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Erobert die Betriebe! 
 
 
Wir haben in unserem Manifest (SF 1) betont, 
daß das Nationalrevolutionäre Forum in der 
Tradition der von Otto Strasser gegründeten 
und 1933 verbotenen Widerstandsbewegung 
Schwarze Front steht.  
 
Dieses Manifest, wie auch unsere Vorschläge 
für eine gerechte Wirtschafts- und Sozialord-
nung, sind nicht bindend sondern stehen zur 
Diskussion. Sie können jederzeit geändert 
werden was aber keinen Richtungswechsel, 
sondern nur eine auf die jetzige Zeit angepaß-
te Neuorientierung bedeutet.  
 
Grundlage der Tradition der Schwarzen Front 
war der Kampf gegen das Besitzmonopol des 
kapitalistischen Systems und gegen die 
Staatssklaverei von Kommunismus und Fa-
schismus sowie der Kampf gegen den Terror 
des totalitären Diktaturstaates („Manifest des 
Solidarismus“, 1945).  
 
In dieser Tradition steht auch die Absage Otto 
Strassers („Deutsche Freiheit“, 26.1.1958) 
gegen jede 
 

Gewaltherrschaft 
Diktatur – sei es die Diktatur einer Per-
son, einer Partei oder einer Klasse - 
Verfolgung politisch Andersdenkender 
Judenverfolgung und jeden nationalen 
oder rassischen Größenwahn 
Form von KZ, von Gestapo, von Polizei-
herrschaft und Rechtsunsicherheit. 

 

Mit diesen Aussagen hat Otto Strasser bewie-
sen, daß er kein Antisemit oder Rassist war. In 
dieser Richtung ist er, und sind seine Mit-
kämpfer die in Gefängnissen und Konzentrati-
onslagern festgehalten, gefoltert und hinge-
richtet wurden, für uns Vorbild im Kampf ge-
gen totalitäre Systeme.  
 
Otto Strasser forderte im Manifest des Solida-
rismus die moderne Demokratie der ständi-
schen Selbstverwaltung verbunden mit födera-
listischer Verfassung und dezentralisierter 
Selbstverwaltung. Oberstes Organ sollte ein 
Parlament der Stände und Berufe sein. Einige 
andere Aussagen Strassers (z.B. über das Erb-
lehen in der Landwirtschaft) sind überholt 
bzw. entsprechen nicht mehr der heutigen Zeit 
und sind nur noch aus damaliger Sicht nach-
zuvollziehen.  
 
Wir sehen heute in dieser ständischen Selbst-
verwaltung Syndikate oder Berufsstände ver-
einigt, die ihre Vollendung in einer föderalisti-
schen Rätedemokratie (statt eines zentralisti-
schen Staates) finden könnte. Das Ziel muß 
die Ersetzung kapitalistischer Staats- oder 
Privatwirtschaft durch eine sozialistische Ge-
meinwirtschaft sein.  
 
Trotz einiger Irrtümer und Rückschläge (die er 
oft selbst verschuldet hat), schätzen wir Otto 
Strasser als erklärten Gegner jeder Parteilich-
keit und autoritären Diktatur sowie als auf-
rechten, überzeugten deutschen Sozialisten.  
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In einer Unterhaltung mit Otto Strasser über 
den ständischen Aufbau, fragte ihn Karl 
Naske: „Glaubst Du denn wirklich, daß die 

Industriearbeiter hinter dieser Losung aus den 

Fabriken marschieren? Selbst die heutigen 

Gewerkschaften haben eine modernere, pas-

sendere Berufseinteilung als dieser veraltete 

Ständestaat, ganz davon abgesehen, daß die-

se Berufe im technischen Wandel sind!“  
 
Natürlich haben sich die Arbeits- und Lebens-
bedingungen so geändert, daß ein revolutionä-
res Bewußtsein für positive Veränderungen 
(Überwindung des Kapitalismus und Parteien-
staates sowie aller gesellschaftlicher Unter-
schiede), in der Arbeiterschaft wenig (oder 
überhaupt nicht) vorhanden ist, woraus folgt, 
daß eine sozialistische Revolution zur Errich-
tung einer Rätedemokratie, in naher Zukunft 
nicht erwartet werden kann. Dieses revolutio-
näre Bewußtsein wird sich nicht entfalten kön-
nen, so lange der Geist des Kapitalismus bzw. 
Materialismus, von dem die Menschheit erfaßt 
ist und an den sie sich hartnäckig klammert, 
auch von der breiten Masse nachgeahmt wird. 
Wir meinen damit das Bestreben dieser Men-
schen, überwiegend auf Kosten anderer zu 
leben, ihre Maßlosigkeit und ihre Habsucht 
rücksichtslos gegen den anderen wüten zu 
lassen. Nicht nur die wirklich Besitzenden mit 
ihrem Reichtum und Luxus sind es, die in ihrer 
unstillbaren Raffgier Krieg gegen Mensch und 
Natur führen, sondern auch die mittleren Ein-
kommensschichten in ihrem kleinbürgerlichen 
Egoismus versuchen, nach dem Motto „nach 
oben buckeln – nach unten treten“, in die vor-
dersten Reihen zu gelangen. Durch materiellen 
Überfluß wollen sie endlich das langersehnte 
gesellschaftliche Ansehen erreichen – und das 
können sie eben nur durch Materielles erlan-
gen. Konsum statt Verzicht – das ist ihre Paro-
le.  
 
Manche glauben, daß angesichts der ungeheu-
erlichen Finanz- und Wirtschaftskrise, der aus-
beuterische Kapitalismus am Ende sei und eine 
Systemkrise entsteht, die eine sozialistische 
Revolution hervorrufen wird. Diese Auffassung 
ist deshalb falsch, weil die Staatsmacht und 
der mit ihr verbundene Kapitalismus nicht so 
ohne weiteres aus den Angeln zu heben ist – 
sie werden sich wehren und jede revolutionäre 
Regung mit aller Gewalt niederschlagen. Zu-
dem wird auch die breite Masse ihren Egois-
mus verteidigen und nicht bereit sein, ihre 
Arbeitsstätten zu übernehmen um diese in 
eigener Selbstverwaltung zu führen. Manchmal 
scheint es so, daß die Mehrzahl der Werktäti-
gen überhaupt kein Interesse daran haben, 
etwas in ihrem Sinne zu verändern weil sie 
materiell (noch) keinen Mangel leiden – der 

Begriff Solidarität ist ihnen fremd. Erst mit 
seiner Entlassung, deren Folgen bis zur Ob-
dachlosigkeit führen kann, erkennt der Mensch 
den wahren Charakter des Kapitalismus – aber 
dann ist es zu spät, er kann sich nicht mehr 
wehren oder dagegen angehen. In seiner Ar-
beits- oder gar Obdachlosigkeit gilt er als Ha-
benichts und wird automatisch aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen.  
 
Die sich rasend entwickelnde Technik und Me-
chanisierung der Arbeitswelt hat nicht dazu 
geführt, die lohnabhängigen Menschen zu ent-
lasten sondern im Gegenteil, sie führte zu Pro-
fitsteigerung und Arbeitslosigkeit. Die Besitzer 
dieser Technik haben die Menschen zu Knech-
ten ihrer Maschinen erniedrigt ohne sie wenig-
stens am Gewinn teilhaben zu lassen.  
 
Wir sind der Meinung, daß die bestehenden 
Verhältisse durch revolutionäre (gewaltlose) 
Aktionen verändert werden müssen. So könnte 
durch Streik, Generalstreik oder zeitbegrenzte 
Betriebsbesetzung ein Mitbesitz-, Mitsprache- 
und Kontrollrecht sowie eine Gewinnbeteili-
gung am Betrieb (Fabrik/Konzern) usw., 
erstritten werden. Bei dieser Alternative hät-
ten die Arbeiter und Angestellten dann ein 
vollkommenes Mitentscheidungsrecht in allen 
Fragen die sie selber und ihren Betrieb betref-
fen.  
 
Im Grundgesetz steht, daß die Bundesrepublik 
Deutschland ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat sei. Demokratie bedeutet 
(griech.) „Volksherrschaft“. Dennoch suchen 
wir vergebens nach der direkten Volksherr-
schaft obwohl es im Grundgesetz (Art. 20 GG) 
heißt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. 
Es ist also ein Irrtum zu glauben, daß wir in 
einer Demokratie leben in der der Bürger ech-
te Entscheidungsgewalt besitzt. Diese angebli- 
che Demokratie dient den Herrschenden nur 
dazu, die Masse der Menschen für ihre kapita-
listischen Ziele zu mißbrauchen. Wahlen die-
nen den politischen Parteien und ihren Hin-
termännern zur eigenen Machterhaltung. Der 
Wähler glaubt, Personen seines Vertrauens zu 
wählen und merkt oft erst nach der Wahl, daß 
die von ihm gewählten Personen im Dienst 
bestimmter Interessengruppen stehen. Die 
Erkenntnis daraus müßte sein, daß jeder 
Mensch sich nicht mehr in einer Partei betätigt 
oder diese wählt – das wäre das Ende aller 
Parteienherrschaft.  
 
Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen 
wird, da die weitere Entwicklung von Umstän-
den abhängt, die nicht vorhersehbar sind. Was 
wir aber wissen ist, daß der Weg zur Befreiung 
von jeglicher kapitalistischer Barbarei durch 
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privilegierte Klassen, niemals über Parteien 
führen kann. Nur die werktätigen und von 
Egoismus und Selbstsucht befreiten Massen 
sind es, die über den Weg durch die Betriebe 

(nicht durch die Institutionen), ihre Freiheit 
erlangen und ihr Leben in die eigenen Hände 
nehmen könnten – sie müssen es nur wollen.  

 
 
 
 
Wenn er einmal gewählt ist, ist der Volksvertreter tatsächlich unabhängig von seinen 
Wählern; man muß es ihm überlassen, in den tausenderlei vorkommenden Fällen jeden 
Tages nach seinem Gewissen zu entscheiden, und wenn er sich nicht auf denselben 
Standpunkt stellt wie seine Auftraggeber, gibt es keine Appelation gegen die abgegebene 
Stimme. Fern von jeder Aufsicht während den (sechs) Jahren seines Mandats, sich wohl 
bewußt seiner Unantastbarkeit wegen der begangenen Fehler, findet sich der Abgeordne-
te sofort den Versuchungen aller Art ausgesetzt, welchen ihn die regierenden Klassen un-
terwerfen. Der Neuangekommene wird unter der Leitung der Veteranen des Parlamenta-
rismus in die gesetzgebende Tradition eingeführt, er nimmt den Korpsgeist an, er wird 
von Großindustriellen, hohen Beamten und besonders von der internationalen Finanz mit 
Anliegen bestürmt. Sogar wenn das Parlament trotzdem zum größten Teil aus ehrlichen 
Menschen besteht, entwickelt sich in denselben ein ganz besonderer Geisteszustand, ganz 
aus Konferenzen, Kompromissen, Meinungswechseln bestehend, aus Verhandlungen, wel-
che dem großen Publikum nicht zu Ohren kommen dürfen, aus Hintertreppengeschäften, 
welche man durch irgend ein glänzendes Wortgefecht zwischen wohlgeübten Rednern 
verbirgt. Jeder edle Charakter wird verdorben, jede ehrliche Überzeugung vergiftet, jeder 
gerade Wille vernichtet. Elisée Reclus („Kritik des Parlamentarismus“, 1908). 
 
 
 
 

Sie 
werden 
nicht 
siegen! 

 

Die 
Freiheit 
wird 
siegen! 

 
 
 

Der Sozialismus als Idee hat natürlich weltweiten Appell, der Sozialismus als Praxis ist gebun-

den an Zeit und Raum, seine Dogmen werden wesentlich bestimmt durch die Eigenart des Volkes, 

in dem er sich jeweils verwirklicht (...). Nur wenn diese Erkenntnis siegt, siegt die Revolution. Die 

politische Unfruchtbarkeit der Linken, der es nie gelungen ist, zu einer gestaltenden Revolution zu 

kommen, hängt entscheidend von ihrer Gegnerschaft gegen die Nation, gegen die Interessen des 

eigenen Volkes ab. (...) Nation und Sozialismus gehören zusammen... Otto Strasser („Strasser-
Vorschau“, Nr. 21/1968). 
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Otto Strasser 

 

Manifest des Solidarismus 
 
I.  Der Egoismus der Klassen und Nationen hat die Völker Europas in die größte Not ihrer Geschichte ge-
stürzt – 

der Solidarismus, die Solidarität der Klassen und Nationen Europas allein ist ihre Rettung! 
 
II.  Der Kapitalismus, die „Klassenherrschaft von oben“, gewährt den Menschen zwar ein hohes Maß von 
persönlicher Freiheit – vorenthält ihnen aber die wirtschaftliche Sicherheit, ohne die die persönliche Freiheit 
keine Grundlage hat; 

der Kommunismus, die „Klassenherrschaft von unten“, gewährt den Menschen zwar ein hohes Maß von 
wirtschaftlicher Sicherheit – vorenthält ihnen aber die persönliche Freiheit, ohne die wirtschaftliche Sicherheit 
kein Lebensziel hat – 

der Solidarismus allein gewährt den Menschen persönliche Freiheit und wirtschaftliche Sicherheit, die 
beiden lebenswichtigen Voraussetzungen für innere Ordnung und äußeren Frieden. 
 
III.  Nur bei der Überwindung der Klassen-Wirtschaft des Kapitalismus und der Klassen-Wirtschaft des 
Kommunismus durch die Volks-Wirtschaft des Solidarismus wird das Allgemeinwohl gesichert – nicht durch die 
Diktatur des Geldes, nicht durch die Diktatur des Proletariats, sondern durch die solidarische Aktion aller Indivi-
duen und Stände. 
 
IV.  Der Solidarismus befreit den Bauern, diese Grundlage jedes gesunden Volkstums, von der Zins-
Sklaverei des Kapitalismus – ohne ihn andererseits in die Staats-Sklaverei des Kommunismus zu führen. 

Der Solidarismus macht den Bauern zum erblichen Besitzer im Lehen der Nation, unter Befreiung von 
jeglicher Hypothekenlast und Zins-Zahlung, gegen eine jährliche Pachtleistung an die Nation, die ihm seinen 
Besitz zu treuen Händen gibt und sichert. 
 
V.  Der Solidarismus befreit den Arbeiter von der Lohn-Sklaverei des Kapitalismus – ohne ihn andererseits 
in die Staats-Sklaverei des Kommunismus zu führen. 

Der Solidarismus macht den Arbeiter zum gleichberechtigten Mit-Besitzer seiner Fabrik, mit gleichen 
Rechten an der Leitung und am Gewinn. 

Diese Ent-Proletarisierung der Arbeiterschaft entspricht in ihrer Bedeutung und Auswirkung der einsti-
gen Aufhebung der Leibeigenschaft – beide ausgehend von der Erkenntnis: „Besitz macht frei!“ 
 
VI.  Der Solidarismus sichert dem Mittelstand die freie und unabhängige Existenz, die der Kapitalismus mehr 
und mehr bedroht, der Kommunismus völlig vernichtet. 

Der Solidarismus hat als Ziel die größtmögliche Zahl selbständiger Existenzen, und er erreicht dieses 
Ziel im Mittelstand durch eine Zunft-Ordnung, die die Garantierung eines genügenden Kundenstammes mit 
gleichmäßig hoher Gewerbeleistung verbindet. 
 
VII.  Der Solidarismus befreit den Unternehmer vom Druck des Finanz-Kapitals – ohne ihn in seiner Stellung 
als Wirtschaftsführer zu beeinträchtigen. 

Gleichberechtigt neben Belegschaft und Staat ist der Unternehmer vom Solidarismus als lebenswichtiger 
Faktor der Volkswirtschaft anerkannt, und seine Initiative und sein Gewinnstreben sind so notwendige Antriebs-
kräfte der Wirtschaft, wie die Leistung der Belegschaft und die Planung des Staates. 
 
VIII.  Der Solidarismus verwirft ebenso die Schwäche des liberalistischen Parteien-Staates, wie den Terror des 
totalitären Diktatur-Staates – sei es einer Person, einer Klasse oder einer Partei. 

Der Solidarismus proklamiert demgegenüber die moderne Demokratie der ständischen Selbstverwal-
tung, die – verbunden mit föderalistischer Verfassung und dezentralisierter Verwaltung – die beste Garantie für 
den Aufbau eines wirklichen Volksstaates ist. 
 
IX.  Der Solidarismus verwirft jeden Herrschaft-Anspruch eines Volkes über ein anderes und proklamiert die 
nationale Freiheit und Gleichberechtigung aller Völker, unabhängig von Größe und Stärke. 

Der Solidarismus erstrebt insbesondere für die Völker Europas jene solidarische Zusammenarbeit in ei-
ner Europäischen Föderation, die allein die Existenz und Zukunft Europas in seiner nationalen Mannigfaltigkeit 
und kulturellen Größe sichern kann. 
 
X.  Der Solidarismus ist davon durchdrungen, daß alle wirtschaftlichen und politischen Reformen unfrucht-
bar bleiben müssen, wenn sie nicht beseelt sind von einem neuen Geist. 

Der Solidarismus verbindet daher die Absage an den Un-Geist des Materialismus mit dem Bekenntnis 
zum Geist des Christentums, das wirksam gemacht und gelebt werden muß. 

Volkstum – in all seinen nationalen Ausprägungen – und Christentum in seiner umfassenden Einheit – 
das sind die Quellen, aus denen heraus der Solidarismus entwickelt:  

 

die Rettung und Wiedergeburt des Abendlandes. 


