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ZUR GESCHICHTE DER MUSSERT-BEWEGUNG 

A n d e r s als in Italien, Deutschland, Österreich und einigen osteuropäischen Staa

ten ist der Faschismus in den Niederlanden bis zum Einmarsch der deutschen 

Truppen im Mai 1940 mehr oder weniger eine Randerscheinung geblieben1. Auch 

während der fünfjährigen NS-Herrschaft spielte er trotz aller Kollaborationsbereit

schaft und Angleichung an den deutschen Nationalsozialismus keine entscheidende 

Rolle. Die erhoffte „Machtübernahme" wurde den niederländischen Faschisten 

verwehrt. Es überrascht daher auch kaum, daß der Faschismus in den Niederlanden 

fast ausschließlich von der niederländischen zeitgeschichtlichen Forschung unter

sucht worden ist2. Die Gründe sind evident: Die eigenen rechts-autoritären, faschis

tischen und nationalsozialistischen Strömungen waren auch Teil und Ausdruck der 

allgemeinen tiefen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise, die nach dem 

Ersten Weltkrieg für das Entstehen und den Durchbruch des europäischen Faschis

mus so entscheidend gewesen ist. Daneben wurde die Auseinandersetzung durch 

psychologische Faktoren angetrieben3, durch die Furcht vor einer Wiederholung 

eines neuen Extremismus und vor allem durch die „unbezwingbare Verwunderung", 

daß auch im eigenen Land faschistische Bewegungen entstehen konnten, obwohl 

gerade hier historische Entwicklung und liberal-demokratische Tradition wenig An

leitung zu geben schienen. Und schließlich konnten die Erscheinungen des „Lan

desverrats" und der „Kollaboration" während der deutschen Besatzungszeit nicht 

ohne die Kenntnis der Geschichte der faschistischen Parteien begriffen und bewältigt 

werden. 

Kaum ein anderes Land in Europa hat sich ehrlicher und selbstkritischer mi t 

diesem Problem auseinandergesetzt als die Niederlande, obwohl sie im Vergleich 

zu anderen ehemals besetzten Ländern noch sehr viel weniger Grund dazu hatten. 

Die niederländische Geschichtsforschung hat wesentliche Beiträge geliefert, die 

1 N.K.C.A. In't Veld, Faschismus und Nationalsozialismus in den Niederlanden zwischen 
den Weltkriegen, Vortrag v. 13. September 1965 im Institut für Europäische Geschichte in 
Mainz, Notities voor het Geschiedwerk Nr. 130, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
Amsterdam (künftig abgekürzt: RvO, A'dam). 

2 Grundlegend: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, 
Deel I Voorspel, Deel II Neutraal, 's-Gravenhage 1969; Ders., De Bezetting I-V, Amsterdam 
1961-1965; A. A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie, Assen 1968; G. A. Kooy, Het 
Echec van een volkse Beweging. Nazificatie en Denazificatie in Nederland 1931—1945, Assen 
1964; L. M. H. Joosten, Katholieken en Fascisme in Nederland 1920-1940, Hilversum/Ant-
werpen 1964; I. Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlan
den, Arnhem 1956; A. H. Paape, Le mouvement national-socialiste en Hollande, in: Revue 
d'Histoire de la deuxième guerre mondiale, avril 1967, S. 31-60; Onderdrukking en Verzet, 
Nederland in Oorlogstijd, 4 dln., Amsterdam/Arnhem 1948-1955. 

3 Vgl. I. Schöffer, Fascisme en nationaalsocialisme in Nederland, in: Tijdschrift voor Ge
schiedenis 78 (1965), S. 59 f. 
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nicht allein in akademischen und intellektuellen Kreisen, sondern vor allem in der 

breiten Öffentlichkeit eine ungemein große Resonanz hervorgerufen haben4. 

Trotz der umfangreichen Literatur5 und zahlreicher Quelleneditionen6 blieb der 

niederländische Faschismus in der gerade in jüngster Zeit wieder einsetzenden 

Diskussion über den internationalen Faschismus7 weitgehend unberücksichtigt. So 

wird er weder in dem vom Londoner „Institute of Contemporary History" heraus

gegebenen Sammelband über den „Internationalen Faschismus 1920-1945" noch 

in dem von Hans Rogger und Eugen Weber herausgegebenen Band „The European 

Right" behandelt8. Bezeichnend hierfür mag die Erklärung F. L. Carstens in seiner 

1968 erschienenen Studie über den „Aufstieg des Faschismus in Europa" sein, die 

„kleinen und unwichtigen faschistischen Gruppen in Norwegen und Holland" zu 

übergehen, da sie nur während der Besatzungszeit als Werkzeuge der National

sozialisten für kurze Zeit eine Bedeutung erlangt hätten9. Der Aufsatz wird jedoch 

zeigen, daß der niederländische Faschismus bereits Mitte der dreißiger Jahre seinen 

Höhepunkt erreicht und überschritten hatte. Am Beispiel der größten faschistischen 

4 So waren z.B. Pressers zweibändiges Werk über den Untergang des niederländischen Ju
dentums (Ondergang, 's-Gravenhage 1965) und de Jongs erster Band über die Geschichte des 
Königreiches der Niederlande während des Zweiten Weltkrieges (a.a.O.,) innerhalb weniger 
Tage vergriffen und erlebten Neuauflagen, die an 100000 heranreichten. 

5 Zur ausländischen Literatur: H. Mason, The purge of dutch Quislings, The Hague 1952; 
W. Warmbrunn, The Dutch under German Occupation 1940-1945, Stanford 1963; H.-D. 
Loock, Zur „Großgermanischen Politik" des Dritten Reiches, in dieser Zeitschrift 8 (1960) 
und ders.: Die Mussert-Bewegung, unveröffentl. Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte; 
E. Nolte, Die faschistischen Bewegungen, dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 4, 
München 1966 und ders.: Der Faschismus, Von Mussolini zu Hitler, Texte, Bilder und Doku
mente, München 1968; K. Kwiet, Reichskommissariat Niederlande, Versuch und Scheitern 
nationalsozialistischer Neuordnung, Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
Nr. 17, Stuttgart 1968. 

6 RvO, A'dam, Correspondentie van Mr. M. M. Rost van Tonningen, Deel I 1921-1942, 
ingel. door E. Fraenkel-Verkade, 's-Gravenhage 1967. Das „Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie" Amsterdam, das das Archivmaterial der faschistischen Parteien aufbewahrt, 
hat auch die drei wichtigsten Nachkriegsprozesse gegen niederländische Nationalsozialisten 
herausgegeben: Max Blokzijl, 's-Gravenhage 1946; Van Genechten, 's-Gravenhage 1946; 
Het proces Mussert, 's-Gravenhage 1952. Ferner: Vijf nota's van Mussert aan Hitler over de 
samenwerking van Nederland en Duitsland in een Bond van Germaans che Volkeren 1940—1944, 
's-Gravenhage 1947. Vgl. auch: Documentatie, Status en werkzaamheid van organisaties en 
instellingen der Duitschen Bezetting van Nederland, Samengesteid ten behoeve van de Bijzon-
dere Rechtspleging op last van de Procereur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof, Amster
dam 1947 sowie die populärwissensch affentliche, unzureichende Dokumentation von J. Aarse 
und B. Marinus: Hou zee Kameraad! Amsterdam 1967. 

7 Vgl. dazu: J. Agnoli, Zur Faschismus-Diskussion, in: Berliner Zeitschrift für Politologie 
Jg. 9, Nr. 2, August 1968, S. 24-32, und Nr. 4, Dezember 1968, S. 32-49; Theorien über den 
Faschismus, hrsg. v. E. Nolte, Köln/Berlin 1967. 

8 Deutsche Ausgabe: Internationaler Faschismus 1920-1945, hrsg. von W. Laqueur, Mün
chen 1966; The European Right, A Historical Profile, hrsg. von H. Rogger u. E. Weber, 
University of California Press 1966. 

9 F. L. Carsten, Der Aufstieg des Faschismus in Europa, Frankfurt/M. 1968, S. 5. 
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Partei, der sog. „Mussert-Bewegung"oder NSB (Nationaal-Socialistische Beweging 

der Nederlanden) — wie sie sich offiziell nannte — sollen die politischen, wirtschaft

lichen und sozialen Voraussetzungen und Bedingungen für den relativ raschen 

Aufstieg dieser „Krisenbewegung" dargelegt und die allgemeinen und speziellen 

faschistischen Merkmale analysiert werden. Der Aufsatz soll dazubeitragen, daß 

der niederländische Faschismus in die Diskussion miteinbezogen und damit die 

Basis für die allgemeine Faschismustheorie verbreitert werden kann. 

Wie in fast allen europäischen Ländern, so hatten sich auch im Königreich der 

Niederlande seit Mussolinis Marsch auf Rom eine Vielzahl faschistischer oder rechts

autoritärer Gruppen und Grüppchen zu entfalten versucht und lautstarke Kritik 

an der Demokratie und der bestehenden Gesellschaftsordnung geübt. Dies war 

u m so erstaunlicher, da in diesem Land die Voraussetzungen für das Entstehen 

faschistischer Bewegungen fast völlig fehlten. Die Demokratie empfand man nicht 

als von außen oktroyiert sondern sie wurde als selbstverständliche Konsequenz 

der historischen Entwicklung verstanden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts galten 

konstitutionelle Monarchie, Unverletzbarkeit der Krone, ministerielle Verantwor

tung, Zwei-Kammersystem und die Grundrechte als fest verankert. Die Emanzi

pation des katholischen Bevölkerungsteils und der Arbeiterschaft war bereits im 

Rahmen des parlamentarischen Verfassungstaats weitgehend vollzogen. 1917 wurde 

das alte Zensuswahlrecht durch das allgemeine Wahlrecht ersetzt, zwei Jahre später 

wurden die Frauen stimmberechtigt. Nach dem ersten Weltkrieg setzten die Nie

derlande, die 1920 dem Völkerbund beitraten, ihre Neutralitätspolitik fort und 

blieben ihren pazifistischen Neigungen treu. Die komplizierte politische, soziale 

und konfessionelle Struktur des Landes verhinderte klare politische Mehrheitsent

scheidungen, was u. a. dadurch zum Ausdruck kam, daß das Kräfteverhältnis der 

Parteien in der Zwischenkriegszeit nahezu konstant blieb. Bei den Parlaments

wahlen von 1933 betrug der Stimmenanteil der Parteien1 0: 

5 protestantische Parteien 2 7 % 

Römisch-Katholische Staatspartei 3 0 % 

2 liberale Parteien 12% 

Sozial-Demokratische Arbeiterpartei 2 1 % 

Revolutionär-Sozialisten und Kommunisten 5 % 

übrige Parteien 4 , 5 % 

Die wechselnden Kabinette der Zwischenkriegszeit wurden von den bürgerlichen 

und konfessionellen Parteien gestützt. Diese Koalitionsregierungen gaben dem 

Land einen betont konservativen Charakter. Die Sozialdemokratie, deren politi

sches Selbstbewußtsein durch einen völlig fehlgeschlagenen Revolutionsaufruf 

ihres Vorsitzenden Troelstra im November 1918 erschüttert wurde, gab, ebenso 

wie der ihr nahestehende Niederländische Verband der Gewerkschaftsvereinigun

gen ( N W ) , ihre einstigen revolutionären Ziele auf und paßte sich der konstitu-

10 Vgl. N.K.C.A. In't Veld, Faschismus und Nationalsozialismus in den Niederlanden, 
a.a.O., S. 5. 
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tionellen Monarchie an. Bis 1939 blieb die Sozialdemokratie in der Opposition. 

Einen sehr geringen Einfluß übten die Kommunisten aus, die sich 1909 aus dem 

„marxistischen" Flügel der SDAP abgespalten hatten. Ende des Ersten Weltkrieges 

betrug ihre Mitgliederzahl 1000. Spaltungen, parteiinterne Auseinandersetzungen 

und die starke Moskau-Hörigkeit ließen die Zahl bis 1930 nur auf 1100 ansteigen. 

Von einer „roten Gefahr" konnte in den Niederlanden niemals die Rede sein. 

Die im ersten Weltkrieg neutral gebliebenen Niederlande litten nicht unter 

den Folgen eines verlorenen Krieges, obwohl die Kriegsjahre auch nicht spurlos 

an ihnen vorübergegangen waren. 2,5 Milliarden Gulden (1/10 des Volksvermögens) 

mußten für die Neutralitätspolitik aufgewendet werden; bei Kriegsende hatte die 

Staatsschuld u m 1,75 Milliarden zugenommen11. 121 Handelsschiffe und 96 Fischerei

fahrzeuge wurden von den kriegführenden Mächten torpediert und versenkt; fast 

1200 Seeleute fanden den Tod12. Von etwa 1 Million belgischer Flüchtlinge blieben 

gut Hunderttausend im Land und wurden unterstützt13. Die weitgehende Lahm

legung der Schiffahrt führte zur Abnahme des Handels und der Industrieproduk

tion. Durchgreifende staatliche Maßnahmen und Eingriffe in das wirtschaftliche 

Leben waren unvermeidlich: Grundstoffe und Lebensmittel wurden rationiert, der 

Außenhandel zentralisiert und unter Regierungsaufsicht gestellt. Preissteigerun

gen, Steuererhöhungen und eine prekäre Versorgungslage verschärften mit zu

nehmender Dauer des Krieges die sozialen Klassengegensätze. Sieht man einmal 

von kleineren Arbeiterunruhen im Juli 1917, von Soldatenunruhen im Oktober 

1918 und Troelstras Revolutionsversuch im November 1918 ab, so blieben den 

Niederlanden blutige Umstürzversuche, Rätebewegung, schwere politische und 

wirtschaftliche Krisen, wie sie die Anfänge der Weimarer Republik oder das Nach-

kriegs-Italien belasteten, erspart. 

Handel und Industrie blühten nach 1918 wieder auf14. Auf Grund der politischen 

und wirtschaftlichen Stabilität strömte ausländisches Kapital ins Land. 1915 hatte 

die Niederländische Bank ein Guthaben von 289 Millionen Gulden; im März 1920 

war es schon auf 635 Millionen angestiegen. — Durch eine vorbildliche Gesund

heitsfürsorge nahm die Bevölkerung von 1920 bis 1939 u m 2 Millionen zu und 

stieg auf knapp 9 Millionen an. — Verkehrswege, Transport- und Kommunikations

mittel wurden verbessert und ausgebaut, Eindeichungen und Trockenlegungen 

wieder in Angriff genommen. - Die Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft wurde 

nicht zuletzt durch die zunehmende Industrialisierung gefördert. Neue Industrie

anlagen und Großkonzerne entstanden15. 

11 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlande in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., S. 58. 
12 Ebd., S. 41. 
13 Vgl. dazu R. W. Verdeyen, Belgie in Nederland 1914-1919, De vluchtoorden Hontenis-

sen en Uden, 's-Gravenhage 1920. 
14 Grundlegend: I. J. Brugmans, Paardekracht en Mensenmacht, Sociaal-Economische 

geschiedenis van Nederland 1795-1940, 's-Gravenhage 1961, S. 459 ff. 
15 Philipps, Unilever, Royal-Dutch Company, Allgemeine Kunstseide Union (A.K.U.), 

Holländische Kunstseiden Industrie (H.K.I.), Königlich-Niederländische Salzindustrie, König
lich-Niederländische Luftfahrtgesellschaft (KLM), Oragon (pharmazeutischer Konzern). 
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Entscheidend war nun die Tatsache, daß die niederländische Industrie den anti

demokratischen Gruppen keine Geldmittel zur Verfügung stellte15a. Otto Bauers 

These aus dem Jahre 1936, daß der Faschismus in Industriestaaten nur dort zum 

Durchbruch gelange, wo sich das Großkapital in einer Krisenzeit der unzufriedenen 

und bedrohten Kleinbürger und Bauern zur „Niederwerfung der Arbeiterklasse"16 

bedienen und sie finanziell unterstützen würde, findet auch in den Niederlanden ihre 

Bestätigung. So blieben denn auch die rechts-autoritären und faschistischen Grüpp-

chen der zwanziger Jahre klein und unbedeutend. Das Charakteristische an ihnen 

waren organisatorische Unfähigkeit, das Fehlen einer „Führerpersönlichkeit", fort

laufende Auflösungen, Fusionen oder Neugründungen, gegenseitige Verleumdun

gen, Intrigen und Gezänk. Gemeinsam war ihnen ihre radikale Ablehnung des 

demokratischen Staates und seiner Gesellschaftsstruktur, ihr Haß gegen Liberalis

mus, Parlamentarismus und Sozialdemokratie, die man als getarnte Vorstufe des 

„Bolschewismus" verachtete. Noch fehlte ihnen in einer Zeit politischer und wirt

schaftlicher Stabilität die revolutionäre Stoßkraft für die Mobilisierung größerer 

Bevölkerungsteile. 

Mit Anton Adriaan Mussert und der Errichtung seiner „Nationaal-Socialistischen 

Beweging" im Jahre 1931 war jedoch die Periode des „faschistischen Amateuris

mus" 1 7 in den Niederlanden beendet. Als Sohn eines Volksschuldirektors wurde 

Mussert am 11. Mai 1894 in dem kleinen Städtchen Werkendam geboren18. 

Er war ein mittelmäßiger und unauffälliger Schüler. Seine Deutschnoten waren 

schlecht, während er in dem Fach Buchhaltung glänzte. Später sollte ihn ein unge

heueres Maß an Pedanterie und Ordnungsliebe kennzeichnen; sein Arbeitsplatz und 

die Räume seiner Utrechter Parteizentrale mußten stets aufgeräumt sein („Alle 

Bleistifte und Lineale mußten in einer Reihe liegen"19). Ein Jahr vor Abschluß 

seines Ingenieurstudiums an der Technischen Hochschule Delft heiratete er mit der 

Genehmigung der Königin seine u m 18 Jahre ältere Tante, die ihn längere Zeit 

auf dem Krankenbett gepflegt hatte. Diese Heirat wurde in der Besatzungszeit 

von der SS-Führung zum Anlaß genommen, u m ihm „Blutschande" vorzuwerfen 

und ihn im politischen Intrigen- und Machtspiel als „leuchtendes Vorbild des 

Führers" zu diffamieren20. Nachdem Mussert 1918 in den Staatsdienst getreten 

war, wurde er zwei Jahre später zum Ingenieur beim Provinzwasserbauamt in 

Utrecht ernannt und 1927 dank seiner Fähigkeiten und seines großes Arbeitsein

satzes zum Oberingenieur befördert. Bereits in diese Zeit fiel seine erste politische 

15a L. de Jong, Het K.oninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a. a. O., S. 247. 
16 O. Bauer, Der Faschismus, in: O. Bauer, H. Marcuse, A. Rosenberg u.a., Faschismus 

und Kapitalismus, Frankfurt/Wien 1967, S. 149f. 
17 N.K.C.A. In't Veld, Faschismus und Nationalsozialismus in den Niederlanden, a.a.O., S.6. 
18 Vgl. dazu: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, 

a.a.O., S. 278 ff. 
19 Ebenda, S. 286. Aussage einer Sekretärin Musserts. 
20 RvO, A'dam. BDC H 81. 80-82. Rapport von Rowatsch für Berger o.D.; Vgl. K. Kwiet, 

Reichskommissariat Niederlande, a.a.O., S. 144f. 
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Tätigkeit, auf die er Jahre später zurückgreifen konnte. Zwei Jahre lang, von 

1925-1927, kämpfte er als Sekretär eines von ihm mitgegründeten Aktionskomi

tees leidenschaftlich gegen den Bau eines Kanals, der auf Grund eines belgisch

niederländischen Vertrages zwischen Moerdijk und Antwerpen geplant war21. Mit 

ihm waren viele Niederländer der Überzeugung, daß dieser Kanal die nationalen 

Interessen verletzen würde. Das Projekt wurde schließlich nach langen heftigen 

Debatten 1927 von der ersten Kammer verworfen und der niederländische Außen

minister wurde zum Rücktritt gezwungen. Mussert, dessen Selbstüberschätzung und 

Mißachtung vor einer „schlappen" Regierung gewachsen war, zog sich aus der Poli

tik zurück. Die enge Verbindung mit dem Faschisten C. van Geelkerken, Hitlers 

Wahlerfolg von 1930 und die Weltwirtschaftskrise veranlaßten ihn, vier Jahre 

später wieder auf der politischen Bühne zu erscheinen. Am 14. Dezember 1931 

gründete er in Utrecht die „Nationaal-Socialistische Beweging", u m mit einer 

neuen Partei dem Faschismus in den Niederlanden zum Sieg zu verhelfen. Inner

halb weniger Jahre gelang es der NSB, sich aus dem Wirrwar der faschistischen 

Gruppen zu lösen und einen beträchtlich großen Anhang u m sich zu scharen. I m 

Jahre 1932 schlossen sich 1000 Niederländer der Mussert-Bewegung an22, ein Jahr 

später waren es bereits 10000 und 1934 30000. Ende 1935 war die Mitgliederzahl 

auf etwas über 50 000 gestiegen. 

Dieser „Aufstieg" der Mussert-Bewegung kann nur unter dem veränderten 

politischen und wirtschaftlichen Klima der frühen dreißiger Jahre verstanden 

werden. Die Weltwirtschaftskrise, die die Strukturveränderungen der spätkapitali

stischen Welt ans Tageslicht brachte, hinterließ auch in diesem Land ihre tiefen 

Spuren. Erst 1930/31 machte sich die Krise bemerkbar; ein Börsenkrach blieb zwar 

aus, aber der fortdauernde Rückgang der Aktienkurse war ein alarmierendes 

Zeichen. Betrug der Index 1921/25 100, so war er 1932 auf 24 gefallen23. Die 

Stagnation des internationalen Kredits, frühzeitige Abwertungen, Devisenrestrik

tionen und Einfuhrbeschränken des Auslandes mußten zu einem starken Rückgang 

des Exports und der Industrieproduktion führen. Anfang 1933 war die Industrie

produktion - verglichen mit 1929 - u m mehr als die Hälfte, die Verbrauchsgüter

produktion u m ein Viertel und der Schiffsverkehr u m 2/5 gefallen. Besonders hart 

wurde auch die Landwirtschaft betroffen, die sich schon in den zwanziger Jahren 

als sehr krisenanfällig erwiesen hatte. Von 690 Millionen Gulden im Jahre 1928 

war der Export 1931 auf 459, 1932 auf 306 Millionen herabgesunken. Die nieder

ländische Regierung unter Führung des orthodox-calvinistischen Ministerpräsi

denten Colijn (Anti-Revolutionäre Partei) hielt jedoch an ihrer tradionellen libe

ralen Wirtschaftspolitik fest. Aus Angst vor inflationären Tendenzen und u m nicht 

rigoros in das „freie Spiel der Kräfte" einzugreifen, weigerte sie sich bis 1936 be-

21 Vgl. H. T. Colenbrander, Nederland en Belgie, Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 
en 1925-1927, 's-Gravenhage 1927; C. A. v. d. Klaauw, Politieke betrekkingen tussen Neder
land en Belgie 1919-1939, Leiden 1953. 

2 2 Vijf nota's van Mussert aan Hitler, a .a .O. , S. 122. 
23 I. J. Brugmans, Paardekracht en mensenmacht, a.a.O., S. 517f. 
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harrlich, dem Beispiel zahlreicher Staaten zu folgen und die Währung abzuwerten. 

Statt dessen versuchte sie eine eiserne Sparpolitik zu führen in der Hoffnung, den 

Haushalt ausgleichen und die Währung stabilisieren zu können. Schutzbestim

mungen für die bedrohte Landwirtschaft, Hilfe und Regulierungsmaßnahmen für 

Handel und Industrie erwiesen sich jedoch als ungeeignete Mittel, das Wirtschafts

leben wieder anzukurbeln. Der inländische Markt wurde von ausländischen Pro

dukten überflutet, da die Länder mit abgewerteten Valuten sehr viel billiger pro

duzieren und exportieren konnten. Die Niederlande, die als „teure Insel" galten, 

mußten sich „anpassen" und waren zu drastischen Preissenkungen und Rationali

sierungen gezwungen, u m die Produktionskosten so niedrig wie möglich zu halten24. 

Löhne und Gehälter wurden gekürzt, Steuern erhöht. Diese Einkommenssenkung 

traf vor allem den Arbeiter-, Mittel- und Bauernstand und führte zu einer zuneh

menden Verarmung. Während die allgemeine Weltwirtschaftskrise in anderen euro

päischen Ländern bereits 1933 im Abflauen begriffen war, erreichte die Konjunk

tur in den Niederlanden erst zwischen 1933 und 1936 ihren tiefsten Punkt. Kauf

kraft und Bevölkerungsrealeinkommen sanken weiter, Kleinbetriebe wurden auf

gegeben oder wechselten mehrmals den Besitzer. Die Zahl der Arbeitslosen nahm 

ständig zu. Sie schwankte zunächst zwischen 350000 und 400000, ehe sie im 

Winter 1935/36 auf 630000 anstieg. Ein Drittel der Arbeitsbevölkerung lebte von 

der öffentlichen Fürsorge und erhielt eine sehr niedrige Arbeitslosenunterstützung, 

die sie an die Grenze des Existenzminimums brachte. Statt abzuwerten und durch 

Staatsinvestitionen und Vergabe großer öffentlicher Aufträge neue Arbeitsplätze 

zu schaffen, sah die Regierung der Massenarbeitslosigkeit und dem sozialen Elend 

vorerst tatenlos zu25. Ihre Spar- und Preispolitik wurde auf Kosten einer durchgrei

fenden sozialen Gesetzgebung geführt. Die Kritik am parlamentarischen System 

nahm zu. Das mit dem allgemeinen Wahlrecht eingeführte Proporzsystem hatte 

zudem zu einer großen Zersplitterung der Parteien geführt. So bewarben sich im 

Jahre 1933 52 Parteien u m die Sitze im Parlament. Als in diesem Jahr im Rah

men der allgemeinen Sparmaßnahmen auch die Gehälter der Beamten gekürzt 

wurden, kam es in Niederländisch-Indien zu einer Meuterei auf dem Kriegsschiff 

„Zeven Provincien". 

Ein Jahr später wurde das Land durch Arbeiterunruhen in Amsterdam er

schüttert. Die allgemeine Unzufriedenheit der aufgeschreckten Bürger wuchs; 

ihr Ruf nach einer „Wiedererstarkung" des Landes und nach einem „starken 

Mann" wurde immer lauter. 

In den Ergebnissen der Provinzialwahlen vom April 1935 wurden diese anti

demokratischen Strömungen offenkundig. Erstmals nahm die NSB an einer Wahl 

teil und errang einen erstaunlichen Anfangserfolg: 300 000 Niederländer entschie

den sich für die Mussert-Bewegung. Sie erhielt fast 8 % aller Stimmen, überflügelte 

die beiden liberalen Parteien und stieg nach der Römisch-Katholischen Staatspartei, 

24 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a. a. O., S. 118 ff. 
25 Vgl. R. L. Schuursma, Die Niederlande in den dreißiger Jahren, In: Internationales 

Jahrbuch für Geschichts- und Geographieunterricht, Bd. 11 (1967), S. 172f. 
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der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der Antirevolutionären Partei und Christ

lich-Historischen Union zur fünftstärksten Partei des Landes auf. 44 der insgesamt 

535 Sitze in den Provinzialstaaten (Landtage) fielen ihr zu. Die Römisch-Katholi-

sche Staatspartei verlor 5 und behielt 175 Sitze, die Antirevolutionäre Partei 7 (75), 

die Christlich-Historische Union 9 (61), der Freisinnig-Demokratische Bund 8 (28), 

der Freiheitsbund sogar 25 (33). Die Sozialdemokratie büßte nur einen Sitz ein 

(126), während die Kommunisten zwei (12) und die Radikal-Sozialistische Arbeiter

partei erstmals 4 Sitze erringen konnten26. 

Wie G. A. Kooy in seiner „case-study" über den Zulauf und Abfall der NSB 

in dem Städtischen Winterswijk nachgewiesen hat, sind die unterschiedlichen 

Stimmengewinne der Mussert-Bewegung in den einzelnen Gemeinden auf örtliche, 

soziale, religiöse und individuelle Faktoren zurückzuführen27. In 6 der 11 Provin

zen lag ihr Stimmenanteil über 8%. An der Spitze stand Limburg mit 11,69% 

(in einzelnen Gemeinden sogar über 25%) . Zur Erklärung wies Kooy auf die be

sondere geographische Situation, auf die für die katholischen Niederlanden ge

scheiterte Säkularisation, auf den „Schmelztopfcharakter" der dortigen Gesellschaft 

und vor allem auf die sehr enge wirtschaftliche und sozial-kulturelle Verflechtung 

mit Deutschland hin28. In der von der Landwirtschaftskrise besonders hart be

troffenen Provinz Drente betrug der Stimmenanteil 11,19% (in einer Gemeinde 

sogar als höchste Prozentzahl des Landes 38,8%). Auch in anderen überwiegend' 

agrarischen Provinzen Nord-Holland (9,64%), Utrecht (9,51%), Süd-Holland 

(8,80%) und Groningen (8,42%), lag der Stimmenanteil über dem Durchschnitts

wert. Während er in Gelderland (7,77%) und Overijssel (6,41%) knapp darunter 

blieb, betrug er in Seeland 5,65%, in dem „stark demokratisch denkenden" Fries

land 3,17% und im dem betont katholischen Nord-Brabant sogar nur 2,93%2 9 . 

In den vier großen Städten des Landes konnte die NSB dagegen größere Erfolge 

erringen: Amsterdam 10,8%, Rotterdam 9 ,5%, Den Haag 12%, Utrecht 10,2%30. 

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß sich der Anhang der NSB vornehmlich aus 

dem unzufriedenen städtischen und ländlichen Kleinbürgertum, aus dem Unter

offiziers-, Offiziers- und Beamtenstand, aus der national gesonnenen gehobenen 

Bourgeoisie und den Plantagenbesitzern in Niederländisch-Indien zusammensetzte. 

Diese Kreise hielten Mussert für einen gebildeten und — im Unterschied zu den 

früheren faschistischen Sektierern und Abenteuerern - „gesitteten" Nationalisten

führer, der auf eine erfolgreiche und schnelle Berufskarriere zurückblicken konnte 

und der sich Jahre zuvor in der Kanalfrage als leidenschaftlicher Verfechter für die 

„nationalen Interessen" eingesetzt hatte. Was diese Kreise dachten und fühlten, 

setzte Mussert in die Tat u m ; er schuf eine disziplinierte Organisation und ent-

26 Nach L. de Jong, De Bezetting I, a.a.O., S. 20. 
27 G. A. Kooy, Het Echec van een volkse Beweging, a.a.O., S. 327 ff. 
28 Ebenda, S. 335. 
29 Nach L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., 

S. 301 f. 
30 A. H. Paape, Le mouvement national-socialiste en Hollande, a.a.O., S. 41. 
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fachte eine wirksame nationalistische, antiliberale und antisozialistische Propa

ganda, ohne jedoch die in den Niederlanden traditionelle Glaubens- und Redefrei

heit anzugreifen31. 

Bemerkenswert ist jedoch, daß die „Kampfziele" der NSB keine Schöpfung ihres 

„Leiders", sondern anderen Ursprungs waren. Das 1931 konzipierte, 20 Punkte 

umfassende offizielle „Programma" war eine fast wortgetreue Kopie des Feder-

schen Parteiprogramms der NSDAP32: 5 Punkte übersetzte Mussert wörtlich, 

11 paraphrasierte er, allein die sich auf die niederländischen Verhältnisse beziehen

den restlichen 4 Punkte schrieb er selbst. Sein Nationalismus wurde vom „dietsen" 

Reichsgedanken geprägt, einer Idee, die sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts 

zurückverfolgen läßt und die auch in der niederländischen Geschichtsschreibung 

eine große Rolle gespielt hat. Dieser „dietse" oder „großniederländische" Ge

danke33 forderte die Einigung aller niederländisch sprechenden Menschen in einem 

neuen Staatsverband34. Flämische „Aktivisten", die während oder nach dem Ersten 

Weltkrieg in die Niederlande geflohen waren, versuchten auch hier die Bevölke

rung für dieses Ziel zu gewinnen. Monatsschriften (Dietsche Stemmen, De Toorts) 

erschienen, 1917 wurde ein Dietser Bund gegründet, aus dem 1922 der Dietse 

Studentenbund hervorging, der 1932 1100 Mitglieder zählte. In der breiten nie

derländischen Öffentlichkeit fanden jedoch die „dietsen" Ziele wenig Anklang. 

Der Erhebung der flämischen Nationalisten stand man gleichgültig, ihrer Kolla

borationsbereitschaft mit der deutschen Besatzungsmacht während des Ersten 

Weltkrieges skeptisch und ablehnend gegenüber. Einen neuen Auftrieb erhielt die 

großniederländische Idee, als im Oktober 1931 der fanatische flämische Offizier 

Joris van Severen den „Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen" (Verdinaso) 

mit dem Ziel gründete, die Vereinigung Belgiens mit den Niederlanden (ohne 

Friesland) herbeizuführen. Abgeschreckt durch ihr militantes Auftreten und durch 

ihren scharfen Antisemitismus, schlossen sich bis zum Herbst 1933 nur etwa 130 

junge Niederländer, größtenteils katholische Studenten35, dieser faschistischen Be

wegung an. Im Oktober 1939 übernahm der Niederländer Voorhoeve die Leitung 

über „Verdinaso-Nederland". Als sich jedoch nach der Kapitulation der belgischen 

und niederländischen Armee im Mai 1940 Voorhoevens „Dietsland" als Illusion 

erwiesen hatte und auch die deutsche Besatzungsmacht den „dietsen" Aspirationen 

ablehnend gegenüberstand, trat er mit einem Teil seiner Anhänger der Mussert-

Bewegung bei. 

Mussert glaubte seit dem Anfang seiner politischen Laufbahn zum Führer eines 

31 N.K.C.A. Int' Veld, Faschismus und Nationalsozialismus in den Niederlanden, a.a.O., 
S. 13. 

32 Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., 
S. 283. 

33 Vgl. dazu: A. W. Willemsen, Het Vlaams nationalisme 1914-1940, Gronnigen 1958. 
34 Vgl. A. Vandenbosch, Dutch Foreign Policy since 1815, A study in small power politics, 

The Hague 1959, S. 149 ff. 
35 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a. a. O., S. 264. 
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großniederländischen Reiches berufen zu sein, eines Reiches, das seiner Meinung 

nach vom Dollart bis nach Calais reichen und die niederländischen und belgischen 

Kolonien, ja selbst die Südafrikanische Union, einschließen sollte. I m ersten, 

„nationalen" Abschnitt des offiziellen Parteiprogramms von 193136 waren diese 

Reichsträume noch unausgesprochen geblieben. Mussert sprach nur von einer 

starken Einheit der „Reichsteile in Europa, Asien und Afrika". Ohne die einzelnen 

„Teile des dietschen Stammes" zu erwähnen, forderte er lediglich ihre größt

mögliche Annäherung an den niederländischen Reichsverband. Ebenso vage waren 

auch die Grundsätze seiner Außenpolitik formuliert: 

„Die niederländischen Interessen gegenüber dem Ausland werden kräftig, ziel
bewußt und zweckmäßig beherzigt. Aggressive Absichten liegen ihr fern. Zusam
menarbeit mit ausländischen Großmächten, sofern es in beider Interesse liegt, 
wird angestrebt." 

In seinen späteren programmatischen Äußerungen sah Mussert sein groß-nieder

ländisches Reich als Bestandteil eines nationalsozialistischen „Pan-Europas", das 

durch die Zusammenarbeit der west- und mitteleuropäischen Nationen auf der 

Grundlage gegenseitiger Achtung und Respektierung der verschiedenen Lebensge

wohnheiten geschaffen werden sollte37. 

„Es muß ein nationalsozialistisches West- und Mitteleuropa kommen", so rief er 
Anfang Dezember 1932 in einer Rede aus, „das einen festen Damm gegen den 
Kommunismus bildet. Sonst werden wir durch das bolschewistische Asien über
rannt. "38 

Und ein Jahr später erklärte er: 

„Wir — das niederländische Volk — sind stolz auf die Aufgabe, die auf uns wartet: 
das große Imperium zu erhalten und die Zukunft für unser Volk zu sichern. Dafür 
werden wir zusammen arbeiten und wenn es nötig ist, leiden und kämpfen. Dafür 
werden wir das Recht auf unsere Selbständigkeit und unsere Unabhängigkeit haben. 
Ein würdiges Mitglied in der Reihe der europäischen Nationen. Mussolini hat ge
gesagt: Bald ist ganz Europa faschistisch. Wenn wir auf der Grundlage derselben 
Weltanschauung stehen, werden die europäischen Nationen sich einander begrei
fen und verstehen lernen . . ., um mit vereinter Kraft die europäische Kultur 
wieder zu einer neuen Blüte bringen und um mit dem Defaitismus eines angeb
lichen Unterganges dieses Abendlandes endgültig abrechnen zu können."39 

Die Ursache für die Zersplitterung und den moralischen Verfall des niederlän

dischen Volkes glaubte Mussert in der Demokratie und dem Parlamentarismus 

gefunden zu haben. In seiner „Grundsatzerklärung", die er dem Parteiprogramm 

vorausstellte, hieß es: 

36 abgedruckt bei: J. A. A. Aarse en B. Marinus, Hou zee kameraad! Een documentaire 
over de NSB, a.a.O., S. 36-41. 

37 Vgl. Eenige uitspraken van Mussert in de jaren 1931—1939 inzake den Opbouw van het 
Nieuwe Europa, in: Vijf nota's van Mussert aan Hitler, a.a.O., S. 33 ff. 

38 Ebenda, S. 34. 
39 Ebenda, S. 35. 
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„Für das moralische und körperliche Wohl eines Volkes sind starke Staatsverwal
tung, Selbstrespekt der Nation, Zucht, Ordnung und Solidarität aller Bevölkerungs
klassen notwendig. Das allgemeine (nationale) Interesse steht vor dem Gruppen
interesse und das Gruppeninteresse vor dem persönlichen Interesse." 

Die Mussert-Bewegung rief nach der starken Staatsgewalt, die „unabhängig von 

Geldmagnaten, kirchlichen Autoritäten und der Volksgunst" den Aufbau des 

korporativen Staates in die Wege leiten sollte. Sie forderte die Änderung des 

Wahlrechts und die Abschaffung der politischen Parteien und trat für die Einfüh

rung des Arbeitsdienstes, des Pflichtjahrs für Jungen und Mädchen sowie des 

„Wehrrechts" für alle „wehrbaren" Staatsbürger ein. Auch die Forderungen auf 

wirtschaftlichem Gebiet entstammten dem Federschen Programm: Alle Betriebe 

sollten unter den „Schutz", Banken und Börsen unter die „Aufsicht" des Staates 

gestellt, Großkonzerne verstaatlicht, Streiks und Aussperrungen als „anti-soziale 

Äußerungen" verboten und Lohnstreitigkeiten „ohne Störung des Betriebs" von 

Berufsverbänden unter staatlicher Aufsicht geschlichtet werden. Wie auch die 

anderen Faschistenführer in Europa versicherte Mussert ausdrücklich, daß Privat

betriebe und Privateigentum nicht angetastet werden dürfen, es sei denn, daß die 

„Bereicherung" auf Kosten der Nation geschehen und die Betriebsführung das 

„allgemeine Interesse" verletzen würde. „Wucher, Betrug, Arbeitsscheu und Hoch

stapelei" galten als Staatsverbrechen und sollten mit strengsten Strafen geahndet 

werden. Was bei Gottfried Feder „Brechung der Zinsknechtschaft" hieß, lautete 

bei Mussert „Befreiung des Staates (und damit des Volkes) von seinen Zinsverpflich

tungen gegenüber dem Großkapital". Woher der „Leider" das Geld für die schnelle 

„Kapitalablösung" hernehmen wollte, ließ er freilich unbeantwortet. In seinem 

„Kulturprogramm" tauchten Begriffe auf wie vollständige Gottesdienst- und Rede

freiheit, Schutz des Christentums, Erziehung der Jugend zur „Sittlichkeit, Ord

nung, Zucht und zum Bürgersinn", Förderung der Wissenschaft und Kunst, Land

schafts- und Städteschutz. Und schließlich seine Sozialpolitik: Ruhegehalt ab 50 

oder 60 Jahre (abhängig von der Art des Berufes), frühzeitige Pensionierung bei 

Invalidität, Krankenversicherung und Armenversorgung. 

Die antisemitischen Töne des NSDAP-Programms tauchten mit keiner Silbe im 

NSB-Programm auf. Ähnlich wie im italienischen Faschismus spielte der Antise

mitismus in der offiziellen Parteipropaganda der frühen dreißiger Jahre keine Rolle. 

Obwohl innerhalb breiter Kreise der Partei ein spürbarer Antisemitismus vorhan

den war, lehnte der „Leider" jeden rassischen Antisemitismus ab. Noch 1940 

gestand er, daß ihm 1931 „Mein Kampf" und die „Judenfrage" unbekannt ge

wesen wären40. In einem Brief an den fränkischen Gauleiter und Herausgeber des 

„Stürmers", Julius Streicher, schrieb er, da die „NBS keinen Unterschied zwischen 

Juden und Nichtjuden" mache, könne jeder Jude, der „nationalistisch" denke, 

Mitglied der Bewegung werden41. In Wirklichkeit unterschied Mussert jedoch 

zwischen den seit altersher in den Niederlanden wohnenden Juden, die er als 

40 Vgl. Vijf nota's van Mussert aan Hitler, a.a.O., S. 122. 
41 RvO, A'dam, NSB-Archiv 15 a. 
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Staatsbürger ansah, und den seit dem ersten Weltkrieg eingewanderten Juden42. 

Für diese und alle übrigen „unerwünschten" Juden sollte außerhalb Europas eine 

neue „nationale Siedlungsstätte" geschaffen werden. Trotz heftiger Proteste ein

zelner Mitglieder43 wurde „national-denkenden" niederländischen Juden bis 1938 

der Parteieintritt nicht verwehrt. Funktionspositionen durften sie freilich seit 

Dezember 1934 nicht mehr einnehmen. 

Die NSB nannte sich „nationalsozialistisch", aber gerade ihr Verhalten in der 

„Rassenfrage" bewies ihre Anlehnung an den italienischen Faschismus. Auch schon 

rein äußerlich unterschied man sich von der deutschen „Bruderpartei" durch das 

Tragen des Schwarzhemdes. Nicht „Heil Hitler", sondern der aus dem 17. Jahr

hundert stammende niederländische Seemannsgruß „Hou Zee" war der offizielle 

Parteigruß; nicht das Hakenkreuz, sondern ein schwarz-rotes Dreieck (Symbol für 

die Niederlande als Delta der drei großen Flüsse Rhein, Maas und Scheide) das 

Parteiabzeichen; nicht Hitler, sondern der „Duce" war das große Vorbild. In einem 

höchst aufschlußreichen Brief, der später in die Hände der SS fiel44, schrieb Mussert 

1936 an Papst Pius XI : 

„ . . . Ich darf dann in erster Linie daraufhinweisen., daß der Name „National
sozialistische Bewegung" keineswegs bedeuten soll, daß er mit der Nationalsoziali
stischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) identisch ist. Obgleich verschiedene 
Punkte beider Programme übereinstimmen, so gibt es doch, und besonders in sehr 
wesentlichen Punkten, bedeutende Abweichungen, von denen ich als wichtigste 
nennen will: 
1. Streben nach Revolution durch Gewalt, 
2. Die Rassenlehre, 
3. Der Antisemitismus, 
4. Staatsabsolutismus. 
Es sind gerade diese vier Punkte, auf denen das deutsche Episkopat seinerzeit 
seinen abweisenden Standpunkt gegen die genannte NSDAP basiert hat, und ich 
halte es deshalb für äußerst wichtig, darauf hinzuweisen, daß die in diesen Punk
ten angedeuteten Bestrebungen in der niederländischen NSB nicht vorhanden 
sind . . . " 

Auch der Aufbau und die straffe Organisation der Mussert-Bewegung war ohne 

Einschaltung und finanzielle Hilfeleistungen der NSDAP erfolgt. An der Spitze der 

Bewegung stand Mussert als „Leider" (Führer). Die Stellung eines „Stellvertreters" 

übernahm der Mitbegründer der Partei, Cornelius van Geelkerken. Von der Ut

rechter Parteizentrale liefen die Fäden zu den 17 Kreisen, die in den 11 Provinzen, 

in den Großstädten Rotterdam, Den Haag und Amsterdam und — wenn auch nur 

für kurze Zeit - in Deutschland (2) und Belgien errichtet wurden. Innerhalb eines 

Kreises wurden Gruppen gebildet und diese wiederum in Blöcke aufgeteilt. Der 

Mitgliedsbeitrag eines „Kameraden" - so die offizielle Anrede - richtete sich nach 

dem jeweiligen Einkommen. Als öffentliches Sprachrohr der Partei dienten das 

42 E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, a.a.O., S. 54. 
4 3 Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a .a .O. , 

S. 325 f. 
44 RvO, A'dam, BDC H 218. Vgl. auch L. de Jong, De Bezetting II, a.a.O., S. 21. 
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Wochenblatt „Volk en Vaderland" und die ab 1936 erschienene Tageszeitung „Het 

Nationale Dagblad". Zwei programmatische Schriften galten als Katechismus der 

Parteigenossen: Das bereits zitierte offizielle Parteiprogramm von 1931 und Mus-

serts „De Bronnen van het Nederlandse Nationaal-Socialisme" aus dem Jahre 1937. 

Nach dem Vorbild der großen ausländischen faschistischen Parteien schuf Mussert 

Ende 1932 eine „Weerafdeling der NSB (WA)", eine paramilitärische, SA-ähn

liche Schlägertruppe, die zum Schutz der „Bewegung" und später zur Terrori

sierung politischer Gegner eingesetzt wurde. Die politische und weltanschau

liche Schulung der Kinder seiner Anhänger überließ er dem 1934 errichteten 

„Nationalen Jugendsturm". 

Straffe und paramilitärische Organisierung, und eine nationalistische, antiliberale 

und antisozialistische Propaganda waren die Mittel aller faschistischen Bewegungen 

in Europa, die durch Weltkrieg und Wirtschaftskrisen sozial deklassierten klein

bürgerlichen Massen für den Kampf gegen Demokratie und Sozialismus zu mobili

sieren. Der Faschismus selbst war aus einer Krise der Demokratie und der kapita

listischen Wirtschaft hervorgegangen und entpuppte sich als eine Form der Gegen

revolution, die die endgültige Zerschlagung des Parlamentarismus und der politisch 

aufstrebenden Arbeiterklasse anstrebte. Überall dort, wo sich die faschistischen 

Parteien der finanziellen Unterstützung der Industrie und der Förderung und 

Duldung der bürgerlichen demokratischen Gruppen sowie auch der Kirchen er

freuen konnten, erfolgte ihre Machtübernahme und die Errichtung eines politischen 

Systems, „das durch die Monopolisierung der politischen Gewalt, die Zerstörung 

aller Organisationen der Arbeiterschaft und der Institutionen des bürgerlichen 

Rechtsstaates und den Drang zur kriegerischen Expansion" gekennzeichnet war45. 

In den Niederlanden scheiterten alle Versuche der einheimischen Faschisten, aus 

eigener Kraft diese Ziele zu verwirklichen. Die demokratischen Institutionen, die 

Arbeiterschaft, die Industrie und die Kirchen erwiesen sich als stark und immun 

genug, dem Faschismus Einhalt zu gebieten. Mit einer Reihe von Gesetzen und 

Verordnungen versuchte die Regierung gegen die NSB-Mitglieder vorzugehen. 

Bereits am Tage von Hitlers „Machtergreifung" erließ das Verteidigungsministe

r ium das sog. „Militärverbot", das allen Angehörigen der Armee die Mitgliedschaft 

in der eben erst von Mussert errichteten Wehrabteilung untersagte. Sechs Wochen 

später wurde dieses Verbot auf alle anderen faschistischen Parteien ausgedehnt. Am 

15. September 1933 folgte das „Uniformverbot" und im Dezember desselben Jahres 

das „Beamtenverbot". Mussert, der zusammen mit seinem „Stellvertreter" C. van 

Geelkerken am 1. Mai 1934 aus dem Staatsdienst entlassen worden war, löste 

schließlich am 31. Dezember 1935 seine SA-ähnliche Truppe auf. Kurz zuvor war 

das „Gesetz über die Wehrverbände" angekündigt worden, das nun auch allen 

Bürgern die Mitgliedschaft zur WA untersagen sollte. Die WA-Männer gelobten 

dem „Leider" die Treue zu wahren, bis bessere Zeiten anbrechen würden46. Als 

45 Einleitung zu: 0 . Bauer, H. Marcuse, A. Rosenberg, Faschismus und Kapitalismus, 
a.a.O., S.7. 

46 E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, a.a.O., S. 35. 
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Mitglieder örtlicher Wandervereine getarnt, harrten sie aus, ehe sie sich im Sommer 

1940 neu organisieren durften. Die katholische Kirche hatte 1934 allen Priestern 

und Spitzenfunktionären die Mitgliedschaft zur NSB verboten47. Am 6. Mai 1936 

erklärten die niederländischen Bischöfe, daß sie jedem, der der Mussert-Bewegung 

„wichtige Hilfe" leiste, die Sakramente verweigern würden. Um einen „Kirchen

kampf" zu vermeiden, wandte sich Mussert wenige Wochen später an Pius XI48. 

Sein Versuch, über den Papst eine Milderung der vom niederländischen Episkopat 

getroffenen Maßnahmen zu erreichen, scheiterte an der unnachgiebigen Haltung 

des damaligen Kardinalstaatssekretärs Pacelli49. Ebenso wie die katholische Kirche 

erklärte auch die Generalsynode der streng-reformierten Kirche (Gereformeerde 

Kerk) am 2. Oktober 1936, daß die Mitgliedschaft in der NSB unvereinbar mit dem 

calvinistischen Glaubensbekenntnis sei50. Erst im Juli 1940 erhob die größte prote

stantische Kirche (Hervormde Kerk) ihre Stimme gegen den Faschismus51. Die 

Gewerkschaften, zahlreiche Betriebe und Organisationen entließen ihre NSB-Mit-

glieder. Eine wirksame antifaschistische Propaganda wurde nicht zuletzt auch von 

jungen Intellektuellen entfacht, die sich nach Musserts Wahlerfolg vom April 1935 

im „Comité van Waakzaamheid" und der „Eenheid door Democratie" zusammen

geschlossen hatten52. Als sich nun auch die Regierung Colijn im September 1936 

endlich zur Abwertung des Gulden entschloß, waren die Voraussetzungen für die 

wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung gegeben. Der Kurs des Gulden paßte sich dem 

internationalen Niveau an, so daß durch den Anschluß an den Welthandel Export 

und Produktion wieder ansteigen konnten53. 

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und dem antifaschistischen Widerstand 

geriet die anfangs siegesfrohe Mussert-Bewegung in einen Zustand fast völliger 

Isolierung zur Bevölkerung. Das zeigte sich bereits bei den Parlamentswahlen von 

1937, als ihr Stimmenanteil auf 4 , 2 % sank und es ihr nur gelang, vier Abgeordnete 

in die zweite Kammer des Parlaments (direkte Volksvertretung) zu entsenden. 

Zahlreiche Niederländer verließen die Partei oder wurden ausgestoßen; 1940 war 

die Mitgliederzahl der NSB auf 29 000 zusammengeschrumpft. Zugleich vollzog 

sich auch im Innern der NSB ein ideologischer Radikalisierungsprozeß, der durch 

den Eintritt Rost van Tonningens in die Partei und durch die zunehmende An-

gleichung an den deutschen Nationalsozialismus eingeleitet wurde. Rost van Ton

ningen, der 1894 in Niederländisch-Indien als Sohn eines Offiziers geboren wurde, 

in Delft Rechtswissenschaften studiert hatte und bis 1936 für den Völkerbund in 

47 Vgl. S. Stokman, Het verzet van Nederlandsche bisschoppen tegen het nationaal-socia-
lisme en Duitse tyrannie, Utrecht 1945. 

48 Vgl. S. 175. 
49 L. J. Rogier, Katholieke Herleving, 's-Gravenhage 1956, S. 590f. und ders.: Mussert 

bij Mussolini en Pacelli, in: Annalen Thijmgenootschap 43 (1955), S. 99 f. 
50 Th. Delleman, Opdat wij niet vergeten, Kampen 1950, S. 60f. 
51 Vgl. H. C. Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, 's-Gravenhage 1946, S. 28f. 
52 Vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., 

S. 367f. 
53 Vgl. I. J. Brugman, Paardekracht en Mensenmacht, a.a.O., S. 538. 
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Wien tätig war, schloß sich im Sommer 1936 der Mussert-Bewegung an. Aus Wien, 

wo er zwei Jahre zuvor zum Nationalsozialismus „bekehrt" worden war54, brachte 

er einen scharfen Antiklerikalismus und fanatischen Antisemitismus mit, den er 

der NSB nun aufzuzwingen versuchte. Gegen die kleine Anzahl niederländischer 

Juden (150)55 und Freimaurer, die bis 1937 der NSB beigetreten waren, kämpfte 

er erbittert an. Am 22. Oktober 1938 gab der „Leider" dem Druck seiner „völki

schen" Parteigenossen nach, als er vor 9000 Mitgliedern in Amsterdam erklärte, 

daß die NSB fortan keine Juden mehr aufnehmen würde56. Wenige Wochen später 

folgte in Deutschland die berüchtigte „Reichskristallnacht". Während der über

wiegende Teil der Bevölkerung seinen Abscheu vor dem Pogrom bekundete, die 

Regierung jedoch auf Grund fehlender Arbeitsplätze sich außer Stande sah, alle 

jüdischen Flüchtlinge aufzunehmen57, forderte Mussert die Schließung der Lan

desgrenze und die Einberufung einer internationalen Konferenz zur Lösung der 

„europäischen Judenfrage". Noch im November desselben Jahres trat er mit einer 

großen Denkschrift an die Öffentlichkeit, in der er den Vorschlag machte, nach der 

gescheiterten Konferenz von Evian den europäischen Juden in Guayana eine 

„nationale Heimstätte" (Nationaal Tehuis) zur Verfügung zu stellen58. England, 

Frankreich und die Niederlande59 sollten ihre Besitzungen in Guayana abtreten und 

auf einer internationalen Konferenz in Den Haag, zu der auch die beiden in Evian 

nicht vertretenen Länder Italien und Deutschland eingeladen werden sollten, 

nähere Einzelheiten über die künftige jüdische Siedlungsstätte erörtern. Musserts 

„Guayanaplan" erwies sich als Fehlschlag. Die niederländische Regierung verwarf 

ihn als „Deportationsplan". Die Engländer60 zeigten kein Interesse, ebensowenig 

das deutsche Propagandaministerium und das Auswärtige Amt, zu denen Rost van 

Tonningen Kontakt aufgenommen hatte. 

Schon seit den frühen dreißiger Jahren hatten deutsche Staats- und Parteibehör

den gegenüber den Annäherungsversuchen der niederländischen Faschisten eine 

reservierte und abwartende Haltung eingenommen61. Die ersten Kontakte, die 

54 E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, a.a.O., S. 25. 
55 H. Mason, The purge of dutch Quislings, a.a.O., S. 9. Zur Frage der sog. „Mussert-

Juden" vgl. die grundlegende Studie: J. Presser, Ondergang, De vervolging en verdelging van 
het Nederlandse jodendom, 's-Gravenhage 1965. 

56 E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, a.a.O., S. 54. 
57 Zur Haltung der niederländischen Regierung gegenüber den jüdischen Emigranten und 

politischen Flüchtlingen vgl. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereld-
oorlog I, a.a.O., S. 493-560. 

58 Het proces Mussert, a.a.O., S. 134. 
59 Dafür sollten die Niederlande durch belgische und portugiesische Besitzungen in Afrika 

entschädigt werden. 
60 Rost van Tonningen hatte vergeblich versucht, Lord Beaverbrooks „Daily Mail" für 

Musserts „Guayanaplan" zu gewinnen; vgl. E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, 
a.a.O., S. 56. 

61 Auch die Verbindungen zu anderen ausländischen faschistischen Bewegungen waren 
mehr oder weniger loser Natur. Im November 1934 besuchte Mussert den englischen Fa
schistenführer Mosely in London. Auf einer internationalen faschistischen Konferenz, die vom 
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Mussert über seinen Verbindungsmann, dem Grafen d'Ansembourg, zur deutschen 

Gesandtschaft in Den Haag und zum „Büro Ribbentrop" geknüpft hatte, blieben 

ohne größere Resonanz. Auf deutscher Seite befürchtete man eine Verschlechte

rung der offiziellen deutsch-niederländischen Beziehungen, die ohnehin zu dieser 

Zeit durch die Aktivitäten der „Reichsdeutschen Gemeinschaft"62 — eine Tarnbe

zeichnung für die von der niederländischen Regierung verbotene Auslandsorgani

sation der NSDAP — getrübt waren. Zum anderen war man bereits durch Gesandt

schaftsberichte und Mitteilungen von Vertrauensleuten oder westdeutscher Ge

stapostellen über den bürgerlich-nationalistischen und „judenfreundlichen" Charak

ter der Mussert-Bewegung hinreichend aufgeklärt worden. Einen neuen Anlauf 

unternahm nun Rost van Tonningen, als er im August 1936 die Parteiabteilung 

„Ausländische Angelegenheiten" übernahm63. Seit seiner Wiener Zeit war er mit 

zahlreichen deutschen Nationalsozialisten befreundet, und auf Grund seiner ideolo

gischen Grundeinstellung gelang es ihm innerhalb kurzer Zeit, nicht nur den 

Grafen d'Ansembourg weitgehend auszuschalten, sondern auch das Vertrauen des 

Reichsführers-SS zu gewinnen. Über die Niederländerin Julia op ten Noort, die als 

Mitglied der Oxford-Bewegung im April 1934 auf einer Zusammenkunft des SS-

Oberabschnittsführers von Schlesien, von Woyrisch, Himmler kennengelernt 

hatte, kam die Verbindung zwischen Rost van Tonningen und der SS zustande64. 

Noch vor seinem „Leider" wurde Rost van Tonningen die Ehre zuteil, von Hitler 

in einer Privataudienz auf dem Obersalzberg empfangen zu werden. Wohl als 

Seitenhieb gegen den „Nationalismus" der NSB gedacht, schrieb er unmittelbar 

nach diesem Besuch im August 1936 an Mussert, der Führer habe ihm erklärt, 

daß Deutschland „immun gegen den Bolschewismus " sei und daß alle Länder, die 

den Bolschewismus bekämpften, sich u m Deutschland scharen müßten. „Diese 

Äußerung wurde so ohne jedes weitere Aufhebens gemacht, daß sie schon impo

nierte."6 5 Nachdem Rost van Tonningen am 12. September 1936 auf einem SS-

Empfang anläßlich des Nürnberger Parteitages Himmler erstmals vorgestellt wor-

28. März bis zum 1. April 1935 in Amsterdam abgehalten wurde, sprach er mit dem norwegi
schen Faschistenführer Quisling, dem dänischen „Führer" Clausen und anderen ausländischen 
Faschistenfunktionären. Vgl. Ebenda, S. 51, Anm. 4. Engen Kontakt unterhielt Mussert zu 
Mussolini, den er öfters besuchte. Finanzielle Unterstützung erhielt die NSB jedoch nicht aus 
Italien. Aus Deutschland erhielt die Mussert-Bewegung billige Papierlieferungen für ihre 
Parteipublikationen. Vgl. L. de Jong, De Bezetting II, a.a.O., S. 25. Etwa 70000 Gulden pro 
Jahr empfing Mussert aus Niederländisch-Indien. Hier hatten sich rund 2000 Niederländer 
der NSB angeschlossen, die dem „Leider" einen jubelnden Empfang bereiteten, als er nach 
seinem Wahlerfolg vom April 1935 in Niederländisch-Indien auftauchte und sogar zweimal 
vom Generalgouverneur zur Audienz gebeten wurde. L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder-
lande in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., S. 304f. 

62 Vgl. Ebenda, S. 560f. sowie E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, a.a.O., S. 52 
Anm. 1 und S. 327 Anm 4. 

63 Brief Musserts an Rost van Tonningen v. 10. 8. 1936, in: E. Fraenkel-Verkade, Rost van 
Tonningen I, a.a.O., Nr. 27, S. 319. 

64 Ebenda, S. 37 f. 
65 Ebenda, S. 321 f, Nr. 29, Brief Rost an Mussert v. 20. 8. 1936. 
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den war, erschien er im April des folgenden Jahres im Berliner SS-Hauptamt. 

Zusammen mit Julia op ten Noort wurde er von Himmler und dessen persönlichen 

Adjutanten Wolff empfangen. Seit diesem Besuch riß der Kontakt zur SS-Führung 

nicht mehr ab. Als „persönlicher Gast" des Reichsführers durfte Rost van Tonnin

gen an den Nürnberger Parteitagen von 1937 und 193866 sowie an dessen zahl

reichen Jagdausflügen teilnehmen. Der letzte Vorkriegsbesuch erfolgte im Früh

jahr 194066a. Die Sorge, daß im Falle einer deutschen Invasion die niederländischen 

Nationalsozialisten zu den Waffen greifen müßten und daß ein deutscher Einmarsch 

den niederländischen Nationalsozialismus völlig korrumpieren würde, schien Rost 

van Tonningen und Julia op ten Noort veranlaßt zu haben, unerwartet in Berlin 

aufzukreuzen. Mit den Worten „um Gottes Willen, wie kommt ihr hierher! Man 

darf euch nicht so schwer belasten!" sollen sie von Himmler empfangen und sofort 

wieder verabschiedet worden sein. 

Auf all diesen Vorkriegsbesuchen hat Rost van Tonningen vermutlich der SS-

Führung zu verstehen gegeben, daß er und nicht Mussert zum Führer des nieder

ländischen Nationalsozialismus berufen sei. Als Exponent des kleinen, radikalen 

„völkisch-annektionistischen" Flügels machte er seinem „Leider" den ersten Platz 

in der Bewegung streitig. Was ihm als „ältesten Vertrauensmann" Himmlers vor 

Augen schwebte und was ihn auch in der Besatzungszeit zum erbitterten Gegner 

und Rivalen Musserts werden ließ, war seine Vorstellung von einem von der SS 

zu errichtenden „Großgermanischen Reich", in dem die Niederlande unter seiner 

Führung restlos aufgehen sollten. Mussert hingegen träumte von seinem unab

hängigen großniederländischen, „dietsen" Reich. So war die NSB schon vor dem 

Einmarsch der deutschen Truppen nicht allein in eine hoffnungslose Isolierung ge

raten, sondern zugleich auch in rivalisierende Lager zerfallen. I m Unterschied zu 

Rost van Tonningen konnte sich Mussert bei der Verfolgung seiner politischen Ziele 

weder auf Hitler noch einen seiner getreuen Paladine stützen. 

Bereits 1935 hatte sich Musserts Stellvertreter v. Geelkerken vergeblich bemüht, 

über den deutschen Gesandten im Haag, Graf Zech von Burkersroda, eine Unter

redung mit Hitler herbeizuführen. Erst nach dem Besuch Rost van Tonningens 

erklärte sich Hitler bereit, den niederländischen Faschistenführer zu empfangen67. 

Nachdem Mussert am 5. Oktober 1936 Ribbentrop seine Aufwartung gemacht 

hatte, wurde ihm am 16. November in Berlin die ersehnte Audienz gewährt. 

Seinen ersten Eindruck von Hitler umschrieb er mit den Worten68: 

„. . . kraftvoll, gespannt, hart, aber Prophet. Große hellblaue, klare Augen mit 
besonderem, beinahe überirdischem Glanz. Zum ersten Mal in meinem Leben treffe 
ich jemand, dessen Größe ich sofort anerkenne. Glückliches Volk, das solch' einen 
Führer hat." 

66 Affidavit Julia op ten Noort, Nbg. Dok. NO-2243 (unveröffentl.). 
66a Vermutlich am 9. März 1940, vgl. dazu E. Fraenkel-Verkade, Rost van Tonningen I, 

a.a. 0., S. 29 und S. 582, Nr. 173, Brief Rost an Himmler v. 19. 2. 1941. 
67 Ebenda, Nr. 321, Brief Rost an Mussert v. 20. 8. 1936 und S. 337 Anm. 3. 
68 Vgl. Musserts Bericht über seine Berliner Reise v. 15.-22. 11. 1936 in: Het proces Mus

sert, a.a.O., S. 311f. 
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Bei diesem Zusammentreffen beklagte sich Mussert bitter über die Angriffe des 

niederländischen Episkopats. Er bat Hitler, sich durch eine entsprechende Einwir

kung auf die katholische Kirche zugunsten der NSB einzusetzen. Hitlers lakonische 

Antwort: 

„Die Aufgabe der Kirche liegt im Glauben und nicht in der Politik. Je weniger 
sie an Gott glaubt und je weniger es um das Evangelium geht desto stärker mischt 
sie sich in die Politik ein . . . Dafür ist die Kirche nicht notwendig. (Er habe) 
niemals Streit gesucht, aber die Kirche habe stets entgegengearbeitet." 

Nach dieser halbstündigen Unterredung hat sich Hitler bis zum September 1940 

nicht mehr u m den niederländischen Faschistenführer gekümmert. Die weitere 

„Betreuung" und die von Mussert erhoffte „vertrauliche Zusammenarbeit gegen 

den Bolschewismus" überließ er seinen Ministern. So durfte der „Leider" am 

folgenden Tag den Minister für kirchliche Angelegenheiten Kerrl aufsuchen, u m 

mit ihm noch einmal über den „Kirchenkampf" in den Niederlanden zu sprechen. 

Goebbels („sehr symphatisch") weihte ihn in die „erfolgreichen" und „kompro

mißlosen" Methoden der nationalsozialistischen „Revolution" ein und Göring ver

sicherte, daß Deutschland niemals auch nur einen Quadratmeter von den Nieder

landen begehren würde. Trotz dieses „Ehrenwortes"69 blieb ein gewisses Miß

trauen gegenüber der NS-Führung bestehen. Nach einem Gespräch mit dem 

„Leider", schrieb der Chef des Reichsarbeitsdienstes Hierl am 17. 11. 1936 an 

Hitler: 

„Mussert sprach sehr zuversichtlich über seinen Kampf in Holland, glaubt aber 
noch drei—vier Jahre Zeit zu brauchen, um voll durchstoßen zu können. Er sprach 
von der Angst, die man in Holland vor Deutschland habe und erklärte mir gegen
über, daß so ein kleines bißchen Angst auch er selbst nicht loswerden könne."70 

Auch auf den beiden letzten Vorkriegsbesuchen in Deutschland dürfte Musserts 

„kleines bißchen Angst" wohl kaum geschwunden sein. I m Sommer 1938 durfte 

er durch die Vermittlung Rost van Tonningens dem Reichsführer-SS seine Aufwar

tung machen. I m April 1939 erschien er im Auswärtigen Amt, und da er den 

„Herrn Außenminister nicht in seiner wichtigen Arbeit stören" wollte, legte er 

dem Hauptreferenten im Persönlichen Stab der Dienststelle Ribbentrop „seine 

grundsätzlichen Ansichten" zur europäischen Politik dar. Bereits zu diesem Zeit

punkt hielt Mussert einen Krieg zwischen England und Deutschland für „unaus

bleiblich". Er war der festen Überzeugung, daß ihm diese kriegerische Auseinan

dersetzung die ersehnte Machtübernahme und die Errichtung seines großnieder

ländischen Reiches bescheren würde. Für den Fall, daß Hitler „Holland zwecks 

Erhaltung und Ausbeutung seines überseeischen Besitzes so stark wie möglich" 

mache und die Unabhängigkeit garantiere, würde er für „ein freies, mi t Deutsch-

69 Ebenda, S. 313. 
70 Aktennotiz von Hierl v. 17. 11. 1936, zitiert nach L. de Jong, Het Koninkrijk der Neder-

anden in de tweede wereldoorlog I, a.a.O., S. 431. 
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land befreundetes Vaterland an der Spitze der Achsenmächte fechten". Wörtlich 

erklärte er aber dann seinem Gesprächspartner Likus71: 

„Wenn der Führer, auf dessen Schultern die ganze Macht und die Verantwortung 
für ganz Europa ruhe, die Niederlande aber zu einem Vasallenstaat machen wolle, 
hätte die Arbeit der NS-Bewegung in den Niederlanden keinen Sinn und keinen 
Zweck mehr. Er, Mussert, würde dann die Arbeit seiner Bewegung sofort ein
stellen." 

Diese Äußerungen lassen Musserts maßlose Selbstüberschätzung, erschreckende 

Naivität und sein Unvermögen, politische Realitäten zu erkennen, deutlich hervor

treten. Der niederländische Faschistenführer wünschte den Krieg herbei, u m nach 

dem erhofften Zusammenbruch der Demokratie endlich das zu erreichen, was ihm 

seit fast 10 Jahren versagt blieb: die Machtübernahme seiner „Bewegung". Er 

versuchte sogar bei seinem Besuch in Berlin dem Auswärtigen Amt einzureden, 

daß die „antideutsche St immung" in den Niederlanden „umschlagen" werde, 

sobald er an die Macht käme72. Und noch unmittelbar vor dem Einmarsch der 

deutschen Truppen, den er mi t „verschränkten Armen" abwarten wollte73, gab 

er einem deutschen Abwehrbeauftragten zu verstehen, daß er eine neue Regierung 

bilden könne, die „als Retterin aus der Not" erscheinen werde74. 

Mit dem deutschen Überfall im Mai 1940 begann die dritte und letzte Phase 

des niederländischen Faschismus. Hitlers Neutralitätsbruch und die Errichtung 

einer politischen Zivilverwaltung unter dem österreichischen Nationalsozialisten 

Dr. Arthur Seyss-Inquart mußten zu einer völligen Korrumpierung der ohnehin 

isolierten und zerspaltenen Mussert-Bewegung führen. Denn Reichskommissariat, 

NSDAP und SS bestimmten fortan den politischen Kurs und bedienten sich zur 

Durchführung der Besatzungspolitik der kollaborationswilligen einheimischen 

faschistischen Gruppen. Als „Landesverräter" von der Bevölkerung nunmehr ver

achtet und boykottiert, paßten sich Mussert und die kleine Schar seiner getreuen 

Anhänger der nationalsozialistischen Besatzungsmacht an, in der Hoffnung, mit 

der „Machtübernahme" belohnt zu werden. Entgegen seinem früheren Verspre

chen, blieb Mussert im „Vasallenstaat" Hitlers „Leider" der NSB, ohne jemals 

seine politischen Ziele verwirklichen zu können. 

Schon seine Hoffnung, unmittelbar nach der militärischen Eroberung von Hitler 

empfangen und zum Ministerpräsident ernannt zu werden, wurde bitter enttäuscht. 

71 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (künftig zit.: ADAP), D VI, Nr. 249, S. 256. 
Aufzeichnung Likus v. 22. 4. 1939 (Zur Vorlage beim RAM). 

72 Ebenda, „. . . Der Kern [der NSB] umfasse jetzt 40 000 treue Mitglieder, zu denen noch 
weitere 120000 Anhänger in Holland kommen. Die Öffentlichkeit in den Niederlanden sei 
durch die jüdisch-freimaurerische Propaganda gegen Deutschland verhetzt, doch würde die 
Stimmung umschlagen, wenn er, Mussert, an die Macht komme . . . " 

73 So in einem Interview, das er Ende April 1940 einer Korrespondentin der amerikanischen 
Columbia-Rundfunkgesellschaft gab. Vgl. L. de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne im Zweiten 
Weltkrieg, Stuttgart 1959, S. 186, und ders.: De Bezetting I, a.a.O., S. 43. 

74 Tagebuch Lahousen, S. 64f. Archiv IfZ F 23/1. Bericht des Beauftragten des Amtes 
Ausland-Abwehr, Dr. Scheuermann. 
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Weder in der Zeit der militärischen Vorbereitungen für die Westoffensive noch 

nach der Besetzung der Niederlande hat Hitler jemals darangedacht, den nieder

ländischen Faschistenführer an die Spitze einer neuen niederländischen Regierung 

zu stellen. Entscheidend hierfür waren u. a. die negativen Erfahrungen, die Hitler 

wenige Wochen zuvor in Norwegen gemacht hatte. Dort hatte der Führer der 

winzigen Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, mit Billigung Hitlers am Vorabend 

der deutschen Invasion einen Staatsstreich inszeniert. Als jedoch innerhalb weniger 

Tage deutlich wurde, daß Quisling von der gesamten Bevölkerung abgelehnt und 

dadurch auch der militärische Widerstand des Landes verstärkt wurde, brach 

Hitler den Versuch ab, mit Hilfe einheimischer faschistischer Gruppen eine „groß

germanische Reichspolitik" zu betreiben75. Quisling wurde zum Rücktritt gezwun

gen und durch den Essener Gauleiter Josef Terboven ersetzt, der nun als „Reichs

kommissar für die besetzten norwegischen Gebiete" die politische Neuordnung 

dieses Landes in die Wege leiten sollte. Durch dieses gescheiterte Quisling-Experi-

ment gewarnt, befahl Hitler erst nach der Kapitulation der niederländischen Armee 

die gerade erst eingesetzte deutsche Militärverwaltung durch ein Reichskommis

sariat zu ersetzen76. Gegenüber dem niederländischen Faschistenführer zeigte er 

ein völliges Desinteresse. 

Mussert, der sich während des Fünf-Tage-Krieges versteckt gehalten hatte, 

wurde von der deutschen Militärverwaltung völlig übergangen. Lediglich mit 

einem jungen Leutnant, der zu ihm abkommandiert wurde, durfte er über die 

„Zukunft der Niederlande" und über die „Beteiligung der NSB an einer neuen 

Regierung" diskutieren77. Die Ernennung Seyss-Inquarts zum Reichskommissar 

erfuhr der „Leider" aus der Zeitung. Seine „dietsen" Pläne78 blieben auf den 

Schreibtischen des Auswärtigen Amtes liegen, und vermutlich wurden sie auch 

später nicht mehr an Hitler weitergeleitet. Als Hitler am 25. Mai 1940 seine neuen 

Statthalter für die Niederlande im Führerhauptquartier empfing79, u m ihnen die 

notwendigen Instruktionen zu erteilen, erwähnte er nur sehr beiläufig, daß sie die 

niederländischen Nationalsozialisten - wobei er nur den Namen Rost van Tonnin

gen erwähnte — nicht im Stich lassen dürften. Wie unzureichend Hitler über den 

75 Vgl. dazu H.-D. Loock, Zur „großgermanischen Politik" des Dritten Reiches, in dieser 
Zeitschrift 8 (1960), S. 37-63; ders.: Quisling, Rosenberg und Terboven, Zur Vorgeschichte 
und Geschichte der nationalsozialistischen Revolution in Norwegen, Stuttgart 1970; W. Hu-
batsch, Weserübung, Die deutsche Besetzung von Dänemark und Norwegen 1940, Göttingen— 
Berlin-Frankfurt/M. 1960. 

76 Vgl. dazu K. Kwiet, Reichskommissariat Niederlande, Versuch und Scheitern national
sozialistischer Neuordnung, Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Nr. 17, 
Stuttgart 1968, S. 46 f; sowie die Dokumentation: Vorbereitung und Auflösung der deutschen 
Militärverwaltung in den Niederlanden, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 1 (1969), 
S. 121-153. 

77 RvO, A'dam, Musserttagebuch v. 16. 5. 1940. 
78 ADAP D, IX, Nr. 296, Aufzeichnung Likus v. 25. 5. 1940. Vgl. dazu. K: Kwiet, Reichs

kommissariat Niederlande, a.a.O., S. 76 f. 
79 Vgl. hierzu die Aussage des HSSPF Rauter nach dem Kriege, in: Nederland in Oorlogs-

tijd 4 (1949). 
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„Leider" unterrichtet worden war - und das zeigt vielleicht sein Desinteresse 

gegenüber der Mussert-Bewegung am deutlichsten — geht aus einem Brief vom 

selben Tag hervor80. Allem Anschein nach, so schrieb Hitler an Mussolini, seien 

„auch Degrelle und Mussert teils in der Zitadelle von Lille, teils in Abbéville 

neben vielen anderen erschossen" worden81. Auch in den Gesprächen, die am 26. 

und 28. Mai zwischen General von Falkenhausen und Seyss-Inquart für die schnelle 

Überleitung der „vollziehenden Gewalt" in Den Haag geführt wurden, tauchte 

mit keiner Silbe der Name des niederländischen Faschistenführers auf. Der schei

dende Militärbefehlshaber, der zu einer „vorsichtigen Zügelführung" des „demo

kratischen Volkes" riet, gab dem künftigen politischen Statthalter Hitlers zugleich 

die ersten Hinweise über die Mussert-Bewegung, als er erklärte82: 

„Die NSB werde des Verrats am holländischen Volke beschuldigt. Die Militärver
waltung habe dafür gesorgt, daß innerhalb des holländischen Volkes kein offener 
Zwist entstanden sei. Das Verlangen der NSB-Vertreter, im Rundfunk zum hol
ländischen Volk sprechen zu können und von General Winkelman83 eine Erklärung 
zu erzwingen, daß die NSB keinerlei rechtswidrige oder hochverräterische Hand
lung im Kriege begangen habe84, wurde vorerst abgelehnt, da hierzu im Rah
men der dem Militärbefehlshaber gestellten Aufgaben kein Platz war." 

Während Seyss-Inquart am 29. Mai 1940 im historischen Rittersaal in Den Haag 

vor geladenen Gäste, zu denen der „Leider" der NSB nicht zählte, sein neues Amt 

als „Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete" antrat, empfing 

Mussert in seiner Utrechter Parteizentrale jenen deutschen Leutnant, u m mit 

80 ADAP D, IX, Nr. 317, S. 356. 
81 Erst drei Tage später, am 28. 5. 1940, wies das Büro des RAM den deutschen Botschafter 

in Rom an, im Namen Ribbentrops dem italienischen Außenminister Ciano und dem Duce 
mitzuteilen, daß nicht der „Leider" der NSB, sondern sein Bruder erschossen worden sei. 
ADAP D, IX, S. 354, Anm. 4. Musserts Bruder, der kein Mitglied der NSB war, wurde als 
Kommandant von Dordrecht am 10. Mai von niederländischen Offizieren, die in ihm einen 
„Verräter" sahen, in der allgemeinen Panikstimmung erschossen. Vgl. L. de Jong, De Be-
zetting I, a.a.O., S. 43. Den belgischen Faschistenführer Degrelle scheint Hitler mit dem 
Führer der Verdinaso-Bewegung, Joris van Severen, verwechselt zu haben, der in Abbéville 
erschossen wurde. 

82 RvO, A'dam, CDI-Collectie, 141142-45, Bericht des Militärbefehlshabers in den Nie
derlanden und Belgien v. 26. 5. 1940 über die Besprechungen mit Seyss-Inquart. 

83 Mussert hatte am 22. Mai vergeblich versucht, General Winkelman zu bewegen, den 
Vorwurf des Landesverrats zu dementieren; RvO, A'dam. Musserttagebuch v. 22. 5. 1940. 
Nachdem die Königin und ihr Kabinett nach London ausgewichen waren, lag vom 13. Mai bis 
29. Mai 1940 auf Grund des Staatsnotrechts die höchste Gewalt in den besetzten niederländi
schen Gebieten in den Händen des Oberbefehlshabers der Armee. Als sich später General 
Winkelman den Anordnungen Seyss-Inquarts widersetzte, wurde er verhaftet und in Deutsch
land interniert. 

84 Zum Landesverrat der NSB und zur Beteiligung niederländischer Faschisten an „Son
derkommandos" für den militärischen Überfall vgl. L. de Jong, Die deutsche fünfte Kolonne 
im Zweiten Weltkrieg, a.a.O., S. 71f. und 179f. und ders.: Het Koniokrijk der Nederlanden 
in de tweede Wereldoorlog II, Neutraal, 's-Gravenhage 1969, S. 343—350; sowie: Nederland 
in Oorlogstijd 3 (1950), S. 22-32. 
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ihm noch einmal über die Zukunft seines großniederländischen Reiches zu spre
chen85. 

Der von Anfang an zum Scheitern verurteilte Versuch einer nationalsozialisti

schen „Neuordnung" in den Niederlanden stand - ebenso -wie in anderen besetzten 

Gebieten - im Zeichen einer gewaltigen Improvisation. Der zusammengewürfelte 

Haufen des Reichskommissariats86 und der schon früh ausbrechende Führungs

kampf zwischen NSDAP, SS und einzelner Reichsbehörden verhinderten eine ein

heitliche und zielstrebige Nazifizierungspolitik. Einig war man sich nur über das 

utopische Ziel - ein „nationalsozialistisches Holland"87 - , nicht aber über die 

Methoden und den einzuschlagenden Weg. Nach dem Willen Hitlers führte Seyss-

Inquart in den Sommermonaten 1940 eine Politik der „großzügigen Behandlung"88 . 

Es galt die Zeit bis zum scheinbar greifbar nahen „Endsieg" politisch zu nutzen, 

u m eine enge wirtschaftliche Bindung der Niederlande an Deutschland und eine 

Nazifizierung der Bevölkerung herbeizuführen89. Mit der Förderung der „Nieder

ländischen Union" - einer im Juli 1940 errichteten bürgerlich-nationalen „Er

neuerungsbewegung" - , der Einsetzung nationalsozialistischer „Stillhaltekommis

sare" über die Gewerkschaften und „marxistischen" Parteien sowie mit der Unter

stützung aller faschistischen Splitterparteien90 glaubte Seyss-Inquart diese politische 

Aufgabe lösen und die von Hitler gewünschte „Selbstnazifizierung" der Bevölke

rung auf breiter Basis erreichen zu können. 

Die NSDAP, repräsentiert durch den „politischen" Generalkommissar Schmidt, 

versuchte dagegen auf dem Wege der Gleichschaltung, über den Aufbau national

sozialistischer Massenorganisationen und durch die Einschaltung der faschistischen 

85 RvO, A'dam. Musserttagebuch v. 29. 5. 1940. 
86 Vgl. K. Kwiet, Reichskommissariat Niederlande, a.a.O., S. 78 f.; J. H. W. Verzijl, De 

inrichting van het Duitse bestuur, in: Onderdrukking en Verzet I, Amsterdam-Arnhem 1948, 
S. 235 f.; K. O. Rabl, Das Reichskommissariat, Aufbau und Gliederung, in: Die Niederlande 
im Umbruch der Zeiten, hrsg. v. Du Prel und Janke, Würzburg 1941, S. 83 f. 

87 RvO, A'dam, FOSD 4659, 211090, Brief des Vertreters des A. A. im Reichskommissariat 
Otto Bene an das A. A. v. 29. 1. 1941. 

88 So der SD-Befehlshaber in den Niederlanden (Dr. Nockemann) in einem Bericht an 
Heydrich, Anlage eines Briefes Heydrichs an Daluege v. 2. 7. 1940, RvO, A'dam, BDC H 1155. 

89 IMT XXVI, S. 413-429, PS-997. Seyss-Inquarts erster Bericht an Hitler über die Lage 
und Entwicklung in den besetzten niederländischen Gebieten, Berichtszeit: 29. Mai bis 
19. Juli 1940. Vgl. zu den Instruktionen Seyss-Inquarts: K. Kwiet, Reichskommissariat Nie
derlande, a.a.O., S. 92 f. 

90 So konnte sich die katholisch-faschistische „Nationaal-Front", unter der Führung 
Arnold Meyers ebenso frei bewegen wie die „Verdinaso-Bewegung". Die feurigsten Hitler
anhänger hatten sich in den Niederlanden in der „Nationaal-Socialistischen Arbeiderspartij 
(NSNAP) gesammelt, einer winzigen, in zwei Gruppen zerfallenen Splitterpartei, die das 
getreue Abbild der NSDAP war. Die NSNAP erkannte Hitler als ihren alleinigen Führer an, 
war scharf antisemitisch eingestellt und propagierte mit ihrer Parole „Nieder-Deutsch — 
Wieder-Deutsch" die restlose Einverleibung der Niederlande in das Großdeutsche Reich. 
Zwischen NSNAP und NSB bestand eine erbitterte Feindschaft. Ende 1941 mußten jedoch 
alle anderen faschistischen Parteien „zugunsten der politischen Arbeit" der NSB ihre Tätig
keit einstellen. 
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„Bruderparteien" den Niederländern die nationalsozialistische „Revolution" zu be

scheren. Die SS wiederum war längst über diese Vorstellungen der „Kampfzeit" 

hinweggeschritten. Sie sah sich als Vorkämpferin eines während des Kriegs vorzu

bereitenden und nach dem „Endsieg" zu gründenden „Großgermanischen Reiches". 

Heinrich Himmler und sein Generalbevollmächtigter Rauter, als Höherer SS- und 

Polizeiführer (HSSPF) und Generalkommissar für das Sicherheitswesen in das 

Reichskommissariat eingebaut, versuchten daher, die Niederländer „mit fester und 

doch sehr weicher Hand" 9 1 zum Nationalsozialismus und zu „bewußten Germanen" 

und zu „bewußten Deutschen zu erziehen"92. Sie gaben sich der Illusion hin, daß 

es ihnen gelingen würde, unter Berufung auf das „gemeinsame Blut . . . die dick

köpfigen Germanen"9 3 an den neuen Reichsgedanken zu gewöhnen, u m so dem 

Führer den „Weg zu bereiten, daß er später die germanischen Länder im germani

schen Reich vereinigen" konnte94. Sie glaubten dieses Ziel erreichen zu können, 

indem sie zunächst die Werbung für die SS-Standarte „Westland" vorantrieben, 

eine allgemeine niederländische SS errichteten und danach strebten, die ihnen im 

Wege stehende NSDAP und die auf ihre nationale Unabhängigkeit bedachte 

Mussert-Bewegung auszuschalten. 

So wurden dann auch die Niederlande zum Schauplatz heftiger interner Aus

einandersetzungen der Nationalsozialisten. Da das Reichskommissariat von Hitler 

nur als ein Provisorium errichtet wurde und niemand voraussehen konnte, welcher 

Platz den Niederländern nach einem „Endsieg" eingeräumt werden würde, strebten 

Partei, SS und andere Instanzen danach, die eben erst gewonnene Machtposition 

auszubauen und zu konsolidieren. Dieser Führungskampf, der die alltägliche Be

satzungspolitik nur noch verschärfte, fand sein getreues Spiegelbild in den partei

internen Auseinandersetzungen der Mussert-Bewegung. Denn der Reichskommis

sar und die seiner Kontrolle weitgehend entzogenen Repräsentanten der Partei und 

SS bedienten sich zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele oder zur Stärkung ihrer 

„Hausmacht" der jeweiligen Exponenten der zerspaltenen NSB. Am 5. Juni 1940 

gab Seyss-Inquart dem fast in Vergessenheit geratenen „Leider" zu verstehen, 

daß er seine Bewegung erst einmal ausbauen und festigen, die Bevölkerung für 

sich gewinnen müsse, ehe er zum Ministerpräsidenten ernannt werden könne95. Sein 

91 So Heinrich Himmler in einem Brief an Seyss-Inquart v. 7. 1. 41, RvO, A'dam, BDC H 99 
622. 

92 Himmlers Richtlinien zur Gewinnung holländischer Freiwilliger v. 24. 6. 1940, Nbg. 
Dok. NO-5617 (unveröffentl.). 

93 Himmler in einem Gespräch mit Mussert am 8. 6. 1943, RvO, A'dam, BDC H 109 723. 
94 Ebenda, BDC H 79 00049, Niederschrift über die Besprechung im SS-Hauptamt v. 

8. 10. 1942. 
95 RvO, A'dam, Musserttagebuch v. 5. 6. 1940. „Mussert", so schrieb Seyss-Inquart an 

Hitler, (ist) „seiner Prägung nach ein liberaler Nationalist mit dem Versuch faschistischer 
Methoden, der letztlich vor dem Großdeutschen Reich Angst hat. Seine politischen Qualitäten 
dürften die eines durchschnittlichen Gauleiters im Reich nicht erreichen. In den Niederlan
den spielt er mit diesen eine nicht unbeachtliche Rolle." Seyss-Inquarts 1. Bericht, PS-997, 
a.a.O., S. 416. 
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Rivale Rost van Tonningen erhielt mit der Unterstützung des Reichsführers-SS 

freie Hand, eine niederländische SS vorzubereiten und als „Stillhaltekommissar" 

die „marxistischen" Arbeiterparteien gleichzuschalten. Beide Kontrahenten sollten 

das vollbringen, was sich die NS-Führung erträumte, was sie aber allein aus opti

schen Gründen den einheimischen Faschisten überließ: die „Selbstnazifizierung" 

der niederländischen Bevölkerung. Wer dieses Kunststück fertigbrachte, konnte 

damit rechnen, den lästigen Konkurrenten los zu werden und als Repräsentant des 

niederländischen Volkes von Hitler anerkannt zu werden. 

Mit tatkräftiger Hilfe des politischen Generalkommissars Schmidt startete 

Mussert in den Sommermonaten 1940 einen großangelegten Werbefeldzug. Auf 

zahlreichen Parteiversammlungen und Kundgebungen, die von der Bevölkerung 

kaum zur Kenntnis genommen wurden, versuchte er, wenigstens seine Anhänger 

mit langatmigen und pathetischen Reden96 für die „große Revolution" in Europa 

und seinen „germanischen Staatenbund" zu begeistern. Die Kluft zwischen der 

Bevölkerung und der NSB wurde unüberbrückbar, als Mussert am 22. Juni 1940 

in Lunteren eine öffentliche „Solidaritätsbezeugung" für Hitler ablegte97. Als Be

lohnung hob Seyss-Inquart das von der niederländischen Regierung erlassene Uni

form- und Beamtenverbot auf. Die Wehrabteilungen wurden neu organisiert und 

verstärkt, u m durch „Kampfbereitschaft" und „Geschlossenheit" den vom Reichs

kommissar gewünschten „entsprechenden Eindruck"98 in der Bevölkerung zu 

hinterlassen. Aber gerade diese Aufmärsche waren für die Niederländer ein Greuel 

und eine Provokation zugleich. Am 29. Juni 1940, dem Geburtstag des nach Lon

don ausgewichenen Prinzen Bernhard, und auch in den folgenden Wochen und 

Monaten kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen, Ausschreitungen und 

„Prügeleien"99 zwischen Mussert-Anhängern und der Bevölkerung. Enttäuscht 

über das lange Schweigen Hitlers, bestürzt über die „Annektionspolitik" der SS 

und der Einsetzung Rost van Tonningens zum „Stillhaltekommissar" und nicht 

zuletzt auch beunruhigt über den spontanen Erfolg der kollaborationsbereiten 

„Niederländischen Union", glaubte Mussert die Frage einer „legalen" Machter

greifung wieder vorantreiben zu müssen. Am 16. August legte er dem Reichs

kommissar seinen „Staatsratsplan" vor100. Nach diesem Plan sollte der niederlän

dische Staatsrat, der nach Art. 46 der "Verfassung bei einer unsicheren Erbfolge 

oder bei einer Abwesenheit des Staatsoberhauptes die königliche Staatsgewalt aus

üben konnte, für kurze Zeit die Regierungsgeschäfte führen, mit niederländischen 

Faschisten besetzt werden, u m durch eine entsprechende Gesetzgebung den Über

gang zu einem „Führerstaat" unter dem „Regenten" oder „Reichsverweser" 

96 RvO, A'dam, NSB-Archiv 14d, zahlreiche handschriftliche Originale von Mussert-
Reden. 

97 Vgl. L. de Jong, De Bezetting II , a .a .O. , S. 29f; Het proces Mussert, a .a .O. , S. 55. 
98 Seyss-Inquarts 1. Bericht, PS-997, a .a .O. , S. 426. 
99 RvO, A'dam, SD-Meldungen aus den Niederlanden v. 6. 7. 1940 und 22. 10. 1940; Vgl. 

dazu: B. A. Sijes, De Februari-Staking, 25-26 februari 1941, 's-Gravenhage 1954, S. 4f. 
1 0 0 Het proces Mussert, a .a .O. , S. 44f. 
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Mussert vorbereiten zu können. Seyss-Inquart lehnte jedoch diesen Plan „als zu 

eingreifend" ab101. Statt dessen stellte er dem „Leider" die langersehnte Berlin

reise in Aussicht und forderte ihn auf, seine politischen Ziele schriftlich niederzu

legen102. Nach einer dreitätigen Klausurtagung, zu der Mussert nur seine engsten 

Mitarbeiter geladen hatte103, verfaßte er seine erste „Note"104, in der er Hitler vor

schlug, einen „Bund der gemanischen Völker" zu gründen und sein „großdietses 

Reich" als Bundesmitglied darin aufzunehmen. Ohne sich auf staatsrechtliche Ein

zelheiten einzulassen, versuchte der „Leider" Hitler für diesen Bund zu gewinnen, 

indem er versicherte, daß er nur auf der Grundlage der „Blutsverbundenheit", 

der gemeinsamen Weltanschauung, Wehrmacht und Wirtschaft aufgebaut werden 

müßte . Als Gegenleistung forderte er, daß sein Land weder beherrscht noch ein

verleibt und daß allein die NSB unter seiner Führung das niederländische Volk 

zum Nationalsozialismus führen dürfe. Aber auch dieses „politische Glaubensbe

kenntnis" genügte der NS-Führung noch nicht, dem Faschistenführer die Reise 

nach Berlin zu gestatten. Reichskommissar, Partei und SS forderten weitere Zu

geständnisse, durch die sie Mussert zur Anerkennung ihrer Herrschaft zwingen 

konnten. So mußte Mussert dem Drängen Himmlers, Rauters und Seyss-Inquarts 

nachgeben und seine Einwilligung zur Errichtung der seit Anfang Juli 1940 ge

planten niederländischen SS geben. Diese niederländische SS, die zwei Jahre später 

in „Germanische SS in den Niederlanden" umbenannt wurde, blieb zwar auf dem 

Papier eine Gliederung der NSB, aber Mussert wußte nur zu gut, daß sie seine 

Bewegung völlig aushöhlen würde105. Denn die SS-Führung besaß nun eine in 

ihrem Sinne weltanschaulich gefestigte Organisation, die seinem Einfluß und der 

Kontrolle der NSDAP und des Reichskommissariats entzogen war. Die niederlän

dische SS wurde zum Sammelbecken aller radikalen, völkischen Parteimitglieder, 

die ein Aufgehen ihres Landes in das „großgermanische Reich" erstrebten und 

sich nach der Ausschaltung ihres „Leiders" den ihnen gebührenden Platz in dem 

neuen Führerstaat erhofften. Ferner mußte Mussert Rost van Tonningen zu seinem 

Stellvertreter ernennen und in einer offiziellen Feierstunde vor dem Reichskom

missar ein Treuegelöbnis gegenüber Hitler ablegen106. Erst als er diese Bedingun

gen erfüllt hatte, durfte er zusammen mit seinen beiden „Stellvertretern" die 

Reise nach Berlin antreten. Aber auch diese zweistündige Unterredung am 23. Sep

tember 1940 in der Reichskanzlei brachte dem niederländischen Faschistenführer 

eine Enttäuschung. Hitler behandelte seinen „germanischen Staatenbund" mehr 

oder weniger dilatorisch und tröstete ihn lediglich mit dem Hinweis, daß Seyss-

101 RvO, A'dam, Musserttagebuch v. 16. 8. 1940. 
102 Ebenda, v. 21. 8. 1940; Vgl. K. Kwiet, Reichskommissariat Niederlande, a.a.O., 

S. 133f. 
103 Bezeichnend für die Zerrissenheit der Partei war die Tatsache, daß weder Rost van 

Tonningen noch andere Vertreter des „völkischen" Parteiflügels hinzugezogen wurden. 
104 Gedr.: Vijf nota's van Mussert aan Hitler . . ., a.a.O., S. 16; Vgl. dazu auch die vier 

späteren Denkschriften Musserts v. 4. 7. 1941, 15. 5. 1943, 26. 10. 1943 und 17. 11. 1944. 
105 Vgl. L. de Jong, De Bezetting II, a.a.O., S. 30. 
106 Aufzeichnung v. Geelkerkens v. 4. 9. 1940, in: Het proces Mussert, a.a.O., S. 316. 
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Inquart die Aufgabe habe, den Weg für eine Machtübernahme der NSB zu ebnen107. 

Hitler versprach nicht mehr, als was bereits der Reichskommissar im Juni 1940 

angekündigt hat te : Erst wenn der „Einbruch in die Masse"108 geglückt und die 

Bevölkerung für den Nationalsozialismus gewonnen sei, könne Mussert an die 

Spitze einer neuen niederländischen Regierung gestellt werden. Mussert selbst 

jedoch glaubte im September 1940 einen ersten Erfolg errungen zu haben; denn 

Hitler hatte nicht seinen Rivalen Rost van Tonningen, sondern ihm persönlich eine 

spätere Machtergreifung in Aussicht gestellt. Und in der Tat, mit dem Besuch des 

„Leiders" der NSB in Berlin endete die erste Phase der deutschen Nazifizierungs-

politik in den Niederlanden. Seyss-Inquarts Versuch, über „Stillhaltekommissare", 

faschistische Parteien und kollaborationsbereite bürgerlich-nationale Gruppen eine 

politische und ideologische „Neuordnung" zu erzwingen, war im Herbst 1940 

völlig fehlgeschlagen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sah sich das Reichskommissariat 

einer „scharf anti-deutsch eingestellten Bevölkerung" gegenüber 109. Unter dem 

Eindruck der veränderten militärischen Lage — der Sieg über England war nicht 

errungen und der Entschluß zum Angriff auf die Sowjetunion gefallen - brach 

Hitler das Nazifizierungsexperiment ab. Fortan sollte der Nationalsozialismus von 

der Besatzungsmacht dekretiert und die einheimischen Faschisten, die sich allein 

als „brauchbar" erwiesen hatten110, auf eine Machtübernahme „vorbereitet" wer

den. Als nun auch im Herbst 1940 die Judenverfolgung in den Niederlanden ein

setzte, begann sich langsam ein aktiver Widerstand in der Bevölkerung zu for

mieren. Am 25. und 26. Februar 1941 legten Tausende von Arbeitern in Amster

dam und einigen anderen Städten in der Umgebung aus Protest gegen die Juden

verfolgung die Arbeit nieder. Auch nach der Niederschlagung dieses Februar

streiks111, der als erste spontane Massenerhebung eines besetzten Landes gegen die 

NS-Herrschaft in die Geschichte eingegangen ist, gaben weder Hitlers Statthalter 

noch die Mussert-Bewegung ihre Hoffnungen auf ein „nationalsozialistisches Hol

land" auf. Bei der Durchsetzung dieses „Zieles" traten die grundsätzlichen Mei

nungsverschiedenheiten zwischen Partei und SS, die sich seit der Errichtung des 

Reichskommissariats an der Frage des einzuschlagenden Weges und an der Person 

des „Leiders" entzündet hatten, immer deutlicher zutage. Mussert, blind auf die 

persönliche „Zusage" Hitlers vertrauend, geriet in diesem politischen Macht- und 

Intrigenspiel unter die völlige Kontrolle und Abhängigkeit der rivalisierenden Be

satzungsautoritäten. Obwohl die SS-Führung seit dem Spätherbst 1940 die „Mus-

107 Nach dem Bericht van Geelkerkens über die Berlin-Reise Musserts, Ebenda, S. 318. 
108 RvO, A'dam, NSB-Archiv 15 d, Brief d'Ansembourgs an Generalkommissar Schmidt 

v. 26. 11. 1940. 
109 RvO, A'dam, SD-Meldungen aus den Niederlanden, Nr. 16 v. 8. 10. 1940 und Nr. 17 

v. 15. 10. 1940. 
110 So der Vertreter des Auswärtigen Amtes Bene in einem Brief an das A. A. v. 16. 1. 1941, 

RvO, A'dam, FOSD 4659 211089-91. 
111 Grundlegend: B. A. Sijes, De Februari-Staking, 25-26 Februari 1941, 's-Gravenhage 

1954. . 
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sert-Bewegung auf die Dauer als nicht tragbar ansah"112, lud Himmler den Partei

führer im Januar 1941 nach Deutschland ein. Nach einer Besichtigung des Aus

bildungslagers der SS-Standarte „Westland" in München und des Konzentrations

lagers Dachau113 erklärte sich Mussert mit dem Eintritt seiner Parteigenossen in die 

Waffen-SS einverstanden. Auch dieses Zugeständnis, das er noch im Juni 1940 als 

Landesverrat angesehen hatte, brachte ihn keinen Schritt weiter. So erschien er 

dann wieder in Berlin, u m am 12. Dezember 1941 einen Treueeid zu leisten: „Ich 

schwöre Dir, Adolf Hitler, als germanischen Führer Treue bis in den Tod, so wahr 

mir Gott helfe "114. Zur Belohnung für diesen Eid, den Mussert vor seinen Anhängern 

geheim hielt, wurde die NSB am 14. Dezember anläßlich ihres zehnjährigen Be

stehens zur einzig zugelassenen politischen Partei in den Niederlanden erklärt115. 

Aber kaum fünf Monate später tauchte erneut der Reichsführer-SS unerwartet 

auf, u m den Eid der niederländischen SS auf Hitler als „germanischen Führer" 

zu fordern116. Wieder gab Mussert nach, und erst als diese Vereidigung beendet 

war, durfte er am 20. Juni 1942 im Stadion von Utrecht seinen Anhängern einen 

Treueeid auf ihn schwören lassen117. Damit war praktisch die Spaltung der NSB 

vollendet. Der SS-Führung gelang es zwar im August 1942, den Einfluß der 

NSDAP in „allen Fragen der gemeinsamen germanisch-völkischen Belange"118 

weitgehend auszuschalten, aber den „Leider" konnte sie nicht mehr von seinem 

Posten verdrängen. Obwohl der Reichskommissar selbst seit den ersten Tagen der 

Besatzung die politischen Qualitäten Musserts in Zweifel gezogen hatte, befolgte 

er auch weiterhin Hitlers lapidare Anweisung, die niederländischen Faschisten 

nicht im Stich zu lassen. Gegenüber dem Reichsführer-SS rechtfertigte sich Seyss-

Inquart mit den Worten119: 

„Ich hatte letztlich wieder die Gelegenheit, mit dem Führer über die niederländi
schen Verhältnisse zu sprechen. Ich verwies nochmals auf die Schwierigkeiten, die 
sich aus der derzeitigen nach Entscheidung drängenden Situation mit dem Hin-

112 RvO, A'dam, BDC H 81 79, Brief Bergers an R. Brandt v. 7. 1. 1941. Vgl. K. Kwiet, 
Reichskommissariat Niederlande, a.a.O., S. 145. 

113 L. de Jong, De Bezetting, II, a.a.O., S. 30 f. 
114 Gedr. in: Vijf nota's van Mussert aan Hitler . . ., a.a.O., S. 61; Het proces Mussert, 

a.a.O., S. 25 und S. 319f. 
115 Vgl. Seyss-Inquarts Rede v. 14. 12. 1941, in: Vier Jahre in den Niederlanden, Gesam

melte Reden, Amsterdam 1944, S. 83. 
116 Die Eidesformel lautete: „Ich schwöre Dir, Adolf Hitler, als germanischer Führer 

Treue und Tapferkeit. Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam 
bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe." Vijf nota's van Mussert aan Hitler, a.a.O., S. 53. 
Vgl. dazu: Die staatsrechtliche Bedeutung des Eides auf Hitler als Führer der Nationalsoziali
stischen Bewegung, in: Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, München 1958, S. 328 f. 

117 Ihr Treueeid lautete: „Ich schwöre dem ,Leider' der NSB, Anton Mussert, Treue bis 
in den Tod, so wahr mir Gott helfe." L. de Jong, De Bezetting II, a.a.O., S. 40. 

118 Anordnung A 54/42 v. 12. 8. 1942, RvO, A'dam, BDC H 79, Korrespondenzen zur 
VO 54/42. Vgl. dazu H.-D. Loock, Zur „großgermanischen Politik" des Dritten Reiches, 
a.a.O., S.59f. 

119 RvO, A'dam, BDC H 218, Brief Seyss-Inquarts an Himmler v. 29. 5. 1943. 
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und Herzerren in verschiedene Richtungen ergeben . . . [Der Führer] verwies 
darauf, daß man einen Mann [Mussert], den man einmal herausgestellt habe, nicht 
durch irgendeine Kritik kleiner machen dürfe — im Gegenteil, ebensowenig wie 
man ja seine Waffen nicht als die schlechtesten, sondern als die besten bezeichnen 
müsse. Das heißt also, wir müssen die Politik mit Mussert weitermachen und 
dürfen nicht durch ein begreifliches und temperamentvolles, aber politisch un
kluges Verhalten die vom Führer nun einmal bestimmte Linie stören . . . ". 

Die unterschiedlichen ideologischen Zielsetzungen heider Kontrahenten, die seit 

1936 offen zutage getreten waren, t rugen entscheidend dazu bei, daß der sich im 

Laufe der Jahre entwickelnde Konflikt zwischen der NSDAP und der SS in die 

niederländische faschistische Bewegung hineingetragen und während der Besat

zungszeit mit aller Schärfe ausgefochten wurde. So wie Rost van Tonningen als 

ehrgeiziger Gefolgsmann Himmlers auf die Unterstützung und stete Rückendek-

kung durch die SS - deren politische Ziele er mit allem Eifer propagierte — setzen 

konnte, so erwies sich der von der SS har t attackierte „Leider" als gläubiger An

hänger Hitlers. Aber Musserts Stellung im politischen Machtkampf und Intrigen

spiel der rivalisierenden Besatzungsautoritäten war schwächer als die Rost van 

Tonningens, da er sich nur auf vage und hinhaltende Verspechungen Hitlers und 

der NSDAP berufen konnte. Die Mussert-Bewegung ist geradezu ein Musterbeispiel 

dafür, wie eine weitgehend unabhängig von der NSDAP entstandene faschistische 

Partei von der mächtigeren deutschen Partei für ihre Zwecke völlig korrumpiert 

wurde. 

Je heftiger Mussert — entgegen der „vom Führer bestimmten Linie" — von der 

SS attackiert wurde, desto enger schloß er sich dem politischen Generalkommissar 

Schmidt an. Dieser alte Parteikämpfer und fanatische Nationalsozialist unterstützte 

den „Leider" jedoch nur , u m seine eigenen machtpolitischen Ziele zu verwirk

lichen. Als höchster Repräsentant der NSDAP sah sich Schmidt als der künftige 

Gauleiter von Holland, das er als „Nebenland" des Deutschen Reiches deklarierte120. 

Zu keiner Zeit hat Mussert das Doppelspiel seines „Beschützers" durchschaut. 

Während er in Schmidt einen Mitstreiter sah, der eine Annektion der Niederlande 

in das „großgermanische Reich" verhindern konnte, benutzte dieser ihn nur als 

ein gefügiges Werkzeug, u m den direkten Anschluß der Niederlande in das „Groß

deutsche Reich" vollziehen zu können. Als diese Pläne durch die „germanische 

Reichspolitik" Himmlers gefährdet wurden, versuchte Schmidt durch eine Er

nennung Musserts zum Ministerpräsidenten die politische Initiative wieder in die 

Hand zu bekommen. Seine wahren Absichten lassen sich aus einer Mitteilung des 

Unterstaatssekretärs Luther v. 8. 10. 1942 an den Staatssekretär von Moyland er

kennen121. Darin heißt es u. a.: 

„Schmidt ist ein alter Anhänger der Idee, Mussert an die Macht zu berufen. Er 
erzählte mir aber . . ., daß es nicht in seiner Absicht läge, Mussert auf die Dauer 

120 RvO, A'dam, Notities voor het geschiedwerk No 26, A. E. Cohen, Onstaan en betekenis 
van „Der Arbeitsbereich der NSDAP in den Niederlanden" 

121 RvO, A'dam, FOSD 3919 60201-2. Faks. in: L. de Jong, De Bezetting II, a.a.O., S. 49. 
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an der Macht zu belassen. Die Holländer würden ihn nicht sehr ertragen. Schmidt 
ist der Ansicht, daß einige Jahre Mussert-Herrschaft genügen würden, den Hol
ländern zu zeigen, daß der direkte Anschluß an Deutschland das kleinere Übel sei 
und er glaubt demnächst, daß es in 6 bis 10 Jahren möglich sein wird, die Holländer 
von sich aus zum direkten Anschluß zu bewegen . . . ". 

Aber auch diese Argumente haben Hitler nicht mehr überzeugen können. Als 

er am 10. Dezember 1942 den „Leider" im Führerhauptquartier empfing122, 

erklärte er ihm, daß nach den schlechten Erfahrungen mit dem norwegischen 

Ministerpräsidenten Quisling an eine Machtübernahme der NSB nicht zu denken 

sei. Jeder Versuch, in den Niederlanden eine nationalsozialistische Regierung ein

zusetzen, bringe Schwierigkeiten mit sich, da diese Regierung „harte Maßnahmen" 

treffen müsse, für die sie von der Bevölkerung verantwortlich gemacht werden 

würde. Es sei daher auch unter den gegebenen Umständen „völlig unmöglich", 

den Status der Niederlande für die Zukunft festzulegen. Zweifellos müßten „staat

liche Korrekturen" vorgenommen werden, aber erst wenn der Krieg gewonnen 

sei, so beruhigte Hitler den „Leider", könne er mit ihm weitere Zukunftspläne 

erörtern. Mussert wurde schließlich mit zwei Zusagen getröstet: er wurde von 

Hitler als „Führer des niederländischen Volkes" anerkannt und er durfte ein 

„Staatspolitisches Sekretariat" errichten123, das dem Reichskommissariat „Rat

schläge" erteilen sollte. Eine politische Bedeutung hatte dieses Schattenkabinett, 

das von Seyss-Inquart finanziert wurde, niemals erhalten. I m Frühsommer 1943 

erreichten die parteiinternen Auseinandersetzungen der NSB einen neuen Höhe

punkt. Aber es war nicht mehr allein Rost van Tonningen, sondern der „Voorman" 

der niederländischen SS, Feldmeijer, der nun gegen den „Leider" revoltierte. Rost 

van Tormingen hatte sich längst ein neues Betätigungsfeld gesucht. I m März 1941 

war er zum Generalsekretär für Finanzen und zum Präsident der Niederländischen 

Bank ernannt worden. Ein Jahr später übernahm er das Präsidium der „Neder-

landse Oostcompanie N.V." (N.O.C.), die auf Veranlassung Rosenbergs im Einver

ständnis mit Göring und Himmler gegründet worden war. Aufgabe dieser um

fangreichen, finanzkräftigen Organisation war es, die niederländische Wirtschaft 

für den „Aufbau der besetzten Ostgebiete" zu mobilisieren und den Einsatz nieder

ländischer Arbeiter und „Siedler" in diese Gebiete zu lenken. Während Rost van 

Tonningen sich vornehmlich auf dem wirtschaftlichen Sektor betätigte und hoffte, 

eines Tages von Hitler zum Reichswirtschaftsminister ernannt zu werden, setzte 

Feldmeijer den Kampf gegen den Parteiführer in unverminderter Schärfe fort. 

Nur mit großer Mühe gelang es dem Reichskommissar, die offene Spaltung der 

NSB Ende Juni 1943 zu verhindern. Mit dem Selbstmord seines „getreuen Kame

raden" Schmidt124 verlor Mussert, der an einen durch die SS verübten Mord glaubte, 

seine letzte „Stütze". Wieder bat er u m eine Unterredung mit Hitler, die ihm aus 

122 RvO, A'dam, BDC H 101 641, Aktenvermerk Bormanns v. 14. 12. 1942. 
1 2 3 Verordnungsblatt für die besetzten niederländischen Gebiete 1943, S. 63, Erlaß 

Seyss-Inquarts v. 30. 1. 1943. 
124 Vgl. Nederland in Oorlogstijd 3 (1948), S. 48-55 und S. 68-70. 



Zur Geschichte der Mussert-Bewegung 193 

„Zeitmangel" nicht gewährt wurde. Statt dessen durfte er am 8. Juli 1943 den 

Reichsführer-SS aufsuchen. Als Mussert auf sein „dietses" Reich zu sprechen kam, 

entgegnete Himmler unmißverständlich125: 

„Sie können doch nicht daran vorbeigehen, daß wir 90 Millionen sind, die dann 
den Kern des Germanischen Reiches ausmachen. Es wäre eine Wahnsinnspolitik, 
etwa die Niederländer und die Flamen in einen Block zusammen zu tun und ihn 
gegen das Reich auszuspielen. Im übrigen wisse dann niemand, wer wen beherr
schen will". 

Und er fügte hinzu: 

„Ich glaube, wenn Sie mir gerecht sein wollen, müßten Sie zugeben, daß der 
Führer in zwei bis drei Unterredungen, die er mit Ihnen hatte, nie etwas anderes 
gesagt hat als ich." 

Hitler selbst hat den niederländischen Faschistenführer noch einmal am 2. De

zember 1943 empfangen, ohne ihm aber auch nur das geringste Zugeständnis zu 

machen. Mussert kehrte in den „Vasallenstaat" Hitlers zurück, in dem eine Be

satzungspolitik geführt wurde, die sich in ihrem Wesen kaum noch von der deut

schen Gewaltherrschaft in Osteuropa unterschied. Die völlige wirtschaftliche Aus

beutung, die Vernichtung des niederländischen Judentums, die Verschleppung 

Hunderttausender zum „Arbeitseinsatz" nach Deutschland und der Polizei- und 

SS-Terror gegen die immer stärker werdenden Widerstandsbewegungen waren die 

Mittel, die vom NS-Regime zur Befriedigung machtpolitischer, ideologischer und 

kriegswirtschaftlicher Ansprüche ergriffen wurden126. Allein die „verläßlichen" 

einheimischen Faschisten erwiesen sich noch als gefügige Handlanger, die zur 

Durchführung der Besatzungspolitik herangezogen werden konnten. Außer NSB-

Mitgliedern, so erklärte Seyss-Inquart vor dem Nürnberger Militärtribunal127, das 

ihn zum Tode verurteilte, habe sich niemand mehr gefunden, der mit ihm zu

sammenarbeiten wollte. Obwohl der Mussert-Bewegung die Machtübernahme 

verwehrt wurde, so hat sie durch ihre Kollaboration unter der Aufsicht und Kon

trolle der Deutschen auf der mittleren und unteren Verwaltungsebene und in der 

alltäglichen Besatzungspolitik doch noch einen gewissen Einfluß ausüben können: 

Parteigenossen wurden in das Kollegium der Generalsekretäre, der höchsten nieder-

125 RvO, A'dam, BDC 109, Niederschrift über die Besprechung zwischen Himmler und 
Mussert v. 8. 7. 1943. 

126 Neben den bereits herangezogenen Studien von L. de Jong (Bezetting I—V), W. Warm
brunn (The Dutch under German Occupation), B. A. Sijes (De Februari-Staking) und J. Pres
ser (Ondergang) vgl. zur deutschen Besatzungspolitik: B. A. Sijes, De Arbeidsinzet 1940-1945, 
's-Gravenhage 1966; ders.: De razzia van Rotterdam 10-11 November 1944, 's-Gravenhage 
1951; P. J. Bouman, De April-Mei-Stakingen van 1943, 's-Gravenhage 1950; A. J. C. Rüter, 
Rijden en staken, 's-Gravenhage 1960; P. Sanders, Het Nationaal-Steun Fonds, 's-Graven
hage 1960; L. Winkel, De ondergrondse pers, 's-Gravenhage 1954; L. de Jong, Zwischen 
Kollaboration und Resistance, in: Das Dritte Reich und Europa, Bericht über die Tagung des 
Instituts für Zeitgeschichte München in Tutzing, München 1957. 

127 IMT XVI, S. 39. 
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ländischen Verwaltungsbehörde während der Besatzungszeit, eingesetzt. In zahl

reichen Gemeinden wurden sie zu Bürgermeistern ernannt. In sieben der elf Pro

vinzen nahmen sie die Stellung eines Kommissars ein. Verwaltungs- und Polizei

beamte, Lehrer und Journalisten, die der deutschen Politik Widerstand leisteten, 

wurden durch Mussertanhänger ersetzt. Parteimitglieder wurden für die Waffen-SS 

oder für Hilfsdienste in der Wehrmacht geworben. Über 25000 zogen als „Frei

willige" in den Krieg, 10 000 von ihnen fielen. In bewaffneten Verbänden, wie 

den im Januar 1943 errichteten „Landwacht" und „Landsturm", erfüllten sie im 

Kampf gegen die Widerstandsorganisationen „hilfspolizeiliche Aufgaben". Ange

hörige der niederländischen SS wurden zu „Gegenterrormaßnahmen", d. h . zu 

politischen Morden herangezogen, die unter dem Decknamen „Silbertanne"128 

vom SD organisiert wurden. Und schließlich ließen sich neben einigen Denunzian

ten und Spitzeln nicht wenige finden, die sich aktiv an der Verfolgung, Verhaftung 

und Deportation der jüdischen Bevölkerung beteiligten. Und es ist nur allzu ver

ständlich, daß der „Leider" der NSB während der NS-Herrschaft zum meistge

haßten Mann in den Niederlanden wurde, mit der kleinen Schar seiner „getreuen 

Anhänger" von der Bevölkerung als Landesverräter verachtet, verhöhnt und ver

spottet129. Verfall und Zerrissenheit der Mussert-Bewegung wurden in den beiden 

letzten Kriegsjahren immer offenkundiger. Anfang September 1944 erfolgte der 

völlige Zusammenbruch. Als am Abend des 4. September die BBC die (falsche) 

Nachricht von der Befreiung der niederländischen Stadt Breda durch alliierte Trup

pen bekanntgab, beschloß Mussert, alle Parteimitglieder aus dem Süden, und alle 

Frauen und Kinder aus dem Westen zu evakuieren. Während die Bevölkerung an 

jenem „Dollen Diensdag"130 vergeblich auf die Stunde der Befreiung wartete, 

brachen 30 - 40 000 niederländische Nationalsozialisten in panischer Angst und 

hastiger Eile zu einer Massenflucht nach Deutschland auf. In der Nähe von Lüne

burg wurden sie in improvisierten Auffanglagern, in leerstehenden Schulhäusern 

oder Kegelbahnen sowie bei Privatpersonen untergebracht. In den letzten Kriegs

monaten t ra t die NSB kaum noch in Erscheinung. Wohl konnte Mussert seine 

beiden Stellvertreter van Geelkerken und Rost van Tonningen aus der Partei aus

schließen, aber die Bevölkerung nahm vor dem Zusammenbruch des „Dritten 

Reiches" keine Notiz mehr davon, was der „Leider" tat oder unterließ131. 

A m 7. Mai 1945 wurde Mussert in seinem „Staatspolitischen Sekretariat" in 

Den Haag verhaftet. Fast sieben Monate hatte er noch Zeit, sich im Gefängnis von 

Scheveningen auf seinen Prozeß vorzubereiten. Als Führer einer kleinen, ver

haßten, in sich gespaltenen Partei hatte er die Herrschaft über das niederländische 

Volk beansprucht. Aber zu keinem Zeitpunkt hatte der niederländische Faschismus 

eine wirkliche Chance gehabt, die Macht zu übernehmen. Bereits Mitte der dreißiger 

Jahre war er an der Stärke der niederländischen Demokratie, an der Widerstands-

128 Vgl. Het proces Rauter, 's-Gravenhage 1952, S. 188f. 
1 2 9 Vgl. L. de Jong, De Bezetting I I , a .a .O. , S. 35 f. 
130 Ebenda, S. 51 f. 
1 3 1 L. de Jong, Die Niederlande im zweiten Weltkrieg, o. J., (hekt. im RvO, A'dam), S. 19. 
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kraft der politischen Parteien, der Gewerkschaften, der Presse und nicht zuletzt 

auch der Kirchen gescheitert. Infolge seiner anmaßenden und eitlen Selbstüber

schätzung und seines hochgradigen Wunschdenkens hatte sich Mussert niemals zu 

diesem Eingeständnis durchringen können. Er hatte sich Hitler und dessen politi

schen Statthaltern ausgeliefert, sich zu Zugeständnissen, Gehorsams- und Treue-

Verpflichtungen erpressen lassen in dem Irrglauben, eines Tages doch noch mit 

einer „Machtübernahme" belohnt zu werden, u m den Niederländern seinen Faschis

mus aufzuzwingen und die nationale Unabhängigkeit seines großniederländischen 

Reiches in einem „germanischen Staatenbund" wahren zu können. Sein Mangel 

an Menschenkenntnis und seine Unfähigkeit, die politische Wirklichkeit zu sehen, 

hatten ihm jede Einsicht in die totalitäre Herrschaftsausübung Hitlers versperrt. 

Noch vor seinen Richtern erklärte er, daß er noch heute an Adolf Hitler glaube, 

denn nicht er, sondern seine „Umgebung" sei für den „deutschen Imperialismus" 

verantwortlich gewesen132. Mussert bekannte sich als „nicht schuldig"; sein einziges 

Eingeständnis133: „Mein größter Fehler war es, daß ich nicht an die verkehrten 

Auswüchse des deutschen Nationalsozialismus geglaubt habe . . . Das war ein 

Fehler, der viel Leid und Enttäuschung verursacht hat ." Es half ihm wenig, noch 

einmal seinen „Leidensweg" zu schildern, oder die „wahren" Beweggründe und 

Ziele seiner Bewegung zu rechtfertigen, das Sondergericht verurteilte ihn zum 

Tode. Nachdem ein Berufungsgericht das Urteil bestätigt hatte und ein Gnaden

gesuch seiner Frau abgelehnt worden war, wurde der niederländische Faschisten

führer in den frühen Morgenstunden des 7. Mai 1946 erschossen. 

132 Het proces Mussert, a.a.O., S. 120 und S. 220. 
133 Ebenda, S. 124. 


