G-13-13       Die nationalsozialistische Gedankenwelt

Kurzbiographie zu Adolf Hitler
* 1889	in Braunau/Österreich; Vater Zollbeamter
  1900 	Tod des Vaters
  1902 	Hitler verlässt die Schule --» nach Wien, will Maler werden, fällt aber bei der Aufnahmeprüfung 	durch
  1909-11 sorgloses Leben von Erbe und Waisenrente; danach lebt er vom Verkauf selbst gemalter 	Postkarten
	zieht nach München, wo es ihm schlecht geht
  1914 	Kriegsfreiwilliger; Meldegänger an der Westfront
	Augenverletzung bei Gasangriff, 1918 EK I
  1918 	Hitler will Politiker werden ---» Bildungsoffizier bei der RW
  1919 	bei einer Versammlung der DAP, wird 55. Mitglied
	7. Vorstandsmitglied für Werbung und Propaganda, großer Zulauf

Die nationalsozialistische Gedankenwelt

Der nationalsozialistischen Bewegung lag keine vollständige Ideologie als rational-geschlossenes Gedankengebäude zugrunde, wie etwa dem Kommunismus. Sie versuchte vielmehr mit ihren weltanschaulichen Ansätzen auf die Wünsche und Interessen all jener einzugehen, die mit den Verhältnissen in der Weimarer Republik unzufrieden waren, um sie zu solidarisieren. Ihre Vorstellungen blieben vage und verschwommen, gaben aber gerade dadurch der NS-Führung die Möglichkeit, allen alles zu versprechen. Die wichtigsten Quellen sind:
	das am 5.2.1920 verkündigte Parteiprogramm 
	die Rechtfertigungs- und Programmschrift Hitlers - "Mein Kampf" 1925 und 1927 in zwei Bänden erschienen; 1945: 10 Mio. Exemplare

Die wichtigsten Schlagworte der NS-Ideologie lauten:
	Rassismus

Antisemitismus („jüdische Weltverschwörung“)
Führerprinzip
Volksgemeinschaft

Der Entwicklungszusammenhang der NS-Weltanschauung

Folgen des verlorenen Krieges
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nationalsozialistische Weltanschauung als Reaktion
                        
                                                                           

	Volksgemeinschaft   	völkischer Na-       	Geschichtsdarwinis- 	Führerstaat
		tionalismus          	mus (Kampfprinzip,         (Antiliberalis-
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gegen sog. „jüdische Weltverschwörung“
All diese Vorstellungen wurden nicht von den Nationalsozialisten entwickelt, aber übernommen und für die Zwecke einer Massenorganisation vereinfacht.
Beispiel: Überlegungen zum Begriff national – sozialistisch


Nation:
	territorial

gleiche kulturelle und historische Entwicklung (=Tradition)
gleiche Sprache, gleiche Abstammung

für Hitler:
	Staatsangehörigkeit nicht entscheidend und ausreichend

Nation = Volk ---» gleiche Rasse, gleiches Blut
national sein heißt „in grenzenloser Liebe zum Volk handeln und, wenn nötig dafür auch sterben“

„sozial“ für Hitler:
	es gibt keine Klassen oder Kasten, aber Stände (z.B. Arbeiterstand)

keine Gleichmacherei (Marxismus). Strikte Auslese der Besten als Führer
sozial heißt, „den Staat und die Volksgemeinschaft so aufzubauen, dass jeder einzelne für die Volksgemeinschaft handeln kann und demgemäß auch überzeugt ist von der Güte dieser Volksgemeinschaft.“

1. Nationalismus
Der 1. Weltkrieg hatte einen gesteigerten, rückwärts gewandten Nationalismus zur Folge:
	das Mittel- und Kleinbürgertum versuchte so, den gesellschaftlichen und politischen Wandel rückgängig zu machen und so die verlorene Stellung zurückzuerlangen

das gehobene Bürgertum (Adel, Militär) sehnte sich nach Glanzzeit des Wilhelminischen Kaiserreiches (2.Reich)
im Gegensatz dazu steht der Neo-Nationalismus der jungen Generation, der Frontkämpfer und Freikorps --» Nation als Gemeinschaft ist die Lösung aller politischen und sozialen Probleme (3.Reich)
eine dritte Richtung waren die „Deutsch-Völkischen“, die für Reinerhaltung der Rasse, reine deutsche Kunst und Konzentration auf deutsches Denken eintraten ---» „Völkischer Beobachter“

„Die völkische Weltanschauung erkennt die Bedeutung der Menschheit in ihren rassischen Urelementen ... Sie glaubt somit keineswegs an eine Gleichheit der Rassen, sondern erkennt mit ihrer Verschiedenheit auch ihren höheren und niederen Wert und fühlt sich durch diese Erkenntnis verpflichtet gemäß dem eigenen Wollen, das dieses Universum beherrscht, den Sieg des Besseren, Stärkeren zu fördern, die Unterordnung des Schlechteren und Schwächeren zu verlangen.“ (Mein Kampf, Bd.2, S.19)

Ziel der nationalsozialistischen Außenpolitik muss es sein, der deutschen Nation den nötigen „Lebensraum“ zu verschaffen, und zwar durch Vertreibung der slawischen Völker in Osteuropa und die „Germanisierung“ dieser Gebiete.

„Die Forderung nach Wiederherstellung der Grenzen des Jahres 1914 ist ein politischer Unsinn von Ausmaßen und Folgen, die ihn als Verbrechen erscheinen lassen ... Die Grenzen des Jahres 1914 bedeuten für die Zukunft der deutschen Nation gar nichts. In ihnen lag weder ein Schutz in der Vergangenheit, noch läge in ihnen eine Stärke für die Zukunft ... Demgegenüber müssen wir Nationalsozialisten unverrückbar an unserem außenpolitischen Ziel festhalten, nämlich dem deutschen Volk den ihm gebührenden Grund und Boden auf dieser Erde zu sichern. Und diese Aktion ist die ein-zige, die vor Gott und der deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz gerechtfertigt erscheinen läßt ... Damit ziehen wir Nationalsozialisten bewußt einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit. Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten. Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit und gehen über zur Bodenpolitik der Zukunft. Wenn wir heute aber in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm unterstehenden Randstaaten denken. Rußland ist reif zum Zusammenbruch. (Mein Kampf)










2. Der Antisemitismus
Der Antisemitismus hat in Deutschland eine lange Tradition. Vor allem im 19. Jahrhundert war er weit verbreitet.
Ursprünge:
 
A.de Gabineau (1816-1882)  
	Überlegenheit der weißen Rasse 

Arier und Germanen sind höher stehend (schon 1789 begründete der Adel seine Privilegien mit dem Argument, er stamme von den Germanen, der 3. Stand dagegen von den Galliern ab)  

H.St. Chamberlain (1855-1927)
	kulturelle Überlegenheit der nordischen, speziell der germanischen Rasse

Arier = Kultur tragende Rasse
---» Imperialismus

Christlich-soziale Arbeiterpartei STÖCKERS nach 1878 
Radau-Antisemiten 1880                                             
Antisemitische Deutschsoziale Partei 1889
Sammlungsparteien der 1890er Jahre (16 RT-Sitze 1893)             
Einfluss auf konservative Parteien und Verbände                    
Germanenorden 1913                                                
Thulegesellschaft 1918
Deutsche Arbeiterpartei (DAP) 1918                                
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 1920    

HERRENRASSE:
- kulturtragend
==» Arier – Weltherrschaft


SKLAVENRASSE: 
- kulturzerstörend 
(Slaven, Neger,
Juden, Indianer)
==» nur zur Knechtschaft taugend
Hitler:
	Leben als permanenter
Rassenkampf 

Juden als "Fremdkörper" im Volkskörper des Gastlandes
Juden geht es nur um materiellen Gewinn und Herrschaft
Judentum ist international
- Marxismus = Gift des
  Judentums
- Bolschewismus =
  Welteroberung
Reinerhaltung der Rasse als oberstes Ziel des Staates
Kampf gegen Juden als historische Mission
   
Der Antisemitismus hatte religiöse, wirtschaftliche, politische, anthropologische, kulturphilosophische Quellen. Seine wesentlichen Auswirkungen waren die Stabilisierung von Vorurteilen, Konkurrenzfurcht, Verschwörungsängste, Fremdenhass, Bestärkung autoritärer Traditionslinien.
Der Kampf der Arier mit den Juden ging um die Weltherrschaft. Dabei wurde "arbeitete" die jüdische Weltverschwörung mit folgenden Mitteln:
	wirtschaftliche Unproduktivität (Handel)

politischer Pazifismus
nationenfeindlicher Internationalismus
staatsfeindlicher Kommunismus
pluralistische Demokratie
Also, alles, was abgelehnt wurde, war ein Werk der Juden!
"Würde man die Menschheit in drei Arten einteilen: in Kulturgründer, Kulturträger und Kulturzerstörer, dann käme als Vertreter der ersten wohl nur der Arier infrage. Von ihm stammen die Fundamente und Mauern aller menschlichen Schöpfungen ... [Später] gab der Arier die Reinheit seines Blutes auf und sank unter in der Rassenvermischung ... Die Blutvermischung und das dadurch bedingte Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens aller Kulturen ... Was nicht gut Rasse ist auf dieser Welt, ist Spreu ... Den gewaltigsten Gegensatz zum Arier bildet der Jude. Er versucht planmäßig durch eine dauerhafte Vergiftung des einzelnen das Rassenniveau zu senken ... Politisch beginnt er, den Gedanken der Demokratie abzulösen durch den der Diktatur des Proletariats ... Wirtschaftlich erschüttert er die Staaten so lange, bis die unrentabel gewordenen sozialen Betriebe entstaatlicht und seiner Finanzkontrolle unterstellt sind ... Kulturell verseucht er Kunst, Literatur, Theater Die Religion wir lächerlich gemacht ... Wenn wir all die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs vor unseren Augen vorbeiziehen lassen, dann bleibt als letzte und ausschlaggebende das Nichterkennen des Rassenproblems und besonders der jüdischen Gefahr übrig." (Mein Kampf, Bd.1, S.286, 291, 295, 319)  



"Der Untermensch - jene biologisch scheinbar völlig gleich geartete Naturschöpfung mit Händen, Füßen und einer Art von Gehirn, mit Augen und Mund, ist doch eine ganz andere, eine furchtbare Kreatur, ist nur ein Wurf zum Menschen hin, mit menschenähnlichen Gesichtszügen - geistig, seelisch jedoch tiefer stehend als jedes Tier - Und diese Unterwelt der Untermenschen fand ihren Führer: - den ewigen Juden." (SS 1935)

3. Der Geschichtsdarwinismus
Darwins biologische Lehre von der Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl wird auf Geschichte, Politik und Gesellschaft übertragen und findet seit dem 19.Jahrhundert als "Sozialdarwinismus" Verbreitung.
"Die Natur kennt keine politischen Grenzen. Sie setzt die Lebewesen zunächst auf diesen Erdball und sieht dem freien Spiel der Kräfte zu. Der Stärkste an Mut und Fleiß erhält dann als ihr liebstes Kind das Herrenrecht des Daseins zugesprochen. Am Ende siegt nur die Sucht der Selbsterhaltung. Unter ihr schmilzt die sogenannte Humanität als Ausdruck einer Mischung von Dummheit, Feigheit und eingebildetem Besserwissen wie Schnee in der Märzensonne. Im ewigen Kampf ist die Menschheit groß geworden, im ewigen Frieden geht sie zugrunde." (Mein Kampf) 

Es geht also darum, mit Hilfe der arischen Tugenden Aggressivität, Schonungslosigkeit, Stärke, Zuchtwahl die unnatürlichen, "jüdischen" Qualitäten  Humanität, Gleichheit aller Menschen, Pazifismus, Toleranz und Fürsorge "auszumerzen".

4. Das Führerprinzip
Der Kampf um dem Aufstieg der arischen Rasse zum "Herrenvolk der Erde" erfordert die Unterordnung aller unter den Willen eines einzelnen. Dieses Prinzip zieht eine absolut uneingeschränkte, niemandem verantwortliche Stellung des Führers nach sich. Jeder "Volksgenosse" hat sich ihm in bedingungslosem Gehorsam zu unterwerfen: "Führer befiehl, wir folgen." Diese Umkehrung des demokratischen Grundgedankens wurde dem Volk durch einen systematisch verbreiteten Führerkult nahe gebracht. Diesen Kult zu fördern, war Hauptaufgabe der NS-Propaganda.


