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Versuch einer Ortsbestimmung

Einer theoretisch-exakten Definition sowohl des Begriffs Rechtsextremismus als
auch seiner Inhalte stehen erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Die Gesinnung und
die daraus entspringenden Bestrebungen - Organisationen, Publikationen, Aktio-
nen —, die unter der Bezeichnung Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus sub-
sumiert werden, können als politische Erscheinungsform immer nur annähernd be-
stimmt werden, da ihr keine allgemein verbindliche, wissenschaftlich entwickelte
und systematisch faßbare Ideologie zugrunde liegt1. Es gibt nicht einmal eine Über-
einkunft, ob „Extremismus" oder „Radikalismus" die richtige Kategorie ist, unter
der die Aktivitäten der äußersten Rechten - um die es aber immerhin unbestritten
geht — einzuordnen wären. Gute Gründe veranlaßten jene amtlichen Stellen, die mit
dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dieser Republik - der

* Es handelt sich bei diesem Beitrag um die gekürzte Fassung eines Aufsatzes, den der Verfasser in einem gerade er-
schienenen Buch veröffentlicht hat: Wolfgang Benz (Hrsg.): Rechtsradikaiismus: Randerscheinung oder Renais-
sance? Frankfurt ( S. Fischer-Verlag) 1980, S. 9-40. In der dort veröffentlichten Fassung finden sich weitere Bei-
spiele und Belege für rechtsextremistische Aktivitäten. Wir danken Autor und Verlag für die Nachdruckgenehmi-
gung-

1 Vgl. Manfred Funke, Extremismus und offene Gesellschaft. Anmerkungen zur Gefährdung und Selbstgefährdung
des demokratischen Rechtsstaates, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament,
16. 9. 1978; s. a. Hans Josef Horchern, Extremisten in einer selbstbewußten Demokratie. Freiburg 1975.
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Einhaltung der verfassungsmäßigen Garantien also - betraut sind, seit einigen Jah-
ren nicht mehr von Radikalismus, sondern von Extremismus zu sprechen. Radikali-
tät, so lautet das Argument dafür, sei an sich nichts Übles: Man könne, solange man
nur den Rahmen des Grundgesetzes einhalte, alle nur möglichen politischen Ideen in
radikaler Form vertreten. Extremisten aber stünden nicht mehr auf dem Boden de-
mokratischen Konsenses.

Die Unterscheidung ist einleuchtend, solange sie Theorie bleibt oder, anders-
herum, sie ist nützlich zur Eingrenzung des Auftrags der amtlichen Stellen, die zum
Schutz der Verfassung berufen sind. Aber auch die Definition des Begriffs „verfas-
sungsfeindliche Zielsetzung" ist schwierig. Es gibt keinen Mechanismus, der, ohne
große Umstände angewendet, sicher und schnell anzeigt, ob und wie verfassungs-
feindlich eine Gruppe, Organisation oder Publikation ist. In der Vorbemerkung zum
Verfassungsschutzbericht 1978, in der der Bundesminister des Innern Auftrag und
Umfang der (rein beobachtenden) Tätigkeit des Verfassungsschutzes umreißt, di-
stanziert sich der verantwortliche Minister ausdrücklich von einer Ausuferung des
Begriffs „verfassungsfeindliche Zielsetzung", sowohl in der politischen Diskussion
wie in der Aufklärungsarbeit. Die Bundesregierung lege Wert darauf, „nur solche
Zielsetzungen als ,verfassungsfeindlich' zu bezeichnen, die gegen die grundlegenden
Verfassungsprinzipien gerichtet sind"2.

Als brauchbare Kriterien zur Einordnung politischen Verhaltens wird man die
gedanklichen Inhalte, die angestrebten Ziele und die zu deren Erreichung ange-
wandten Methoden als Angelpunkte der Untersuchung benützen. Die Kategorien
Gesinnung — Zielsetzung — Methoden hefern einigermaßen sichere Indizien, wenn
bei der Konstruktion des Rasters, durch das gesiebt werden soll, die Maßstäbe all-
gemeiner demokratisch-liberaler Übereinstimmung, der Grundvoraussetzung unse-
rer staatlich-gesellschaftlichen Verfassung, angewendet werden. Wichtige Kriterien
für einen solchen Rahmen wären demnach:

- Nationalismus in aggressiver Form, verbunden mit Feindschaft gegen Ausländer,
Minderheiten, fremde Völker und Staaten; militant-deutschnationales oder alldeut-
sches Gedankengut;

- Antisemitismus und Rassismus, biologistische und sozial-darwinistische
Theorien;

- Intoleranz, der Glaube an Recht durch Stärke, Unfähigkeit zum Kompromiß in
der politischen Auseinandersetzung, elitär-unduldsames Sendungsbewußtsein und
Diffamierung Andersdenkender;

- Militarismus, Streben nach einem System von „Führertum" und bedingungsloser
Unterordnung und nach einer entsprechenden autoritären oder diktatorischen
Staatsform;

2 Vgl.: Der Bundesminister des Innern (Hrsg.), Verfassungsschutz 1978. Bonn 1979.
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- Verherrlichung des NS-Staats als Vorbild und Negierung oder Verharmlosung
der in seinem Namen begangenen Verbrechen;

- Neigung zu Konspirationstheorien (z. B. die Annahme, Regierung, Wirtschaft,
Gesellschaft usw. seien durch irgendwelche bösartigen Minderheiten korrumpiert);

- latente Bereitschaft zur gewaltsamen Propagierung und Durchsetzung der er-
strebten Zielen.

Trotz dieses eindeutigen Katalogs bleibt die Ortsbestimmung des Rechtsextre-
mismus immer noch problematisch. Ganz abgesehen von politischem Standort, per-
sönlichem Erfahrungshorizont und Temperament des Analytikers funktionieren die
angegebenen Indikatoren nicht so wissenschaftlich-exakt wie Lackmuspapier, das
im Reagenzglas untrüglich Säure anzeigt. Die erträgliche Konzentration der rechts-
radikalen Saure — um im Bild zu bleiben — ist ebenso schwer bestimmbar wie der Re-
aktionspunkt, an dem die Essenz in Verbindung mit bestimmten Katalysatoren ge-
fährlich wird. Ein wesentliches Problem liegt also in der Abgrenzung, in der Frage:
Wo beginnt der Radikalismus extrem zu werden, und wo wird der Extremismus ver-
fassungsfeindlich? Der biedere Reaktionär, der immer noch dem treuen Glauben
anhängt, Hitler habe die Autobahnen erfunden und auch sonst per Saldo mehr Gutes
als Böses bewirkt, ist damit ebensowenig schon ein Rechtsextremist wie das brave
Mütterlein, das unbeirrt der Überzeugung anhängt, es sei von einem moralischen
Sumpf und allgemeiner sittlicher Verkommenheit umgeben (diese Vermutungen
gehören nämlich auch in den Katalog rechtsradikaler Ansichten).

Oder gar der gesammelte Zitatenschatz aus nationalistischen Kraftsprüchen,
grobschlächtigen Diffamierungen und säbelrasselnden Ankündigungen, der sich
auch aus den Reihen der politischen Mitte sammeln läßt. Zwei der folgenden vier
Äußerungen sind dem „Bayernkurier", dem offiziellen Sprachrohr der CSU, ent-
nommen, die beiden anderen stehen in den Verfassungsschutzberichten 1966 und
1971, sie wurden dort als Beispiele rechtsextremistischer Agitation klassifiziert:
I. Bundeskanzler Schmidt sei ein „williges und lautstarkes Sprachrohr der kommuni-
stischen Diktatoren in Moskau", 2. die Bonner Regierung sei ein „Handlanger . . .
der Sowjetunion", 3. Willy Brandt habe eine „notorisch deutschfeindliche Einstel-
lung", 4. im Fernsehen mache „eine Handvoll kommunistisch infizierter Intellektu-
eller die öffentliche Meinung".

Wagen Sie, verehrte Leser, zu entscheiden, aus welcher Quelle die einzelnen Zi-
tate stammen3? —Mit diesen Beispielen soll nun keineswegs die rechtsextreme Qua-
lität demokratischer Politiker bewiesen werden. Im Gegenteil. Verbalradikalismus
und ultra-nationalistisches Phrasengeschmetter im Eifer der Debatte oder kalkuliert

3 Das 1. und 3. Zitat aus: „Bayernkurier", die beiden anderen stammen aus der NPD-Propaganda. Weitere Beispiele
bei Conrad Taler, Wo beginnt der Rechtsradikalismus? in: Neue Rundschau (Hrsg. Golo Mann u. a.) 90 (1979),
Heft 1, S. 111-119.
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beim Stimmenfang, dürfen noch nicht mit rechtsextremer Gesinnung und Zielset-
zung gleichgesetzt werden; das ist bei der Analyse und Standortbestimmung des
Rechtsextremismus wohl zu beachten. Denn das Verrücken der Grenzlinie zwischen
Konservativen und Rechtsradikalen bzw. zwischen „Rechtskonservativen" (dieser
ebenfalls unscharfe Begriff, der zunehmend als Hilfsmittel zur Auslotung des eher
trüben Gewässers in dieser Randzone dient, weist auf das Dilemma hin) und
„Rechtsextremisten" kann ebenso gefährlich für die Demokratie werden wie ex-
treme Bestrebungen jenseits demokratisch-liberaler Übereinstimmung.

Daß diese Grenzlinie oft genug im dunkeln verläuft (und alles andere als scharf
gezogen ist), mag man bedauern, aber diese Grenzlinie ist auch die Teststrecke für
Toleranz und Liberalität.

Historische Parallelen sollte man nur mit Sachkenntnis und in lauterer Absicht zu
ziehen versuchen (das Hindonnern von „Gleichungen" ä la Sozialismus - Nationa-
lismus kann ins eigene Auge gehen); dies vorausgeschickt gilt immer noch, daß die
„Harzburger Front", jenes Bündnis zwischen der bürgerlichen Deutschnationalen
Volkspartei, dem politischen Veteranenverein „Stahlhelm" und anderen vaterländi-
schen Verbänden mit der NSDAP, den wirkungsreichsten Rechtsextremisten der
deutschen Geschichte salonfähig machte: Adolf Hitler.

Der organisierte Rechtsextremismus

Jeder Versuch, die organisierten Bestrebungen, die eindeutig ins rechtsextremi-
stische Spektrum gehören, zu klassifizieren, wird sich an den aufgezählten Merkma-
len orientieren müssen. Sie dienen als Minimalcharakteristika.

Die mitgliederstärkste Organisation ist trotz ihrer Mißerfolge, inneren Unsi-
cherheit und wachsenden Resignation immer noch die NPD, die Nationaldemokrati-
sche Partei Deutschlands (1979 hatte sie noch etwa 8000 eingeschriebene Anhän-
ger). Die Partei hatte ab Herbst 1964 das Potential „alter Rechter" aufgefangen und
neu formiert, das ehedem in der Deutschen Reichspartei organisiert war. Die DRP
ihrerseits, im Januar 1950 gegründet, war die Nachfolgerin der Deutschen Rechts-
Partei und einiger Splitterparteien gewesen und hatte überdies nach dem Verbot der
neonazistischen „Sozialistischen Reichspartei" 1952 einen Teil von deren Mitglie-
dern aufgefangen. Nach der faktischen Selbstauflösung der DRP im Juni 1964 hatte
der aufhaltsame Aufschwung der NPD begonnen. Schlüsselfigur der NPD wie ihrer
Vorgänger war Adolf von Thadden als unermüdlicher Gründer, Organisator und
Scharfmacher der 50er und 60er Jahre.

Weitgehend in Konkurrenz zur NPD steht die Gruppierung „National-Freiheit-
liche Rechte", das Imperium des in vieler Hinsicht erfolgreichen Dr. Gerhard Frey.
Rückgrat der Freyschen Unternehmungen ist die „Deutsche National-Zeitung", das
nach der „Zeit" auflagenstärkste Wochenblatt in der Bundesrepublik.
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Innerhalb der rund 17 000 organisierten Anhänger des Rechtsextremismus — so
die Schätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz für 1979 - werden etwas über
1300 Personen zu den neonazistischen Aktivisten gerechnet4. Dieser dritte Sektor
im rechtsextremistischen Spektrum ist am lockersten organisiert. Rund zwei Dut-
zend „Gesinnungs- oder Initiativkader", sind, mit Ausnahme der „Wehrsportgrup-
pen", überwiegend ohne feste Organisationsstruktur tätig. Untereinander sind die
einzelnen Zirkel und Gruppen aber personell verflochten, und sie arbeiten eng zu-
sammen. Mit steigender Tendenz sind die neonazistischen Kreise seit 1974 in der
Bundesrepublik aktiv. Ende 1977 kam es zu den ersten terroristischen Gewaltakten,
die sich in der Folgezeit fortsetzten. Im ersten Halbjahr 1979 wurden 890 rechtsex-
tremistische Ausschreitungen (gegenüber 992 im ganzen Jahr 1978) registriert.
1978 gab es 88 rechtskräftige (und 62 Ende 1979 noch nicht rechtskräftige) Verur-
teilungen sowie 610 laufende Ermittlungsverfahren; in der ersten Hälfte des Jahres
1979 verurteilten die Gerichte 97mal rechtskräftig (weitere 102 Urteile waren Ende
1979 noch nicht in Kraft), 837 Ermittlungsverfahren liefen gleichzeitig. Die Zahlen
geben Anhaltspunkte für die Größenordnung des Problems5.

Für alle Neonazi-Gruppen gilt, daß sie Provokationen und Aktionen einer argu-
mentativen Auseinandersetzung vorziehen; für Publizität sind sie in jedem Fall
dankbar, ob sie in den Medien negativ oder positiv beurteilt werden, ist ihnen dabei
ziemlich egal. Konspiratives Verhalten ist die Regel, insbesondere bei den militanten
Kleingruppen. Das ideologische Rüstzeug, insgesamt ein Konglomerat aus rassisti-
schen, antisemitischen, völkisch-kollektivistischen, demokratie- und parteifeindli-
chen, totalitären Sprüchen und Parolen, kann ohne intellektuelle Anstrengung er-
worben und nachvollzogen werden. Die emotionalisierten Ideologie-Schablonen er-
leichtern sowohl die Verständigung zwischen den „Führern" und ihrer „Gefolg-
schaft" als auch die politische Artikulation nach außen. Die Altersgruppe der 20- bis
30jährigen ist auf neonazistischem Feld unverhältnismäßig stark vertreten.

Die Finanzierung der Aktivitäten erfolgt zum großen Teil durch Spenden. Aus
den Buchungsunterlagen des landflüchtigen ehemaligen Rechtsanwalts Manfred
Roeder ging z. B. hervor, daß für die „Deutsche Bürgerinitiative e. V." im Jahr 1978
und im I. Quartal 1979 172 893,72 DM gespendet worden waren. Der Bückeburger
Prozeß, in dem im Herbst 1979 erstmals Rechtsextremisten wegen terroristischer
Aktivitäten verurteilt wurden, erbrachte den Nachweis, daß auch Raubüberfälle zur
Mittelbeschaffung dienen. Verlags- und Vertriebsgeschäfte mit einschlägiger Litera-
tur bringen auch bei den Neonazis etwas Geld in die Kassen.

Die schlummernden Neigungen
Im amtlichen Bericht über Erfahrungen aus der Beobachtung und Abwehr

rechtsradikaler und antisemitischer Tendenzen im Jahre 1962 findet sich der ah-

4 Thesenpapier des Sachverständigen des Bundesamts für Verfassungsschutz zur öffentlichen Anhörung des Arbeits-
kreises II der SPD-Bundestagsfraktion am 26. 11. 1979 zum Neonazismus.

5 Thesenpapier des Sachverständigen des Bundeskriminalamts für die öffentliche Anhörung am 26. 11. 1979 (vgl.
Anm. 7).
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nungsvolle Satz, es werde nicht verkannt, „daß in der Bevölkerung der Bundesrepu-
blik auch rechtsradikale Neigungen schlummern können, die keinen Niederschlag in
den Mitgliederzahlen rechtsextremer Gruppen oder dem Stimmenanteil nationali-
stischer Parteien bei Wahlen finden"6.

Meßbare Anhaltspunkte für solche Vermutungen bieten am ehesten die Ergeb-
nisse der Demoskopie. Die folgende Frage war von August 1962 bis 1975 sechsmal
Gegenstand einer Meinungsumfrage in der Bundesrepublik: „Alles, was zwischen
1933 und 1939 aufgebaut worden war und noch viel mehr, wurde durch den Krieg
vernichtet. Würden Sie sagen, daß Hitler ohne den Krieg einer der größten Staats-
männer gewesen wäre?" Mehr als ein Drittel der Befragten war im Durchschnitt je-
desmal der Meinung, Hitler wäre einer der größten Staatsmänner gewesen (1962:
36%; 1963: 35%; 1964: 29%; 1967: 32%; 1972: 35%; 1975: 38%). Die gegentei-
lige Meinung wurde im Durchschnitt von weniger als der Hälfte der Befragten ver-
treten (1962: 43%; 1963 und 1964: 44%; 1967: 52%; 1972: 48%; 1975: 44%)7. Es
wäre interessant, die angezeigten Trends zu untersuchen -warum glaubten 1964 nur
29% an Hitlers staatsmännische Größe gegenüber 38% 1975 und warum verneinten
sie 1967 52%, 1975 aber nur 44%?

Man kann die Stimmigkeit der Liste tagtäglich am Arbeitsplatz, in den Medien,
am Stammtisch, in den Parlamenten, überprüfen. In den Katalog deutscher Urängste
gehört der psychologisch leicht erklärliche Versuch, durch „Vergessen" und Nicht-
erwähnen Probleme aus der Welt zu schaffen. Die Furcht, sich zu erinnern, wird
scheinbar rationalisiert durch den Kernsatz, daß man das eigene Nest nicht be-
schmutzen dürfe. Den solcherart auf Reinlichkeit Bedachten unterläuft dabei nur
der ständige Denkfehler, daß das längst beschmutzte Nest nicht dadurch sauber
wird, daß man den Unrat vergißt oder zudeckt.

Die banale Verwechslung von „Kollektivschuld" und gemeinsamer historischer
Verantwortung führt zu einer weiteren Reaktion, einer der ärgerlichsten und gefähr-
lichsten: dem Aufrechnen. Der von alliierten Bombengeschwadern bewirkte Unter-
gang Dresdens löscht die Verbrechen des NS-Regimes ebensowenig aus wie die mil-
lionenfache Drangsalierung und Vertreibung Deutscher aus ihrer Heimat am Ende
des Krieges. Daß 3,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in deutschen Lagern
umgekommen, umgebracht worden sind, läßt sich durch fanatische Bemühungen
oberlehrerhafter Toren, die im Fach Geschichte dilettieren, weder ungeschehen ma-
chen noch durch Beweise deutscher Leiden (an denen ja niemand zweifelt) beschö-
nigen.

6 Erfahrungen aus der Beobachtung und Abwehr rechtsradikaler und antisemitischer Tendenzen im Jahre 1962, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 3. 4. 1963, S. 3.

7 Angaben nach Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1947—1955 hrsg. von E. Noelle u. E. P. Neumann, Allensbach
1956, S. 276, Jahrbuch der öffentlichen Meinung 1968-1973, Allensbach u. Bonn 1974, S. 204, und Aliensbacher
Jahrbuch der Demoskopie 1974-1976, Wien, München, Zürich 1976, S. 66. Aussagekräftiger als die reine Quantifi-
zierung ist freilich: Werner Habermehl, Sind die Deutschen faschistoid? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
über die Verbreitung rechter und rechtsextremer Ideologien in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg 1979.
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Zur Abwehr des Leidensdrucks dient auch die Verharmlosung von Realitäten;
Beispiel dafür ist die der Selbstberuhigung dienende Vermutung, die Konzentra-
tionslager seien (zwar strenge, aber immerhin doch nur) Besserungsanstalten gewe-
sen, in denen vorwiegend kriminelle Elemente ihren wohlverdienten Aufenthalt ge-
habt hätten. (In der Tat saßen in den Konzentrationslagern auch Kriminelle, die dort
als Kalfaktoren der SS Hilfsdienste bei der Mißhandlung der Mehrzahl der Insassen
leisten durften.) Notfalls, unter dem Eindruck aufklärender Bemühungen etwa, wird
alles, was im deutschen Namen an Unrecht verübt wurde, mit der Generalbehaup-
tung „Es war halt Krieg" vom Tisch gefegt.

Nicht mehr weit ist nach solcher Argumentation der Weg zum Mißtrauen gegen
ehemalige KZ-Häftlinge und Verfolgte des NS-Regimes überhaupt; es gehört zu
den elenden Hinterlassenschaften des Dritten Reichs, daß die Antifaschisten, die
damals nicht zur Anpassung an das System der Menschenverachtung bereit waren,
heute keineswegs besonders hoch im allgemeinen Ansehen stehen. Ob sie Trost fin-
den in den Verdächtigungen, denen Widerstandskämpfer und Emigranten immer
noch ausgesetzt sind? Ihnen gegenüber reicht die Skala bürgerlicher Vorurteile vom
Vorwurf vaterlandslosen Verhaltens über die pauschale, oftmals eher moralisch als
politisch gemeinte Abqualifizierung als Kommunisten bis hin zum Verdacht des
„Verrats an Deutschland".

Die Aufzählung solcher - wohlgemerkt bürgerlicher, nicht rechtsextremer -
Verhaltensweisen, die ihren Ursprung im Bemühen haben, mit der Vergangenheit
„fertig" zu werden, ist nicht erschöpfend. Bedenklich sind diese und verwandte Re-
aktionen deshalb, weil sie das Feld für rechtsextremes Agieren bereiten, weil sie ein
gefährliches Potential in der demokratisch verfaßten Gesellschaft am Leben erhal-
ten. Darin liegt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für die Beurteilung von
rechtem und linkem Extremismus: Der symptomatisch gefährlicher ausgeprägte Ex-
tremismus der Linken entbehrt nämlich eines über Randgruppen der Gesellschaft
hinausgehenden „schlummernden" Potentials.

Ohne das Erbe der zwölf Jahre des Dritten Reiches wäre Rechtsradikalismus in
der Bundesrepublik wie auch in anderen Staaten in erster Linie eine statistische
Größe des politischen Lebens und vermutlich eine eher harmlose Randerscheinung
oder, wenn man nach unserem Definitionsversuch Rechtsextremismus als Steige-
rungsform von Rechtsradikalismus versteht, bei entsprechender Größenordnung,
bei kriminellem, terroristischem Ausmaß also, ein Problem der inneren Sicherheit.
Die historische Hypothek macht aber in Deutschland jede Art von Rechtsradikalis-
mus, auch in per se zunächst harmloser Erscheinungsform, zum politischen Problem
von unvergleichbarer und einzigartiger Dimension. Wo anders liegen denn die Ursa-
chen für die deutsche Teilung, für den Verlust der Ostgebiete, für die Vertreibung,
für Millionen Tote und Krüppel, für die weiteren Folgen des von Hitler angezettelten
Weltkriegs - wo anders als in der Politik der 1933 erfolgreichen Rechtsextremisten?
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Mit den Folgen dieses historischen Rechtsextremismus bleiben auch die Nachgebo-
renen, Unbeteiligten, Unschuldigen konfrontiert, auch wenn sie es oft spät und dann
fassungslos, bei Auslandsreisen etwa, konstatieren.

Die Opfer und die Täter -
historische Dimensionen des Rechtsextremismus

Die Bilanz der Auseinandersetzung mit dem moralischen Erbe der deutschen
Vergangenheit sieht eher ungünstig aus. Zu fragen bleibt, wie mit der materiell und
juristisch faßbaren Hinterlassenschaft des NS-Regimes in der Bundesrepublik um-
gegangen wird. Im materiellen Bereich wurde frühzeitig und nicht kleinlich reagiert.
Das schnelle Ingangkommen von Entschädigungszahlungen und „Wiedergutma-
chungs"-Leistungen gehört zu den großen und bleibenden Verdiensten Konrad
Adenauers, und darin unterscheidet sich die Bundesrepublik sehr positiv von der
DDR, die diesen Teil des düsteren Erbes glatt ausschlug.

Betrübliche Aspekte gibt es natürlich auch auf diesem Feld, von bürokratischen
Unzulänglichkeiten angefangen bis hin zu schwer verständlichen Fällen, in denen
ehemalige Funktionäre des NS-Staates besser gestellt sind als dessen Opfer, die Fri-
sten versäumt haben. Das trifft z. B. für Spätaussiedler aus Ostblockstaaten zu, die
vor 1945 Verfolgungen erlitten, aber erst Ende der 70er Jahre in die Bundesrepublik
kamen. Peinlich ist auch, daß die ab 1980 geplante Abschlußzahlung an die „Jewish
Claims Conference" auf dem Hintergrund eines parteipolitischen Kompromisses
ausgehandelt wird, der möglicherweise Opfer und Täter zueinander gesellt - zu den
Verfolgten nämlich jene Gruppe, die der Grundgesetzartikel 131 charakterisiert:
Beamte und Soldaten, die nicht entnazifiziert worden sind und daher ihren Platz im
Öffentlichen Dienst verloren; dieser Personenkreis wird möglicherweise zusammen
mit den Opfern noch einmal „entschädigt".

Seit dem vom Bundestag am 4. Juli 1979 beschlossenen Gesetz gibt es keine Ver-
jährung mehr für Mord. 30 Jahre nach der Konstituierung der Bundesrepublik
wurde dadurch gewährleistet, daß nationalsozialistische Gewaltverbrechen wenig-
stens theoretisch geahndet werden können, auch wenn sie erst jetzt oder künftig be-
kannt werden. Gewährleistet ist immerhin auch, daß niemand sich mit seinen Unta-
ten öffentlich - in Illustrierten, in Memoiren und dergl. - brüsten kann, weil keine
Verfolgungsmöglichkeit mehr besteht. Drei Jahrzehnte lang war dieses Problem
durch halbherzige Lösungen aufgeschoben worden.

Freilich gibt es sehr ernst zu nehmende juristische Argumente zugunsten der
Verjährung, freilich können Verfahren gegen NS-Gewaltverbrecher angesichts der
Diskrepanzen zwischen Tatbeständen (wenn einem Angeklagten z. B. mehrtau-
sendfacher Mord zur Last gelegt wird), angemessenem Strafrahmen, Beweisnot, Al-
ter und Gesundheitszustand von Angeklagten und Zeugen zur Farce werden. Und
verständlich ist auch, daß in der öffentlichen Meinung der Wunsch nach dem alles
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amnestierenden „Schlußstrich" überwog. Die politische Unmoral der Argumenta-
tion für die Verjährung liegt einmal in der Annahme, durch Entschädigungszahlun-
gen sei Nichtwiedergutzumachendes erledigt und müsse durch Wohlverhalten der
Empfänger honoriert werden. Zum anderen besteht sie in der Verharmlosung des
Tatbestands der Verbrechen, die durch die Verjährung amnestiert werden sollten.

Wiederaufbau statt Trauerarbeit

Wie wenig die historische Dimension des Rechtsextremismus im allgemeinen
Bewußtsein präsent ist - nicht nur für die Nachgeborenen sind ja NSG-Prozesse,
Verjährungsdebatten, Wiedergutmachungsleistungen und ähnliche Kristallisations-
punkte in der Regel schwer nachvollziehbare Abstrakta, deren reale Hintergründe
entweder verdrängt oder im günstigen Falle als Relikte lustlos dargebotenen Ge-
schichtsunterrichts bekannt sind -, zeigte sich anläßlich der Holocaust-Serie, die im
Januar 1979 vom Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Nach anfänglichem
Bangen erwies sich die Sendereihe als das Medienereignis schlechthin. Die Serie lö-
ste eine Lawine der Betroffenheit aus. 30 000 Telefonanrufe wurden in den Rund-
funkanstalten registriert, unzählige Briefe kündeten vom Aufgewühltsein der Na-
tion. Die Reduzierung der NS-Vernichtungspolitik auf eine Familie, die Privatisie-
rung, die die Identifikation mit dem Schicksal einer jüdischen Familie erlaubte, hatte
nicht nur einen hohen Grad emotionaler Bewegung bewirkt, sondern auch eine in
dieser Breite einmalige Konfrontation mit dem dunkelsten Kapitel deutscher Ge-
schichte. Bei der Einmaligkeit blieb es aber auch. Der nachfolgende Aufklärungs-
boom auf dem Buchmarkt, in Zeitschriften, in Diskussionsforen verebbte bald. Spä-
testens im Mai 1979 war „Holocaust" kein Thema für das breite Publikum mehr.

Es gibt viele Ursachen für das abweisende Verhältnis zur neueren Geschichte im
privaten wie im öffentlichen Bewußtsein. In der ersten Zeit nach dem Zusammen-
bruch im Frühjahr 1945 wurden Apathie und Schrecken bald durch den Widerwillen
gegenüber den Besatzungsmächten abgelöst. Nahm man in der französischen und
sowjetischen Besatzungszone vor allem die Reparations- und Demontagepolitik
übel, so richtete sich die Abneigung womöglich noch stärker gegen die als „Umer-
ziehung" bis zum heutigen Tag geschmähten Demokratisierungsabsichten der Ame-
rikaner und Briten. Der gerade von diesen beiden Besatzungsmächten auch bald for-
cierte Wiederaufbau schien für die nötige Trauerarbeit keine Zeit zu lassen.

Ansätze dazu wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis der Evangelischen Kirche
(„Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker
und Länder gebracht worden"8) hatte es gegeben, sie waren aber entweder schnell
vergessen oder denaturierten zum Alibi, auf das man später verweisen konnte. In der
sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR war Antifaschismus als politisches
Konzept verordnet worden, das darüber hinaus als Instrument für die grundlegende

8 Erklärung des Rats der Evangelischen Kirche Deutschlands vom 18./19. Oktober 1945.
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Veränderung gesellschaftlicher und politischer Strukturen diente. Dadurch geriet in
Westdeutschland schon der Begriff Antifaschismus in Mißkredit. Antifaschistisches
Bewußtsein war aber auch, ganz abgesehen davon, daß es im gesamten Deutschland
nicht den politischen Mehrheits-Konsens bestimmte (die Nationalsozialisten hätten,
wenn das der Fall gewesen wäre, nicht bis zum bitteren Ende durchhalten können),
keine tragfähige Konzeption für einen staatlichen Neubau nach dem Krieg. Neben
den rund 8,5 Millionen NSDAP-Mitgliedern wurden die Sympathisanten, die Nutz-
nießer, die Anpassungswilligen zum materiellen Wiederaufbau ebenso gebraucht
wie die Unbelasteten und die Gegner des NS-Regimes. Die Entnazifizierung, als
große Säuberungsaktion mit dem Minimalziel des Elitenaustauschs geplant und ein-
geleitet, kam schnell ins Stocken und wurde schließlich eingestellt, nicht zuletzt auf
Veranlassung der Initiatoren. Betroffen waren ohnehin oft genug die Falschen: Die
Minderbelasteten, die mehr oder weniger harmlosen Opportunisten, und die zwar
belasteten, aber unentbehrlichen Experten und Technokraten. Gerade solche fan-
den sich sogar bald wieder auf Staatssekretär- und Ministersesseln, sie wurden wahr-
scheinlich so sehr gebraucht, daß die darin liegende Diskreditierung der neuen Ord-
nung einfach in Kauf genommen werden mußte. Bei Bedarf werden sie, auch heute
noch, dann vom jeweiligen politischen Gegner in monatelangen Verfahren, bei hart-
näckigem Anklammern des Stürzenden an seine Position, das in einen allmählichen
freien Fall übergeht, bei mäßigem Interesse des Publikums von der politischen
Bühne entfernt.

Der nichtvollzogene Selbstreinigungsprozeß, für den die Vergeßlichkeit einiger
Politiker ihrer eigenen Vergangenheit gegenüber nur ein Symptom ist, tradierte das
rechtsradikale Restpotential in der nunmehr demokratischen Gesellschaft. Bei ge-
gebenen Anlässen, wirtschaftlicher Rezession, Inflation oder Arbeitslosigkeit etwa,
kann es rasch aufgefüllt werden. Dazu kommen die Wirkungen der latenten Abwehr
der historischen Erfahrung, die sich darin manifestieren, daß der Rechtsextremismus
in seinen heutigen Erscheinungsformen isoliert vom damaligen, aber auch isoliert
von seinen Wurzeln, betrachtet wird und vor allem unter zwei Aspekten als interes-
sant gilt: wegen der Reaktion des Auslands und als Sicherheitsrisiko, wenn er offen
ins Terroristische ausufert. Unter diesen Aspekten werden rechtsextremistische Be-
strebungen amtlicherseits vor allem beobachtet.

Rechtsextremismus als Sicherheitsproblem — amtliche Reaktionen

Der große Schrecken kam am Weihnachtstag des Jahres 1959 über die Bundes-
republik. Die Kölner Synagoge war mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen
besudelt worden. Die beiden Täter, 23 und 25 Jahre alt, wurden schnell gefaßt und
bald verurteilt. Die Publizität, die das Ereignis fand, führte zu einer Welle von ähnli-
chen Schmierereien in der ganzen Republik und weit über deren Grenzen hinaus, die
sich erst Ende Januar 1960 verlief, als die Angelegenheit für die Medien keine Nach-
richt mehr war.
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Die unterschwelligen politischen Beweggründe - NS-Vergangenheit, Mißgunst
gegen Empfänger von Wiedergutmachungsleistungen, antidemokratisches Unbeha-
gen usw. - waren ebenso leicht nachweisbar und durch Beispiele zu belegen wie die
rechtsextreme Gesinnung von 17 Tätern, denen vielfach entsprechende organisato-
rische Bindungen (wie den beiden Kölner Initialtätern, die der Deutschen Reichs-
partei angehörten) nachgewiesen werden konnten. Wie aber bewies die Bundesre-
gierung den inhaltsschweren Weißbuch-Satz9 (auf Seite 41): „Einige der Taten die-
ser Gruppe wurden durch kommunistische Täter begangen"? Mit nicht weniger als
drei Beispielen, und zwar folgenden: Zwei von drei Männern, die am 19. Januar
1960 in Lehrte Hakenkreuze, SS-Runen und die Parole „Juden raus" geschmiert
hatten, waren einmal Mitglieder der FDJ gewesen und hatten 1951 (!) die kommuni-
stischen Weltjugendfestspiele in Berlin besucht. Der dritte „Kommunist", ein
27jähriger, der am 19. Januar 1960 in einer Wirtschaft in Ahlen antisemitische Äu-
ßerungen getan hatte, war vor seiner Flucht aus der DDR Volkspolizist und Funk-
tionär der FDJ gewesen.

Auf sieben Seiten wurde dann der allgemeine Nachweis kommunistischer Hin-
tergründe der Vorfälle versucht. Als Hauptargumente dienten einzelne Propagan-
datorheiten der DDR-Publizistik, etwa des Kalibers, daß die antisemitischen Aus-
schreitungen vom Bonner „Amt für Psychologische Kriegsführung" im Rahmen ei-
ner verordneten „Nationalen Welle" verübt worden seien. Konkrete Anhaltspunk-
te, die über die Beweiskraft der Tatsache, daß auch die beiden Kölner Initialtäter
Vergnügungsreisen nach Ost-Berlin und Leipzig unternommen hatten, hinausgin-
gen, konnten nicht angeboten werden.

Ganz ohne Zweifel erfreut jede neonazistische Aktion in der BRD bis zum heu-
tigen Tag die amtlichen Stellen in der DDR, und entsprechend ist das publizistische
Echo (freilich braucht es nicht zwingend bestimmte Ereignisse, um die Maschinerie
der DDR-Publizistik in Schwung zu halten). Es bedarf allerdings großer Kühnheit,
aus den Krokodilstränen, die in den Medien der DDR reichlich wegen des Neofa-
schismus, Militarismus, Nationalismus etc. in der Bundesrepublik vergossen werden,
auf Urheberschaft, Steuerung oder Finanzierung der Ausschreitungen in der Bun-
desrepublik durch „die Kommunisten" zu schließen. - Auch der Reichstagsbrand im
Februar 1933 war für die Nationalsozialisten eine wunderbare Gelegenheit zur Ver-
folgung der KPD und eine einzigartige Chance zur Stabilisierung der Diktatur, dar-
aus folgt aber auch noch nicht, daß Hitler-Anhänger die Urheber waren. Es ist im-
mer sehr bequem, Nutznießern die Urheberschaft anzulasten. Adenauer hatte schon
1951 öffentlich feststellend vermutet, daß es enge Bindungen zwischen Rechtsradi-
kalen und Kommunisten gebe und daß beide Gruppen aus der gleichen Quelle finan-
ziell unterstützt würden10. Solche Behauptungen haben ein zähes Leben, und trotz

9 Die antisemitischen und nazistischen Vorfälle. Weißbuch und Erklärung der Bundesregierung. Bonn 1960. 10
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19..6. 1951.
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des Faktums, daß den Sicherheitsbehörden der Bundesrepublik auch Anfang des
Jahres 1980 keinerlei Erkenntnisse für die Vermutung kommunistischer Infiltration,
Steuerung oder Finanzierung rechtsextremer Aktivitäten, Publikationen oder Or-
ganisationen vorliegen, darf man sicher sein, daß auch künftig einschlägige Dogmen
verkündet werden. Dogmen bedürfen keiner Beweise.

Argumentationsgewohnheiten mancher Politiker, gestern wie heute, sind nun
keineswegs mit der offiziellen Reaktion der Bundesregierung gegenüber der rechts-
extremen Szenerie zu verwechseln. Regierungen und deren bürokratischer Apparat,
zumal in Deutschland, haben aber die Eigenart, unangenehme Nachrichten, wenn
sie schon nicht vermeidbar sind, in möglichst milder Form zu verabreichen. Und zu
den widrigen Gegenständen gehören, dank der historischen Hypothek der Hitler -
jahre und der entsprechenden Aufmerksamkeit im Ausland, rechtsradikale und gar
neonazistische Umtriebe.

Die Berichte über die Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz, die der
Bundesminister des Innern alljährlich vorlegt11, sind daher eine auf den ersten Blick
beruhigende Lektüre. In schöner Regelmäßigkeit wird in diesen Berichten, nach de-
taillierter Darlegung der Aktivitäten, Mitgliederzahlen, Auflagenkurven, bilanziert,
daß keine nennenswerte Gefahr von rechts droht. Wenn man die jeweils einen Jah-
resbericht abschließende „Beurteilung" der rechtsextremistischen Bestrebungen in
ihre Einzelteile zerlegt und diese dann in chronologischer Folge nach systematischen
Gesichtspunkten neu zusammenfügt, entschleiert sich das zunächst eher harmlose
Bild etwas. Aus den zehn Verfassungsschutzberichten ab 1969 kann man dann fol-
gendes herausdestillieren:

1.  Gefährlichkeit der Rechtsradikalen

1969/70 (Bericht über den Zeitraum von zwei Jahren, die abschließende Beur-
teilung gab es noch nicht, statt dessen wurde die Einleitung zitiert): „Die ablehnende
Haltung der Öffentlichkeit hat die rechtsextremen Gruppen noch mehr als in den
Vorjahren in die Defensive gedrängt." Für 1971 heißt es: „Insgesamt kann festge-
stellt werden, daß der Rechtsradikalismus nach wie vor keine ernsthafte Gefahr für
die innere Sicherheit und die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland bedeutet." Fast gleichlautend 1972 und 1973: „Eine Gefahr für die in-
nere Sicherheit. . . bildete der Rechtsradikalismus auch im Jahre 1973 nicht." Im
nächsten Jahr: „Die rechtsextremistischen Gruppierungen sind 1974 weiterhin un-
bedeutende, die Sicherheit des Staates nicht gefährdende Randerscheinungen", und

11 Seit 1962 werden die Bürger über Aktivitäten, Organisationen und Tendenzen der rechtsextremen Szene im jeweils
vorangegangenen Jahr unterrichtet. Die Berichte für die Jahre 1961 bis 1967 erschienen in der Beilage „Aus Politik und
Zeitgeschichte" der Zeitschrift „Das Parlament"; seit 1968 wird der Verfassungsschutzbericht in einer selbständigen
Serie vom Bundesminister des Innern publiziert. Die Berichte sind unterteilt in die Sparten,,Rechtsextremismus —
Linksextremismus — Spionageabwehr — Sicherheitsgefährdende Bestrebungen von Ausländern". Einige Bundesländer
geben in ähnlicher Form jährlich eigene Verfassungsschutzberichte heraus.
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auch 1975 stellten sie „nach wie vor keine die Sicherheit des Staates gefährdende
Kraft dar". Wiederum fast gleichlautend die Diagnose für 1976, und auch 1977 galt
der Rechtsextremismus keineswegs als „politische Kraft, die den Bestand unseres
Staates und der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gefährden könnte".
1978 bildete er „keine Gefahr".

2. Resonanz der Rechtsradikalen in der Bevölkerung

„In den Jahren 1969 und 1970 nahmen in der Bundesrepublik Deutschland
Wachsamkeit, kritische Distanz und Abwehrbereitschaft gegenüber dem Radika-
lismus von rechts weiter zu." Das Fazit für 1971: „Rechtsradikale Parteien besitzen
derzeitig keine Chance, auf die politische Willensbildung der Bevölkerung . . . be-
stimmenden Einfluß zu nehmen." Fast identisch ist der Befund für 1972 und 1973:
„kaum Resonanz in der Bevölkerung". 1974 war es den Rechtsextremen nicht ein-
mal mehr gelungen, „in der Öffentlichkeit größere Beachtung zu finden". 1975 al-
lerdings wurde eine „vermehrte Beachtung" festgestellt, gottlob blieben sie „trotz
der Schwierigkeiten in der Wirtschaft und der Zunahme an Arbeitslosen politisch
unbedeutend". 1976 und 1977 stießen die Neonazis „durchweg", 1978 „bei der
überwiegenden Mehrheit der Bürger auf schärfste Ablehnung".

3. Qualitative Veränderungen auf der rechtsradikalen Szene

Im Bericht für 1969/70 gibt es keine eindeutige Erwähnung, allenfalls die Be-
merkung, daß die „rechtsextremen Gruppen noch mehr als in den Vorjahren in die
Defensive gedrängt" waren. Für 1972 wurde offenbar Schlimmes befürchtet, denn
vorsorglich hieß es im Bericht für 1971, es müsse „mit einem weiteren Anstieg der
rechtsextremistisch motivierten Widerstandshysterie, mit Krawallen, Ausschreitun-
gen, Gewalt- und Terrorakten gerechnet werden". Und weiter: „Im Vergleich zu
den Vorjahren ist der Rechtsradikalismus aggressiver und militanter geworden.
Teilweise sind kriminelle und auch terroristische Züge sichtbar." Den Befürchtun-
gen (den Hintergrund bildeten die Ratifizierung der Ostverträge und die Olympi-
schen Spiele) für 1972 folgten indes keine rechtsradikalen Taten; im Bericht 1972
heißt es aufatmend lediglich: „Die weiter anhaltende Zersplitterung des organisier-
ten Rechtsradikalismus und das Aufkommen national-revolutionärer Zielvorstel-
lungen begünstigten allerdings die Bildung kleiner Gruppen mit konspirativen und
militanten Tendenzen." 1973 ist eine „leichte Belebung bei rechtsradikalen Jugend-
organisationen" erwähnt, 1974 die „stärkere Verbreitung (rechtsextremistischer)
Publikationen". 1975 werden „die zum Teil spektakulären Straßenaktionen und
Veröffentlichungen neonazistischer Kreise" genannt, 1976 ist von „verstärkter Tä-
tigkeit von Neonazis" und von „zunehmender Bereitschaft, sich gewaltsamer Me-
thoden zu bedienen" die Rede. 1977 registrierte man „Aktivitäten und Ausschrei-
tungen fanatischer Einzelgänger und der verstärkt hervortretenden neonazistischen
Gruppen", sie führten zu dem Schluß, daß „der Rechtsextremismus als Gefahren-
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herd für die öffentliche Sicherheit weiterhin in Rechnung gestellt" werden müsse.
1978 schließlich heißt es gar: „Anlaß zur Besorgnis gibt dagegen die im Vergleich
zum Vorjahr erneut erheblich gestiegene Zahl rechtsextremistischer Ausschreitun-
gen und die zunehmende Bereitschaft zu bewaffneter Gewaltanwendung. Dies gilt
insbesondere im Hinblick auf die erstmals bei Neonazis festgestellten terroristischen
Aktivitäten."

4. Maßnahmen und Mittel gegen Rechtsradikale

Interessant ist hier vor allem, von welchen Abwehrmaßnahmen, wenn über-
haupt, jeweils die Rede ist. Es ist nicht verwunderlich, daß die Heilmittel dem jewei-
ligen Befund folgen bzw. in „guten Jahren" gar keine Erwähnung finden. 1969/70
werden „publizistische Aufklärung und politische Bildung" favorisiert, aber schon
1971 heißt es: „Dem gewalttätigen Aktionismus einzelner rechtsradikaler Gruppen
kann im Wege der politischen Auseinandersetzung allein nicht begegnet werden. Als
wirksames Mittel gegen die Aggressionen haben sich vor allem strafrechtliche und
versammlungsrechtliche Maßnahmen erwiesen." 1972, 1973 und 1974 werden
keine Abwehrmechanismen erwähnt. 1975 schien gegenüber neonazistischen Akti-
vitäten „auch künftig eine aufmerksame Beobachtung der rechtsextremistischen Be-
strebungen durch die Sicherheitsbehörden" geboten. 1976 wird nichts ausgesagt,
aber 1977 wird der auffallende Anstieg von Aktivitäten und Ausschreitungen „trotz
entsprechender intensiverer Maßnahmen von Justiz- und Sicherheitsbehörden" be-
klagt. 1978 heißt es schließlich: „Die Tatsache, daß diese neonazistischen Täter-
kreise ihre Aktivitäten trotz aller Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden weiter
verstärkt haben, zeigt, daß auch in Zukunft alle Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um geplante Ausschreitungen oder Gewalttaten möglichst frühzeitig zu
erkennen und damit strafrechtliche Maßnahmen zu unterstützen." (Ab 1979 wur-
den die entsprechenden Bemühungen intensiviert.)

Den amtlichen Berichten sind, mit einiger Mühe zwar, die Trends der rechtsex-
tremistischen Szene zu entnehmen. Man muß natürlich Geduld haben, wenn man
sich über extremistische Aktivitäten anhand des Verfassungsschutzberichts infor-
mieren will, denn es braucht seine Zeit, bis die Ergebnisse in genügend beruhigender
Form und wohldosiert dem Bürger dargeboten werden.

Es ist aber auch einige Mühe und viel Aufmerksamkeit nötig, um aus den Medien
ein einigermaßen zutreffendes Bild über die jeweils aktuelle Entwicklung bei den
Rechtsextremisten zu gewinnen. Die Redaktionen sind nun sicherlich gut beraten,
wenn sie nicht jede „Partei"- oder Vereinsgründung, nicht jede Pöbelei und nicht
jede Provokation in den Rang einer Nachricht erheben. Durch mangelnde Bericht-
erstattung kann aber auch der Eindruck entstehen, in der Bundesrepublik dürften
die Täter von ehedem oder deren Nacheiferer ihre Opfer verhöhnen. Manchmal
möchte man glauben, die alten Parolen und Phrasen würden ohne Protest wieder
hingenommen.
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Die rechtsradikalen Propagandisten operieren mit der Uninformiertheit der Öf-
fentlichkeit — sie selbst können eigentlich nicht so dumm sein, das zu glauben, was sie
so penetrant behaupten.

Zur rechtsradikalen Propaganda

Im Mittelpunkt rechtsradikaler Propaganda steht die Leugnung oder Verharm-
losung der Judenverfolgung unter dem NS-Regime. Keine Behauptung ist anschei-
nend unsinnig genug, als daß sie nicht immer wieder aus der Propaganda-Kiste her-
vorgezogen würde. Das reicht von der Leugnung der Existenz der Konzentrationsla-
ger, der Einsatzgruppen und Pogrome bis hin zu statistischen Kunststücken und
abenteuerlichen Rechenexempeln über die Zahl der jüdischen Opfer. Mit besonde-
rer Hartnäckigkeit wird die angebliche „6-Millionen-Lüge" bekämpft.

Tatsächlich ist die Zahl der ermordeten Juden nicht mit der wünschenswerten
Exaktheit (die aber gewiß von den rechtsextremen Interessenten auch nicht aner-
kannt würde) zu bestimmen, und das hat viele Gründe. Auf der einen Seite gibt es
keine, zumindest keine zureichenden Statistiken über die jüdische Bevölkerung Eu-
ropas vor, während und am Ende der NS-Zeit, vor allem gibt es diese Statistiken
nicht für die osteuropäischen Länder. Bei aller buchhalterischen Akribie hatten die
nationalsozialistischen Henker kein Interesse daran, der Nachwelt Zahlen über ihre
Morde zu überliefern; es gibt zwar authentische „Erfolgsmeldungen" der Einsatz-
gruppen, aber die in geradezu industriellem Maße betriebene Vernichtung in den
Gaskammern erfolgte ohne Registrierung der Opfer, weder ihrer Namen noch ihrer
Zahl. Trotzdem stammt die Schätzung, daß 5—6 Millionen Juden der Vernichtungs-
maschinerie zum Opfer fielen, aus nationalsozialistischer Quelle: Wilhelm Hoettl,
der stellvertretende Gruppenleiter im Amt VI des Reichssicherheitshauptamts, be-
zifferte im Nürnberger Prozeß die Zahl der Opfer auf sechs Millionen12; Rudolf
Höß, Kommandant des Lagers Auschwitz von 1940 bis 1943, gab am 5. April 1946
unter Eid zu Protokoll13, daß unter seiner Ägide allein in Auschwitz etwa drei Mil-
lionen Menschen, und zwar fast ausschließlich Juden, umgebracht wurden; Adolf
Eichmann, als Leiter des „Judenreferats" im RSHA der Organisator der Verhaftun-
gen, Deportationen und der schließlichen Ermordung der Juden im Einflußbereich
der Nationalsozialisten in ganz Europa, sprach mehrmals, zuletzt bei seinem Prozeß
in Israel, ebenfalls von etwa 5 Millionen.

Für die rechtsradikalen Propagandastrategen hat der Unsinn der immer wieder
neu gefälschten „Belege" Methode: Sie kennen ja die historische Wahrheit nur zu
gut, müssen aber an der Negation der Tatsachen festhalten, bildet das Leugnen doch
den einzigen Grund unter ihren Füßen. Agitation nach diesem Muster wird von

12 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Nürnberg 1947—1949,
Bd. III, S. 635; vgl. Nürnberger Dokument PS 2738.

13 Ebenda, Bd. XXXHI, S. 276; Höß reduzierte später seine Zahlenangaben, vgl. Rudolf Höß, Kommandant in
Auschwitz. Stuttgart 1958, S. 162 f.
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Rechtsextremen besonders gern mit Pamphleten und Flugblättern vor und in Schu-
len betrieben. Wenn in den Klassenzimmern dann NS-Parolen und Hakenkreuze er-
scheinen, ist die Aufregung groß. Doch trifft sie nicht selten die Falschen, nämlich
die Verführten. Im Übereifer werden womöglich die Schüler bestraft, die Opfer
mangelnder Aufklärung sind. Aber auch die Forderung nach einer Verbesserung des
Geschichtsunterrichts allein hilft noch nicht viel, wenn gleichzeitig die Historiker in
den Schulen als Alleinverantwortliche installiert werden sollen14. Was nutzt der be-
ste Geschichtsunterricht, wenn der Physiklehrer im Nebenberuf rechtsradikale Pro-
paganda treibt oder wenn der Sportlehrer die Turnhalle zum Agitationsfeld gegen
historische Tatsachen umfunktioniert?

14 Zu diesem Problemkieis gibt es inzwischen reichlich Literatur, z. B.: Hartmut Castner, Thilo Castner, Schuljugend
und Neo-Faschismus - ein akutes Problem politischer Bildung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 4. 11. 1978; Ek-
kehard Launer, Eckhart Pohl, Eckhard Stengel (Hrsg.), Rechtsum zum Abitur oder: wie braun dürfen Lehrer sein?
Dokumentiert am Beispiel des Grotefend-Gymnasiums Hann.-Münden. Göttingen 1979; Alwin Meyer, Karl-Klaus
Rabe, Unsere Stunde die wird kommen. Rechtsextremismus unter Jugendlichen. Bornheim-Merten 1979; Gerhard
Paul, Bernhard Schoßig (Hrsg.), Jugend und Neofaschismus. Frankfurt a. M. 1979.
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