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DIE GEFAHR DES NEONAZISMUS

Am Jahresende 1951 erklärte der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Neo-
nazismus in Deutschland: „Die deutschen Gewerkschaften stellen mit Besorgnis
fest, daß bereits heute wieder faschistische Gruppen sich unter dem Schutze
demokratischer Rechte sammeln, die Regierungsform und die Einrichtungen des
Staates verhöhnen, die Farben der Republik beschimpfen, antisemitische Pro-
paganda machen und politisierenden Generalen gestatten, Mißbrauch mit ehe-
maligen Soldaten zu treiben — kurz, alles das tun, was sie oder ihre Vorbilder vor
1933 taten . . . Die Gewerkschaften sind sich dessen bewußt, daß die Sicherung der
Demokratie nicht durch Gesetze, Behörden oder politische Parteieis allein
gewährleistet werden kann. Die Demokratie kann nur bestehen, wenn ihre
überzeugten Anhänger jederzeit bereit sind, sie selbst zu verteidigen . . . Der DGB
und die ihm angeschlossenen Gewerkschaften rufen alle Demokraten auf,
rücksichtslos den Anfängen faschistischer Bestrebungen entgegenzutreten.“

Unter Neonazismus sind alle organisierten oder publizistisch artikulierten
Bestrebungen zu verstehen, die eine Neuauflage des Naziregimes an die Stelle der
demokratischen Republik setzen wollen. Sie sind zu unterscheiden von den bloßen
Gedankentrümmern des alten Nazismus, die in allen Volksschichten noch zu
finden sind, ohne daß ihre Träger daraus ein System machen wollen. Solche
Gesinnungsreste sind leider noch weit verbreitet, ihre Träger lehnen den Nazismus
als Ganzes aber heute ab und bekennen sich zu demokratischen Parteien, im
allgemeinen zu denen der Rechten. Zum Teil werden diese Gesinnungssplitter von
Personen getragen, die früher mehr oder minder überzeugte Nazis waren, nun aber
in jenen Parteien Unterschlupf gefunden haben. Hier könnten bei Anwachsen einer
organisierten faschistischen Bewegung sicher Anknüpfungspunkte für die letztere
entstehen; im allgemeinen droht aber von dieser Seite keine unmittelbare Gefahr.

Der eigentliche Neonazismus ist verkörpert: 1. In politischen Parteien, von
denen die SRP und ihre nun stark verkleinerte Mutterpartei, die Deutsche
Reichspartei, die einzig bedeutsamen sind. 2. In einer erheblichen Anzahl privater
Vereine und Bünde legalen und illegalen Charakters. 3. In einigen Zeitschriften,
politischen wie volkstümlich-illustrierten, die ihm unter mehr oder minder
durchsichtiger Tarnung publizistischen Ausdruck gewähren.

Der Wahlerfolg der SRP in Niedersachsen, in geringerem Maße in Bremen, hat
die Aufmerksamkeit auf die neonazistische Gefahr gelenkt. Bisher ist fest-
zustellen, daß die SRP nur dort größere Erfolge hat, wo die Deutsche Partei
vorher stark gewesen ist. Der rechte Flügel der DP ist ihr Vorläufer. In der DP, der
am weitesten rechtsstehenden Regierungspartei, versuchten viele Nazis zu
„überwintern“; der sich demokratisch gebärdende Teil der Partei machte ihnen
keine Schwierigkeiten. Die Regierungsteilnahme führte die DP dennoch zu einer
Haltung, die dem radikalen Flügel nicht mehr genügte. Dasselbe gilt von den
rechtesten Flügeln der anderen bürgerlichen Parteien in den betreffenden Gebieten,
in denen sich die nazistischen Elemente verkrochen hatten. Wenn die SRP hier
also große Stimmenzahlen erreichen konnte, so heißt das nicht, daß enttäuschte
Demokraten nun Nazis geworden sind; es heißt bloß, daß aus getarnten Nazis
offene geworden sind. Die jetzigen SRP-Wähler waren vorher genau so nazistisch
wie nach den letzten Landeswahlen; nur zeigten sie es noch
nicht so offen. Der Personalbestand des Neonazismus ist altnazistisch. Daß es
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diese, ja noch eine größere Anzahl von Unbelehrbaren geben würde, war wohl zu
erwarten. Ob es der SRP, falls sie nicht verboten wird, gelingen wird, in Gebiete
außerhalb des alten DP-Bannkreises, also Niedersachsens, Bremens und Teilen von
Schleswig-Holstein, vorzustoßen, bleibt abzuwarten. Sie hat nach eigenen Angaben
12 000 Mitglieder, davon 8000 in den Stammgebieten und 4000 anderwärts,
hauptsächlich anscheinend in Bayern, wo sie Fuß zu fassen versucht.

Viel wird von den Geldmitteln abhängen, welche der Partei in den nächsten
Wahlkämpfen zur Verfügung stehen werden. Die Ruhrindustrie, Hitlers haupt-
sächliche Geldquelle, hat ihr unter dem System der Treuhandschaft und Mit-
bestimmung kaum nennenswerte Zuwendungen machen können. Es sind andere
Industrielle, die hier Geld beisteuern; man spricht von einem jüngeren Textil-
industriellen, der politischen Ehrgeiz zu haben scheint, und einigen Firmen ohne
größere Bedeutung, die von der Feindseligkeit der neonazistischen Bewegung gegen
die Arbeiterbewegung, vor allem gegen die Gewerkschaften angezogen werden. Es
ist das alte Lied. Jeder, der den Industriellen verspricht, sie von den Gewerkschaften
zu befreien, darf auf Interesse hoffen. Zum Zahlen ringen sich allerdings nur einige
durch, zumal sie, solange die Alliierten da sind, auf keine durchschlagenden Erfolge
der neonazistischen Bewegung rechnen. Falsch wäre es, angesichts dieser
Hintermänner die Tatsache zu übersehen, daß die SRP stellenweise auch unter der
Arbeiterschaft einzelner Betriebe Anhänger zu gewinnen vermochte. Daß der
Arbeiter seiner sozialen Lage wegen gegen den Nazismus immun sei, ist eine leider
durch die Lehren der Vergangenheit widerlegte Theorie. Immerhin sind das
Einzelerscheinungen.

Die privaten Nazibünde sind über das ganze Land verbreitet und haben vielfache
Verbindung miteinander. Teils sind sie geheime Fortsetzungen alter Nazi-
funktionärkörper, namentlich HJ, SA und SS, teils suchen sie, unter Führung
solcher Nazifunktionäre, unter der heranwachsenden Jugend den Nazismus zu
verbreiten. Sie tarnen sich als Wanderbünde usw. unter harmlosen oder romantischen
Namen. Von Zeit zu Zeit riskieren sie einen politischen Vorstoß, der sie ohne
Schwierigkeiten als Vollnazis enthüllt. Den getarnten Nazi erkennt man, außer am
Judenhaß, unfehlbar am Jargon. Die irrationale Sprache gehört zum Nazismus, der
seinen Unsinn nicht in einer sachlichen, rationalen Form ausdrücken könnte. Wer
die vervielfältigten „Verbandsblätter“ all dieser Gruppen und Grüppchen mit ihren
„Bundesmeistern“ und sonstigen Funktionären zu Gesicht bekommt, weiß sofort, mit
wem er es zu tun hat, selbst wenn die betreffenden Ergüsse inhaltlich harmlos
scheinen. Meist ist das übrigens nicht der Fall; da wimmelt es von Andeutungen
über den einst kommenden „Tag“, für den man sich „bereithalten“ muß, über das
„Unerhörte“, das gefordert werden wird usw. Daneben kaum verhüllte Verächtlich-
machung der Bundesrepublik, gepaart mit der Ablehnung der. Mitwirkung an ihrer
militärischen Verteidigung. Gelegentlich machen die Mitglieder solcher Bünde
geheimnisvolle Andeutungen über Waffenlager und antialliierte Pläne für den Fall
eines Krieges; hier handelt es sich wohl um romantisches Geschwätz.

Sind diese Bünde gefährlich? Die Gesamtzahl ihrer Mitglieder ist schwer zu
schätzen, aber sie wird, hoch gerechnet, einige Zehntausende nicht überschreiten.
Im Augenblick sind sie ungefährlich, obwohl sie Teile der Jugend vergiften. Als
mögliches Anschlußmaterial an eine große neonazistische Bewegung sind sie auf
die Dauer nicht belanglos zu nennen. Sie haben auch internationale Verbindungen,
tarnen sich „europäisch“ und suchen mit den alten „germanischen SS“-Gruppen
in benachbarten Ländern Kontakt zu halten. Sozial rekrutieren sie sich
aus den verarmten Mittelschichten und der jüngeren Intelligenz. Hier wird
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nur von den eigentlich nazistischen Gruppen gesprochen; daneben gibt es einige, die
eher neofaschistisch zu nennen sind und irgendeine Form der „autoritären
Demokratie“ nichthitlerischen Typs vertreten. Am meisten machte in dieser Hinsich
die „Erste Legion“ von sich reden, um die es seit geraumer Zeit still geworden ist.

Nazistische Spuren sind in nur zu vielen deutschen Zeitungen und Zeitschriften zu
finden, wenngleich diese Tatsache im Ausland oft übertrieben dargestellt wird.
Deutlich nazistisch sind zwei oder drei verbreitete Illustrierte, zwei oder drei gut
ausgestattete Monatsschriften, von denen eine ganz unverhohlen das Organ der
internationalen SS ist, dann eine lebhaft geschriebene Halbmonatsschrift, die
verhältnismäßig vorsichtig operiert, aber den Pferdefuß des Nazijargons nicht zu
verbergen vermag, daneben einige kleinere Presseerzeugnisse.

Stark verankert ist der Nazismus, der alte eher als der neue, in den Soldaten-
genauer gesagt Offiziersbünden, worüber ja in der letzten Zeit an vielen Stellen das
Notwendige gesagt worden ist. Hier sind seine Träger nicht alle politische Pg,
sondern in den Gedanken des Hitlerregime befangene Offiziere, sowohl alte
Generale, die geistig bessere Tage gesehen haben, als auch in recht erheblicher
Anzahl jüngere frühere Berufsoffiziere, die auf Wiedereinstellung warten. Die
ärgsten rednerischen Exzesse in diesem Abschnitt sind einstweilen abgestoppt
worden, in den Soldatenbünden selbst trachten gemäßigtere Kräfte zum Zuge zu
kommen.

Daß es einen umfangreichen unorganisierten Neonazismus gibt, dargestellt
durch die zahllosen früheren Pg an Stellen der Verwaltung, der Wirtschaft und der
Rechtspflege, immer wieder zum Ausdruck kommend in Verwaltungsakten und
Gerichtsurteilen — beileibe nicht allen, aber nicht wenigen —, in Fragen, die
irgendwie das Naziregime, seine Freunde und Gegner berühren, ist allgemein
bekannt. Der Fall Harlan ist einer der Anknüpfungspunkte des unorganisierten,
sicher auch des organisierten Neonazismus; daneben soll der anhaltende
Widerstand gegen die Rehabilitierung dieser Nazifilmgröße aber nicht übersehen
werden.

Der Neonazismus lebt vom Ressentiment wie der alte. Er gedeiht auf dem
Boden der Niederlage und der alliierten Politik. Daß der alte Nazismus die
Katastrophe herbeigeführt hat, nimmt der neue nicht zur Kenntnis. Auch die
Verbrechen seiner Mutterbewegung schrecken ihn nicht ab, obwohl selbst SRP-Organe
sie gelegentlich zugeben. Haß und Verachtung für die Demokratie, den
„Parteienstaat“, die „Marionetten der Besatzungsmächte“ eint die Neonazis aller
Richtungen, die sonst oft genug im Streit miteinander liegen. Der Wille zur
Unfreiheit, das Streben nach Unterwerfung unter eine autoritäre Führung ist der
Wesenszug des Neonazismus. Sein Nationalismus scheint aber irgendwie verschieden
von dem seines Vorgängers. Von der alten Phraseologie auf diesem Gebiet ist
verhältnismäßig wenig zu hören, in der Wehrfrage zeigt sich der organisierte
Nazismus unpatriotisch, er wirkt mitunter wie ein Echo des Ostens. Nur Takt ik?
Oder Nihi l ismus? Es wäre aber unvorstel lbar,  daß diese Bewegung auf die
Dauer ohne die Impulsquelle des Nationalismus auskäme. In der Propaganda folgt
sie den Spuren der Hitlerbewegung. Nicht nur die Aufzüge und
Versammlungsäußerlichkeiten, die Marschmusik, der Saalschutz zeigen das, sondern
noch mehr kommen die alten Methoden im Inhalt der Reden und Schriften —
namentlich der Reden — zum Ausdruck. Dick auftragen, den Gegner mit den
wildesten Lügen verunglimpfen, hemmungslos brüllen und schimpfen, rationale
Argumente ausschalten — es stand schon alles in ,,Mein Kampf“. Es hat schon
wieder ein gewisses Publikum gefunden.
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Die Frage des Ressentiments ist die Grundfrage des Nazismus. Ohne den
Minderwertigkeitskomplex, den die Lage Deutschlands nach Versailles in den
Deutschen züchtete, wäre Hitler nie hochgekommen. Wenn die Alliierten der
deutschen Demokratie diesmal rechtzeitig die Möglichkeit geben, zu Macht und
Würde zu gelangen, so wird dem Neonazismus seine wichtigste Quelle abgegraben
werden. Wenn sie sie weiter in Abhängigkeit, Schwäche und Unwürde halten,
wenn sie die Teilung Deutschlands nicht beseitigen helfen, so wird das
Ressentiment sozusagen aus Gewohnheit eher in nazistische als demokratisch-
nationale Kanäle (welch letztere an sich denkbar wären) strömen. Auch unter
diesem Gesichtspunkt sind die jetzt schwebenden, schicksalsvollen Verhandlungen
über Außenpolitik und Militärfrage zu betrachten. Die innerpolitischen Gefahren
der Wiederaufrüstung Deutschlands sind oft besprochen worden; sie sind nicht zu
bezweifeln. Daneben könnte aber eine wehrhafte und gleichberechtigte deutsche
Demokratie mehr Achtung bei ihren Bürgern gewinnen, als es der Weimarer
Republik beschieden war. Mit einer solchen Demokratie hat man noch keinen
Versuch gemacht; erfahrungsgemäß ist in Deutschland der Begriff Demokratie mit
nationaler Schwäche verknüpft. Man könnte hier vielleicht auch einmal eine
angenehme Überraschung erleben, wenn dieses unheilvolle Junktim beseitigt wird.
Alles wird von den neuen Verträgen abhängen und von dem Geist, in dem sie
gehandhabt werden.

Die Niederlage war diesmal tiefer, der fremde Eingriff weit einschneidender als
1918. Die Beseitigung der Teilung Deutschlands bleibt als großes Problem der
Zukunft bestehen. In der Behandlung der uns verbliebenen größeren Hälfte könnte
dagegen eine Entwicklung eintreten, die in eine andere Richtung geht als in der
Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Der Unterschied könnte genügen, um die Quelle
des Ressentiments zu verstopfen. Von der Teilung allein wird der Nazismus nicht
leben können, einfach deshalb, weil ihre Verwerfung nicht sein Monopol werden
kann.

Die außenpolitisch gefühlsmäßigen Quellen des Nazismus waren bisher stärker
als seinerzeit, wenn auch ihre Auswirkung durch die alliierte Besetzung behindert
wurde. Das kann sich, wie gesagt, in einiger Zeit ändern. Wie steht es mit der
anderen Hauptquelle des alten Nazismus, den wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnissen? Hier ist die Lage im großen und ganzen besser als seinerzeit. Wir
haben keine typische kapitalistische Wirtschaftskrise wie 1930, die
Arbeitslosigkeit beträgt ein Viertel trotz dem Flüchtlingszustrom, die Produktion
steigt, anstatt zu sinken, viele Produktionsbeschränkungen mit der zugehörigen
Arbeitslosigkeit sind alliierte Befehle und können beseitigt werden. Die Inflation
war geringer als 1923, der Währungsschnitt zwar drastisch, aber nicht so
vernichtend wie einst, und die Mark ist seither eine Art Edelvaluta geblieben, mit
einer tatsächlich größeren Kaufkraft als der Schweizer Franken. Die sozialen
Mißstände sind nicht die gleichen wie in den ersten dreißiger Jahren, trotz dem
viel ungünstigeren Ausgangspunkt. Ruinierte Mittelschichten sind weiter da, aber
sie können ihren Ruin wirklich nicht der jetzigen Regierung zuschreiben. Noch
weniger können das die Flüchtlinge, das große neue Problem, das wir gegenüber
der Weimarer Republik haben. Die Flüchtlinge haben sich aber bisher
nur zu einem geringen Teil den neonazistischen Parteien zugewandt. Soweit sie
nicht bei den großen „Bonner“ Parteien bleiben, versuchen sie es mit dem BHE.
Diesen kann man nicht eindeutig dem Neonazismus zurechnen, obwohl er
ein neonazistisches Potential darstellt. Unter seinen leitenden Funktionären findet
man hoch eingestufte Ex-Nazis, er unterstützt SRP-Forderungen nach
Aufhebung gewisser antinazistischer Maßnahmen, er läßt gelegentlich anti-
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gewerkschaftliche Töne vernehmen — im ganzen aber diktiert ihm die
unliterarische Grundlinie seine politische Haltung, die jedenfalls nicht im Grund-
sätzlichen und Weltanschaulichen, sondern im Wirtschaftlichen und Sozialen, auf
eine bestimmte Menschengruppe bezogen, ihre Wurzeln hat. Die Anhänger einer
solchen Partei verlangen greifbare materielle Erfolge, nicht Marschmusik und
irrationale Phrasen. Ist der BHE auch kein Hort der Demokratie, so ist er doch
auch keineswegs dasselbe wie die SRP.

Daß in den breiten Massen die Niederlage des Nazisystems doch einen Ver-
dacht gegen Imitationen der alten Bewegung geweckt hat, ist sicherlich bei der
Erwägung der Ausbreitungsmöglichkeiten des Neonazismus in Rechnung zu
stellen. Hitler war neu, der Neonazismus heißt bloß neu, ist in Wirklichkeit alt. Er
lebt von Resten. Eine Analyse seiner Kräfte, der seelischen und wirtschaftlichen
Faktoren, die ihn begünstigen oder hemmen könnten, gibt zur Zeit keinen Anlaß zu
übermäßiger Besorgnis — was nicht heißen soll, daß überhaupt kein Anlaß zu
Besorgnis besteht. Die Frage der legalen Fortexistenz der Hauptbewegung befindet
sich sub judice. Bisher hat sich die deutsche Demokratie gegenüber dem
Neonazismus ebenso schwächlich verhalten wie ihre Weimarer Vorgängerin
gegenüber dem Originalnazismus. Die alliierten Besatzungsdemokratien haben es
nicht anders gemacht. Ihr Eingreifen könnte den Neonazis allerdings zu einer
nationalen Märtyrergloriole verhelfen, es ist also besser, nicht danach zu rufen.
Die deutsche Demokratie muß das Notwendige schon selber tun, und zwar lieber
zu früh als zu spät.
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