ein, konzentriert seine Hauptaufmerksamkeit allerdings politisch auf die drei
Großrassen:
 die europide Rasse (Weiße, Arier);
 die mongolische Rasse (Gelbe, Asiaten und Indianer);
 die negroide Rasse (Schwarze).
Der Nationalsozialismus versteht sich dabei als revolutionäre Weltbewegung der weißen (arischen) Rasse und
erklärt sich nur für diese zuständig und an dieser interessiert. Er kämpft für ihr Überleben und ihre art- und
naturgemäße Höherentwicklung, die in ihrer politischen Einheit als arische Völkergemeinschaft einmündet. Diese
arische Völkergemeinschaft verwirklicht sich in der Neuen Ordnung, deren Kern das Vierte Reich bilden wird.
Die arische Großrasse besteht ihrerseits aus etlichen rassischen Gemeinschaften - außer den restlichen
Rassensplittern
des
Ostindogermanentums
in
wesentlichen
die
Völkerfamilien
der Germanen, Romanen und Slawen (nordische, westische und ostische Rassengemeinschaften). Aus deren
verschiedenen Blutsmischungen untereinander ergeben sich die Naturen der unterschiedlichen arischen Völker, die
zusätzlich durch gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte geprägt sind.
Rassen sichern ihr Überleben und ihre artgemäße Entwicklung durch Rassenhygiene, die im nationalsozialistischen
Volksstaat (s. Staat) mit staatlichen Rassengesetzen durchgesetzt wird. Das vom Nationalsozialismus erstrebte
Rassenbewußtsein ist Voraussetzung fur Persönlichkeitsbildung (s. Persönlichkeit) und damit für das Heil von
Einzelwesen und Gemeinschaft.

RASSENGESETZE
Der Nationalsozialismus als Weltanschauung des biologischen Denkens (s. Biologischer Humanismus) erstrebt
Arterhaltung und Artentfaltung der arischen Rasse (s. Arier) und bildet damit politisch den organisierten
Lebenswillen der Rasse und ihrer verschiedenen Völker, der seinen äußeren Ausdruck in der nationalsozialistischen
Partei findet (s. Willeund Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Wie alle biologischen Organismen ist auch
die Rasse den natürlichen Lebensgesetzen unterworfen, deren wichtigstes - nebenVererbung und Differenzierung der Kampf ums Dasein ist. Historisch und machtpolitisch äußert sich dieses Lebensgesetz im Rassenkampf als dem
bewegenden Prinzip der Weltgeschichte.
Wichtigstes Mittel zum überleben und zur Höherentwicklung einer Rasse im ständigen Rassenkampf
sind Rassenhygiene und Rassentrennung. Nach dem Sieg der nationalsozialistischen Revolution und damit der
Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei, entsteht der nationalsozialistische Volksstaat (s. Staat), der
Rassentrennung und Rassenhygiene durch staatliche Rassengesetze gesetzlich festschreibt und für alle
Volksgenossen
verbindlich
durchsetzt.
In Deutschland geschah dies, während des Dritten Reiches, vorbildlich durch die 1935/46 JdF auf dem
Reichsparteitag der NSDAP verkündeten "Nürnberger Gesetze". Noch in seinem politischen Testament forderte
der Führer Adolf Hitler die Nation und vor allem natürlich die Nationalsozialisten zur "peinlichen Einhaltung und
Befolgung der Rassengesetze" auf. Und bereits im Schlußwort von "Mein Kampf" hatte er verkündet:
"Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muß
eines Tages zum Herrn der Erde werden. Das mögen die Anhänger unserer Bewegung nie vergessen, wenn je die
Größe der Opfer zum bangen Vergleich mit dem möglichen Erfolg verleiten sollte."
Getreu diesen Führerworten kämpft die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front für die Neueinführung strikter
Rassengesetze und vertritt bis dahin politisch die Forderungen nach Rassentrennung und Rassenhygiene - etwa
im Kampf gegen die Überfremdung und für Lebensschutz.

RASSENHYGIENE
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der, durch Naturgesetze
bestimmten, Wirklichkeit des Lebens aus. Die wichtigsten Lebensgesetze jeder biologischen Gattung sind:
Vererbung, Differenzierung und Auslese im Kampf ums Dasein (s. auch Elite). Diese gelten auch für alle Völker
und Rassen der menschlichen Lebensform - mit dem Unterschied, daß der freie Wille es dem Menschen ermöglicht,
zeitweilig im Widerspruch mit den Lebensgesetzen zu exisieren, womit er allerdings Dekadenz bewirkt und das
Überleben seiner Art gefährdet.
Der Kampf für Arterhaltung und Artentfaltung, den alle anderen Lebensformen instinktiv und im Einklang mit den
Naturgesetzen führen, bedarf also bei menschlichen Gemeinschaften einer bewußten Willensentscheidung. Um diese
herbeizuführen und aufrechtzuerhalten, bedienen sich die Völker der weißen Rasse (s. Arier) der
nationalsozialistischen Parteien, als Willensträger der Volksgemeinschaft. Gemeinsam bilden sie die
nationalsozialistische Weltbewegung als Willensträger der arischen Rasse insgesamt.
Der bewußte Kampf für Arterhaltung und Artentfaltung, wie ihn die nationalsozialistische Partei fordert und
ermöglicht (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), wird mit den Mitteln von Rassenhygiene
und Rassentrennung geführt. Ihre Grundlagen werden durch die Wissenschaft der Eugenik beschrieben. Nach
der Revolution bilden die Grundsätze von Rassenhygiene und Rassentrennung das Fundament
der Rassengesetze des nationalsozialistischen Volksstaates (s.Staat).
Die wichtigsten Grundsätze der Rassenhygiene sind:
 Verbot von Mischehen;
 Fortpflanzungsverbot für Träger kranken oder minderwertigen Erbgutes;
 Fortpflanzungsförderung für Träger hochwertigen Erbgutes;
 Förderung der Zuchtwahl (s. Familie) nach eugenischen Gesichspunkten, d.h. Träger hochwertigen
Erbgutes sollen sich mit ebensolchen Ehepartnern verbinden.
Ziel all dieser Grundsätze der Rassenhygiene ist die Schaffung der Voraussetzungen für Volksgesundheit, die eine
wichtige politische Forderung des Nationalsozialismus darstellt. Im Parteiprogramm der NSDAP bildet die
Forderung nach Hebung der Volksgesundheit, die neben Rassenhygiene selbstverständlich auch eine umfassende
gesundheitliche Vorbeugung und medizinische Betreuung verlangt, den Punkt 21.
Gemeinsam mit dem Kampf gegen die Umweltzerstörung bildet die Rassenhygiene die Basis für die art- und
naturgemäße Politik der nationalsozialistischen Partei, zur Schaffung der körperlichen Volksgesundheit: Ein freies
und gesundes Volk in einer natürlichen und gesunden Umwelt (s. auch Lebensschutz).
Neben der Forderung nach Hebung der Volksgesundheit in körperlicher Hinsicht tritt der Kampf gegen die geistigseelische Dekadenz, die die Zersetzung der Volksgemeinschaft und ihre Entfremdung von einem art- und
naturgemäßen Leben bewirkt. Dagegen wendet sich die NSDAP in Punkt 25 ihres Parteiprogramms. Diese
Dekadenz wird mit Hilfe einer völkischen Kulturrevolution bekämpft und überwunden.

RASSENKAMPF
Der Rassenkampf ist das bewegende Prinzip der Weltgeschichte: AIle Geschichte, ist die Geschichte von
Rassenkämpfen!
Die Bedeutung des Rassenkampfes in Geschichte und Politik ergibt sich aus dem biologischen Lebensgesetz des
Kampfes ums Dasein. Mit den Mitteln des Rassenkampfes erkämpfen sich Rassen und Völker ihre Freiheit, ihr
Selbstbestimmungsrecht, ihren Lebensraum und schaffen so die Voraussetzungen für Arterhaltung und
Artentfaltung. Wichtige Mittel dieses Rassenkampfes sind Rassentrennung und Rassenhygiene.
Nach der nationalsozialistischen Revolution und der Machtergreifung der Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) schafft der Staat Rassengesetze, mit denen die Tatsache des Rassenkampfes im
völkischen Recht verankert wird. Weltanschaulich befürwortet und verteidigt der Nationalsozialismus entsprechend
dem biologischen Lebensgesetz der Differenzierung die Vielfalt des Lebens - auch des menschlichen Lebens mit
seinen Rassen und Völkern - und damit Arterhaltung und Artentfaltung aller Völker. Er lehnt dabei eine Wertung in
höher- oder minderwertige Rassen (s.Untermensch) ebenso ab, wie den Dogmatismus von der Gleichheit und
anerkennt die Verschiedenartigkeit und das Lebensrecht aller.

Politisch hingegen versteht sich die nationalsozialistische Welthewegung als organisierter Lebenswille der
arischen Rasse (s. Arier) und führt damit den Rassenkampf gegen alle Einflüsse und Mächte, die Arterhaltung und
Artentfaltung der arischen Rasse und ihrer Völker gefährden, bekämpfen oder behindern.
Der Rassenkampf ist nicht identisch mit Krieg, sondern auch im Frieden allgegenwärtig: Mischehen, Überfremdung,
Geburtenexplosion und Geburtenschwund, Wanderungsbewegungen, das Gleichheitsdogma des Internationalismus,
fremdvölkischer Imperialismus, das Streben nach Weltherrschaft durch den Zionismus und vieles mehr sind Fronten
des Rassenkampfes.
Gegen die, seit der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, drohende Niederlage der Arier in Rassenkampf,
mobilisiert der Nationalsozialismus mit seinen Parteien in allen weißen Völkern den politischen Willen zum
rassischen Überleben und zur Höherentwicklung. Dabei erstrebt er die Schaffung einer weltweiten
arischen Völkergemeinschaft, eines großeuropäischen Reiches und von art- und naturgemäß lebenden arischen
Volksgemeinschaften und Nationen.
Für diese Ziele kämpft in der BRD die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Nur auf diese Weise ist ein
Überleben der arischen Rasse und eine neue Blüte arischer Kultur möglich, denn der Rassenkampf bleibt die
Grundtatsache menschlichen Zuammenlebens und ist nicht durch Wunschdenken zu verhinden:
"Ein Volk, das erklärt, nicht mehr kämpfen zu wollen, beseitigt nicht die Kriege, sondern nur sich selbst."
Adolf Hitler.

RASSENTRENNUNG
Als Weltanschauung des biologischen Denkens (s. Biologischer Humanismus) wendet der Nationalsozialismus die
biologischen Lebensgesetze konsequent auf den politischen Gestaltungskampf und das menschliche
Gemeinschaftsleben an, um Arterhaltung und Artentfaltung der arischen Rasse (s. Arier) und ihrer Völker zu
sichern.
Die wichtigsten dieser Lebensgesetze sind Vererbung, Differenzierung und Kampf ums Dasein.
Weltanschaulich dient die Rassentrennung allen drei Grundgesetzen des Lebens: Reinhaltung des Erbgutes,
Erhaltung der Vielfalt und rassisches Überleben im Daseinskampf. Politisch ist sie, gemeinsam mit
der Rassenhygiene,
ein
entscheidendes
Mittel
in
ständigen Rassenkampf.
Nach
der
nationalsozialistischen Revolution und der Machtergreifung der Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei), verankert der entstehende nationalsozialistische Volksstaat im Rahmen von Rassengesetzen die
Rassentrennung im völkischen Recht (s. auch Staat).
Der Rassentrennung liegt nicht der Grundgedanke höherer oder minderwertiger Rassen und Völker zugrunde (s.
auch Untermensch), sondern der der erhaltenswerten Vielfalt, die eine art- und naturgemäße getrennte Entwicklung
voraussetzt. Nur die getrennte Entwicklung - die Rassentrennung - sichert jeder Rasse und
jedem Volk seinSelbstbestimmungsrecht auf freie Arterhaltung und Artentfaltung. Die Rassentrennung ermöglicht
damit die Freiheit der Völker und verhindert eine biologische und/oder geistig-seelische Überfremdung.
Die Rassentrennung verwirklicht sich im wesentlichen in getrennten Siedlungsgebieten (s. Lebensraum), im Verbot
von Mischehen und im Schutz der eigenen völkischen Kultur,Tradition und Lebensart vor jedem Imperialismus. Da
in Deutschland die Ansiedlung geschlossener fremder Volksgruppen weder möglich, noch sinnvoll oder erwünscht
ist, stellen die politischen Forderungen der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front nach Rassentrennung die
Voraussetzung zur konsequenten Ausländerrückführung dar, die, zusammen mit der Forderung nach Lebensschutz,
das Überleben des deutschen Volkes ermöglichen und die Taktik der Neuen Front bestimmen.

REAKTION
Die nationalsozialistische Revolution erstrebt die Überwindung der lebensgefährlich gewordenen Dekadenz der
arischen Rasse und erkämpft die Neue Ordnung, in der Natur und Kultur des Menschen miteinander versöhnt
werden und alles Gemeinschaftsleben der Arterhaltung und Artentfaltunug des Ariers dient (s. Zeitenwende). Alle
geistigen und politischen Strömungen, die demgegenüber an Einstellungen früherer Zeiten festhalten oder sich gar
gegen den Nationalsozialismus stellen, sind reaktionär. So vor allem ein jüdische geprägtes Christentum (s.
auch Judentum), der Liberalkapitalismus und auch der Marxismus, sowie alle von ihnen in irgendeiner Weise
geprägten oder beeinflußten Einstellungen.

Wichtiger noch, als solche objektiv reaktionären politischen oder geistigen Gegnerorganisationen, ist die Reaktion
als bürgerliche Lebenshaltung (s. Bürgertum). Während der Marxismus etwa zumindest eine oft revolutionäre
Lebenshaltung hervorbringt, ist diese Erscheinungsform der Reaktion im Grunde nur Ausdruck der zur Politik
gewordenen bürgerlichen Spießigkeit. Ängstlichkeit, der Bedenken und beschränkten Moral - kurz: das Bürgertum
als Lebenshaltung.
Als solche ist die Reaktion die größte Gefahr für die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) in ihrem revolutionären Kampf, die deshalb jedem Eindringen reaktionärer Einstellungen
kompromißlosen Widerstand entgegensetzen muß.
Solche Einflüsse können insbesondere von jenen Teil der Reaktion ausgehen, der sich selbst als national bezeichnet,
aber die Anpassung an das herrschende System und die bürgerliche Welt predigt und praktiziert. Der historische
Nationalsozialismus vor 1945/56 JdF ist letztlich daran gescheitert, daß er die Reaktion nicht mit gleicher
Entschlossenheit niederkämpfte, wie den Marxismus. Die entscheidenen Niederlagen hat dem Nationalsozialismus
die Reaktion beigebracht:
 Am 9. November 1923/34 JdF scheiterte die nationale Erhebung am Verrat der bürgerlichen
Bündnispartner und brach im Kugelhagel der unter dem Befehl der reaktionären Kräfte stehenden Polizei
zusammen.
 Am 30. Juni 1934/45 JdF fielen etliche der besten und kompromißlos revolutionären Nationalsozialisten
des Kreises um den Stabschef der Sturm-Abteilung (SA) der NSDAP, Ernst Röhm, reaktionären
Mordintrigen zum Opfer, durch die der Führer Adolf Hitler getäuscht und die Vollendung der
nationalsozialistischen Revolution verhindert wurde.
 Am 20. Juli 1944/55 JdF enthüllte der Putschversuch der Reaktion einen Abgrund von Hoch- und
Landesverrat genau in den Kreisen von Wehrmacht, Verwaltung, Kirchen und Wirtschaft, vor denen die
Revolutionäre in der NSDAP stets gewarnt hatten, die aber nach 1934/45 JdF als national zuverlässig
angesehen worden waren.
Der Nationalsozialismus der neuen Generation hat daraus seine Konsequenzen gezogen, lehnt jeden Kompromiß mit
der Reaktion grundsätzlich ab und überwindet die bürgerlich-reaktionäre Lebenshaltung durch seine Ethik des
Arbeitertums. Das reaktionäre Zeitalter des Bürgers weicht dem revolutionären Zeitalter des Arbeiters!
Als Symbol hierfür hat die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front im Gedenken an der Märtyrertod des
Stabschefs Ernst Röhm und der anderen nationalsozialistischen Revolutionäre den Jahrestag des 30. Juni zum
alljährlichen Kampftag gegen die Reaktion erklärt.

REBELLION
Der politische Kampf der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front vollzieht sich im Dreischritt: Unzufriedenheit Rebellion - Revolution.
Entsprechend ihrer Taktik und mit Hilfe ihrer Bündnispolitik erregt und nutzt die Neue Front auf allen Ebenen und
in allen Bereichen Unzufriedenheit mit politischen, wirtschaftlichen. kulturellen und/oder sozialen Verhältnissen
im Volk und steigert diese Unzufriedenheit zur Rebellion.
Rebellion entsteht überall, wo Empörung, Verbitterung und Verzweiflung stärker werden, als das Bedürfnis nach
einen unauffälligen, angepaßten Leben und nach Unterordnung unter die herrschende Ordnung. Damit ermöglicht
die Rebellion die Überwindung der bürgerlichen Lebenshaltung (s. Bürgertum) und wird zur Triebkraft der
völkischenKulturrevolution.
Die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) organisiert, bündelt und stärkt
die Kräfte der Rebellion durch ihre Front- und Massenorganisationen und ihre Bündnispolitik. Sie vermittelt ihnen
ein politisches Bewußtsein durch behutsame Einführung in die Weltanschauung und Lebenshaltung
desNationalsozialismus und nutzt damit die Rebellion als Voraussetzung und Etappe der nationalsozialistischen
Revolution.
Hauptträger der Rebellion ist stets die Jugend, deren natürliche Neigung zur Rebellion auch nach der
Machtergreifung in Rahmen der fortdauernden völkischen Kulturrevolution und der totalen Mobilmachung im
nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) zum Kampf gegen die Dekadenz und für den Aufbau der Neuen
Ordnung genutzt wird.

RECHT
In Punkt 19 fordert das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei den "Ersatz für das,
der materialistischen Weltordnung dienende, Römische Recht durch ein deutsches Gemeinrecht". Damit ist die
entscheidene Frontstellung in Kampf für die Freiheit der völkischen Rechtsprechung als Teil der Freiheit, des
Selbstbestimmungsrechts und der Souveränität der Nation ausgesprochen.
Das geltende, auf römische Zeit zurückgehende Recht versucht abstrakte Tatbestände aufzustellen, rechtfertigt damit
eine schematische Rechtsprechung und Urteilsfindung und baut somit eine letztlich irreale, naturfremde und
dogmatische Scheinwelt auf, die der Weltordnung des Materialismus dienstbar ist. Dagegen richet sich die
Zielsetzung eines deutschen,völkischen Rechts, dessen oberster Grundsatz lautet:
RECHT IST, WAS DEM DEUTSCHEN VOLKE NUTZT!
Damit ist die Erkenntnis ausgesprochen, daß das Recht wie alle anderen Bereiche des völkischen Lebens nicht
Selbstzweck sein darf, sondern der Arterhaltung und Artentfaltung des Volkes untergeordnet ist und diese zu fördern
hat. Der nationalsozialistische Volksstaat ist ein totaler Staat, der alles umfaßt und auf das Überleben und die
Höherentwicklung des Volkes ausrichtet. Er umfaßt also ganz selbstverständlich auch den Bereich von Recht und
Rechtsprechung und formt sie entsprechend den Erkenntnissen und Zielen desNationalsozialismus.
Ein völkisches Recht leitet demnach seine Legitimität vom Dienst an Arterhaltung und Artentfaltung des, als
Gemeinschaft verstandenen und in einer Nation zusammengefaßten, Volkes her (s. Volksgemeinschaft).
Vom Dogmatismus des herrschenden Rechts unterscheidet sich das völkische Recht durch seine Verwurzelung im
Rechtsempfinden des Volkes, das die zweite Säule seiner Legitimität bildet. Zusammenfassend heißt das:
Ouelle von Recht und Rechtsprechung ist in einer freien völkischen Rechtsordnung das Rechtsempfinden des
Volkes. Das Ziel aber besteht in Arterhaltung und Artentfaltung des Volkes. Aus einer solchen völkischen
Rechtsordnung erwachsen jedem Volksgenossen konkrete Rechte und Pflichten, die für alle gleichermaßen
verbindlich sind (s. auchGleichheit).

RECHTSPRECHUNG
Die Rechtsprechung im nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) leitet sich aus der Legitimität des Rechts
im Nationalsozialismus her, die auf zwei Säulen ruht:
 dem Dienst an Arterhaltung und Artentfaltung des Volkes und
 dem Rechtsempfinden des Volkes.
Daraus ergibt sich: Strafwürdig ist, was die Volksgemeinschaft insgesamt oder einen anderen Volksgenossen
schädigt. Strafwürdiges Verhalten muß bestaft werden. Höhe und Art der Strafe ergibt sich nicht abstrakt aus einem
konstruierten Tatbestand, sondern ganz konkret aus der Schwere der Tat und damit des Schadens, sowie der
Persönlichkeit des Täters, in Übereinstimmung mit den Rechtsempfinden des Volkes. Eine neue, auf diesen
Grundsätzen aufbauende Rechtsordnung wird also nur noch ganz allgemein Beispiele strafwürdigen Verhaltens und
Beispiel gerechter Strafzumessung aufstellen, alles andere bleibt den Gerichten überlassen. Diese stützen sich bei
der Rechtsfindung auf als gerecht empfundene frühere Urteile in vergleichbaren Fällen, die eine gewisse
Richtschnur darstellen können, aber nicht müssen. Allein entscheidend ist letztlich das Rechtsempfinden des Volkes,
damit die Formel "Im Namen des Volkes" ihren Sinn zurückgewinnt.
Um diesem Rechtsempfinden die Durchsetzung zu ermöglichen, werden Amtsrichter künftig in freier
Persönlichkeitswahl unter Kandidaten ausgewählt, die einen Grundkurs in Rechtsprechung erfolgreich bestanden
haben. Regelmäßige Neuwahlen sorgen für Volkskontrolle. In der nächsthöheren Instanz wird die Rechtsprechung
in die Hände von Geschworenen gelegt. Diese werden, bei für Verbrechen gegen andere Volksgenossen zuständigen
Gerichten, in freier Persönlichkeitswahl regelmäßig gewählt, bei für Verbrechen gegen die Volksgemeinschaft
zuständigen Gerichten, von der Partei bestimmt (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Die
Geschworenen allein entscheiden über die Schuldfrage und die Höhe der Strafe.
Trotzdem werden Berufsrichter nicht überflüssig, im Gegenteil: Der nationalsozialistische Volksstaat benötigt
hochqualifizierte und leidenschaftliche Richterpersönlichkeiten (s. auch Persönlichkeit). Sie müssen vom Geist der
neuen Rechtsordnung durchdrungen sein. Sie studieren die gesamte Rechtsprechung und kennen andere Urteile in
vergleichbaren Fällen. Sie beraten die Geschworenen sorgfältig und verantwortungsbewußt bei ihrer Urteilsfindung.
Wie Anklage und Verteidigung haben auch sie das Recht, die nächsthöhere Instanz anzurufen, wenn sie das Urteil
als ungerecht empfinden.

Die höheren Rechtsinstanzen über den Geschworenengerichten sind das Zentralparlament (Reichstag) und
schließlich der Führer, als Oberster Gerichtsherr und Verkörperung des organisierten Volkswillens, wie er in der
nationalsozialistischen Partei zum Ausdruck kommt.
So hört die Rechtsprechung auf, als lebensfremdes Dogma auf den Menschen zu lasten und zum Selbstzweck zu
werden. Die Justiz wird wieder als Teil des Volkslebens begriffen und dient dem Leben und der Entwicklung des
Volkes, sie läßt jedem Volksgenossen Gerechtigkeit widerfahren und verhilft ihm zu seinen Recht. Nur auf
Gerechtigkeit kann eine wahre Volksgemeinschaft aufbauen. nur das Rechtsempfinden eines Volkes ist die Quelle
der Gerechtigkeit, deren sichtbarer Ausdruck das Recht und die Rechtsprechung in einem Staat werden müssen.

REICH
Das Reich ist die höchste staatliche Organisationsform der arischen Rasse (s. auch Staat und Arier). Allgemein ist
unter Reich eine autarke Großraumordnung zu verstehen, die einen Lebensraum organisiert (s. Autarkie). Für den
arischen Menschen verkörpert das Reich jedoch auch einen Wert an sich und ist Teil seiner historischen und
politischenTradition:
Das Reich verkörpert das Prinzip der Ordnung, des vom Menschen geordneten Kosmos, der Übereinstimmung von
Natur und Kultur und dient damit dem Heil.
Dieses Prinzip der Ordnung findet seinen vollendeten Ausdruck demnach in der Reichsidee, die die Germanen von
Rom erbten. Die Reichsidee ist wesensmäßig Teil der nationalsozialistischen Weltanschauung. Ihre machtpolitischer
Träger in der Gegenwart sind die nationalsozialistischen Parteien Europas (s. Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei). Die Reichsidee, wie sie bis heute aufgefaßt wird, wurde in Volkscharakter und in der Lebenshaltung
des Römertums geboren. Das römische Reich ist Ausgangspunkt der großeuropäischen Reichstradition, da es bereits
in der Antike große Teile des arischen Lebensraumes umfaßte. Der Zerfall des Römerreiches - ausgelöst durch
seine Dekadenz und besiegelt durch das Christentum - verursachte die Spaltung in ein Ost- und ein Westreich. Dies
führte letztlich zur Übernahme der Reichsidee durch immer neue Völker.
Völkischer Träger des Ostreiches waren zunächst die Griechen (Byzantiner), von denen Araber und Türken, bei
deren Reichsgründungen, beeinflußt wurden. Politische Erben der Byzantiner wurden die Russen - bis heute das
Führervolk des Ostreiches (s. auch Slawen und Sowjetunion).
Völkischer Träger des Westreiches wurden nach dem endgültigen Untergang Roms die Germanen, vor allen ihr
Kernvolk, die Deutschen, die die Aufgabe der übernationalen Ordnung Europas übernahmen und damit das "Heilige
Römische Reich Deutscher Nation" gründeten, das Erste Reich.
Konfessionelle Spaltungen und die Bildung und Stärkung der europäischen Nationen und ihrer Nationalstaaten
zerrütteten das alte Reich, das 1905 staatsrechtlich unterging und dessen Reste in österreichischen Kaiserreich, mehr
und mehr zum Anachronismus werdend, bis 1918 weiterlebten. Hatten die Deutschen bis zum Untergang des alten
Reiches auf die Herausbildung eines eigenen Nationalstaates verzichtet, so brachte das Zeitalter des
europäischen Imperialismus die Erkenntnis, daß erst der starke Nationalstaat die Voraussetzung zur Reichsgründung
und Reichserhaltung schafft. So schufen sich die Deutschen 1871 mit den Zweiten Reich einen starken
Nationalstaat. Es zeigte sich aber, daß ein deutscher Nationalstaat für Europa gleichzeitig zu stark und zu schwach
war: zu stark, als daß Nachbarstaaten und weltpolitische Konkurrenten sich mit seiner Existenz abfinden konnten: zu
schwach, um sein Existenzrecht gegen deren Willen durchsetzen zu können. Dies führte zwangsläufig zu den beiden
Weltkriegen des 20. Jahrhunderts.
Die Führung des Zweiten Reiches fand keinen Ausweg aus dieser machtpolitischen Tragik und verlor den Ersten
Weltkrieg, obwohl sie durch ihre Bündnis mit der österreichischen und türkischen Monarchie, sowie ihrem Sieg in
Rußland es nahezu unbewußt fast geschafft hätte, getragen von der völkischen Kraft des deutschen Nationalstaates,
ein neues Großreich zu gründen. Bewußt und zielklar hingegen unternahm die Führung des Dritten Reiches
denselben Versuch: durch Stärkung des deutschen Nationalstaates zum Reich! Die revolutionäre Dynamik
des Nationalsozialismus stützte diesen Versuch und mobilisierte restlos alle völkischen Kräfte Deutschlands.
Dennoch scheiterte auch diesmal die Reichsgründung am Imperialismus der machtpolitischen Gegner Deutschlands.
Sie brachten auch das Dritte Reich zu Fall, teilten Deutschland auf und unterwarfen es.
Ohne die für Arterhaltung und Artentfaltung des deutschen Volkes überlebensnotwendigen Forderungen der
Reichsidee nach Lebensraum, Autarkie und Souveränität aufzugeben, hat die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen
Front unter dem Eindruck der Vernichtung des Zweiten und des Dritten Reiches konsequente Schlußfolgerungen
gezogen und versteht sich als bewußt antiimperialistische Bewegung, die eine neue Reichsgründung nicht mehr
durch Bildung und Ausdehnung eines deutschen Nationalstaates verwirklichen will, sondern durch die weltweite

nationalsozialistische Revolution im ganzen Lebensraum der arischen Rasse. Mit diesen Ziel bilden die
nationalsozialistischen Parteien eineWeltbewegung.
Das kommende Vierte Reich wird an Ende dieser Revolution ganz Europa in Ost und West, Arabien, die Türkei und
Persien als übernationale Großraumordnung umfassen (s. auch Parsen und Ostindogermanentum). In diesem Reich
werden alle beteiligten Völker sich art- und naturgemäß auf der Basis von Rassentrennung und Rassenhygiene als
freie Nationen entwickeln können (s. auch Freiheit). Dieses Vierte Reich wird sich mit der erwachenden arischen
Rasse der anderen Kontinente zu einer arischen Völkergemeinschaft verbinden und damit die Neue
Ordnung vollenden.

REVOLUTION
Eine Revolution ist die totale Umwertung aller Werte auf allen Ebenen des Gemeinschaftslebens - etwa die
neolithische Revolution, mit ihren Übergang von der Lebensweise des Jägers und Sammlers, zu der des seßhaften
Bauern oder die technische Revolution der Neuzeit, die jeweils das Leben völlig änderten und alle Werte
verwandelten. DerNationalsozialismus versteht, im engeren Sinne, unter Revolution eine Umwälzung auf
machtpolitischer Ebene, die dann eine Umwertung aller Werte auf allen Ebenen bewirkt, und verknüpft diesen
Begriff eng mit dem der Dekadenz, die durch die Revolution überwunden werden soll.
Deshalb zählt der Nationalsozialismus drei Revolutionen in der bekannten Geschichte Europas:
Gegen die zunehmende Dekadenz der antiken Welt setzte sich die Revolution des Christentums durch, stellte den
Begriff eines einzigen, allmächtigen Gottes und seiner, durch Gebote, erzwungenen Moral ins Zentrum allen
Denkens, Fühlens und Handeln und baute darauf eine mehr als tausendjährige Ordnung auf. Eine Lösung des
Grundproblems der Dekadenz des arischen Menschen in Europa (s. Arier) - die Entfremdung zwischen Natur und
Kultur des Menschen - konnte das Christentum jedoch nicht bringen, wie Nietzsche in aller Klarheit und Schärfe
richtig erkannt hat. Im Gegenteil: Der Dogmatismus des Christentums unterdrückte das geistige Leben Europas,
verhinderte eine Versöhnung zwischen Natur und Kultur und erstickte zunehmend den Lebenswillen der von ihm
unterdrückten arischen Völker.
Dagegen empörte sich die schließlich siegreiche Revolution der Aufklärung, die das Individuum, seine Freiheit,
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, in das Zentrum allen Denkens, Fühlens und Handelns stellt, aber an
der Aufgabe scheiterte, auf dieser Basis eine stabile Ordnung zu schaffen und die Dekadenz zu überwinden. Stattdessen entstand, mit dem lndividualismus der Revolution der Aufklärung, die Staatsform
der Demokratie westlichen Typs und die Lebensordnung des Liberalkapitalismus als Zerr- und Spottbilder einer
Ordnung, mit der die Dekadenz der arischen Rasse in ihr akutes Stadium tritt und das rassische Überleben
unmittelbar bedroht.
Dagegen kämpft nunmehr seit 1918/29 JdF die Revolution des Nationalsozialismus, die sich 1933/44 JdF erstmals
machtpolitisch durchsetzte, aber 1945/56 JdF zunächst von der Reaktion unterdrückt und zerschlagen wurde. Die
nationalsozialistische Revolution ging jedoch unter der Oberfläche machtpolitischer Unterdrückung weiter und
wandelte alle Werte menschlichen Zusammenlebens, indem sie die Gemeinschaft ins Zentrum allen Denkens,
Fühlens und Handelns stellt und wurde so zur Weltbewegung und zum Willensträger der arischen Rasse (s.
auch Wille). Der Nationalsozialismus erstrebt die Neue Ordnung, die Natur und Kultur endgültig miteinander
versöhnt und damit die Dekadenz überwindet.
Jede machtpolitische Revolution bedarf eines machtpolitischen Willensträgers - einer revolutionären Organisation zum Kampf, zum Sieg und zur Gestaltung der Neuen Ordnung. Diese Aufgabe übernahm im Christentum die
katholische Kirche und in der Aufklärung der Geheimbund der Freimaurer. Träger der nationalsozialistischen
Revolution ist die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
Der Nationalsozialismus und seine Neue Ordnung bauen auf dem Gedanken der Volksgemeinschaft auf. Diese ist
nur denkbar bei einer freiwilligen Zustimmung und Loyalität des Volkes. Damit ergibt sich die Möglichkeit und
Verpflichtung
für
die
nationalsozialistische
Partei,
unter
den
Bedingungen
einer
funktionierenden Demokratie westlichen Typs die Revolution legal durchzuführen - sich also als Partei
in Parlamentarismus an Wahlen zu beteiligen und, im Rahmen der geltenden Verfassung, an die Macht zu kommen.
Wo dies möglich ist, geht die nationalsozialistische Partei diesen Weg der legalen Revolution, der über
eine Staatsreform zum nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) und schließlich zur Neuen Ordnung führt. Wo die
herrschende Ordnung eine legale Revolution nicht zuläßt, kämpft die Partei in Untergrund und organisiert
gegebenenfalls den bewaffneten Widerstand (s. Werwolf).

Angesichts der übermächtig gewordenen Dekadenz der arischen Rasse, ist der Sieg der nationalsozialistischen
Revolution heute die einzige Alternative zum Untergang, zum Rassentod. Dies begründet die ungeheure
Verantwortung und Bedeutung des Kampfes der nationalsozialistischen Weltbewegung, der in Deutschland für die
Zeit des NSDAP-Verbots von der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front geführt wird.

RITUS
Der Ritus ist die äußere Gestalt der Tradition und damit ein wichtiger Baustein jeder traditionalen Ordnung, in der
er, neben dem Prinzip der Vererbung, zur Lebensgrundlage wird. Die Dekadenz zerstört den Ritus und beraubt
damit die Kultur ihres Rückgrates. Diees ist mit zunehmender Dekadenz der arischen Rasse (s. Arier) auch
in Europa geschehen. Die Wiedergewinnung des Ritus, bzw. seine Neuschaffung, ist daher eines der Ziele
des Nationalsozialismus in seinem Ringen um eine art- und naturgemäße Neue Ordnung, die auf bewußter
biopolitischer Grundlage eine traditionale Kultur neu errichten wird (s. auch Biologischer Humanismus).
Aber nicht nur aus Gründen des Kulturverständnisses bilden Tradition und Ritus wichtige Eckpfeiler des
Nationalsozialismus; auch weltanschaulich und nicht zuletzt organisatorisch sind sie notwendig. Der
Nationalsozialismus kennt keinen Dogmatismus. Seine Botschaft, sein Inhalt und sein Sinn, ist das Leben in all
seiner Vielfalt und mit seinen natürlichen Gesetzen (s. Differenzierung). Damit ist der Nationalsozialismus
vielfältig, wie Zahl und Natur seiner Anhänger, aber einheitlich wie die biologische Artung vonVolk und Rasse,
deren organisierter Lebenswillen er darstellt. Er ist die Idee der Freiheit.
Um trotzdem nicht in eine Vielzahl konkurrierender Zirkel, Sekten und Tendenzen zu zerfallen, sondern das
Werkzeug eines Volkes und einer Rasse im Kampf ums Dasein zu bilden, bedarf der Nationalsozialismus der Partei.
Die Partei einer Tradition von geschichtsprägender Kraft und die Tradition eines unterschütterlichem Ritus. Einheit
und Schlagkraft der Partei werden somit letztlich durch den Ritus bewahrt und durch die Geschichte getragen.
In Deutschland gehört dazu:
 das offene Bekenntnis zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, zu ihrem Parteiprogramm und
zu ihrem Führer Adolf Hitler;
 der Heilsgruß (s. Heil);
 das Braunhemd der Sturm-Abteilung;
 die Hakenkreuzfahne.
Dies alles und vieles mehr sind keine "Äußerlichkeiten", sondern Teil von Tradition und Ritus des deutschen
Nationalsozialismus, auf die nicht verzichtet werden kann, ohne den Nationalsozialismus selber als historische und
politische Kraft auszulöschen. Der Ritus garantiert das Überleben der Partei und ist ihr, zur Form gereifter,
kollektiver Wille.

ROMANEN
Die Romanen sind neben Germanen, Slawen und dem Ostindogermanentum eine der Völkerfamilien der arischen
'Rasse (s. Arier). Sie siedeln in Europa, vorallem in Süden und Westen des Kontinents. Sie gehören rassisch gesehen
zum westischen Menschentypus des Ariertums. Historisch sind sie Schöpfer und Gestalter des Faschismus, der sich
jedoch im Vergleich zum Nationalsozialismus als unzulänglich gegenüber der gegenwärtigen Überlebenskrise der
weißen Rasse erwiesen hat. Daher gewinnt der Nationalsozialismus nunmehr auch unter den romanischen Völkern
Anhänger und kämpft für die Vereinigung aller romanischen Völker Europas in einer Romanischen Föderation als
Teil des Vierten Reiches.
Obwohl der historische Nationalsozialismus sich ursprünglich ausschließlich an den nordisch-germanischen
Menschentypus wandte, erzwingt - wie erwähnt - die Notlage der arischen Rasse, daß er sich nunmehr als
organisierter Lebenswille der weißen Rasse insgesamt begreift. Träger dieses Willens sind auch in den romanischen
Völkern die jeweiligen nationalsozialistischen Parteien, die Teil der nationalsozialistischen Weltbewgung sind (s.
auch Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). So sichert der Nationalsozialismus der neuen Generation heute
auch Arterhaltung und Artentfaltung des westischen Menschentypus, in seinem umfassenden Kampf für das
Überleben und die art- und naturgemäße Höherentwicklung der ganzen arischen Rasse.

RUSSEN
Die Russen sind das Kernvolk der Völkerfamilie der Slawen, rassisch gesehen also überwiegend Arier des ostischen
Rassentypus. Historisch sind die Russen Erben des oströmischen Reiches von Byzanz und damit völkische Träger
der osteuropäischen Reichsidee. Deren politische Ausdrucksform ist vor allem der Panslawismus, mit seinem
Streben nach der Einheit der slawischen Völker.
Aus der Tradition des Panslawismus wird ein russischer und panslawischer Nationalsozialismus hervorgehen, der
eine Slawische Föderation innerhalb der kommenden europäischen Großraumordnung des Viertes Reiches schafft,
in der die Russen, aufgrund ihrer historischen Wirkung und völkischen Kraft, von wichtiger Bedeutung sein werden.
Aus dieser Perspektive nationaler Freiheit und art- und naturgemäßer Entwicklung des Slawentums allgemein und
des russischen Volkes insbesondere, wird der Nationalsozialismus vor allen in der Sowjetunion die Kraft gewinnen,
den herrschenden Marxismus geistig zu überwinden, die kommunistische Diktatur zu zerschlagen und damit
ihren Imperialismuszu brechen. Eine Befreiung der Russen ist die Voraussetzung für den Tod des Sowjetimperiums!
Die historischen Erfahrungen insbesondere des Zweiten Weltkrieges und die Bedingungen des Atomzeitalters,
verbieten jedoch jeden Glauben an die Möglichkeit einer solchen Befreiung von Außen, oder gar durch einen Krieg.
Nur die Russen selber sind dazu in der Lage. Mit der nachgewiesenen Gründung und fortdauernden Existenz einer
russischen NS-Bewegung, sowie von anderen mit ihr verwandten nationalrussischen und panslawistischen
Bestrebungen, hat diese russische Befreiung bereits begonnen.
Demgegenüber verzichtet der deutsche Nationalsozialismus der neuen Generation auf die Idee der Ostexpansion und
geht neue Wege des Strebens nach ausreichendenLebensraum. Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front
erstrebt deshalb, als Konsequenz zunächst, eine nationale deutsche Ostpolitik, mit dem Ziel der Neutralität, um auf
diese Weise schließlich die Einheit, Freiheit und Souveränität Deutschlands wiederzugewinnen.
SELBSTBESTIMMUNGSRECHT
Der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus bemüht sich um
die Erkenntnis der biologischen Natur des Menschen, der Einwirkung der Naturgesetze auf sein Einzel- und
Gemeinschaftsleben, der Konsequenzen für die natürlichen und kulturellen Gemeinschaften des Menschen und
schafft damit die Voraussetzungen für ein art- und naturgemäßes Handeln. Die wichtigsten biologischen Grundlagen
sozialen
Zusammenlebens
von
Menschen
sind:
Vererbung, Auslese im Kampf uns Dasein (s. auch Elite) und Differenzierung, sowohl bei körperlichen,wie bei
geistigen Anlagen.
Der Nationalsozialismus berücksichtigt die Lebensgesetze von Vererbung und Auslese durch eine Politik
der Rassenhygiene und Elitebildung. Aus der Differenzierung leitet der Nationalsozialismus die Achtung vor der
Vielfalt des Lebens, auch bei der biologischen Gattung Mensch, her, die sich in den Individuen, Geschlechtern
(s. Mutterschaft), Völkern und Rassen entfaltet. Dies wird zur Grundlage einer Politik des Nationalsozialismus, die
das Individuum zur Persönlichkeit, das Volk zur Nation und die Rasse zum Reich und zur rassisch
bestimmten Völkergemeinschaft hinführt
und
die Rassentrennung zur
Voraussetzung
hat.
Der Nationalsozialismus leitet somit das Selbstbestimmungsrecht aus dem biologischen Naturgesetz der
Differenzierung her und fordert daher für jede Rasse, jedes Volk und jede Volksgruppe das Recht auf Überleben,
Höherentwicklung und Freiheit.
Dieses Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen wird nur jenen Völkern gelingen, deren Volksgenossen zu einer
Willensgemeinschaft, zur Nation heranreifen. Eine solche Nation bedarf eines Willensträgers. Innerhalb der arischen
Völker (s. Arier) erfüllt diese Aufgabe die nationalsozialistische Weltbewegung mit ihren verschiedenen Parteien.
In Deutschlandist dies die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Darum fordert die NSDAP, bereits in
Punkt 1 ihres Parteiprogramms, den Zusammenschluß aller Deutschen, aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der
Völker, zu einem Groß-Deutschland.
Eine Nation verwirklicht ihr Selbstbestimmungsrecht nicht nur mit den Ziel des Nationalstaates (s. Staat), sondern
sie kann sich auch mit anderen Völkern zu einem Reich zusammenschließen. Die Gesinnungsgemeinschaft der
Neuen Front, als Kern der künftigen, neuzugründenden NSDAP, kämpft deshalb auf der Grundlage des
Selbstbestimmungsrechtes, für die Verwirklichung von Freiheit und Selbstbestimmung der deutschen Nation, im
Rahmen einer Großraumordnung des Vierten Reiches, das den gesamten großeuropäischen Lebensraum umfassen
soll (s. auch Europa).

SENAT
Der nationalsozialistische Senat verkörpert die kollektive Weisheit der Partei und steht dem Parteiführer, der
entsprechend den Führerprinzip mit nahezu unbeschränkter Autorität die Wirklichkeit gestaltet, als Wächter der Idee
des Nationalsozialismus gegenüber. Dem Senat ist der Parteiführer dafür verantwortlich, daß auch er, wie jeder
andere Parteigenosse, sich der Idee und der Partei unterordnet. Der Senat umfaßt insgesamt 64 Senatoren (Großer
Senat), von denen 24 eine Art Arbeitsausschuß bilden (Kleiner Senat).
An die Senatoren sind bezüglich ihrer weltanschaulichen Überzeugung und Standfestigkeit, ihrer Selbstlosigkeit und
Unparteiischkeit gegenüber parteiinternen Auseinandersetzungen, ihrer Treue zur Partei, ihrer Ehrlichkeit und ihres
uneingeschränkten Ansehens unter den Parteigenossen allerhöchste Anforderungen zu stellen. Sie dürfen zum
Zeitpunkt ihrer Berufung nicht mehr im aktiven Kampf stehen, sind also nicht verstrickt in Interessen, Kämpfe und
all die Kleinigkeiten der organisatorischen Tagesarbeit.
Ein Senator wird durch einstimmige Zuwahl des Senats auf Lebenszeit berufen (der Parteiführer hat dabei ein VetoRecht) und kann bei Unwürdigkeit auch, nur durch einstimmigen Beschluß aller anderen Senatoren, wieder aus dem
Senat ausgestoßen werden. Als Gemeinschaft - also bei einstimmigen Beschlüssen - verfügt der Senat über
außerordentliche
Vollmachten:
Der Senat wählt den Parteiführer. Er allein kann einen Parteiführer auch absetzen. Er hat ein Veto-Recht gegen alle
Entscheidungen der Parteiführung und kann selber Anordnungen an die Partei erlassen, wobei dann allerdings der
Parteiführer ein Veto-Recht hat. In der Regel wird der Senat sich jedoch auf die Beratung der Parteiführung
beschränken und nur dann eingreifen, wenn Grundsätze in Gefahr sind. Nach der Machtergreifung der Partei gelten
die Machtbefugnisse des Senats sinngemäß auch auf allen Ebenen des, dann entstehenden
nationalsozialistischen,Volksstaates (s. Staat), wie auch schließlich in der Neuen Ordnung.
Unter den aktuellen Bedingungen der zweiten Kampfzeit in Deutschland wird der Senat gebildet, sobald die
Neugründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei vollzogen ist. Der Parteiführer beruft die ersten
24 Senatoren, wobei die schon amtierenden Senatoren jeweils als Gemeinschaft eine Neuberufung durch ein Veto
verhindern können. Mit Erreichung der Zahl von 24 Senatoren konstituiert sich der nationalsozialistische Senat mit
allen
Machtbefugnissen
und
erfüllt
so
den
Wunsch
des
Führers
Adolf
Hitler:
"Durch ihn soll eine Anzahl der ältesten, treuesten und fähigsten Köpfe der Bewegung in unmittelbare
Verbindung mit der obersten Parteileitung gebracht werden. Zu diesem Großen Senat der Bewegung zu
gehören, soll in Zukunft als größte Ehre der Bewegung empfunden und angesehen werden."

SLAWEN
Die Slawen sind, neben Germanen, Romanen und dem Ostindogermanentum, eine der Völkerfamilien der
arischen Rasse (s. Arier) und siedeln in Europa vor allem in Osten des Kontinents. Die Slawen gehören rassisch
gesehen zum ostischen Rassentypus des Ariertums. Ihr Kernvolk - zugleich völkischer Träger des Sowjetimperiums
(s. auch Sowjetunion) - sind die Russen.
Historisch sind die Slawen Erben des oströmischen Reiches von Byzanz und Schöpfer und Gestalter des
Panslawismus. Beides gehört zum Fundament eines künftigen slawischenNationalsozialismus, dessen
nachtpolitische Aufgabe die Befreiung Osteuropas von Marxismus und der sowjetischen Diktatur sowie die
Eingliederung in das kommende VierteReich - die europäische Großraumordnung des Nationalsozialismus - ist.
Innerhalb dieses Reiches gewährleistet der Nationalsozialismus allen slawischen Völkern Arterhaltung und
Artentfaltung in ihrem historischen Lebensraum und verwirklicht das Ziel des Panslawismus nach Einheit aller
slawischen Völker in einer Slawischen Föderation. Freilich nimmt der Nationalsozialismus diesem Panslawismus
seine historische Frontstellung gegen die germanischen Völker und insbesondere gegen Deutschland, da er allen
arischen Völkern gleichermaßen Arterhaltung und Artentfaltung garantiert und so die Zukunft der arischen Rasse
insgesamt sichert.
Obwohl der Nationalsozialismus ursprünglich sich ausschließlich an den nordisch-germanischen Menschentypus
wandte, erzwingt die aktuelle Notlage der ganzen weißen Rasse, daß er sich nunmehr als organisierter Lebenswille
der Rasse insgesamt begreift. Träger dieses Willens, auch in den slawischen Völkern, ist die
nationalsozialistische Weltbewegungmit ihren jeweiligen nationalsozialistischen Parteien, wie es für Deutschland
die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist.

So sichert der Nationalsozialismus der neuen Generation in Zukunft auch Arterhaltung und Artentfaltung des
ostischen Rassentypus in seinem Kampf für das Überleben und die art- und naturgemäße Höherentwicklung der
ganzen arischen Rasse. Voraussetzung dafür ist die Befreiung der slawischen Völker durch den Sturz und
Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Diese Befreiung kann im Atomzeitalter nur von Innen erfolgen.
Diese Langzeitperspektive verhindert also nicht die, von der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front
befürwortete, nationale deutsche Ostpolitik, die zunächst durch Verhandlungen mit den Sowjetimperium die
deutsche Einheit, Freiheit und Souveränität wiederherstellen will und dabei die außenpolitische Neutralität des
deutschen Staates, unabhängig von West und Ost, anstrebt.

SOLDATENTUM
Ausgehend von den ewigen Gesetzen des Lebens und der Natur - Kampf ums Überleben, Auslese und Aussterben
lebensuntüchtig gewordener Arten - bekennt sich derNationalsozialismus zu einer kämpferischen Lebenshaltung,
um so Arterhaltung und Artentfaltung von Volk und Rasse zu sichern. Diese kämpferische Lebenshaltung findet
ihren stärksten Ausdruck in Form und Ethik des Soldatentums als Teil des nationalsozialistischen Wertidealismus.
Wie auch beim Arbeitertum, dessen schärfere Ausprägung es ist und aus dem es hervorgeht, versteht der
Nationalsozialismus auch unter Soldatentum einerseits die konkrete soziale Gruppe in der Volksgemeinschaft, jene
Männer, denen der Schutz der äußeren und inneren Sicherheit des Staates anvertraut ist und denen er den ihnen
zukommenden Platz und die ihnen gebührende Ehre garantiert. Andererseits kennzeichnet Soldatentum die ethische
Lebenshaltung des Kämpfers, wie sie sich in dem Leitsatz ausdrückt:
"Wer
auf
die
Hakenkreuzfahne
schwört,
hat nichts mehr, was noch ihm gehört!"
Der Soldat ist Arbeiter in ethischen Verständnis des Wertidealismus, weil er entsprechend seinen Anlagen,
Neigungen und Fähigkeiten an seinem Platz und mit aller Energie sich für die Volksgemeinschaft einsetzt und für
sie arbeitet. Als Soldat dient er der Volksgemeinschaft mit seiner kämpferischen Lebenshaltung, die Einsatz und
Opfer des eigenen Lebens selbstverständlich mit einschließt. Eingebunden in Disziplin, Befehl und Gehorsam ist der
Soldat der Schwertarm der nationalsozialistischen Revolution.
Nationalsozialistisches Soldatentum ist Rebellion gegen die bürgerliche Spießerwelt (s.Bürgertum) und setzt dem
bürgerlichen Materialismus die stolze, heroische Haltung von Kampf, Tapferkeit, Opfer, Verzicht und Dienst
entgegen (s. auch Stolz). Es ist aber kein militäristisches Landsknechts- oder Söldnertum als Selbstzweck, sondern
stellt sich als bewußt politisches Soldatentum in den Dienst der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei
und ihres Kampfes für die Neue Ordnung. Dieses politische Soldatentum steht in der Tradition der Sturm-Abteilung,
die seine einzige authentische und legitime Verkörperung ist. Als höchster nationalsozialistischer Menschentypus
gehen,
aus
der
Gemeinschaft
der
politischen
Soldaten,
die Führer der Nation hervor
(s.
auch Führerprinzip und Elite).

SOUVERÄNITÄT
Souveränität ist die Fähigkeit eines Staates zur Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von ausländischen Einflüssen
in allen Bereichen: Volksverteidigung, Volkswirtschaft, Kultur,Rechtsprechung, Außen- und Innenpolitik. Ausdruck
der Souveränität ist die verfassungsgebende Gewalt, die Fähigkeit zur Durchsetzung einer, das gesamte Staatsleben
ordnenden, Verfassung.
Im Nationalsozialismus ist die Nation der Souverän - also die ihrer selbst bewußte, politische handlungsfähige
Volksgemeinschaft. Willensträger des Volkes und damit eigentlicher Träger der nationalen Souveränität ist die
nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Auf der Basis dieses Verständnisses
nationaler Souveränität erstrebt der Nationalsozialismus das Selbstbestimmungsrecht der Völker und wendet sich
gegen jeden Imperialismus.
Deutschland ist seit seiner Niederlage in Zweiten Weltkrieg, weder als Ganzes noch in seinen Teilstaaten, souverän,
sondern verharrt in der Botmäßigkeit der Siegermächte - insbesondere der USA und der Sowjetunion - und damit in
halbkolanialer Knechtschaft. Dagegen kämpft die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, erstrebt
die Freiheit des deutschen Volkes, wird so zur deutschen Freiheitsbewegung und ermöglicht die Neugründung der
NSDAP,
die
schließlich
die
staatliche
Souveränität
Deutschlands
zurückgewinnen
wird.

Da die deutsche Souveränität durch die Absetzung der von der NSDAP gestellten letzten unabhängigen
Reichsregierung und durch die Zerschlagung der Partei selber beendet wurde, kann sie auch nur durch die
Neugründung der Partei und ihre erneute Machtergreifung wiederhergestellt werden.
Die Souveränität einer Nation verwirklicht sich entweder in einen Nationalstaat, oder in einem Reich, dessen
Fundament die Freiheit der in ihm zusammengefaßten Nationen ist. Die Neue Front erstrebt nicht in erster Linie
einen deutschen Nationalstaat, sondern das Vierte Reich als übernationale Großraumordnung Europas, das
gleichermaßen die Souveränität sichert, wie das Problem ausreichenden Lebensraumes lösen kann.

SOWJETUNION
Die Sowjetunion ist eine der beiden Supermächte und damit, zusammen mit den USA, eine Hauptkraft
des Imperialismus in der Welt, der die Freiheit der Völker bedroht. Dieser Sowjetimperialismus dient der
dogmatischen Ideologie des Marxismus (s. auch Dogmatismus). Sein völkischer Träger ist das Volk der Russen, das
selber Opfer der marxistischenDiktatur ist.
Der Nationalsozialismus als organisierter Lebenswille der arischen Rasse (s. Arier und Wille) ist antiimperialistisch
und kämpft für die Freiheit aller weißen Völker. Er steht damit sowohl der marxistischen Ideologie und dem
staatlichen System der Sowjetunion, wie auch dem von ihnen ausgehenden Imperialismus, feindlich gegenüber. Da
aber die Sowjetunion eine atomare Supermacht ist, kann sie nicht von Außen und nicht durch Krieg oder Druck
besiegt, sondern muß von Innen durch eine Revolution überwunden werden. Dies geschieht durch den Sieg einer
nationalsozialistischen Bewegung in der Sowjetunion, durch den Rußland, wie der gesamte Siedlungsraum
der Slawen in Europa, zu einen Teil des kommenden Vierten Reiches wird. Von dieser sehr langfristigen
Zielvorstellung sind die kurz- und mittelfristigen Notwendigkeiten einer nationalen deutschenOstpolitik gegenüber
der Sowjetunion und ihrem Imperium sorgfältig zu unterscheiden.
Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front erstrebt die Neutralität Deutschlands, durch die die Einheit, Freiheit
und Souveränität der deutschen Nation wiederhergestellt werden soll - mit Hilfe einer umfassenden politischen
Einigung und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Damit wird die Frage der außenpolitischen Zusammenarbeit
der Staaten strikt getrennt vom weltanschaulichen Kampf.
Hauptfeind des Nationalsozialismus der neuen Generation in Deutschland ist damit gegenwärtig nicht die
Sowjetunion. Hauptfeind sind machtpolitisch die USA und der sie kontrollierende Zionismus, so wie es kulturell
der Amerikanismus ist, gegen den sich die deutsche Kulturrevolution richtet. Demgegenüber geht von der
Sowjetunion kein kultureller Imperialismus aus und die zionistischen Einflüsse sind deutlich geringer ausgeprägt.

SOZIALISMUS
Überwindung des Kapitalismus und Aufbau einer sozialistischen Ordnung sind die traditionellen Ziele
der Arbeiterbewegung, deren Erbe und Vollender der Nationalsozialismusist. Sozialismus ist der Wille zur
Gemeinschaft - einer Gemeinschaft, in der der Arbeiter gleichberechtigt und geachtet ist, in der jeder nur danach
beurteilt und entlohnt wird, ob er an seinen Platz entsprechend seinen Fähigkeiten sich einsetzt und nicht danach,
welcher Art seine Arbeit ist. Die sozialistische Ordnung beruht auf den Prinzipien des Arbeitertums und ist nur in
Rahmen einer freien und unabhängigen Nation zu verwirklichen.
Keine Heilslehre des Internationalismus macht den Arbeiter frei und schafft Gerechtigkeit - nur das
eigene Volk kann dies vollbringen. Doch ist dies nur möglich, wenn das VolkFreiheit und Souveränität für sich
gewinnt und so eine unabhängige Nation wird. Darum verschmelzen der Wille, ein freies, stolzes und unabhängiges
Volk zu sein (Nationalismus) und der Wille zu einer gerechten Gemeinschaft aller Klassen, Stände und Schichten
(Sozialismus) zum Nationalsozialismus, wozu dann noch das Rassenbewußtsein hinzutritt (s. auch Rassenhygiene).
Somit ist richtig verstandener Sozialismus nur als Nationalsozialismus denkbar! Machtpolitischer Träger des
Nationalsozialismus ist die nationalsozialistische Partei. In Deutschlandist dies die Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei. Sie erläutert in ihrem Parteiprogramm präzise die Grundsätze und Forderungen des deutschen
Sozialismus: Das Leitwort ist in Punkt 24 niedergelegt: GEMEINUTZ VOR EIGENNUTZ, das dann in den
konkreten Forderungen der Punkte 9 - 18 seine Verwirklichung findet:
 Gleiche Rechte und Pflichten für alle Volksgenossen (s. Gleichheit);
 Recht auf Arbeit - Pflicht zur Arbeit;

 Beseitigung des arbeits- und mühelosen Einkommens durch Brechung der Zinsknechtschaft;
 Einziehung aller Kriegsgewinne;
 Verstaatlichungen;
 Gewinnbeteiligung;
 Großzügige Altersversorgung;
 Förderung des Mittelstandes;
 Bodenreform;
 Todesstrafe für Volksschädlinge.
Gesellschafts- und Wirtschaftsform des völkischen Sozialismus ist der Korporativismus, Staatsform ist der von der
Partei getragene nationalsozialistische Volksstaat (s. Staat). Der völkische Sozialismus bekämpft und überwindet
gleichermaßen Liberalkapitalismus und Marxismus und ist ein Eckpfeiler der Neuen Ordnung.

STAAT
Der Nationalsozialismus erstrebt den totalen Staat - also einen Staat, der durch eine totale Mobilmachung alle
gesellschaftlichen Gruppen und Schichten, alle Lebensäußerungen einer Volksgemeinschaft und all ihrer
Volksgenossen umfaßt und einbindet, alle Kräfte und Energien organisiert, bündelt und auf ein Ziel richtet:
Arterhaltung und Artentfaltung des Volkes!
Dieser totale Staat ist der von der nationalsozialistischen Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)
geprägte und getragene, als Ergebnis der nationalsozialistischenRevolution entstehende und auf
den Korporativismus aufbauende nationalsozialistische Volksstaat. Nach nationalsozialistischem Verständnis ist der
Staat aber niemals Selbstzweck, sondern stets Mittel zum Zweck. Er dient den Überleben und der art- und
naturgemäßen Höherentwicklung eines Volkes und ist die machtpolitische Organisationsform der
Willensgemeinschaft, die ein Volk herausbildet, um leben und sich entwickeln zu können - die Willensgemeinschaft
der Nation (s. Wille). Nur diese Zweckbestimmung und nur dieser Sinn seiner Existenz können die Legitimität eines
Staates begründen.
Ein Staat ist stets die Organisationsform einer Willensgemeinschaft von Menschen. Diese kann auch auf einer
Ideologie, einer Klasse, einer Religion, einer Verfassung, materiellen Interessen usw. aufbauen, wird dann aber von
Nationalsozialisten zwar als real vorhanden erkannt, nicht aber als ethisch gerechtfertigt anerkannt, sondern
bekämpft und schließlich überwunden.
Der ethisch gerechtfertigte Staat ist allein der Nationalstaat, der entsprechend dem Selbstbestimmungsrecht alle
geschlossen siedelnden Angehörigen eines Volkes umfaßt. Höchste Form des Staates ist das Reich, als
machtpolitische Großraumordnung und Lebensraum der arischen Rasse (s. Arier). Das Vierte Reich ist deshalb die
erstrebte eigentliche staatliche Organisationsform der, vom Nationalsozialismus zu erkämpfenden, Neuen Ordnung.
Der Übergang vom herrschenden System zum nationalsozialistischen Volksstaat erfolgt dort, wo eine legale
Revolution möglich ist (also in den meisten Demokratien westlichen Typs), durch eine Staatsreform.

STAATSREFORM
Der Weg der nationalsozialistischen Revolution, von der Gründung der nationalsozialistischen Partei bis zur
Verwirklichung der Neuen Ordnung, verläuft über verschiedene Etappen, deren wichtigste die Schaffung des
nationalsozialistischen Volksstaates ist. Die Revolution vollzieht sich in Einverständnis und mit Zustimmung der
Masse des Volkes, weshalb sie in den Demokratien westlichen Typs, soweit diese wirklich freie Wahlen zulassen, in
Übereinstimmung mit der herrschenden Rechtsordnung - also legal - durchgeführt werden kann.
Als halbkoloniales Selbstverwaltungsgebiet unter NS-Verbotsgesetzen gehört die BRD, trotz Durchführung von
Wahlen, nur sehr eingeschränkt dazu. Dennoch erstrebt die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front eine legale
Revolution in der BRD, indem sie das Ziel der Staatsreform als Zwischenetappe ihres Kampfes aufstellt. Dieses
leitet sich aus Punkt 25 des Parteiprograms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei her, der die
Schaffung einer starken Zentralgewalt im Staat fordert, ohne damit aber unmittelbar die verfassungsrechtliche Basis
zu verändern. Entsprechend fordert die Neue Front in Rahmen der Rechtsordnung der BRD legal eine Staatsreform.
Diese umfaßt:





Direktwahl des Staatoberhauptes;
Einführung von Volksbegehren und Volksentscheid;
Wahlrechtsänderung, die der stärksten Partei eine absolute Parlamentsmehrheit sichert, gleichzeitig aber
auch kleinen Parteien einen ihrer Stimmenzahl entsprechenden Anteil der Parlamentssitze zubilligt
(Abschaffung der 5%-Hürde);
 Aufhebung aller Parteiverbote und Wahlteilnahne aller Parteien, einschließlich der NSDAP.
Eine solche Staatsreform erleichtert es der NSDAP, die Masse des Volkes für die nationalsozialistische Revolution
zu gewinnen, die legalen Voraussetzungen zur Einführung einer nationalsozialistischen Verfassung zu schaffen und
damit einen nationalsozialistischen Volksstaat zu errichten.

STOLZ
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der, durch Naturgesetze
bestimmten, Wirklichkeit des Lebens aus, wie sie für alle Lebensformen gleichermaßen gelten. Auch die
menschliche Gattung ist deshalb Lebensgesetzen wie Vererbung, Differenzierung und der Auslese in Kampf ums
Dasein unterworfen (s. auch Elite). Als einzige Lebensform jedoch kann der Mensch - wenn auch um den Preis
der Dekadenz und des schließlichen Artentodes - dank seines freien Willens art- und naturwidrig leben und die
Lebensgesetze mißachten.
Der Nationalsozialismus will in arischen Menschen (s. Arier) jedoch den Willen wecken, durch art- und
naturgemäßes Leben im Einklang mit den Naturgesetzen, Arterhaltung und Artentfaltung seiner Rasse zu
ermöglichen und zu fördern. Willensträger in diesem Bemühen ist die nationalsozialistische Partei
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Politischer Ausdruck dieser Lebenseinstellung und
Lebenshaltung ist die Politik des Lebenschutzes mit seinen Eckpfeilern von Umweltschutz und Rassenhygiene. Ein
solcher Willeaber kann nur entstehen und dauerhaft sein, wenn ihm der Stolz auf die eigene Art, auf das
eigene Volk vorangeht.
Der Nationalsozialismus fordert und fördert daher den Rassenstolz, lehnt die Ideologie von der Gleichheit aller
Menschen als lebensfeindlichen Dogmatismus ab, bekennt sich zur Vielfalt des Lebens und ermöglicht so den
Willen zu Arterhaltung und Artentfaltung. Ihm ist dabei ein Rassenhaß ebenso fremd, wie die Vorstellung von
höher- oder minderwertigen Rassen und Völkern (s. auch Untermensch). Alle Rassen und Völker sind auf ihre Art
gut oder böse, begabt oder unbegabt und es gehören ihnen Menschen an, die, bezogen auf ihre Art, hoch- oder
minderwertig sind. Aber jede Art ist eben verschieden und damit unvergleichbar. Jede Rasse und jedes Volk soll
entsprechend der eignen Art leben, sich entwickeln und stolz auf seine Art sein. Dies lehrt der Nationalsozialismus
alle Völker der arischen Rasse. Dies erkämpft die NSDAP für das deutsche Volk.
Der Stolz gehört daher zur nationalsozialistischen Ethik des Wertidealismus, insbesondere bezogen auf den
kämpferichen Menschentypus des politischen Soldatentums, dessen Organisationsform die Sturm-Abteilungen der
Partei sind. Darum gehört die Forderung "Sei stolz!" zu den 10 Geboten des politischen Soldaten.
Der Stolz gilt dabei in erster Linie der eigenen Rasse, den eigenen Volk, dann aber auch allen anderen natürlichen
und kulturellen Lebensgeseinschaften, wenn und soweit sie der Arterhaltung und Artentfaltung dienen. Der Stolz
des SA-Mannes verkörpert sich daher im Bewußtsein:
Die SA ist und bleibt Deutschlands Schicksal!

STRATEGIE
Aufgabe des Strategie ist es, einer politischen Bewegung den Weg zu weisen, auf den sie ein langfristiges Ziel
erreichen kann - also in wesentlichen eine Handlungsanleitung für Machtgewinn und schließlich Machtergreifung zu
geben. Im Nationalsozialismus gehört die strategische Konzeption zu den von der Parteilinie der
nationalsozialistischen Partei festgelegten und bestimmten Grundvoraussetzungen des politischen Kampfes.
In Deutschland tritt an die Stelle dieser Parteilinie, für die Dauer des Verbots der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei, die Generallinie der Gesinnungsgemeischaft der Neuen Front.
Die Strategie der nationalsozialistischen Bewegung der neuen Generation (s. Nationalsozialismus der neuen
Generation) stellt als Zielvorstellung zunächst die Neugründung der NSDAP, dann deren erneute Machtergreifung

heraus und beruht auf einen massenpsychologischen Umkehrprozeß, der durch das offene Bekenntnis zum
Nationalsozialismus ausgelöst wird.
Noch immer nämlich ist der Nationalsozialismus, sind seine Führer und Symbole in Deutschland allgegenwärtig. Da
die Sieger des letzten Weltkrieges und ihre deutschen Diener bis heute die völlige Kontrolle über alle
propagandistischen Steuerungsinstrumente der herrschenden genormten Massengesellschaft haben, wird all dies
zwar überwältigend negativ beurteilt und mit ungeheuren Aufwand täglich neu verdammt, beschimpft und bekämpft
(s. Greuelpropaganda). Aber gerade in der konsequenten Ablehnung des Nationalsozialismus, durch alle politischen
und gesellschaftlichen Kräfte und Mächte der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, liegt die große Chance, in Falle
einer wirklichen Systemkrise, die sich von Jahr zu Jahr deutlicher abzeichnet, als einzige Alternative
ernstgenommen zu werden, massenhafte Sympathien zu finden und Einfluß und Macht zu gewinnen.
Da die herrschende Minuswelt sich zu allererst als "antinazistisch" begreift und dies ständig bis zum Überdruß
wiederholt und betont, wird das offene Bekenntnis zum Nationalsozialismus gleichsam automatisch in dem Maße
attraktiv, in dem das System an Glaubwürdigkeit und Ansehen verliert. Wenn einmal die Massen eine wirkliche
Alternative suchen, so werden sie nicht auf Kräfte hoffen, die sich durch Anpassung an das System kompromittiert
haben, sondern auf die Bewegung, die im Selbstverständnis des Systems, wie im eigenen Selbstverständnis in jeder
Hinsicht das extremste Gegenbild zur heutigen bürgerlichen Lebensordnung ist - die nationalsozialistische
Arbeiterpartei (s. Bürgertumund Arbeitertum)!
Die Forderung nach Aufhebung des NS-Verbots und die politische Arbeit für die Neugründung der NSDAP ist
daher der entscheidende, strategische Ansatz für die erneute Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei in
Deutschland und damit für die Arbeit der Neuen Front. Zur Durchsetzung dieser Strategie bedienen sich die
nationalsozialistischen Kader verschiedener Frontorganisationen.
Der außerordentlich heftige Widerstand des Systems gegen dieses offene Bekenntnis zum Nationalsozialismus
fordert von den nationalsozialistischen Kämpfern große Opferbereitschaft bis hin zur Gesinnungshaft. Gerade dies
aber zeugt nicht davon, daß die Strategie der Neuen Front falsch ist, sondern im Gegenteil, daß das System die ihm
daraus erwachsende Gefahr klar erkannt hat.

STURMABTEILUNG
Die Sturm-Abteilung ist die organisatorische Verkörperung des politischen Soldatentums innerhalb der
Nationalsozialistischen
Deutschen
Arbeiterpartei.
Diesem
politischenSoldatentum verdankt
der Nationalsozialismus der neuen Generation seine Geburt, seinen Erfolg und seine Siegeshoffnung. Dies gilt
besonders für die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, die sich bewußt zunächst als Keimzelle einer neuen SA
begriff. Sie bekennt sich deshalb auch zu Tradition und Geist der Sturm-Abteilung als Leitbild für ihreKader.
Die Neue Front definiert die Tradition der SA wie folgt:
 Die SA ist ein revolutionärer Bund soldatisch geprägter Männer (s. Männerbund);
 Die SA ist der Kern einer politisch gefestigten, revolutionären Volksarmee (s. Volksverteidigung);
 Die SA ist und bleibt bewußt und aus klarer Überzeugung die Sturm-Abteilung - also eine Untergliederung
- der NSDAP und unterstellt sich bedingungslos ihrer politischen Führung;
 Die SA lehnt einen bewaffneten Umsturz dort ab, wo eine legale Revolution möglich ist (s. Werwolf);
 Die SA ist eine unzerstörbare Gesinnungsgemeinschaft;
 Die SA wirkt durch das gelebte Beispiel des SA-Geistes;
 Die SA bekämpft erbarmungslos die Reaktion als den schlimmsten Feind der von ihr vorangetriebenen
Revolution des Nationalsozialismus;
 Die SA bekämpft jeden Dogmatismus als Entartungserscheinung menschlichen Denkens, Fühlens und
Handelns;
 Die SA weist stolz darauf hin, daß sie selbst nach den verzerrten Maßstäben der Nürnberger Rachejustiz
der Sieger von 1945/56 JdF keine "verbrecherische Organisation" ist. Das Verbot eines
Nationalsozialismus, der sich in der Tradition der SA sieht, ist also nicht einmal nach den Grundsätzen der
Siegermächte, die bekanntlich in der BRD als höchste Richtschnur gelten, gerechtfertigt.
Zusammen mit dieser Tradition kennzeichnet der Geist der SA den politischen Soldaten des Nationalsozialismus.
Dieser Geist findet seinen Ausdruck in den 10 Geboten des politischen Soldaten:
1. Glaube! Der Glaube ist unsere Lebensgrundlage.
2. Gehorche! Gehorsam ist die große Tugend unserer Revolution (s. Disziplin).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kämpfe! Der Kampf ist Lebensinhalt des politischen Soldaten.
Sei treu! Unsere Ehre heißt Treue.
Sei kameradschaftlich! Kameradschaft ist die Voraussetzung für Gemeinschaft.
Arbeite an dir! Ein Nationalsozialist lernt niemals aus (s. auch Persönlichkeit).
Sei verschwiegen! Eine Tat ist mehr wert als hundert große Sprüche.
Sei tapfer! Tapferkeit ist der Wille zur Selbstüberwindung.
Sei stolz! Die SA ist und bleibt Deutschlands Schicksal (s. Stolz).
Sei erbarmungslos! Hart im Kampf und hart im Sieg - so vollenden wir die nationalsozialistische
Revolution.
Der nationalsozialistische Volksstaat nach dem Sieg der Revolution wird ein SA-Staat sein. Nicht weil die SA
den Staat beherrschen will - das ist die Aufgabe der Partei -, sondern weil sie alle kämpferischen Männer eines
Volkes gewinnen und prägen wird, weil diese Kämpfer den ihnen gebührenden Platz in Staat einnehmen werden und
weil die SA den Schutz des nationalsozialistischen Volksstaates nach Innen und Außen übernimmt und zu diesen
Zweck alle wehrfähigen Männer mobilisiert und organisiert.
Aufgabe der SA im nationalsozialistischen Volksstaat ist die totale Mobilmachung des Volkes, mit den Ziel von
Arterhaltung und Artentfaltung. Nach den Übergang zur Neuen Ordnung erwachsen aus den Reihen der SA jene
kämpferischen Männerbünde und Ordensgemeinschaften, die die Stabilität einer traditionellen Ordnung auf Dauer
sichern (s. auchOrden).
TAKTIK
Während die Strategie die Handlungsanleitung für Machtgewinn und Machtergreilung liefert und die langfristigen
Perspektiven analysiert und nutzt, ist es Aufgabe der Taktik, einer politischen Bewegung die kurzfristige
Vergrößerung ihres Einflusses und ihrer Anhängerschaft zu ermöglichen.
Zur Generallinie der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front gehören deshalb neben einer strategischen
Konzeption auch taktische überlegungen, wobei die Taktik stets der Strategie untergeordnet bleibt:
Taktik ohne Strategie führt zu blindem Aktionismus. Strategie ohne Taktik zur Sektenbildung. Erst gemeinsam
weisen sie den Weg zur Macht. Zur Verwirklichung ihrer Taktik bedient sich die Neue Front verschiedener
Massenorganisationen.
Die Taktik der Neuen Front beruht auf der Erkenntnis, daß, unter den Bedingungen von liberalkapitalistischen
Massengesellschaften bei halbwegs stabilen Zuständen, die Masse der Bevölkerung kein Interesse für
Weltanschauungen, Ideale und politische Ideen hat (s. Liberalkapitalismus und Wertrelativismus). Sie interessiert
sich nahezu ausschließlich für ihre direkten, persönlichen Lebensumstände. Nur Mißstände, Benachteiligungen und
Ungerechtigkeiten hier führen zu Empörung, im Extremfall zur Rebellion und bieten damit einer revolutionären
Bewegung Ansatzpunkte zur Vergrößerung ihrer Massenbasis im Volk.
Die Neue Front setzt deshalb ihre Kader so ein, daß überall dort, wo es Unzufriedenheit und Kritik gibt, es auch
Nationalsozialisten gibt, die die Unzufriedenheit zur Rebellion und die Rebellion zur Revolution voranzutreiben
versuchen. Nirgendwo müssen der Kampf und die politische Arbeit so schmiegsam und anpassungsfähig sein, wie
im Bereich der Taktik - hier gibt es keine Grundsätze sondern nur Gelegenheiten! Im Augenblick ergeben sich für
die Neue Front in wesentlichen vier Ansätze ihres taktischen Vorgehens:
1. Kampf gegen die Überfremdung;
2. Kampf gegen die Umweltzerstörung;
3. Kulturrevolution gegen den Amerikanismus;
4. Kampf für ein vereintes und neutrales Gesamtdeutschland (s. Deutschland) zur Erringung eines wahren
Friedens.
Jedes dieser Themen ist geeignet, unzufriedene Massen zu mobilisieren. Während Lebensschutz und Neutralismus
zur Herstellung einer gerechten Friedensordnung heute vorwiegend als "linke" Themen gelten, wird die Kritik an
der Ausländerüberflutung und der Dekadenz, die sich gegenwärtig überwiegend als Amerikanismus äußert, als
"rechts" angesehen. Als Völkische Bewegung ist der Nationalsozialismus hingegen weder "rechts", noch "links",
sondern hat Elemente von beiden und verkörpert den Lebenswillen eines Volkes (s. Wille). Darum kann er alle diese
Themen zu einer einzigen, schließlich systemsprengenden politischen Revolutionsbewegung zusammenfassen und
so die taktischen Voraussetzungen mit der strategischen Notwendigkeit verbinden und dadurch die Revolution
verwirklichen.
Die genannten Ansatzpunkte einer revolutionären Taktik sind voraussichtlich die wichtigsten, da das herrschende
System sich als unfähig erweisen wird, auch nur eines dieser Probleme zu lösen, während umgekehrt die
Notwendigkeit einer solchen Lösung aber immer dringender wird. Vor allem gilt dies für Überfremdung und
Umweltzerstörung. Daneben aber bemüht sich die Neue Front um Beeinflussung aller potentiell oder tatsächlich

systemkritischer Strömungen und Nutzung aller Systemkrisen und auftretender Probleme mit Hilfe
ihrer Bündnispolitik. Dabei ist dem Volk stets die Erkenntnis zu vermitteln:
DAS SYSTEM HAT KEINE FEHLER - ES IST DER FEHLER!

TAPFERKEIT
Tapferkeit ist der Wille zur Selbstüberwindung. Nur eine Gemeinschaft, die diesen Willen entwickelt und
im Kampf beweist, ist in der Lage, den Individualismus und damit die bürgerliche Minuswelt zu überwinden
(s. Bürgertum). Erst wenn der Arier nicht sein eigenes kleines Leben, sondern höhere Werte und Ideen als Sinn und
Ziel erkennt (s.Wertidealismus) und so seinen individualistischen Egoismus überwindet, wird er eine art- und
naturgemäße Neue Ordnung verwirklichen können. Dieser Kampf für die kommende arische Hochkultur des Vierten
Reiches bedarf der Tapferkeit ebenso wie des Glaubens, der Disziplin, der Treue und der anderen Werte und
Forderungen der nationalsozialistischen Ethik.
Für die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und vor allem für ihre SturmAbteilung als Gemeinschaft des politischen Soldatentums gehört deshalb Tapferkeit zum Kern
des Nationalsozialismus als Lebenshaltung, die vom Ich zum Wir, vom bürgerlichen Individualismus zur
vom Arbeitertum geprägtenVolksgemeinschaft führt.
In der SA gehört folgerichtig die Forderung "Sei tapfer!" zu den 10 Geboten des politischen Soldaten und damit zu
den Voraussetzungen eines kämpferischen Lebens für dieRevolution. Diese Tapferkeit vollendet sich in der
Bereitschaft, alle Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des bürgerlichen Lebens - ja, notfalls das Leben selbst zu opfern und Leid, Entbehrungen, Verfolgungen, Gesinnungshaft auf sich zu nehmen im Dienst der
nationalsozialistischen Idee und Partei, die dem Leben erst höheren Sinn und Wert verleihen. In den politischen
Soldaten der Partei kehrt deshalb das Ideal kämpferischer Ritterorden als edelste Form der Selbstüberwindung
wieder. Sie verstehen sich als Ordensritter der nationalsozialistischen Revolution (s. auch Orden).

TRADITION
Der machtpolitische Sieg der heutigen Minuswelt im Jahre 1945/56 JdF, und der daraus sich ergebende Triumphzug
von Dekadenz und Amerikanismus, haben die Voraussetzung für eine normale und natürliche Weitergabe von
Tradition vernichtet, ohne die keine art- und naturgemäße Hochkultur, keine Achtung vor der völkischen
Geschichte, keine Einheit der Generationen im Kampf um Arterhaltung und Artentfaltung und somit auch
keine Nation denkbar ist.
Die Einordnung in die Tradition ist damit eine Forderung an den individuellen und gemeinschaftlichen Willen
geworden, ihre Erneuerung und neu erkämpfte Verbindlichkeit wird zum politischen Ziel. Das Traditionsverständnis
der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front hat ein doppeltes Ziel und gilt jeweils nicht einer Restauration
sondern einer Erneuerung:
 Einmal erstrebt die Neue Front die Neugründung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und
erneuert damit den einzigen wirklichen Willensträger des deutschen Volkes. Sie knüpft dabei an den
historischen Nationalsozialismus und die historische Partei an, kopiert diese aber nicht, sondern macht sich
ihre Tradition schöpferisch zu eigen durch die Entwicklung des Nationalsozialismus der neuen
Generation und den Aufbau einer neuen NSDAP.
 Als zweites Ziel erkämpfen die Nationalsozialisten der neuen Generation mit den Zwischenetappen der
Neugründung der Partei, des machtpolitischen Sieges der nationalsozialistischen Revolution und
ihrer Staatsreform und des Aufbaues eines nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat) die art- und
naturgemäße Hochkultur des Vierten Reiches in einer Neuen Ordnung.
Mit den Ziel der Neuen Ordnung wiederum knüpft die Neue Front schöpferisch an die Tradition der altarischen
Hochkulturen an (s. Arier). Das Fundament dieser ursprünglichen, traditionellen Kulturen bildeten männerbündische
Strukturen (s. Männerbund und Orden), organische Gliederung sozialer Gemeinschaften (ursprünglich
Kastenordnungen, heuteKorporativismus), stabile Herrschaft (ursprünglich Monarchie, heute Führerprinzip, s.
auch Senat), die Familie als Keimzelle der Volksgemeinschft, Ausrichtung allen menschlichen Einzel- und
Gemeinschaftslebens an einem höheren, überindividuellen Prinzip (heute Wertidealismus) und Gestaltung allen
Lebens unter den Formprinzip eines Ritus.

Neben diese ursprüngliche und neu verstandene Ordnungsprinzipien der traditionellen Kultur tritt die moderne
naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus, der biologische Humanismus, und ermöglicht so
die art- und naturgemäße Einbindung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Mittel der Neuzeit in die traditionelle
Ordnung, die in der sich vollziehenden Zeitenwende erneuert und zur Neuen Ordnung wird - eine Ordnung, die
gleichermaßen Ordnung der Tradition, der Revolution, der Freiheit und der Wiedergeburt der arischen Rasse als
Kulturgründer und Kulturträger ist.

TREUE
Als Weltanschauung des biologischen Humanismus geht der Nationalsozialismus von der durch Naturgesetze
bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus und definiert deshalb folgerichtig den Menschen als Gemeinschaftswesen.
Nur die Gemeinschaft - an erster Stelle die Gemeinschaft des eigenen Volkes - macht den Menschen zum
Menschen, gibt seinem Leben Sinn und Wert und ermöglicht sein Überleben und seine Höherentwicklung als
Gattung. Der Gemeinschaftsgedanke ist deshalb der zentrale Kern nationalsozialistischer Weltanschauung und
Politik (s. auch Volksgemeinschaft).
Da der Mensch aber als einzige bekannte Lebensform einen freien Willen hat und deshalb - wenn auch um den Preis
der Dekadenz - zumindest vorübergehend gegen die biologischen Lebensgesetze leben kann, bedürfen menschliche
Gemeinschaften des bewußten und beständigen Willens zum Zusammenhalt, um dauerhaft bestehen zu können: sie
bedürfen der Treue!
Für die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) als Willensträger der Völker
arischer Rasse (s. Arier) ist deshalb die Treue wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Ethik und
Lebenshaltung. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Treue ist eine Voraussetzung für die Ehre des
Nationalsozialisten, für sein wert- und sinnvolles Leben als Volksgenosse und als Persönlichkeit. Verstärkt gilt dies
für die politischen Soldaten in der Sturm-Abteilung der Partei (s. Soldatentum), für die deshalb nach den
Forderungen nach Glaube, Disziplin und Kampf das Gebot "Sei treu!" das 4. Gebot soldatischer Lebenshaltung ist:
UNSERE EHRE HEISST TREUE!

TÜRKEN
Das Volk der Türken bildet den Kern der Völkerfamilie der Turk-völker, die eine rassische Mischform zwischen den
Großrassen der Arier und der Mongolischen sind. Historisch waren die Türken der völkische Träger des
osmanischen Großreiches, das nahezu die gesamte nord- afrikanische Mittelmeerküste und den
übrigen Lebensraum der Araber, sowie mit Griechenland und dem Balkan einen erheblichen Teil Europas
jahrhundertelang beherrschte. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war der türkische Sultan zugleich als Kalif das
geistige Oberhaupt des Islam. Damit sind die Türken ein wichtiger Faktor der Geschichte Europas und des
großeuropäischen Lebensraumes. Historischer Siedlungsraum der Turk-Völker ist das heutige Staatsgebiet der
türkischen Republik, aber auch Gebiete in der Sowjetunion sowie - als Erbschaft des osmanischen Reiches - Gebiete
türkischer Minderheiten auf dem Balkan.
Die Türken haben einen historisch eigenständigen aber vom deutschen Nationalsozialismus angeregten türkischen
Nationalsozialismus geschaffen (Panturanismus), der die Vereinigung aller Turk-Völker erstrebt. Organisierter
Willensträger dieser Idee ist die politische Bewegung, die in Westeuropa als "Graue Wölfe" bekannt ist.
Die Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front erstrebt ein Viertes Reich, das den gesamten großeuropäischen
Lebensraum umfassen wird, wozu auch das türkische Siedlungsgebiet gehört. Dies erfordert ein Bündnis des
europäischen Nationalsozialismus mit dem Pan-Turanismus, das einerseits dessen politische Ziele berücksichtigt,
soweit diese mit den Lebensinteressen der arischen Völker Europas vereinbar sind, andererseits aber auch zur
Rückführung der in Westeuropa - vor allem in Deutschland - siedelnden türkischen Minderheit führt (s.
auch Überfremdung).
Rassenpolitisch hält der Nationalsozialismus gegenüber den Türken - wie gegenüber allen artfremden Völkern - am
Grundsatz der Rassentrennung jetzt, wie im künftigen Reich fest. Er erkennt aber andererseits, daß die
jahrhundertelange Beherrschung eines Teils von Europa zu einer erheblichen Aufnahme arischen Blutes in den
türkischen Volkskörper - vor allem in den führenden Schichten - geführt hat. Die gesamte türkische Völker- familie
ist durch eine Mischung mit arischen Blut entstanden, die rassentypisch wurde. Außerdem gibt es noch ziemlich

reine Rassensplitter arischen Blutes, vor allem bei völkischen oder religiösen Minderheiten (Christen, Armenier,
Kurden). Diesen arischen Einfluß auf den Charakter des türkischen Lebensraumes und seiner Völker gilt es zu
stärken und zu ermutigen, um damit das Bewußtsein einer Schicksalsgemeinschaft mit der arischenRasse zu fördern.

ÜBERFREMDUNG
Unter Überfremdung ist die Ansiedlung einer geschlossenen fremden Volksgruppe mit höherer Geburtenrate als die
eingeborene Bevölkerung in deren Lebensraum zu verstehen. Die Überfremdung schafft ein Minderheiten-Problem,
verbunden mit sozialen Spannungen, und bedroht durch die Gefahr von Rassenmischung die biologische Identität
und Geschlossenheit des Volkes und damit die Voraussetzung zur Schaffung einer Volksgemeinschaft.
Überfremdung und Rassenmischung sind Symptome des schwindenden Lebenswillens eines Volkes und der damit
verbundenen Dekadenz (s. auch Wille).
Die Überfremdung ist eine Gefahr für die gesamte arische Rasse (s. Arier) und wird besonders deutlich
in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Schweiz, Belgien und den USA. Sie wird gefördert
durch den Internationalismus allgemein und das weltweite System des Liberalkapitalismus, im besonderen durch das
Machtstreben desZionismus (s. auch Weltherrschaft). In allen betroffenen Ländern organisieren sich nationale
Abwehrbewegungen dagegen. In Deutschland zeigt sich die Überfremdung vor allem in der Ansiedlung einer
türkischen Volksgruppe in der BRD, die sich zunehmend als Einwanderergemeinschaft versteht (s. Türken).
Der Nationalsozialismus ist nicht fremdenfeindlich. Er erkennt die Verschiedenartigkeit von Rassen und Völkern,
behauptet aber nicht ihre Verschiedenwertigkeit und respektiert fremdes Volkstum ebenso, wie er Achtung für das
eigene verlangt. Aus nationalsozialistischem Geist heraus gibt es bei Ablehnung von Integration und Vermischung
nur zwei denkbare Lösungen eines Überfremdungsproblems: Eine Politik der getrennten Entwicklung
(s. Rassentrennung) oder die Ausländerrückführung. Da die BRD nicht über ausreichend Lebensraum verfügt, um
ein Einwanderungsland zu werden und verschiedenen Volksgruppen artgemäßes Leben und Entwicklung zu
ermöglichen, fordert die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front eine Ausländerrückführung, die ausländische
Gäste zuläßt, fremdvölkische Einwanderung und Ansiedlung aber konsequent verhindert und rückgängig macht.
Die Demokratie westlichen Typs ist zur Lösung des Überfremdungsproblems unfähig - darum ist die Überfremdung
eines der, letztlich systemsprengenden, Probleme der herrschenden Minuswelt. Sie wird in ihrer Bedeutung nur noch
von der Umweltzerstörung erreicht. Der Kampf gegen Überfremdung und Umweltzerstörung, für
Ausländerrückführung und Lebensschutz ist ein wichtiger Schwerpunkt der Taktik der Neuen Front. Solange die
Überfremdung andauert und eine Ausländerrückführung noch nicht möglich ist, sind alle Regeln
der Rassenhygiene zum Schutz des Volkskörpers im Umgang mit fremdvölkischen Minderheiten zu beachten und
propagandistisch dafür zu werben.
Neben der biologischen Überfremdung gibt es noch das Phänomen einer geistigen Überfremdung durch
fremdvölkische Kultureinflüsse. In der BRD verkörpert sich diese im geistigen Kolonialismus des Amerikanismus.
Dagegen wendet sich die deutsche Kulturrevolution. Im Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei beinhalten die Punkte 4-8 die Forderungen der deutschen Kulturrevolution.

UNTERMENSCH
Der "Untermensch" ist einer der Hauptbegriffe der gegen den Nationalsozialismus gerichteten Greuelpropaganda.
Damit soll unterstellt werden, der Nationalsozialismus sähe in Angehörigen anderer Völker oder Rassen
Untermenschen, was im Extremfall zu einer Ausrottungspolitik ihnen gegenüber führen könne. Deshalb sei der
Nationalsozialismus "verbrecherisch".
Ziel dieser Greuelpropaganda ist es, das deutsche Volk davon abzuhalten, die sich vollziehende Neugeburt der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei zu unterstützen, außerdem andere arische Völker (s. Arier)
ebenfalls vom Nationalsozialismus abzuschrecken und schließlich die nicht-arischen Rassen und Völker (und sogar
arische, wie die der Völkerfamilie der Slawen) gegen die nationalsozialistische Idee aufzuhetzen.
Soweit die Greuelpropaganda sich des Begriffs "Untermensch" bedient, sollen dabei vor allem das
nationalsozialistische Denken in Rassen und Völkern, die Erkenntnis von der Allgegenwart des Rassenkampfes, die
biopolitischen Ziele von Rassenhygiene und Rassentrennung, sowie die auf Rassengesetzen aufbauende
nationalsozialistische Rechtsordnung verleumdet werden. Tatsächlich aber geht nationalsozialistische Biopolitik

vom Lebensgesetz der Differenzierung aus und erstrebt Arterhaltung und Artentfaltung der eigenen Menschenart,
ohne dabei andere Rassen und Völker in ihrem Wert zu beurteilen zu wollen:
Der
Nationalsozialismus
behauptet
nicht
die
Verschiedenwertigkeit,
sondern er anerkennt die Verschiedenartigkeit von Rassen und Völkern!
Im Verhältnis zu Artfremden geht der Nationalsozialismus nicht vom angeblichen Wert oder Unwert, sondern allein
von rassischen und völkischen Interessen aus. Deshalb wäre der Gebrauch des Wortes "Untermensch" im Verhältnis
zu Artfremden vom nationalsozialistischen Standpunkt aus ein Mißverständnis dieser Idee oder gar
entarteterDogmatismus. Er wird deshalb von Nationalsozialismus der neuen Generation konsequent abgelehnt. Als
Vorwurf von außen kennzeichnet all das - wie erwähnt - pure Greuelpropaganda.
Da Rassen und Völker biologisch verschieden sind, kann jeder nur das eigene Volk und die eigene Rasse zutreffend
beurteilen. Dies schließt dann aber auch die Erkenntnis des Wertes oder Unwertes von Rassen- und Volksgenossen
ein, wie sie sich aus der ständigen und von Nationalsozialismus befürworteten Auslese ergibt (s.
auch Kampf und Elite). Dabei kann man dann auch zu Recht und in Bezug auf Volksschädlinge, Parasiten und
Asoziale von Untermenschen sprechen - es sind Elemente, die sich nicht einmal bemühen, nach dem Grundsatz des
Arbeitertums, "Gemeinnutz vor Eigennutz", ihr Leben in den Dienst der Volksgemeinschaft zu stellen und welche
die Minusauslese einer Rasse oder eines Volkes darstellen. Denn der Mensch hat nur dann einen Wert und sein
Leben nur dann einen Sinn, wenn er als Volksgenosse entsprechend der Ethik des Arbeitertums lebt und damit
zur Persönlichkeit heranreift - andernfalls ist er ein nutz- und wertloser Untermensch.

USA
Die USA sind eine der beiden Supermächte und damit zusammen mit der Sowjetunion eine Hauptkraft
des Imperialismus, der die Freiheit der Völker bedroht. DerNationalsozialismus als organisierter Lebenswille der
arischen Rasse (s. Arier und Wille) ist antiimperialistisch und kämpft sowohl gegen den Sowjet- wie gegen den USImperialismus.
Von beiden ist allerdings der US-Imperialismus gefährlicher. Die USA dienen mit all ihrer staatlichen Macht und
Kraft dem Zionismus, seinen Streben nach Weltherrschaft und damit der Vernichtung aller freien Nationen, und sie
fördern außerdem den zersetzenden kulturellen Einfluß des Amerikanismus in der Welt. Dieser Amerikanismus ist
der Hauptquell der gegenwärtigen und die Zukunft tödlich bedrohenden Dekadenz der arischen Rasse. Der
unheilvolle Einfluß der USA ist im Westen Europas und vor allen Deutschlands (BRD und Ostmark) an stärksten
und verhängnisvollsten. Für die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front sind deshalb nach dem Zionismus dessen
bestes und machtvollstes Werkzeug - die USA - der Hauptfeind!
Da aber die USA eine atomare Supermacht sind, können sie nicht von außen besiegt, sondern müssen von innen
überwunden werden. Dies geschieht durch den Sieg einer nationalsozialistischen Partei in den USA, die dann diesen
Raum nach rassischen und völkischen Gesichtspunkten auf der Grundlage strikter Rassentrennung machtpolitisch
neu ordnet, oder sein Auseinanderfallen in mehrere rassisch bestimmte unabhängige oder autonome Staaten bewirkt.
Außerdem müssen die us-amerikanischen Nationalsozialisten die zionistische Kontrolle über diesen Raum und
deren Machtmittel zerbrechen. Die Angehörigen der arischen (weißen) Rasse in Nordamerika werden danach einen
wichtigen Teil der kommenden arischen Völkergemeinschaft bilden und aufhören, Kräfte der Zerstörung und der
rassischen Zersetzung zu sein.
In der Zwischenzeit ist der kompromißlose Widerstand auf allen Ebenen gegen den US-Imperialismus die
Hauptaufgabe
des
deutschen Nationalsozialismus
der
neuen
Generation:
Die deutsche, und europäische, Freiheit und das kommende Vierte Reich sind nur gegen die USA vorstellbar und zu
verwirklichen.
VERERBUNG
Der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre des Nationalsozialismus bemüht sich um
Kenntnis der Natur und ihrer Lebensgesetze und überträgt sie auf das soziale Leben des arischen Menschen
(s. Arier), um so durch biologisches Denken und biopolitisches Handeln die Voraussetzung für Arterhaltung und
Artentfaltung der arischen Rasse und ihrer Völker zu schaffen. Die wichtigsten dieser Lebensgesetze sind
Vererbung, Differenzierung und die Auslese im Kampf ums Dasein.
Die Vererbungsgesetze sind Grundlage allen Lebens auf der Erde. Das Erbgut bestimmt auch das menschliche
Einzel- und Gemeinschaftsleben. Nur eine Weltanschauung, die die durch die Vererbung rassen-, volks- und
sippentypischer Merkmale gesetzten Grenzen und Bedingungen erkennt und bei der Gestaltung menschlichen

Gemeinschaftslebens beachtet, ist art- und naturgemäß und sichert damit Gedeihen und Zukunft von Volk und
Rasse. Alles andere ist lebensfeindlicher Dogmatismus.
Die traditionellen Gemeinschaften (s. Tradition) sind art- und naturgemäß, bauen somit auch auf den Gesetzen der
Vererbung auf, wie sie sich in der Staatsform der Monarchie, in der Führung durch einen Adel mit strengen
Erbgesetzen und Vermischungsverboten bis hin zu einer erblichen Kasten- oder Ständeordnung widerspiegeln.
Eine solche auf dem Wissen um die entscheidende Bedeutung der Vererbung aufbauende traditionelle Ordnung setzt
allerdings eine nach biologischen Merkmalen bereits geordnete und stabile Lebensform voraus, von der nach den
Einbrüchen des Christentums, des Liberalismus und des Marxismus mit ihrer Ideologie der Gleichheit aller
Menschen und nach allen anderen Fortschritten der Dekadenz in Europa schon lange nicht mehr gesprochen werden
kann - nicht einmal ansatzweise.
Es bedarf der nationalsozialistischen Revolution, um eine neue, biologisch bestimmte Hierarchie des
Gemeinschaftslebens durchzusetzen. die jeden an den Platz stellt, der seiner biologischen Artung angemessen ist
und ihm so seinen Lebenssinn aufzeigt. Diese Revolution wird die Dekadenz überwinden, die Minusauslese stoppen
und auch einen neuen Rassen-Adel hervorbringen (s. Elite) sowie eine auf den Erbgesetzen beruhende Neue
Ordnung schaffen.
Welche Forum dies genau annehmen wird, kann heute noch nicht vorhergesagt werden, doch wird es stets neben den
Prinzip der Vererbung auch das Prinzip von Auslese und Elitebildung geben (s. Führerprinzip), das Erstarrung
verhindert und den Kampfcharakter des Lebens entspricht. Dem Vererbungsprinzip entsprechen politisch Monarchie
und Aristokratie, dem Prinzip von Kampf und Auslese entsprechen die Ordnungsformen von Bruderschaften und
kämpferischem Orden (s. auch Männerbund).

VERFASSUNG
Eine Verfassung ist das politische Dokument, das die innere Ordnung einer staatlichen Gemeinschaft, Daseinszweck
und Ziel des Staates und das Verhältnis von Rechten und Pflichten zwischen Staat und Staatsbürgern beschreibt und
verbindlich festlegt (s. auch Gleichheit). Die verfassungsgebende Gewalt ist wichtiger Teil der
staatlichen Souveränität. Die Durchsetzung und dauerhafte Verbindlichkeit der Verfassung kennzeichnet den
souveränen Staat!
Entsprechend dem Staatsverständnis des Nationalsozialismus geht alle Souveränität von der Nation aus und kommt
ihr allein zu. Die Nation ist im nationalsozialistischen Volksstaat demnach die verfassugusgebende Gewalt.
Organisierter Lebenswillen des Volkes und poltische Vorhutorganisation der Nation ist die nationalsozialistische
Partei (s.Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), ihre führende Rolle kennzeichnet und bestimmt daher
durchgehend den Charakter und die Form einer nationalsozialistischen Verfassung.
Deutschland ist seit 1945/56 JdF nicht mehr souverän - weder als Ganzes noch in seinen unter Siegergewalt
entstandenen und weiterhin stehenden Teilrepubliken. Es gibt daher auch keine deutsche Verfassung, die einen
solchen Namen verdient. Daraus erklärt sich das Streben der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front nach
einer Staatsreform in der BRD, die in eine legale Revolution einmünden soll, aus der schließlich ein freies
Deutschland mit nationalsozialistischer Verfassung hervorgeht (s. Freiheit). Es ist heute weder möglich noch
sinnvoll, diese Verfassung im einzelnen vorauszusagen oder schon jetzt festlegen und formulieren zu wollen.
Sicherlich aber enthält sie folgende grundsätzliche Bestimmungen:
1. Den Daseinszweck des nationalsozialistischen Volksstaates als Verpflichtung zur Sicherung von
Arterhaltung und Artentfaltung des staatstragenden Volkstums.
2. Das Bekenntnis zu Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Nation.
3. Die führende Rolle der Partei (die Partei befiehlt dem Staat!) auf allen Ebenen; damit auch die
Bestimmung, daß der Regierungschef stets identisch mit dem Parteiführer ist, während das symbolische
Staatsoberhaupt durchaus ein Monarch sein kann aber nicht muß (s. Monarchie).
4. Das Streben nach einen Vierten Reich, das allein das Überlebensproblen der Deutschen - die
Notwendigkeit ausreichenden Lebensraumes - lösen kann.
5. Die Festlegung der Rechte und Pflichten des Staatsbürgers nach den Grundsatz "Gemeinnutz geht vor
Eigennutz" und die Bestimmung, daß nur Volksgenossen Staatsbürger sein können.
6. Die Wiederinkraftsetzung der Rassengesetze und ihre Verankerung in der Verfassungsordnung.
7. Die Einsetzung des nationalsozialistischen Senats als höchstes Machtzentrum von Staat und Partei neben
dem Führer und allein befugt zur Führerwahl.

8.
9.

Eine Volksvertretung als Zentralparlament auf berufsständischer Grundlage, wie schon in Punkt 25 des
Parteiprogramms der NSDAP gefordert (s. Korportivismus).
Die
Festschreibung
einer
zinsfreien
und
sozialistischen
Wirtschaftsordnung
(s. Zinsknechtschaft und Sozialismus).

VERSTAATLICHUNG
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist die Partei des deutschen Sozialismus und erstrebt daher den
Aufbau einer sozialistischen Volksgemeinschaft. Diese verwirklicht sich in der Wirtschaftsform
des Korporativismus und beruht auf dem Gedanken einer geplanten und im Interesse von Arterhaltung und
Artentfaltung des Volkes gelenkten Volkswirtschaft. Um diese Planung und Lenkung zu ermöglichen und
volksfeindliche Machtstrukturen auf der Basis des Privateigentums an Produktionsmitteln zu zerschlagen, bedarf es
Verstaatlichungen, wie sie im Punkt 13 des Parteiprogramms der NSDAP gefordert werden.
Dabei soll Privateigentum an Produktionsmitteln nicht vollständig unterbunden werden. Der nationalsozialistischen
Partei geht es nicht so sehr um das Eigentum, sondern um die Kontrolle und damit die Verfügungsgewalt über
Produktionsmittel. Damit wird sichergestellt, daß keine aus der Volkswirtschaft erwachsenden Kräfte und Mächte
der Zusammenfassung aller völkischen Energien und Kräfte durch eine totale Mobilmachung des Staates schaden
können, sondern daß alles den Lebensinteressen der Nationuntergeordnet wird. Darum lautet der Grundsatz:
Verstaatlicht wird nicht, was man verstaatlichen kann, sondern was man verstaatlichen muß. Auf dieser Basis
fordert die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front:
 Verstaatlichung aller Banken, Versicherungen und sonstigen finanzwirtschaftlicher Unternehmen, da die
Kontrolle über Währung und Finanzen allein beim Staat liegen muß.
 Verstaatlichung aller bereits vergesellschafteten Betriebe, da deren anonyme und oft internationale
Besitzverhältnisse die Freiheit und Unabhängigkeit der Volkswirtschaft, sowie ihre problemlose Planung
und Lenkung bedrohen.
 Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, die ohnehin zumeist vergesellschaftete Unternehmen sind, über
die eine direkte Staatskontrolle notwendig ist, da von ihnen Unabhängigkeit und Gedeihen der
Volkswirtschaft abhängig sind (s. auch Autarkie).
Nicht verstaatlicht werden Betriebe in eindeutigem Privatbesitz, soweit sie nicht zu Schlüsselindustrien gehören. Im
Gegenteil erstrebt die Neue Front die Förderung von Eigentumsbildung des Mittelstandes, unter der Voraussetzung,
daß das nicht zu arbeits- und mühelosem Einkommen führt.
Nach Brechung der Zinsknechtschaft ermöglichen die durch Verstaatlichungen steigenden Staatseinnahmen
bedeutende Steuersenkungen in dem Maße, wie die Sozialisierung der Volkswirtschaft voranschreitet. Dies alles
vollzieht sich ohne ideologischen Dogmatismus, ohne Überstürzung oder blinden Fanatismus, entsprechend dem
Grundgesetz desNationalsozialismus:
GEMEINNUTZ GEHT VOR EIGENNUTZ!

VÖLKERGEMEINSCHAFT
Der Nationalsozialismus lehnt die Vorstellung der "einen Welt" oder einer einheitlichen "Menschheit" als
naturwidrigen und lebensfeindlichen Dogmatismus ab. Solche Vorstellungen entspringen der Ideologie
des Internationalismus aller Schattierungen sowie der von der Gleichheit der Menschen und gipfelt letztlich im Ziel
einer Weltherrschaft, die nur als tyrannische, rassen- und kulturvermischende und damit diese verderbende
Einheitszivilisation denkbar ist.
Demgegenüber vertritt der Nationalsozialismus die Idee und das Ziel der Freiheit und damit der art- und
naturgemäßen Entwicklung von Rassen und Völkern. Der Mensch ist Mensch nur als Rassen- und Volksgenosse.
Daraus folgt die totale Ablehnung jeder Ideologie des Internationalismus, sowie dessen Ziel der Weltherrschaft. Die
höchste mögliche und sinnvolle Form des Zusammenlebens der verschiedenen Rassen und Völkern ist eine
Weltordnung auf der Basis von rassisch gegliederten Völkergemeinschaften in kontinentalen Großraumordnungen.
die jeder Rasse und jedem Volk eine art- und naturgemäße Entwicklung ermöglichen.

Der Nationalsozialismus als Weltbewegung und damit als organisierter Lebenswille der arischen Rasse erstrebt
deshalb im Rahmen der Neuen Ordnung den Aufbau einer arischen Völkergemeinschaft, die alle Arier, allen
arischen Lebensraum und das gesamte arische Einflußgebiet umfassen soll.
Das Vierte Reich, das die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei für Europa erkämpfen will, wird als
europäische Großraumordnung ein wichtiger Eckpfeiler dieser arischen Völkergemeinschaft sein, zu der aber ebenso
die arischen Völker des amerikanischen Kontinents, Australiens, Neuseelands und Südafrikas, wie auch die arischen
Rassensplitter Asiens, der Türkei, Persiens und des indischen Großraums gehören, die von arischer Kultur durch
das Ostindogermanentum geprägt wurden (s. Araber, Türken undParsen).

VÖLKISCHE BEWEGUNG
Die völkische Bewegung ist jene Politische Strömung, die das Volk, dessen Überleben und Höherentwicklung ins
Zentrum allen Denkens und Handelns stellt. Dieser Arterhaltung und Artentfaltung des eigenen Volkes ordnet die
Völkische Bewegung alles andere unter, von da aus gewinnt sie alle Maßstäbe. Damit ist die Völkische Bewegung
die Ausdrucksform des Lebenswillens eines Volkes im politischen Bereich (s. Wille). Ihr Ziel ist die Errichtung des
völkischen Staates, der in einer totalen Mobilmachung restlos alle Lebensäußerungen, Energien und Kräfte
der Volksgemeinschaft umfaßt, organisiert und auf das Ziel von Arterhaltung und Artentfaltung ausrichtet.
Die Völkische Bewegung in Deutschland wurzelt in der Romantik und den Freiheitskriegen gegen Napoleon, wird
aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eigengeprägte politische Bewegung deutlich. Da die
Völkische Bewegung eine Ausdrucksform des Lebenswillens eines Volkes ist, ist sie vielgestaltig wie dieses Volk
und seine Menschen und erweist sich von Anfang an als zersplittert. Sie bleibt in Deutschland ein wildes Chaos von
Organisationen
und
Bewegungen
des
deutschen Nationalismus,Sozialismus,
Allund
Großdeutschtums, Antisemitismus, positiven Christentums und Neuheidentums und vieles andere mehr. In dieser
Zersplitterung erweist sich die Völkische Bewegung zur Erfüllung ihrer Aufgabe als unfähig. Dies ändert sich erst,
als der Erste Weltkrieg ein neues Lebensgefühl schafft und aus ihm heraus der Nationalsozialismusgeboren wird.
Nationalsozialismus und völkische Weltanschauung sind identisch. Der Nationalsozialismus verwirklicht die
völkische Weltanschauung durch Gründung, Kampf und Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei
(s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Die Partei ist das Rückgrat der Völkischen Bewegung. Der von
ihr erkämpfte nationalsozialistische Volksstaat ist der völkische Staat. Ohne die nach dem Führerprinzip geordnete
nationalsozialistische Partei, die zum Träger des völkischen Lebenswillens wird, versinkt die Völkische Bewegung
wieder ins Chaos, wie es nach den verlorenen Zweiten Weltkrieg und der Zerschlagung der NSDAP deutlich wurde.
Seit Kriegsende versuchen Deutschlands Nationalsozialisten, einen politischen Weg zu finden, den Lebenswillen
des deutschen Volkes neu zu beleben und wieder zu organisieren, um so die Dekadenz zu überwinden und
die Freiheit der Nation zurückzugewinnen. Sie bildeten und bilden dabei eine nationalsozialistische Bewegung, die
in vielem ein Spiegelbild der alten Völkischen Bewegung ist - vor allem ihrer unseligen historischen Zersplitterung.
Erst mit der Neugründung der Partei ergibt sich die Chance. ihre politische Aufgabe erfüllen zu können. Die
Leitlinie muß heißen: Von der Bewegung zur Partei!
In dieser Entwicklung liegt die Aufgabe der Völkischen Bewegung. Dafür kämpft in der BRD die
Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Der politische Weg der Völkischen Bewegung verläuft also über die
Neugründung der nationalsozialistischen Partei, die nationalsozialistische Revolution und den Aufbau des
nationalsozialistischen Volksstaates bis hin zur Errichtung der Neuen Ordnung, in der die Partei überflüssig wird
und alle Ansätze und Tendenzen der Völkischen Bewegung sich im Rahmen der Gesamtordnung frei entfalten und
verwirklichen können.

VOLK
Der biologische Humanismus als naturwissenschaftliche Erkenntnislehre und Basis des Nationalsozialismus versteht
den Menschen als Gemeinschaftswesen und sieht ihn eingebunden in natürliche und kulturelle Gemeinschaften. Die
wichtigste Gemeinschaft im Leben eines Menschen ist sein Volk. Erst durch das Hineinwachsen in die Sprach-.
Kultur- und Geschichtsgemeinschaft seines Volkes wird der Mensch zum Menschen, ist sein Leben wert- und
sinnvoll. Fundament und Keimzelle der Volksgemeinschaft ist dieFamilie.

Volk ist eine natürliche Gemeinschaft, über die Zugehörigkeit zu einem Volk entscheidet nicht der
freie Wille sondern das Schicksal der Geburt. Volk ist eine Gemeinschaft von Menschen gleicher Blutsmischung
und- gemeinsamer Sprache, Kultur und Geschichte. Sprache, Kultur und Geschichte entspringen dabei der
biologischen Natur des Volkstums, seiner Art, seinem Volkscharakter, sowie der biologischen Eigenart und
geopolitischen Lage seines Lebensraumes. Wenn im Laufe der Artentfaltung und geschichtlichen Entwicklung
Widersprüche auftauchen, biologische Natur und kulturelle Entwicklung nicht länger übereinstimmen, kommt es
zur Dekadenz. Diese bestimmt die heutige Minuswelt. Der Nationalsozialismus ist die Antwort darauf und erstrebt
daher eine Neue Ordnung art- und naturgemäßer Entwicklung.
Jeder Mensch wird in ein Volk hineingeboren und eignet sich seit frühester Kindheit und zunächst unbewußt
Sprache. Kultur und Geschichtsbewußtsein - also Tradition - an. Dadurch wird er zum vollwertigen Menschen, zum
Volksgenossen. Anders als alle anderen bekannten Lebensformen aber verfügt der Mensch über einen freien Willen.
Darum ist ein Volk auf die Dauer nur lebens- und entwicklungsfähig, wenn seine Volksgenossen sich bewußt in den
Dienst der Volksgemeinschaft stellen, die bürgerliche Haltung des Eigennutzes überwinden (s. Bürgertum) und
zur Ethik des Arbeitertums finden.
Der Wille zur Volksgemeinschaft schafft die Nation!
Der Nationalsozialismus, der in der naturgemäen Arterhaltung und Artentfaltung sein Ziel sieht, ist deshalb
die Völkische Bewegung, die eine Partei hervorbringt, welche Willensträger des Volkes und Vorhut der Nation ist.
In Deutschland erfüllt die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei diese Aufgabe, um aus dem in einem
geschlossenen mitteleuropäischen Lebensraum siedelnden deutschen Volk eine einige, freie und unabhängige
Nation zu schaffen (s. auch Freiheit und Souveränität).

VOLKSAUFKLÄRUNG
Im Gegensatz zur Propaganda, die mit ganz wenigen schlagwortartigen Leitsätzen einen möglichst großen Kreis von
Menschen beeinflussen will, erläutert die Volksaufklärung (parteiintern: Schulung) möglichst viele Themen und
Zusammenhänge möglichst gründlich einem begrenzten Kreis von Menschen. Ziel der Propaganda ist
Beeinflussung, Ziel der Volksaufklärung ist Vermittlung von Wissen und Erkenntnis. Wen die Propaganda gewinnt,
soll die Volksaufklärung überzeugen, was jene verbreitet, soll diese vertiefen. Volksaufklärung bedeutet Festigung
der inneren Front - in der Kampfzeit Festigung der Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), nach
der Revolution Festigung des gesamten Volkes, immer in Dienst der Welt- und Lebensanschauung
des Nationalsozialismus.
Propaganda ist immer offensiv. Volksaufklärung aber dient auch der Abwehr feindlicher Greuelpropaganda und
damit der Immunisierung von Partei und Volk gegen alle schädlichen geistig-seelischen Einflüsse von Außen.
Gerade der deutsche Nationalsozialismus steht ja unter einem ständigen Trommelfeuer feindlicher Greuellügen (s.
auchHolocaust, Kriegschuldlüge, Diktatur). Gemeinsam erkämpfen und sichern Propaganda und Volksaufklärung
die Freiheit einer Nation. Sie sind ein Schlüssel zum Sieg.
Im nationalsozialistischen Volksstaat (s. Staat) steigt noch die Bedeutung der Volksaufklärung und wird zur
umfassenden staatlichen Volkserziehung. Sie prägt über mindestens drei Generationen hinweg das Geistesleben der
Nation und legt so ein wichtiges Fundament für die schließliche Verwirklichung der Neuen Ordnung.

VOLKSGEMEINSCHAFT
Ausgehend von der wissenschaftlichen Erkenntnis des biologischen Humanismus, daß der Mensch nur als
Gemeinschaftswesen lebensfähig ist, stellt der Nationalsozialismus die Gemeinschaft in das Zentrum seiner Idee und
seines politischen Handelns. Damit überwindet er den von der Revolution der Aufklärung geprägten
lndividualismus, der die dekadente Minuswelt des Liberalkapitalismus bis heute prägt und der inzwischen zum
krassen Materialismus und Eigennutz entartet ist (s. auch Dekadenz und Bürgertum).
Die wichtigste Gemeinschaft im Leben eines Menschen ist sein Volk. Erst das Hineinwachsen in Sprache,
Kultur, Tradition und Geschichte seines Volkes macht ihn zum Menschen. Sein Bekenntnis zum eigenen Volk und
das Streben. an seinem Platz mit aller Kraft für Arterhaltung und Artentfaltung dieses Volkes einzutreten, macht
sein Leben wert- und sinnvoll und ihn selber zum Volksgenossen, zur Persönlichkeit. Dies ist der Kern der
nationalozialistischen Ethik des Arbeitertums.

Volk ist eine natürliche Gemeinschaft, die biologische Lebenswirklichkeit des Menschen. Als Ergebnis der
tragischen Geschichte der arischen Rasse in der Neuzeit (s. Arier) sind die arischen Völker ihrer eigenen Natur
entfremdet, zerrissen durch Interessengruppen, Parteien und artfremde Ideologien mit ihren
naturwidrigen Dogmatismus,
die
die
Gegenwart
beeinflussen
und
prägen
(s. Christentum, Marxismus, Freimaurerei, Internationalismus). Solche Einflüsse haben die arischen Völker zu
statistischen Größen, zu entfremdeten und z.T. überfremdeten Massen gemacht (s. Überfremdung). Der natürliche
Zustand eines Volkes, die Volksgemeinschaft, ist kaum mehr Realität und wird somit zum politischen Ziel: das Ziel
der nationalsozialistischen Weltbewegung und ihrer nationalen Parteien, in Deutschland der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei.
Der Nationalsozialismus erkämpft die wahre Volksgemeinschaft durch seinen Willen zur Gemeinschaft, seinen
völkischen Sozialismus - und verbindet ihn mit seinem Willen zurFreiheit der Nation, seinem Nationalismus. Die
Nation ist die politische Willensgemeinschaft eines Volkes. Sie kann nur auf der Basis einer wahren und gesunden
Volksgemeinschaft Wirklichkeit werden. Darum galt der Volksgemeinschaft der letzte Wille und Gedanke des
Führers Adolf Hitler, wie er ihn in seinem Politischen Testament niederlegte:
"Aus dem Opfer der Soldaten an der Front und aus meiner Verbundenheit mit ihnen bis in den Tod, wird in
der deutschen Geschichte so oder so einmal wieder der Samen aufgehen zur strahlenden Wiedergeburt der
nationalsozialistischen Bewegung und damit der Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft."
Damit ist zugleich das unverrückbare Ziel angesprochen, wie auch der einzuschlagende Weg:
Die Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft bedarf der strahlenden Wiedergeburt der
nationalsozialistischen Bewegung, also der Neugründung einer nationalsozialistischen Partei, denn diese ist der
einzig denkbare und legitime Willensträger des Volkes (s. auch Legitimität).

VOLKSVERTEIDIGUNG
Die
unabhängige
nationale
Volksverteidigung
ist
eine
von
vier
Voraussetzungen
für Freiheit und Souveränität der Nation (s.
auch Autarkie, Recht und Kulturrevolution).
Darum
fordert
das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in seinem Punkt 22 die Abschaffung der
fremden Interessen dienenden Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres in Deutschland:
Nur ein Volk, das Waffen trägt, ist frei!
Darauf baut die Wehrpolitik der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front auf. Diese fordert:
 Austritt der BRD aus der NATO und der DDR aus dem Warschauer Pakt. Neuvereinigung
und Neutralität Deutschlands, das durch eine ausschließlich unter deutschem Oberbefehl stehende und
deutschen Interessen dienende Volksverteidigung geschützt wird.
 Schaffung einer kleinen hochtechnisierten freiwilligen Berufsarmee in der geistigen Tradition der WaffenSS, die die soldatische Elite der deutschen Nation bilden soll.
 Als zweite Säule der Volksverteidigung: Schaffung einer Volksmiliz, entsprechend den Vorstellungen des
ehemaligen Stabschefs der Sturm-Abteilung der NSDAP, Ernst Röhm, die, aufgeteilt in folgende
Formationen, alle wehrfähigen Männer des deutschen Volkes umfaßt:
o Wehrjugend: Vormilitärisch vom 10.-16. Lebensjahr; Paramilitärisch vom 16.-18. Lebensjahr.
o Volkssturm: Umfaßt (aufgegliedert in Orts- und Betriebskampfgruppen) alle wehrfähinen Männer
zwischen dem 18. und 60. Lebensjahr. Der Volkssturm wird politisch angeleitet und geprägt durch
die allgemeine SA als organisatorische Verkörperung politischen Soldatentums.
o SA-Stabswachen: Diese bilden einen politisch-militärischen Freiwilligen-Verband und verstehen
sich als Ordensritter und Garde der nationalsozialistischen Revolution(s. auch Orden).
Auf diese Weise entsteht eine nationalsozialistische Revolutionsarmee, denn nur die Revolution ist machtpolitisch
gesichert, die sich ihre eigene Armee schafft und die Reaktionvöllig vernichtet.
Die künftige Volksverteidigung eines nationalsozialistischen Deutschlands stützt sich in erster Linie auf den Aufbau
der Volksmiliz und hält ihre Eliteverbände zahlenmäßig gering. Dies geschieht einerseits, um die Nachbarstaaten
davon zu überzeugen, daß die Wehrpolitik ausschließlich defensiven Zielen dient; andererseits, um eine wirklich
unabhängige Volksverteidigung zu schaffen, welche die Mittel und Möglichkeiten der deutschen Volkswirtschaft
nicht übersteigt und trotzdem von der Entfesselung eines Dritten Vernichtungskrieges gegen Deutschland
abschreckt. Im Atomzeitalter dient nationalsozialistische Wehrpolitik dem Frieden und lehnt den Krieg als Mittel
der Politik ab.

WELTBEWEGUNG
Der Nationalsozialismus ist nicht allein der organisierte Lebenswillen der verschiedenen arischen Völker, sondern
auch der, der arischen Rasse insgesamt (s. Arier). Der Nationalsozialismus erstrebt mit seiner Neuen Ordnung auch
nicht allein die Schaffung freier Nationen (s. auch Freiheit), sondern zugleich deren Vereinigung zu einer
arischenVölkergemeinschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, bilden die nationalsozialistischen Parteien in Deutschland die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - nicht allein die politische Vorhutorganisation
der jeweiligen Nation, sondern schließen sich gemeinsam zur übernationalen nationalsozialistischen Weltbewegung
zusammen.
Die nationalsozialistische Weltbewegung ist übernational, beschränkt sich also nicht auf Ziele und Interessen einer
einzigen Nation. Sie ist aber nicht international (s.Internationalismus). Anders als die verschiedenen
internationalistischen Ideologien der heutigen Minuswelt. die alle auf die eine oder andere Weise dem art- und
naturwidrigenDogmatismus von
der Gleichheit aller
Menschen
verfallen
sind
(s.
auch Christentum, Marxismus, Liberalismus, Freimaurerei). stellt die nationalsozialistische Weltbewegung keine
"Internationale" dar, die die Freiheit der Völker vernichten, ihre Eigenart zersetzen und schließlich
die Weltherrschaft erringen will. Sie beschränkt sich auf die arische Rasse, anerkennt und respektiert die biologische
und kulturelle Eigenart der arischen Völker und vereinigt sie auf der Basis des nationalen Stolzes, der gemeinsamen
Werte (s. auchWertidealismus) und des Kampfes gegen gemeinsame Feinde.
Auf diese Weise wird sich die arische Rasse im Rassenkampf behaupten können und eine art- und naturgemäße
arische Hochkultur aufbauen und zur Blüte bringen. Die nationalsozialistische Weltbewegung ist also ein freies und
kameradschaftliches Bündnis gleichberechtigter Parteien (s. auch Kameradschaft), so wie die kommende arische
Völkergemeinschaft ein solches der befreiten arischen Nationen sein wird.

WELTHERRSCHAFT
Das Streben nach Weltherrschaft kennzeichnet eine Vielzahl von Ideologien und Lebenshaltungen und stellt die
extremste Form des Imperialismus dar. Allerdings streben die meisten imperialistischen Kräfte lediglich allgemein
nach Machtausdehnung und nur eine kleinere, aber dafür um so mächtigere, Zahl nach der Weltherrschaft.
Das Christentum war historisch die erste Strömung mit dem Anspruch auf Weltherrschaft, die die Geschichte
Europas
stark
beeinflußte.
Demgegenüber
konnte
der
Angriff
desIslam auf
den
europäischen Lebensraum weitgehend abgewehrt werden. Mit dem Beginn der Neuzeit wird dann das
Weltherrschaftsstreben der Freimaurerei geschichtsmächtig, die zum Willensträger der Revolution der Aufklärung
wurde. Es folgten der Aufstieg des Liberalkapitalismus und schließlich des Marxismus zu weltweiter Macht.
Alle diese Ideologien kämpfen bis heute um die Weltherrschaft, die in der modernen Welt technisch und materiell
erstmals wirklich konkret möglich geworden ist und trotz der oft gewaltigen Macht der oben erwähnten Kräfte
deshalb noch nicht verwirklicht wurde, weil sie miteinander rivalisieren. Außerdem zeigt sich bis heute, daß das
Streben der Völker nach Freiheit und Souveränität durch die Korrumpierung von seiten einer immer deutlicher
werdenden rassen- und völkerverderbenden Weltzivilisation noch nicht völlig untergraben ist. Die Natur selber mit
ihrem Grundsatz der Differenzierung widerspricht und widersteht dem Streben nach Weltherrschaft. Dieses Streben
ist für die meisten Völker und Rassen art- und naturwidrig, entspricht aber offensichtlich den Denken und Fühlen
der semitischen Rasse, aus dem alle genannten Ideologien hervorgegangen sind - Christentum, Islam, Freimaurerei,
Liberalkapitalismus und Marxismus.
Ausgangspunkt dieser geistig-seelischen Überfremdung der arischen Kultur (s. auch Arier) bildet seit je Existenz
und Wirkung des Judentums. Gegen diese Entwicklung formiert sich ebenfalls seit je der Abwehrkampf
des Antisemitismus. Von allen machtpolitischen Kräften hält das Judentum am stärksten am Ziel der Weltherrschaft
fest und ist in diesem Streben auch an weitesten vorangekommen. Es bedient sich dabei politisch des Zionismus und
versucht, alle anderen genannten Kräfte und Mächte als Werkzeug zu benutzen und sie zu beherrschen. In dem
Maße, wie dies gelingt und damit die frühere Rivalität entfällt und nur als Vorhang dient, hinter den allein der
Zionismus an Macht gewinnt, wächst die Gefahr für die Freiheit der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht. Diese
Entwicklung ist weit fortgeschritten:
 Liberalkapitalismus und Freimauereri stehen fast völlig unter zionistischen Einfluß.
 Christentum und Marxismus waren von Anfang an geistige Werkzeuge jüdischer Macht und gewannen erst
später an Eigenständigkeit. Das Christentum gerät seit 1945/56 JdF wieder verstärkt unter zionistischen

Einfluß. während dessen Einfluß auf den heutigen Marxismus schwer zu beurteilen ist und wohl auch je
nach Zeit und Ort schwankt.
 Allein der Islam ist weitgehend frei vom zionistischen Einfluß, da er nicht dem Weltherrschaftsstreben des
Judentums, sondern dem der Araber entstammt, das wiederum in der Gegenwart für die arische Rasse nicht
so sehr eine Gefahr sondern einen Bündnispartner gegen die Übermacht des Zionismus darstellt.
Die arische Rasse wehrt sich gegen das Weltherrschaftsstreben des Judentums geistig durch den Antisemitismus,
machtpolitisch durch den Antizionismus. Beides gehört zu den Kernideen des Nationalsozialismus, in dem sich der
Lebens- und Freiheitswille der arischen Völker verkörpert (s. auch Wille). In Deutschland spiegelt sich das wider
imParteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
Positiv setzt der Nationalsozialismus gegen das semitische Weltherrschaftsstreben die Idee des Reiches und eine
Weltordnung freier Völkergemeinschaften und erstrebt für die arische Rasse konkret den Aufbau einer
arischen Völkergemeinschaft und die Schaffung des Vierten Reiches als europäische Großraumordnung.

WERTIDEALISMUS
Der Wertidealismus kennzeichnet die nationalsozialistische Ethik, den Nationalsozialismus als Lebenshaltung. Mit
diesem Bekenntnis zum Wertidealismus grenzt sich der Nationalsozialismus kompromißlos, sowohl von der
bürgerlichen
oder
christlichen Moral,
wie
vom
dekadenten Materialismus,
ab
(s.
auch Bürgertum, Christentum und Dekadenz) und stellt sich in die Jahrtausende alte idealistisch
geprägte Tradition Europas, deren Höhepunkt und Vollendung er ist.
Dieser Idealismus ist kein Idealismus philosophischer oder religiöser Denksysteme, sondern ein Idealismus der
Werte, ist die Lebenshaltung, die das menschliche Leben nur dann als wert- und sinnvoll anerkennt, wenn es sich in
den Dienst einer ethisch hochwertigen Idee stellt, die das kleine und begrenzte Ich überragt und durchglüht. Da die
europäische Dekadenz der heutigen liberalkapitalistischen, bürgerlichen Minuswelt zu einer Zersetzung und
Pervertierung aller Werte und Ideen geführt hat, bedarf es der vom Nationalsozialismus ausgehenden Revolution,
um die Lebenshaltung des Wertidealismus durchzusetzen und damit den Weg in die Neue Ordnung freizukämpfen.
Der Wertidealismus anerkennt eine Hierarchie der Werte, an deren Spitze die vom biologischen Humanismus
naturwissenschaftlich begründete Verantwortung des Menschen für Arterhaltung und Artentfaltung steht:
"Gemeinnutz geht vor Eigennutz" ist deshalb das Grundgesetz der nationalsozialistischen Ethik des Wertidealismus,
aus dem sich alle anderen persönlichen und überpersönlichen Werte ableiten. Der Nationalsozialismus stellt damit
die Gemeinschaft in das Zentrum allen Denkens. Fühlens und Handelns und begreift das Individuum stets als Glied
einer Gemeinschaft.
Der Wertidealismus prägt einen art- und naturgemäß lebenden Menschentypus, den Arbeiter,die freie aber auch
freiwillig gemeinschaftsgebundene nationalsozialistischePersönlichkeit. Seine schärfere Ausprägung findet der
Typus des Arbeiters im politisch bewußten Soldaten (s. Soldatentum) und schließlich im Führungskameraden, im
Führer (s.Führerprinzip und Elite).
Arbeitertum, Soldatentum und Führertum sind für den Nationalsozialismus keine Klassen und Schichten, sondern
verschiedene Ausprägungen derselben nationalsozialistischen Lebenshaltung in der und für die Gemeinschaft. So
entsteht jener die Neue Ordnung prägende Menschentypus, dessen Vollendung die Menschen der Zukunft sein
werden, die nach dem Wort des Führers zur Verkörperung des höchsten Wertes von Rasse und Persönlichkeit
heranreifen.
Wertidealismus ist Freiheit - nicht mehr eine bürgerliche Freiheit "von", sondern die das individuelle Leben mit Sinn
erfüllende, Arterhaltung und Artentfaltung ermöglichende, und fördernde Freiheit "für". Dieser Freiheit und damit
der Gemeinschaft dienen Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung des einzelnen, der zur völkisch gebundenen
Persönlichkeit. zum Arbeiter in der und für die Volksgemeinschaft wird.
Gemeinschaft, Freiheit, Persönlichkeitswerdung sind also die grundlegenden Werte und Inhalte des Wertidealismus.
Sie finden ihre Konkretisierung und vielfältige Ausprägung im Typus des nationalsozialistischen Arbeiters, Soldaten
und Führers sowie bei den Frauen im Typus der Mutter (s. Mutterschaft). Auf diese Weise überwindet der
Wertidealismus den dekadenten Wertrelativismus der herrschenden Minuswelt.

WERTRELATIVISMUS

Die Dekadenz ist eine tödliche Bedrohung für Gedeihen und Überleben jeder höheren Kultur. In den ursprünglichen
art- und naturgemäßen, traditionellen Hochkulturen der arischen Rasse (s. Arier) wurde diese Gefahr bekämpft
durch ständige Anspannung des Willens, durch die höheren Werten verpflichtete Ethik des Adels und die alle
Schichten und Stände prägende und bestimmende Tradition mit ihren Riten. Erst durch das von Ungeist des
Judentums durchsetzte Christentum entfremdeten sich Natur und Kultur des arischen Menschen dauerhaft.
Sein Dogmatismus zerbrach die art- und naturgemäßen Traditionen und Riten.
Die daraus folgende rassenweite Dekadenz wurde seit den Zerfall des christlichen Machtanspruchs sichtbar in einem
zunehmenden und immer maßloser werdenden Materialismus. der alle alten Werte zersetzt und vernichtet. Daraus
ergibt sich eine Gleichgültigkeit und innere Haltlosigkeit, für die nichts mehr verbindlich ist. Das aber ist das
Kennzeichen des Wertrelativismus. der eines der wichtigsten Krankheitssymptome einer dekadenten Ordnung ist.
Besonders gut gedeiht dieser Wertrelativismus in den modernen Demokratie des westlichen Typs, deren Fundament
die Ideologie des Liberalismus ist, wobei man unter Liberalismus die zur Politik gewordene Gesinnungslosigkeit
versteht, die sich als Gesinnung ausgibt.
Der Wertrelativismus zersetzt die ohnehin art- und naturfremden Werte jüdisch-christlicher und
bürgerlicher Moral (s. Bürgertum) durch die zur Ideologie gewordene Gesinnungslosigkeit. Zu diesen alten Werten
gibt es kein zurück mehr. Die Revolution des Nationalsozialismus überwindet den Wertelativismus deshalb durch
Umwertung und Neuschöpfung von Werten, durch die art- und naturgemäße Ethik des Wertidealismus. Der
Nationalsozialismus setzt dabei gegen den Sumpf des Wertrelativismus das uneingeschränkte und totale Bekenntnis
zum höchsten verbindlichen Wert, aus dem sich alle anderen ableiten: Überleben und artgemäße Höherentwicklung
von Volk und Rasse.

WERWOLF
Im deutschen Nationalsozialismus bezeichnet der Begriff "Werwolf" den bewaffneten politischen Kampf. Dies geht
zurück auf die mittelalterliche Geschichte Deutschlands, in der Männer, die sich "Werwölfe" nannten, in Zeiten der
Schwäche des Kaisertums, der Willkür örtlicher Herrscher oder Besetzung durch fremde Truppen mit bewaffnetem
Kampf und mit der geheimen Rechtsprechung der Feme, Recht und Freiheit des Volkes verteidigten. Diese
uralte Tradition nahm die nationalsozialistische Staatsführung des Dritten Reiches in letzten Kriegsjahr wieder auf
und bemühte sich um die Organisation eines Partisanenkampfes gegen die Feindmächte des Zweiten Weltkrieges,
die auf deutschen Boden vorgedrungen waren. Diese Partisanenbewegung des Jahres 1945/56 JdF wurde als
"Werwolf" bezeichnet und bis zur Kapitulation durch einen gleichnamigen Sender, eine eigene Zeitung, sowie
Flugblätter unterstützt. Der Werwolf-Kampf endete endgültig erst im ersten Halbjahr 1946/56 JdF.
Angesichts des NS-Verbots und der Unterdrückung des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit und bis heute
gingen auch aus dem Nationalsozialismus der neuen Generationwiederholt einzelne und Gruppen hervor, die unter
dem Leitwort vom Werwolf versuchten, einen bewaffneten Kampf zu organisieren. Die Gesinnungsgemeinschaft
der
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ein:
Die Schaffung einer wahren Volksgemeinschaft stellt das zentrale politische Ziel der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei dar und ist nur mit Zustimmung des Volkes und seinem freien Willen möglich, durch
Vertrauen der Volksmassen in die Partei, das sie sich verdienen und erkämpfen, um das sie werben muß. Kann die
Partei in einerDemokratie westlichen Typs wirken, die sich an ihre Grundsätze hält, daß die Mehrheitsmeinung sich
frei bilden und äußern soll und die einzige Voraussetzung zur Machtergreifung die Gewinnung der Mehrheit in
freien Wahlen ist, so führt sie mit den Mitteln der Demokratie einen Kampf für die legale Revolution und lehnt
bewaffneten Widerstand ab. Wird die Partei aber verboten und verfolgt, ist der bewaffnete Kampf für die Freiheit
ethisch gerechtfertigt. Dies ist zweifellos in allen drei heutigen deutschen Teilstaaten von Gnaden der Besatzer der
Fall.
Ethisch gerechtfertigt bedeutet allerdings nicht automatisch taktisch geboten. Trotz Verfolgung und Verbot bietet
das System des Liberalkapitalismus in der BRD und in der Bundesrepublik Österreich immerhin einigen Spielraum
für die Organisation des politischen Freiheitskampfes und für den Neuaufbau der Partei. Dieser Spielraum muß
genutzt werden und wird genutzt durch die legale Organisationsarbeit der Frontorganisationen und
Massenorganisationen der Neuen Front und durch die illegale Propagandaarbeit derNSDAP/AO. Die Organisation
eines zusätzlichen bewaffneten Kampfes - des Werwolfs - kann in der gegenwärtigen historischen Situation diesen
Freiheitskampf nicht fördern, sondern nur behindern und lähmen.
Der Werwolf wird vom Volk z. Zt. weder verstanden, noch unterstützt und würde die besten Kameraden sinnlos von
den entscheidenden Fronten des Kampfes ablenken, sie gefährden und schließlich in kurzer Zeit aufopfern. Die

nationalsozialistische Bewegung der Gegenwart würde ausbluten bei dem Versuch, den bewaffneten Kampf in
Deutschland zu organisieren. Darum gehört der Werwolf z.Zt. weder zur Strategie, noch zur Taktik von Neuer Front
oder NSDAP/AO. Voraussetzung für den Werwolf ist allein eine totale Verfolgung, die keine andere Aktivität mehr
zuläßt und/oder eine so stark gestiegene Unzufriedenheit im Volk, daß der bewaffnete Kampf von den Massen
begrüßt und unterstützt wird.

WILLE
Der Nationalsozialismus geht von der durch Naturgesetze bestimmten Wirklichkeit des Lebens aus. Die wichtigsten
dieser
Lebensgesetze,
die
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für
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und
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gelten,
sind Vererbung, Differenzierung und Kampf ums Dasein mit der daraus folgenden Auslese (s. Elite).
Die menschliche Gattung aber ist die einzige bekannte Lebensform, die über einen freien Willen verfügt und daher
vorübergehend - wenn auch um den Preis der Dekadenz und des schließlichen Artentodes - auch gegen die
Lebensgesetze leben kann. Arterhaltung und Artentfaltung des Menschen sind also nicht durch vorherrschende
Instinkte und Reflexe gesichert, sondern bedürfen des bewußten Willens zu einem art- und naturgemäßen Leben.
Darum ist der Wille einer der Schlüsselbegriffe des Nationalsozialismus, dessen Hauptziel ja Arterhaltung und
Artentfaltung der arischen Rasse ist (s. Arier).
Dies betrifft natürlich vor allem den Nationalsozialismus als Lebenshaltung, also die Ethik des Wertidealismus. Der
Nationalsozialismus bildet Willensmenschen heran. Persönlichkeiten, in denen Erkenntnis, Wille und Tat zur
Einheit verschmelzen (s. auch Heil). Die Erkenntnis wird ermöglicht durch die naturwissenschaftliche
Erkenntnislehre des Nationalsozialismus, den biologischen Humanismus: die Tat findet Sinn und Vollendung im
bewußten Kampf um die Neue Ordnung.
Die Erkenntnis aber bleibt fruchtlos und der menschliche Kampf ums Dasein ist nicht vorstellbar ohne den Willen!
Ohne den Willen ist nichts vorstellbar, versinken Welt und Leben in Wert- und Sinnlosigkeit. Der Wille aber
vermag - im Rahmen der Naturgesetze - schlechthin alles. Der Wille erschafft eine neue Welt und gibt dem
menschlichen Leben Sinn und Wert.
Da der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, bedarf seine Arterhaltung und Artentfaltung auch eines
gemeinschaftlichen Willens: Sie bedarf eines Willensträgers, der alle Energien, Kräfte und Willensleistungen jedes
einzelnen Volksgenossen in einer totalen Mobilmachung bündelt, organisiert und auf das gemeinsame Ziel richtet.
Dieser Willensträger ist die nationalsozialistische Partei (s. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)!
Die Partei ist die notwendige und grundlegende Willensgemeinschaft und damit die organisatorische und politische
Vorhut der großen und umfassenden Willensgemeinschaften von Nation und Reich, die von ihr erkämpft, gestaltet
und getragen werden. Welt und Leben des Nationalsozialisten - das sind allein die ewigen Lebensgesetze der Natur
und der eigene freie Wille. der mit dem kollektiven Willen der Partei verschmilzt!

ZEITENWENDE
Eine wirkliche Revolution ist eine Umwertung aller Werte, verändert damit Lebensgefühl, Maßstäbe und Ideen und
bringt so eine neue Welt, eine neue Zeit hervor. Revolutionen sind Zeitenwenden! Darum ist mit einer Revolution
gewöhnlich auch die Änderung der Zeitrechnung, zumindest aber der Versuch dazu, verbunden.
So brachte die Revolution des Christentums die Zeitrechnung "nach Christi Geburt" hervor, während die Revolution
der Aufklärung sich bemühte, eine Zeitrechnung "Jahr der Republik" durchzusetzen, die mit der Ausrufung der
französischen Republik beginnen solle, aber schon nach wenigen Jahren durch Napoleon abgeschafft wurde. Es sei
auch erwähnt, daß der italienische Faschismus die Jahre der "Faschistischen Ära" zählte, die mit dem Marsch auf
Rom des Jahres 1922 begann, der zur Machtergreifung der faschistischen Partei führte.
Der Nationalsozialismus ist die entscheidende Revolution der Neuzeit und leitet die Zeitenwende ein, die zur Neuen
Ordnung führen wird. Der eigentlich revolutionäre Inhalt dieser nationalsozialistischen Zeitenwende ist das
biologische Denken in der Politik, das sich aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre des biologischen
Humanismus ableitet und begleitet wird von einer neuen Ethik, der Lebenshaltung des Wertidealismus.
Das Leben, das von dieser Zeitenwende geprägt wird, richtet sich demnach bewußt an biologischen Naturgesetzen
wie Vererbung, Differenzierung und Kampf ums Dasein, sowie am ethisch begründeten Willen zur Gemeinschaft
aus. Es ist daher selbstverständlich, daß die nationalsozialistische Weltbewegung überall, wo Arier leben, diese

Zeitenwende auch durch eine neue Zeitrechnung ausdrückt und symbolisiert. Diese Zeitrechnung bezieht sich auf
die geniale Persönlichkeit des Schöpfers der nationalsozialistischen Weltanschauung und Partei, des Zeitenwenders
und Heilsträgers der arischen Rasse (s. auch Heil) - auf den Führer A D O L F H I T L E R !
Mit der Geburt Adolf Hitlers begann die neue Zeit, in seinem Namen wird sie in der Neuen Ordnung Gestalt
gewinnen. Darum beginnt für alle Nationalsozialisten der Welt am 20. April 1989 - dem Geburtstag des Führers das 1. "Jahr des Führers" (JdF) und damit die nationalsozialistische Zeitrechnung.

ZINSKNECHTSCHAFT
Der Nationalsozialismus erstrebt den Aufbau einer sozialistischen Volksgemeinschaft. Ein solcher völkisch
geprägter und nicht-marxistischer Sozialismus beruht auf der Gleichheitvon Rechten und Pflichten für alle
Volksgenossen auf der ethischen Basis des Arbeitertums (s. Ethik).
Wichtigstes Recht des Volksgenossen ist daher das Recht auf Arbeit. Ebenso ist es erste Pflicht des Volksgenossen,
geistig oder körperlich für die Volksgemeinschaft zu arbeiten, wie es in Punkt 10 des Parteiprogramms der
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gefordert wird. Jegliches arbeits- und mühelose Einkommen wird
grundsätzlich abgelehnt.
Der Volksgenosse lebt von seiner Arbeit, wird entsprechend seiner Leistung entlohnt und dient mit seiner Arbeit der
Volksgemeinschaft, entsprechend seinen Begabungen und nach besten Kräften. Diese ethische Grundhaltung hat
auch Konsequenzen auf das Währungssystem des nationalsozialistischen Volksstaates (s. Staat), wie sie in Punkt 11
des Parteiprogramms niedergelegt sind: BRECHUNG DER ZINSKNECHTSCHAFT. Diese Forderung ist ein
Eckpfeiler des Parteiprogramms und eine der wichtigsten Forderungen des Nationalsozialismus überhaupt.
Der Zins ist der perverse Höhepunkt der ausbeuterischen Wirtschaftsform des Kapitalismus. Es muß mit der
Vorstellung Schluß gemacht werden, daß nicht nur der Mensch, sondern auch das Geld "arbeitet", was im
Extremfall dazu führt, daß Menschen, die genug Geld besitzen, anstatt selber zu arbeiten, dieses Geld an ihrer Stelle
"arbeiten" lassen können (durch Kredite, Zinsen, Spekulationsgewinne, Börsenmanipulationen usw.). Erst die
Brechung der Zinsknechtschaft ermöglicht eine Neue Ordnung, in der nach den Worten des Führers Adolf Hitler
nicht der Mensch, für die Wirtschaft und die Wirtschaft für das Geld da ist, sondern in dem der Grundsatz gilt: "Das
Geld ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft für den Menschen."
Nur die Brechung der Zinsknechtschaft und die Einführung einer zinsfreien Wirtschaftsordnung kann aus dem
tödlichen Konkurrenzkampf sowohl in der Privatwirtschaft, als auch zwischen den Staaten einen friedlichen
Wettbewerb machen, bei dem jeder zu leben hat und ohne Ausbeutung leben kann. Für alle ist genug da, wenn
rationell gewirtschaftet wird und eine Kreislauf- bzw. Gleichgewichtswirtschaft entsteht, in der nicht ständig Geld
aus dem Kreislauf gezogen wird, um als Zinsgeld den Profit- und politischen Interessen jener zu dienen, die
Herrscher über die Zinswirtschaft und die Welt des Geldes sind.
Die Freiheit einer Volkswirtschaft ist nur zu erreichen durch Entmachtung der Welthochfinanz, die mit Hilfe der
Zinswirtschaft die Völker knechtet und in Abhängigkeit hält - und damit auch dem zionistischen Streben
nach Weltherrschaft dient (s. Zionismus). Der Kampf gegen diese Zinsknechtschaft ist deshalb nicht nur ein
nationaler sondern ein weltweiter Freiheitskampf. Wichtiger außenpolitischer Bündnispartner in diesem Kampf ist
die Religion des Islam, die eine Zinswirtschaft verbietet.
Der Nationalsozialismus bricht die Zinsknechtschaft und beseitigt so die Hauptquelle des arbeits- und mühelosen
Einkommens im Innern und der Knechtschaft freier Völker nach Außen. Die erste konkrete Maßnahme nach
der Revolution besteht in der Verstaatlichung aller Banken, Versicherungen und sonstiger geldwirtschaftlicher
Unternehmen. Die Kontrolle über die nationale Währung muß gänzlich und allein beim völkischen Staat liegen.

ZIONISMUS
Der Zionismus ist die Nationalbewegung des Judentums und damit die Staatsideologie des Raubstaates Israel.
Soweit der Zionismus behauptet, eine jüdische Nation schaffen zu wollen. die einen eigenen Staat herausbildet, der
Überleben und Entwicklung des jüdischen Volkes sichert, ist dagegen nichts einzuwenden. Dies wäre ein für
jedes Volk normales Streben, und alles, was dazu beiträgt, aus dem Judentum ein normales, geistig gesundes und
gleichberechtigtes Volk zu machen, ist zu begrüßen. Allerdings kann ein solcher jüdischer Staat nicht in Palästina

bestehen und auf Landraub aufbauen, wogegen die Araber und insbesondere die dort beheimateten Palästinenser
zu Recht kämpfen.
Wichtiger aber als dieser regionale Konflikt um den Raubstaat Israel ist die Tatsache, daß das Ziel des Judentums
und seiner Nationalbewegung nicht die Schaffung eines normalen Nationalstaates ist, sondern die Gewinnung
der Weltherrschaft. Darum ist auch der Staat Israel kein normaler Staat, sondern eine mit
staatlicher Souveränität ausgestattete Verschwörerzentrale. Er ist nicht das Ziel nationalen Strebens, sondern
Werkzeug auf dem Weg zur Weltherrschaft. Auch die, in aller Welt verstreuten, jüdischen Gemeinden sind nicht
nach Einwanderung in ihren Heimatstaat strebende Volksgruppen, sondern weitere machtvolle Werkzeuge dieses
Herrschaftsstrebens, weshalb sie auch nicht daran denken, ihre Machtpositionen in aller Welt zu räumen und nach
Israel auszuwandern.
Der Zionismus ist die organisierte Macht des Weltjudentums im Streben nach der Weltherrschaft. Er bedient sich
dabei gleichermaßen der staatlichen Souveränität des Raubstaates Israel wie der doppelten Loyalität der
einflußreichen und mächtigen jüdischen Gemeinden, zionistischer Weltorganisationen und von Einzelpersonen in
aller Welt. Damit wird der Zionismus zur Weltpest, die die Freiheit aller Völker bedroht und zur herausfordernden
Wahnidee, die dem "auserwählten Volk" das Recht zuspricht, alle Völker zu beherrschen und auszubeuten.
Die weltweite Gegenwehr erfolgt geistig durch den sogenannten Antisemitismus, politisch durch einen
antizionistischen Freiheitskampf, der einen ersten Höhepunkt fand, als die überwiegende Mehrheit der in der UNO
vertretenen Nationen den Zionismus feierlich als "Rassismus" ächtete - also das Streben, das eigene Volk für
höherwertig und als zur Herrschaft über die anderen "auserwählt" zu halten.
In Deutschland formuliert das Parteiprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei die
antizionistischen Forderungen in den Punkten 4-8, die die Rassentrennungzwischen Ariern und Juden und das
Streben nach einer nationalen Staatsführung von Deutschen für Deutsche enthalten. Der Antizionismus gehört damit
zu den wichtigsten Bestandteilen des politischen Kampfes der nationalsozialistischen Partei.
Insgesamt erstrebt der Nationalsozialismus eine weltweite Endlösung des Judenproblems, die weder Ausrottung des
jüdischen Volkes noch Verfolgung bedeutet, wie die feindlicheGreuelpropaganda behauptet (s. auch Holcaust). Die
wirkliche Endlösung soll die Freiheit der Völker ermöglichen und wiederherstellen, die der Zionismus heute
beeinflußt, kontrolliert, beherrscht und ausbeutet, und sie soll dem jüdischen Volk dazu verhelfen, zu einem
normalen Volk zu werden, das nicht mehr eine Geißel der Menschheit ist.

Mehr NS-Bücher

