
Nicht aufgeben! 
 

Mit seiner baldigen Festnahme rechnend hatte unser Kamerad Gerhard 

Lauck diesen Artikel verfaßt. Er ist in der letzten Ausgabe (Nr. 112) vor seiner 

Festnahme am 20. März 1995 - sowie auch in der ersten Ausgabe (Nr. 

125) nach seiner Rückkehr am 23. März 1999 – erschienen. 

 

   Über eine Zeitspanne von mehr 

als 20 Jahren ununterbrochener 

politischer Tätigkeit habe ich viele 

Siege und Niederlagen 

miterlebt...und die "Hochs" und 

"Tiefs", welche diese begleiten. 

Sicher, es ist leicht, Siege zu feien. 

Schwerer ist es - jedoch ungleich 

wichtiger - weiterzumachen trotz 

der Niederlagen! 

   Einige Gedanken helfen mir in 

den schlechten Zeiten. Ich möchte 

sie mit Euch, meinen lieben 

Kameraden, teilen in der 

Hoffnung, daß sie Euch eines 

Tages genauso weiterhelfen. 

   Erstens: Wenn der 

nationalsozialistische Gedanke die 

militärische Niederlage eines 

Weltkrieges überleben kann, die 
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Zerstörung des Deutschen Reiches und den Tod unseres geliebten Führers Adolf 

Hitler, dann kann er sicherlich auch alle anderen Rückschläge überleben, selbst 

den Verlust eines wichtigen Mitkämpfers, eines Organisationsführers, ja, sogar 

einer ganzen Schar von Kämpfern. Solange auch nur ein einziger Nationalsozialist 

lebt, geht der Kampf weiter! 

   Zweitens: So lange auch nur ein Weißer und eine Weiße leben, muß der Kampf 

ums Überleben unserer Rasse, der Weißen, fortdauern. Wenngleich die Weiße 

Rasse in der Tat eine Minorität auf diesem Planet ist, bleibt doch die Tatsache, daß 

hunderte Millionen Rassengenossen existieren! 

   Drittens: Große, ja, unglaubliche historische Wendungen und Veränderungen 

sind immer möglich - niemand kennt die Zukunft. Allein die deutsche Geschichte 

gibt da viele Beispiele. Im stolzen und starken Reich von 1910 - wer hätte da die 

Schande und die Unterwerfung von 1919 geahnt? Während der Not der 20er Jahre 

– wer die wunderbare Gesundung in den 30ern? Nach den Siegen 1940 - wer die 

Niederlage von 1945? Nach dem Kollaps von 1945 – wer das 

"Wirtschaftswunder" der 50er und 60er Jahre? 1985 – wer den kommenden Fall 

der Berliner Mauer und den Zusammenbruch der sogenannten Deutschen 

Demokratischen Republik und sogar den der Sowjetunion? (Ich glaubte nie, Zeuge 

dieser Ereignisse noch zu meinen Lebzeiten werden zu können. Und Du?) 

   Viertens: Geschichte wird stets von Minderheiten gemacht - Minderheiten, 

die kämpfen! 

   Adolf Hitler begann mit sieben Mann. Die Amerikanische Revolution gegen das 

weltumfassende Britische Empire wurde von nur 10% der Amerikaner unterstützt, 

denen eine vergleichbare Anzahl von Amerikanern gegenüberstanden, während die 

überwiegende Mehrheit nur tatenlos zusah...Das kleine Preußen - mit einer 

Bevölkerung von nur knapp 4,5 Millionen - kämpfte im Siebenjährigen Krieg 

(1756-63) gegen eine feindliche Koalition, die zusammen eine Bevölkerung von 

200 Millionen(!) hatte. 

   Fünftens: Es tut nichts zur Sache, wieviel jemand für unsere Sache getan zu 

haben glaubt, ein anderer Kamerad - viele andere - haben viel, viel mehr gegeben! 

Niemand sollte zu sich selbst sagen: "Ich habe mehr getan als andere!" (Nicht 

einmal, wenn er mehr getan hat als andere.) Stattdessen sollte er oder sie stets 

versuchen, noch mehr zu tun! Nicht sich beklagen über der anderen offensichtliche 

Mängel, sondern in den Spiegel sehen und sagen: "Was habe ich schon gegeben? 

Und was kann ich heute tun?" 

   Der grosse Patriot Fichte sagte einst, daß jeder einzelne Deutsche handeln sollte 

als wäre das Schicksal der ganzen Nation allein von dieser seiner Tat abhängig. 

   Sechstens: Jedes kleine Stück Weiterkommen zählt. Man weiß nie, welcher 

Strohhalm den Rücken des jüdischen Kamels brechen wird...welcher Aufkleber 



oder welche Zeitung neue Mitkämpfer gewinnen wird...den Lauf der Schlacht 

umkehren wird. 

   Wenn ein Leben voll politischen Kämpfens die Chance des Überlebens der 

Arischen Rasse erhöhen kann – wenn auch nur soviel wie ein einzelnes Sandkorn 

die Größe des Strandes mit ausmacht oder ein Wassertropfen den ganzen Ozean -, 

so ist es doch wertvoll! Und es ist eine moralische Notwendigkeit. 

Siebtens: Ein wirklicher NationalsoziaIist ist ein Kämpfer. Er kämpft nicht nur, 

weil es seine Pflicht ist, sondern auch, weil er mit sich selbst nicht leben könnte, 

wenn er aufgeben würde. 

   Leben ist Kampf. Zeit für Frieden findet man genug im Grab. Wie Napoleons 

Alte Garde es ausdrückte: "Die Garde kann sterben, aber sie kann nicht aufgeben!" 

   Achtens: Unsere Märtyrer sind unsere Verpflichtung. 

   Ich selbst fühle, daß ich eine heilige und persönliche Verpflichtung 

gegenüber jedem Kameraden habe, der gekämpft, gearbeitet, gelitten oder geblutet 

hat oder sogar für die Idee des Nationalsozialismus in den Tod gegangen ist. Und 

ich meine dies nicht bloß im philosophischen Sinne, sondern auch und vor 

allem tief im Herzen. 

   Beispielsweise denke ich an unseren Kameraden Gottfried Küssel, der in 

Österreich elf Jahre im Gefängnis sitzt wegen seiner gewaltlosen Arbeit für den 

Nationalsozialismus. Denkt nur, Gottfried würde im Jahre 2002 entlassen und 

mich fragen, was die Bewegung täte, und erzählt bekäme: "Ach, wir wurden vor 

einiger Zeit der politischen Arbeit müde, also lösten wir die Organisation auf. 

Heute führe ich ein gutes Leben als Geschäftsmann und sammele in meiner 

Freizeit Briefmarken." 

   Ich habe die Ehre und das Glück, mit vielen wahrhaften Nationalsozialisten 

zusammenzuarbeiten - nicht nur mit gesunden jungen Männern, sondern auch mit 

den Frauen, Jugendlichen, ja selbst mit älteren und alten Menschen, deren 

unermüdliche Anstrengungen für unsere Sache sie mit den höchstdekorierten 

Kriegshelden vergleichbar machen! 

   Wann immer ich entmutigt bin, denke ich an diese großen nationalsozialistischen 

Kämpfer. Dann über- kommt mich ein Schamgefühl, daß ich mir wenn auch nur 

für eine Sekunde selbst leidtue. Ich gebe mir einen Ruck und schwöre: "Nein, ich 

kann sie nicht im Stich lassen! Wenn sie kämpfen, wenn sie es aushalten, kann ich 

es auch!" 

   Neuntens: Not ist da, um Überwunden zu werden. Probleme sind da, um gelöst 

zu werden. Feinde sind da, um besiegt zu werden. Juden sind da, um... 



"Die Anerkennung": Auszüge 

aus den Medien 
 

Die Anerkennung seitens des Gegners ist besonders zu schätzen, weil sie 

offenbar ganz "ehrlich" gemeint ist. 

 

"Die Untergrundtätigkeit der NSDAP-AO für die Wiedererrichtung des 

faschistischen Systems in der BRD und Westeuropa zieht ihre Effizienz im Kampf 

gegen die westeuropäischen Staatssicherheitsdienste aus ihrer streng 

konspirativen Arbeit. Wie der Name schon sagt, kämpfen die jungen 

Nationalsozialisten für eine Aufhebung des NSDAP-Verbots und eine 

Legalisierung ihrer volksverhetzenden, zum Rassenhaß aufstachelnden, 

minderheitenfeindlichen Arbeitsweise, Ideologie und Politik." 

"Weitere streng vertrauliche Materialien der nach dem Zellensystem breitflächig 

agierenden Organisation geben Gewißheit, daß die zumeist jungen Mitglieder 

kämpfende Terroristen sind, auf deren 

Konto das Abfackeln von 

Asylantenwohnheimen, Anschläge auf 

die Büros linker Parteien/

Organisationen, Überfälle auf 

Ausländer und andere illegale 

Aktionen wie Einbrüche gehen..." 

„Der Schaden, den die NSDAP-AO 

anrichtet, ist nur vage einzuschätzen. 

Daß er beträchtlich sein muß, davon 

zeugen die relativ hohen 

Gefängnisstrafen junger Aktivisten, 

wenn es der Polizei - was selten 

vorkommt - gelingt, ihrer habhaft zu 

werden und der immense 

Propagandamaterial- und NS-

Devotio-nalien-Vertrieb, welcher 

Westeuropa überschwemmt und aus 

den USA gesteuert wird." 

"Die lange Liste der durch Tod oder 

Freitod aus dem Leben geschiedenen 



Aktivisten der NSDAP-AO ist das sicherste Indiz dafür, daß es sich bei diesen 

Kämpfern für die nationalsozialistische Sache um die hartgesottensten und 

fanatischsten Hitleranhänger handelt." - Die Reihen fest geschlossen von Georg 

Christians (Seite 249) 



 


