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WEG UND ZIEL 
 
 
Am 17. Juni 1956 – genau vor einem Jahr – wurde die „Deutsch-Soziale Union“ (Strasser-Partei) 
gegründet. Es ist daher nicht nur satzungsgemäß Pflicht, sondern selbstverständlicher Drang, eine 
kurze Übersicht über die Leistungen dieses ersten Arbeitsjahres zu geben. 
 
Ich begnüge mich dabei nicht mit dem Hinweis auf das äußere Bild dieses Parteikongresses im Ver-
gleich zum Gründungskongreß: auf die wesentliche Zunahme der Zahl, auf die noch viel auffälligere 
Geschlossenheit des Bildes, sowie auf die bei aller Vielfalt und Eigenwilligkeit der Kräfte und der be-
wußten Betonung des landsmannschaftlichen Charakters doppelt erfreuliche geistige Gemeinsamkeit 
– sondern ich bin in der glücklichen Lage bekannt zu geben, daß die DSU in diesem ersten Arbeits-
jahr nicht weniger als 402 Ortsverbände und Stützpunkte ins Leben gerufen hat, die in entsprechen-
den Bezirks- und in 10 Landesverbänden zusammengefaßt sind. 
 
Nicht weniger wichtig – und in der äußeren Auswirkung noch bedeutender – ist die Tatsache, daß es 
gelungen ist, ab 1. Oktober 1956 die Zeitung DEUTSCHE FREIHEIT herauszubringen, die zwar kein 
Parteiorgan im engeren Sinn ist, die aber das Gedankengut unserer Bewegung in die breiten Volks-
schichten trägt und gleichzeitig das wichtigste Mittel zur politischen Erziehung der Kameraden dar-
stellt. Wenn wir absichtlich davon abgesehen haben, die DEUTSCHE FREIHEIT in die enge Form ei-
nes Parteiorgans zu pressen, dann deshalb, weil es uns darauf ankam und ankommt, aus ihr das 
„Sprachrohr des nationalen Gewissens“ zu machen – nicht aber ein Vereinsblättchen, deren es im 
nationalen Lager nur zu viele gibt! 
 
Die steigende Zahl der Bezieher ist der beste Beweis dafür, daß wir auf dem richtigen Wege sind: die 
DEUTSCHE FREIHEIT zur Zeitung des nationalen Deutschen schlechthin zu machen, und dann so 
bald wie möglich zum wöchentlichen Erscheinen überzugehen. 
 
Ein nicht weniger erwähnenswertes Ruhmesblatt in der kurzen Geschichte der DSU ist der außeror-
dentliche Erfolg unserer „Wiedervereinigungs-Aktion“. Am 21. November 1956 unterbreiteten wir 
den Regierungen der drei deutschen Teilstaaten in Bonn, Berlin und Pankow, sowie den vier Bot-
schaftern Amerikas, Englands, Frankreichs und Rußlands den „Nationalen Plan zur deutschen Wie-
dervereinigung“, der die erste und bis heute unerreichte Ausarbeitung eines deutschen Vorschlages 
zur Wiedervereinigung darstellt! 
 
Es wird niemand überraschen zu hören, daß Bonn und Pankow nicht einmal den Empfang dieses 
nationalen Plans zur deutschen Wiedervereinigung bestätigt haben – sie bekräftigen damit nur die 
Auffassung aller Kenner der Materie: daß weder Bonn noch Pankow ein wirkliches Interesse an einer 
Wiedervereinigung haben, die ja ihrer Teilherrschaft automatisch ein Ende setzen würde! Von glei-
cher Logik ist es, daß die Regierung von Berlin wenigstens den Erhalt des Nationalen Plans bestätig-
te; denn niemand zweifelt daran, daß Berlin trotz seines – oder vielleicht gerade wegen seines – 
anormalen Zustandes die deutsche Wiedervereinigung herbeiwünscht, die zugleich Berlin wieder in 
die wohlverdiente Rolle als Hauptstadt des Deutschen Reiches einsetzen würde. 
 
Es überrascht uns auch nicht, daß das Echo des deutschen Volkes ein überaus positives war: mehr 
als 120.000 Exemplare dieses „Nationalen Plans“ haben wir in den wenigen Monaten seit Erscheinen 
zur Verteilung gebracht, ohne daß die Anforderungen und die Aufnahmewilligkeit dafür nachgelassen 
hätten. Ich möchte nicht verfehlen, allen Kameraden, die an diesem beachtlichen Erfolg mitgewirkt 
haben und weiterhin mitwirken, meinen herzlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen und sie bitten, 
in ihren Anstrengungen und ihrer Opferwilligkeit nicht nachzulassen. (Denn ich muß dabei doch er-
wähnen, daß wir ja diese Exemplare nicht kostenlos abgeben, sondern daß viele, viele Markstücke 
nötig waren, um jene eindrucksvolle Masse der verteilten Exemplare aufzubringen – Markstücke, die 
ausschließlich von unseren Parteimitgliedern und von Lesern der DEUTSCHEN FREIHEIT aufgebracht 
wurden!). Es ist unser fester Wille, im zweiten Jahr unserer Arbeit die halbe Million verteilter Exem-
plare zu erreichen – das ist dann immer erst 1 Exemplar pro 100 Einwohner, aber immerhin 1 Ex-
emplar pro 60 Wähler – und das ist für freiwillige Leistungen ein wirklicher Erfolg! 
 
All das war nicht überraschend, weil wir uns auf die tatkräftige Mitarbeit unserer Kameraden sowie 
der Leser der DEUTSCHEN FREIHEIT verlassen konnten – wie ebenso auf das steigende Interesse 
des deutschen Volkes in dieser Frage. 
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Was aber wirklich überraschend war, das war das positive Echo des Auslandes, besonders Amerikas! 
An der Spitze steht dabei die Übernahme des Wortlauts der englischen Übersetzung des Plans durch 
die führende deutsch-amerikanische „Bürger-Zeitung“ in Chicago, die nicht nur den vollen Wortlaut 
des Nationalen Plans auf der Titelseite ihrer Ausgabe vom 31. Januar 1957 veröffentlichte, sondern 
auch einen Sonderdruck darüber herausbrachte, der jedem Mitglied des amerikanischen Senats und 
des Repräsentantenhauses zugeleitet wurde! 
 
Es spricht für die Aufgeschlossenheit und das tiefe politische Interesse dieser Körperschaften, daß 
mehr als 30 Prozent aller amerikanischen Senatoren und ein großer Teil des Repräsentantenhauses 
in direkten und persönlichen Briefen geantwortet haben – wobei sämtliche Zuschriften ohne jede 
Ausnahme ihr großes Interesse nicht nur am Problem der deutschen Wiedervereinigung kundgaben, 
sondern gerade auch ihr Interesse an dem Plan des nationalen Deutschland bekundeten! Mehrere 
Senatoren erklärten darüber hinaus ihre Absicht, den Plan im amerikanischen Senat zur Kenntnis zu 
bringen und zur Grundlage ihrer eigenen Stellungnahme zu machen. 
 
Dieses überraschend günstige – und für die Lösung der Frage der deutschen Wiedervereinigung 
überaus hoffnungsvolle – Ergebnis veranlaßte uns, nunmehr selbst eine englische Ausgabe des Na-
tionalen Plans in größerer Auflage herauszubringen und durch unsere Verteilungen in Amerika, Ca-
nada, England, Südafrika, Australien und Neuseeland sämtlichen Abgeordneten und allen großen 
Zeitungen dieser Länder zuzuleiten. Diese Aktion, die noch im Gange ist, soll und wird wesentlich 
dazu beitragen, in der englisch-sprechenden Welt das Interesse für die Lösung dieser deutschen 
Lebensfrage im allgemeinen, und für die Lösung im Sinne des nationalen Deutschland im besonde-
ren, zu fördern! 
 
All das ist nur ein Beginn! Aber angesichts der noch immer erschreckend großen politischen Passivi-
tät unseres Volkes, angesichts der kurzen Zeit unserer Arbeit und vor allem: angesichts unseres 
völligen, fast nur als grotesk zu bezeichnenden Geldmangels, dürfen wir alle stolz auf diese Erfolge 
sein! Es ist nur recht und billig, wenn ich dabei die Opferbereitschaft jener wenigen wirtschaftlich 
besser gestellten Kameraden lobend erwähne, die durch Übernahme von Bausteinen und durch Be-
teiligung am Verlag die finanzielle Durchführung dieser Arbeiten ermöglicht haben! 
 
Wenn ich sage, daß all dies nur ein Anfang ist, dann heißt das, daß wir im zweiten Jahr unserer Ar-
beit die Erfolge des ersten mindestens verfünffachen wollen und müssen und werden!! Das gilt 
ebenso für den Ausbau der Organisation, vor allem durch Gründung neuer Stützpunkte und Ortsver-
bände, wie für die Zunahme der Zeitungsbezieher, wie für die Verteilung des „Nationalen Plans“ und 
der übrigen Aufklärungsschriften unserer Partei! 
 
Es ist nicht unsere Art, hier Vorschußlorbeeren zu verteilen oder große Schwüre über unser Wollen 
abzugeben. Es genügt, wenn ich für den Parteivorstand und besonders auch für das neu formierte 
Parteibüro die Versicherung abgebe: daß wir uns bis an die Grenze des Menschenmöglichen zur Ar-
beit verpflichten – und erwarten, daß alle Kameraden im gleichen Geist ihr Äußerstes in dieser Arbeit 
für Deutschland leisten werden! 
 

* 
 
Niemals war das auch wichtiger, als heute! Denn wenn wir die politische Lage Deutschlands in der 
Gegenwart betrachten, von der naturgemäß unsere Nahziele bestimmt werden, dann zeigt sich eine 
so gefahrdrohende Situation, daß nur der tiefe Glaube an die ausgleichende Gerechtigkeit des 
Schicksals und die leidenschaftliche Hingabe an das ewige Deutschland den Mut zum Weiterkämpfen 
geben! 
 
Unverändert ist vor allem die Spaltung Deutschlands, diese tödliche Bedrohung der nationalen Exi-
stenz, ja überhaupt der geschichtlichen Rolle des deutschen Volkes! Was immer die Männer in Bonn 
und Pankow zu ihrer Entschuldigung vorbringen mögen, die Tatsache besteht: daß keine der drei 
deutschen Teilregierungen bis zur Stunde einen konkreten Plan zur deutschen Wiedervereinigung 
vorgelegt, geschweige zum Gegenstand innerdeutscher oder internationaler Verhandlungen gemacht 
hat! 
 
Es muß als Verdienst der Gewerkschaften und seit kurzem auch der Sozialdemokratischen Partei 
gepriesen werden, daß jene wenigstens zum 1. Mai 1957 bestimmte Gedanken und Vorschläge ver-
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öffentlicht haben, die für den Fall der deutschen Wiedervereinigung in Kraft treten sollen – ohne al-
lerdings auch nur den Versuch zu machen, den Weg zu weisen, auf dem diese Wiedervereinigung 
erreicht werden könnte. 
 
Diese Lücke wurde vor kurzem durch die SPD mit dem sogenannten „Ollenhauer-Plan“ ausgefüllt, 
und es erscheint mir zweckmäßig und notwendig, eine kurze Gegenüberstellung von „Ollenhauer-
Plan“ und „Strasser-Plan“ zu geben und dadurch zur weiteren Klärung der ganzen Wiedervereini-
gungsfrage beizutragen. 
 
Der entscheidende und fundamentale Unterschied besteht darin, daß unser „Nationaler Plan zur 
deutschen Wiedervereinigung“ – der Einfachheit halber nachstehend kurz „Strasser-Plan“ genannt – 
eindeutig und klar auf der Grundlage der bewaffneten Neutralität des Vereinten Deutschlands ba-
siert, ja diese bewaffnete Neutralität überhaupt zur Voraussetzung macht! 
 
Der Plan der SPD, kurz „Ollenhauer-Plan“ genannt, vermeidet es ängstlich, sich zur bewaffneten 
Neutralität Deutschlands zu bekennen – obwohl er mit dem „Strasser-Plan“ darin übereinstimmt, 
daß der Austritt der Westzone aus dem NATO-Pakt und der Austritt der Ostzone aus dem Warschau-
Pakt die Voraussetzung für jede deutsche Wiedervereinigung ist! 
 
Statt der zwingenden Forderung der bewaffneten Neutralität, wie sie der „Strasser-Plan“ als positive 
Lösung verkündet, fordert der „Ollenhauer-Plan“ ein „europäisches Sicherheitssystem“ als Regional-
pakt innerhalb der UNO, dem neben dem vereinigten Deutschland auch seine Nachbarn in West und 
Ost angehören müßten. Innerhalb dieses europäischen Sicherheitssystems sollen nicht nur gegen-
seitige Nicht-Angriffspakte bestehen, sondern auch eine gegenseitige Beistandspflicht, die durch 
militärische Leistungen der einzelnen Mitglieder an das gemeinsame Sicherheitssystem wirksam 
werden soll, sowie schließlich eine von Amerika und Rußland abzugebende Garantie-Erklärung für 
dieses europäische Sicherheitssystem und für die angeschlossenen Mitglieder. 
 
Abgesehen davon, daß dabei zunächst die Frage offen bleibt, welche „Nachbarn in Ost und West“, 
neben dem vereinigten Deutschland, diesem „europäischen Sicherheitssystem“ angehören sollen – 
abgesehen davon, daß hier anstelle des „atlantischen“ Bündnisses ein „europäisches“ Bündnis (aber 
wiederum unter der Ägide außer-europäischer Mächte!) abgeschlossen werden soll – abgesehen 
schließlich von der Tatsache, daß dafür „Garantie-Erklärungen“ seitens Amerika und Rußland gefor-
dert werden, die diesen „Europa-Pakt“ noch unselbständiger machen würde, als den heutigen „NA-
TO-Pakt“ – besteht der entscheidende, der schlechthin vernichtende Nachteil des „Ollenhauer-Plans“ 
darin, daß er die deutsche Wiedervereinigung in einen unauflösbaren Knäuel weltpolitischer Wirrnis-
se verstrickt, der nach der ganzen Lage und Entwicklung noch auf viele, viele Jahre hinaus unent-
wirrbar erscheint. 
 
Wenn die Großmächte infolge ihres weltpolitischen Gegensatzes bisher schon nicht zur Lösung der 
deutschen Frage schreiten konnten – um wieviel weniger erst dann, wenn nun der „Ollenhauer-Plan“ 
auch noch die Einbeziehung der russischen Satellitenstaaten „im Osten Deutschlands“ verlangt und 
dadurch die Pandorabüchse ewiger Verhandlungen und Gegensätze noch viel weiter öffnet als dies 
schon bisher der Fall war! 
 
Demgegenüber ist der „Strasser-Plan“ in seiner bewußten Beschränkung auf das Problem der deut-
schen Wiedervereinigung viel realistischer, viel wirklichkeitsnäher und vor allem: viel leichter durch-
führbar – zumal dem „Ollenhauer-Plan“ auch die Initialzündung der Volksabstimmung in den drei 
Zonen Bonn, Berlin und Pankow fehlt, die innenpolitisch, außenpolitisch und nicht zuletzt psycholo-
gisch die ganze Wiedervereinigungsfrage erst aus der bisherigen Starre und Festgefahrenheit her-
auslöst! 
 
Wenn demgegenüber der „Ollenhauer-Plan“ die Bonner Forderung auf „freie Wahlen“ in den 3 Zonen 
aufnimmt, so macht auch er den zweiten Schritt vor dem ersten: der Wille des deutschen Volkes zur 
deutschen Wiedervereinigung darf nicht in parteipolitische Kanäle gelenkt werden, wo dann jedem 
Parteivorstand die Interpretation dieses Willens freisteht – sondern dieser Wille muß sich eindeutig 
und klar in der für jeden Deutschen und jeden Ausländer verständlichen Frage ausdrücken: „Bist Du 
für die deutsche Wiedervereinigung auf der Grundlage der bewaffneten Neutralität Deutschlands?“ 
 
Diese unmittelbare und eindeutige Willensentscheidung des deutschen Volkes schafft dann nicht nur 
Klarheit über den Status dieses vereinigten Deutschland, sondern bietet auch die Voraussetzung für 
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die weiteren Maßnahmen zur Wiedervereinigung, worunter freie Wahlen zu einer Deutschen Natio-
nalversammlung naturgemäß zwingend sind! 
 
Es wäre unaufrichtig, nicht noch auf einen anderen wichtigen Unterschied zwischen „Ollenhauer-
Plan“ und „Strasser-Plan“ hinzuweisen, der darin besteht, daß der „Strasser-Plan“ eine „souveräne“ 
Neutralität Deutschlands nach dem Muster Schwedens anstrebt, während der „Ollenhauer-Plan“ die 
heutige Halb-Souveränität, die sowohl das Kennzeichen Bonns wie Pankows ist, künftig auch auf das 
vereinigte Deutschland übertragen würde: einmal durch seine Zugehörigkeit zu einem regionalen 
Militärpakt, zum anderen durch eine von außen, von außer-europäischen Mächten erfolgte Einzwän-
gung der Entschlußfreiheit Deutschlands und der übrigen europäischen Mitgliedstaaten dieses Pak-
tes. 
 
Es würde demgemäß beim „Ollenhauer-Plan“ auch nur wiederum ein „deutsches Kontingent“ für eine 
Europa-Armee geben – noch dazu für eine „Europa-Armee“ unter Einschluß der kommunistischen 
Ostblock-Staaten – nicht aber, wie beim „Strasser-Plan“, den Aufbau einer deutschen National-
Armee, die ausschließlich für die nationalen Interessen Deutschlands, unter ausschließlich deut-
schem Befehl und mit einem deutschen Generalstab an der Spitze, zum evtl. Einsatz kommen kann! 
 
Wie wesentlich aber gerade dieser Punkt ist, das hat jenes andere wichtige Gegenwartsproblem in 
den letzten Wochen und Monaten deutlich gemacht: die Frage der Atomwaffen! 
 
Es ist notwendig, dieses Problem ganz klar herauszuarbeiten, gerade weil Bonn – unter offener oder 
stillschweigender Billigung aller Parteien – die verschiedenen Aspekte dieses Problems durcheinan-
der wirft, bis das deutsche Volk sich nicht mehr auskennt und die längst vorbereiteten, ja teilweise 
bereits durchgeführten, tödlichen Pläne über sich ergehen läßt. 
 
Betrachten wir zunächst die allgemein-menschliche und moralische Seite des Problems, wie sie 
durch die tapfere Erklärung der deutschen Atomforscher und den beschwörenden Mahnruf Albert 
Schweitzers so eindringlich dargelegt wurde. Bei diesen Erklärungen handelt es sich vor allem um 
einen Appell an die Atom-Mächte: doch mit der Herstellung und Ausprobierung dieser alles Leben 
bedrohenden Atomwaffen aufzuhören – wobei die deutschen Forscher noch den Mut hatten, die 
Bonner Darstellung Lügen zu strafen, als ob ein wesentlicher Unterschied zwischen den „taktischen“ 
und den „strategischen“ Waffen dieser Art bestünde. 
 
Wir haben in einer parteiamtlichen Antwort an die deutschen Atomforscher unsere Bewunderung und 
Zustimmung zu ihrem Appell zum Ausdruck gebracht und wissen uns einig mit allen friedliebenden 
Menschen dieser Erde in der leidenschaftlichen Forderung: daß die Atommächte mit allen Atomver-
suchen ein für allemal Schluß machen – weil sie nicht das Recht haben, wegen der Verbesserung 
ihrer Rüstung das menschliche und tierische Leben auf dieser Erde zu gefährden! 
 
Aber wir sind uns als Realpolitiker darüber klar, daß eine solche Forderung der Menschlichkeit und 
der Moral zwar auf die beteiligten Völker eine entsprechende Wirkung haben kann, daß sie aber die 
steinernen Herzen der Machtpolitiker nicht durchdringen wird, solange die eigenen Völker diesen 
Machthabern nicht die Gefolgschaft verweigern! 
 
So selbstverständlich es daher ist, daß wir unsere Stimme stets mit dem Chor aller friedliebenden 
Menschen der ganzen Welt in der Forderung „Schluß mit den Atom-Explosionen!“ vereinigen, so 
zwingend erkennen wir, daß die Wirkung dieses Chores, zunächst wenigstens, nur psychologischer 
nicht politischer Natur ist! Wir als Deutsche haben nicht den geringsten Einfluß darauf, ob die 
Machthaber der Wallstreet und des Kreml die Stimme der Menschlichkeit hören wollen oder nicht. 
Wir werden in der Zeitung lesen, ob Amerika und Rußland – zu denen sich jüngst England als nicht 
weniger harthörig gesellt hat – auf das atomare Wettrüsten und die damit verbundenen Versuchs-
Explosionen verzichten oder nicht. 
 
Es ist deshalb ein Taschenspieler-Trick Bonns, sich mit der Zustimmung zu einer außerhalb der ei-
genen Entscheidung liegenden Maßnahme loskaufen zu wollen von der innerhalb der eigenen Ent-
scheidung liegenden politischen Seite des Atomproblems! 
 
Diese eigene Entscheidung zum Problem der Atomwaffen lautet klar und eindeutig: Soll West-
deutschland das Atom-Munitionslager und die vorgeschobene Atom-Artilleriestellung der NATO sein 
oder nicht? 
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Wir klagen das Bonner Regime zunächst an, daß es monate-, vielleicht schon jahrelang die grauen-
volle Wahrheit vor dem deutschen Volk verschwiegen hat: daß bereits Atomwaffen aller Art und in 
einer für Deutschland und Europa tödlichen Menge in Westdeutschland lagerten! 
 
Es bedurfte der offenen Erklärung des englischen Luftmarschalls Earl of Bandon, damit das deutsche 
Volk die fürchterliche Wahrheit erfuhr, wobei Bonn sogar zu diesem Zeitpunkt noch versuchte, den 
wahren Sachverhalt zu verschleiern. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: das englische Weißbuch 
bestätigte und unterstrich die Angaben Bandons – der NATO-Generalsekretär Lord Ismay erklärte 
ausdrücklich, daß diese Lagerung nicht im Befehlsbuch der NATO stünde, sondern daß jede Regie-
rung des NATO-Paktes die freie Entscheidung darüber hat, ob sie Atomwaffen, Atommunition und 
Atom-Artilleriestellungen der NATO auf ihrem Gebiet zulassen will oder nicht – wie auch darüber, ob 
sie ihre eigenen Truppen für das NATO-Kontingent damit ausrüsten will! 
 
Wiederum versuchte Bonn, die klaren Ausführungen Lord Ismays zu verdunkeln, und dem deutschen 
Volk weiszumachen, daß doch wenigstens eine „indirekte“ Verpflichtung alle NATO-Mächte bestünde, 
amerikanische Atomwaffen und Atommunition zu lagern und Abschußbasen für die amerikanische 
Atomartillerie auf dem eigenen Boden zu erlauben. 
 
Ich klage die Adenauer-Regierung öffentlich an, dem deutschen Volk die Tatsache verschwiegen zu 
haben und weiter zu verschweigen: daß sämtliche europäischen NATO-Mächte sich ausdrücklich ge-
weigert haben, amerikanische Atommunition auf ihrem Gebiet einzulagern oder amerikanische 
Atom-Artilleriestellungen in ihrem Land auszubauen! 
 
Ich fordere die Adenauer-Regierung auf, dem deutschen Volk wahrheitsgemäß Antwort zu geben, ob 
Norwegen und Island, ob Dänemark und Holland, ob Luxemburg und Belgien, ob Frankreich und 
Italien die Lagerung amerikanischer Atommunition und den Ausbau amerikanischer Atom-
Artilleriestellungen auf ihrem Gebiet erlaubt haben oder nicht! 
 
Ich weiß, daß ausdrückliche Abkommen dieser Regierungen mit Washington sowohl die Lagerung 
von amerikanischer Atommunition, wie den Ausbau amerikanischer Atom-Artilleriestellungen in die-
sen Ländern verbietet – und daß Bonn lügt, wenn es eine Verpflichtung dazu aus den NATO-
Verträgen behauptet! 
 
Mit allem Nachdruck, mit aller Entschiedenheit, mit aller Unbeugsamkeit erklären wir als Wortführer 
des nationalen Deutschland unsere unverrückbare Gegnerschaft dazu, daß Westdeutschland das 
Atom-Munitionslager und die vorgeschobene Atom-Artilleriestellung der NATO sein oder werden oder 
bleiben soll! 
 
Wir fordern das deutsche Volk – ganz unabhängig von jeder Parteizugehörigkeit – auf, sich diese 
Forderung zu eigen zu machen – und jede Partei und jeden Kandidaten darauf zu verpflichten, daß 
diese in keinem Vertrag stehende, uns allein auferlegte Todesdrohung abgelehnt wird! 
 
Das Rezept der Bonner Regierung und der sie tragenden Parteien geht angesichts der eindeutigen 
Stimmung des deutschen Volkes dahin, das Problem nie in dieser Klarheit in Erscheinung treten zu 
lassen – sondern es immer wieder zu verdunkeln. Als wirkungsvollstes Mittel hierzu verwendet Bonn 
einmal die Frage der Herstellung atomarer Waffen, zum anderen die Frage der Ausrüstung der Bun-
deswehr mit sogenannten „taktischen Atomwaffen“. 
 
Zum ersten Punkt benützt Bonn das ihm aufgezwungene Verbot der Herstellung von Atomwaffen, 
um sich mit diesem Verbot als einer „freiwillig übernommenen Verpflichtung“ zu brüsten. Es fällt 
schwer, ein übleres Beispiel von heuchlerischer Politik zu finden: denn nicht die Herstellung der 
Atomwaffen (die uns ohnehin verboten ist!) ist das Entscheidende, sondern der Wille zum Einsatz! 
Ob selbst hergestellt oder gekauft, macht für die Anwendung eines tödlichen Giftes beileibe keinen 
Unterschied! Militärisch gesprochen sind außerdem Waffen, die man zugeteilt bekommt, so gut wie 
wertlos, da ihre Zuteilung bereits eine politische und militärische Bindung voraussetzt, die den Ein-
satz solcher Waffen für das eigene Interesse ausschließt! 
 
Dieser Punkt aber ist der allerentscheidenste: wer überhaupt – wie wir das tun – die Notwendigkeit 
einer nationalen Armee bejaht, der empfindet es als selbstverständliche Verpflichtung gegenüber 
den Offizieren und Soldaten dieser Armee, sie auch so gut und wirkungsvoll wie möglich auszurü-
sten. 
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Aber – und dieses ABER ist der Kernpunkt der ganzen Atom-Debatte in Deutschland – dieses unge-
heure Risiko darf nur und ausschließlich für das Lebensinteresse des eigenen Volkes eingegangen 
werden – diese grauenvollen Waffen dürfen nur in den Händen der eigenen Führung dieses Volkes 
und dieser Armee liegen – und ihr Einsatz darf nur von dem Willen der eigenen Regierung und des 
eigenen Volkes abhängig sein! 
 
All das aber gilt doch für Bonn nicht! Der Ausbau Westdeutschlands als Atom-Munitionslager der 
NATO – die Konstruktion von Hunderten und Aberhunderten von Atom-Artilleriestellungen in West-
deutschland – die kommende und bereits fest zugesagte Ausrüstung der deutschen Bundeswehr mit 
Atomwaffen dient doch nicht dem Interesse des deutschen Volkes – liegt doch nicht in den Händen 
der deutschen Staats- und Heeresführung – ist doch nicht vom Willen der deutschen Regierung und 
des deutschen Volkes abhängig sondern fremde Interessen sind es, für die jene Atommunition bei 
uns lagert – fremde Interessen sind es, für die bei uns Hunderte und Aberhunderte von Atom-
Artilleriestellungen ausgebaut werden – fremde Interessen sind es, deretwegen das deutsche NATO- 
Kontingent, genannt Bundeswehr, mit Atomwaffen ausgerüstet wird – und auf fremde Befehle gehen 
die Atombomben, die Atomgranaten, die Atomraketen in Deutschland los! 
 
Man lügt uns vor, daß all dies zur Verteidigung Deutschlands, zur Verteidigung Europas, zur Vertei-
digung des Christentums nötig sei – aber seit Kreuzritter Eisenhower den Russen den Weg nach Prag 
und Berlin, nach Leipzig und Magdeburg freigegeben hat, ist kein Vormarsch der Roten Armee in 
Europa mehr erfolgt! Ich will nicht sagen, daß ein solcher Vormarsch nicht in der Zukunft einmal 
erfolgen könnte. Deshalb fordern wir ja gerade eine starke deutsche Nationalarmee, die in paralleler 
Haltung mit den Nationalarmeen Schwedens und der Schweiz, Österreichs und Jugoslawiens jeden 
Angriff aus jeder Richtung mit entschlossener Selbstverteidigung beantwortet – und dabei aus Ei-
geninteresse die Unterstützung jener Großmacht findet, die der angreifenden Großmacht weltpoli-
tisch entgegentritt! 
 
Was wir aber unter allen Umständen vermeiden wollen, ist: als Vorhut der Amis verheizt zu werden, 
wenn die weltweiten Gegensätze zwischen den Angelsachsen und der Achse Moskau-Peking irgend-
wo in der Welt zu einem Zusammenstoß führen – sei es im Fernen oder Mittleren oder Nahen Osten, 
sei es wegen des malayischen Zinns oder des persischen Öls oder der Gefährdung Israels! 
 
Die Politik Bonns aber macht uns zum Mitkämpfer, zum Vorkämpfer, zum Verlorenen Haufen auf 
Seite der Amerikaner, wenn es irgendwo in der Welt zwischen ihnen und den Russen zum Krieg 
kommt – wobei gerade der Ausbau Westdeutschlands zum Atom-Munitionslager und zur vorgescho-
benen Atom-Artilleriestellung der Amerikaner das Vergeltungsfeuer der Russen auf uns herabzwingt! 
Und all das, ohne daß die Interessen Deutschlands und des deutschen Volkes berührt wären – all 
das, ohne daß eine deutsche Regierung, ein deutscher Generalstab, ein deutsches Parlament die 
geringste Einwirkungsmöglichkeit hätten! 
 
Hier – und hier allein – liegt der politische Kernpunkt der ganzen Atomdebatte für uns: wir wehren 
uns leidenschaftlich dagegen, daß das deutsche Volk als vorgeschobenes Selbstmord-Kommando 
verheizt werden soll, wenn irgendwo in der Welt die Interessen Amerikas und Rußlands zu einem 
Konflikt führen! 
 
Das nationale Deutschland lehnt nicht die Verteidigung der Freiheit und Selbstbehauptung Deutsch-
lands ab, nicht den Kampf für seine Einheit und die Erhaltung seiner völkischen Eigenart. Aber abge-
sehen davon, daß von all dem in dem zweigeteilten, unfreien Deutschland von Heute doch nicht ge-
sprochen werden kann, lehnt das nationale Deutschland es grundsätzlich und für immer ab: sich als 
atomarer Hiwi für die Interessen und auf Befehl anderer zu opfern! 
 

* 
 
Wenn ich mich damit begnüge, diese beiden wichtigsten Zeitfragen der deutschen Politik: Wieder-
vereinigung und Atomfrage, kurz behandelt zu haben, dann heißt das nicht, daß wir die anderen 
Fragen, die sich heute und morgen stellen, übersehen: Gemeinsamer Markt, Euratom, Inflationsge-
fahr usw. usw. Wir sehen sie alle in ihrer tödlichen Gefahr für das deutsche Volk – aber wir sehen 
innerhalb des heutigen Systems keine Möglichkeit, sie zu vermeiden und zu überwinden! 
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Wir sehen dazu auch keine Möglichkeit durch die bevorstehende Neuwahl zum Bundestag! Die Zei-
tungen des In- und Auslandes haben in den letzten Wochen und Monaten zahlenmäßige Beweise für 
die Käuflichkeit der deutschen Parteien gegeben, Beweise, die über jeden Zweifel hinaus es klar ma-
chen, daß wir nicht in einer Demokratie, sondern in einer Plutokratie leben, die sich nur das demo-
kratische Feigenblatt von Wahlen vorbindet – von Wahlen, die das Ergebnis einer vom Finanzkapital 
bezahlten Propaganda sind! 
 
Diese heute fast schrankenlose Herrschaft des Geldes wird seitens der dadurch gespeisten Monopol-
Parteien noch weiter gestützt und gesichert durch ein Wahlgesetz, das einmalig in der Geschichte 
der zivilisierten Völker ist! Als gelernter Staatsrechtler fordere ich die Herren in Bonn auf, mir ein 
einziges Land westlicher Prägung zu nennen, das nicht nur eine 5-Prozent-Klausel hat, sondern das 
Zehntausende von Unterschriften fordert, um eine Partei überhaupt auf die Wahlliste zu setzen! Die 
5-%-Demokratie Bonns und die 0-%-Demokratie Pankows sind fast so verwandt miteinander, wie 
die beiderseitigen Flaggen! 
 
All das hat den Parteivorstand der DSU dazu veranlaßt, für die bevorstehende Bundestagswahl die 
Parole der Wahlenthaltung auszugeben! 
 
Ich leugne nicht, daß bei dieser Entscheidung die erwähnten technischen und finanziellen Gründe 
entscheidend ins Gewicht fielen – wobei es nach unserer Überzeugung keinen wesentlichen Unter-
schied ausmacht, ob die heutigen Bonner Oppositionsparteien zum Zuge kommen oder nicht. Denn 
diese Bonner Oppositionsparteien haben einen großen Teil der Adenauer-Politik mitgemacht und 
selbst die SPD befindet sich noch heute mit der Adenauer-Partei in Länderregierungen im gleichen 
Koalitionsbett – in jenem Koalitionsbett, dem die Träume so vieler Bonner Politiker für den Herbst 
gelten! 
 
Aber neben diesen praktischen Gründen wird unsere Parole der Wahlenthaltung auch noch aus ande-
ren, tiefer liegenden Quellen gespeist – aus Überlegungen, die sich aus unserer ernsten Einschät-
zung der Lage Deutschlands und Europas ergeben, und die unmittelbar auf die Fernziele unserer 
Partei hinweisen. 
 
Wir glauben nicht daran, daß innerhalb der Systeme von Bonn und Pankow überhaupt eine Rettung 
möglich ist! 
 
Es erscheint uns dabei wie eine Bestätigung, daß sogar die Verfassungen beider Teilstaaten nur von 
einer „Übergangs-Lösung“ sprechen – in den Worten des Bonner Grundgesetzes „um dem staatli-
chen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben“. Die Konstruktion dieser deutschen 
Teilstaaten ist so gemacht, daß innerhalb dieser Gebilde keine entscheidende Änderung zum Guten 
möglich ist! 
 
Wir überlassen es den Sachverwaltern dieser Übergangslösungen, den Zusammenbruch ihrer Politik 
herbeizuführen und die Konkursmasse unter sich aufzuteilen – wir nehmen daran keinen Anteil! 
 
Wir können es nicht! Wir können uns nicht aus der Verpflichtung lösen, die wir gegenüber der gro-
ßen Vergangenheit unseres Volkes empfinden – gegenüber den Geschlechtern, die in gewaltigem 
Einsatz das tausendjährige Reich Deutscher Nation schufen – wir können und wollen uns nicht von 
der Verpflichtung lösen, die wir gegenüber den toten Kameraden zweier Weltkriege empfinden – und 
wir würden uns als Verräter an ihnen fühlen, wenn wir den Kampf für ein einiges, für ein freies, für 
ein innerlich und äußerlich erneuertes Deutschland aufgeben würden! 
 
Diesem einigen, diesem freien, diesem erneuerten Deutschland gilt unsere Arbeit, unser Kämpfen, 
unser Wollen – nicht aber den Interimslösungen, die uns die Sieger von West und Ost aufgezwungen 
haben und innerhalb derer sie ihre Ordnungswelt, ihre wirtschaftliche Form, ihre politische Form, 
ihre kulturelle Form verwirklichen wollen, nicht aber die deutsche! 
 
Jenen deutschen Formen in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kultur gilt unser Wollen – sie sind 
das eigentliche Ziel unserer Partei für das wiedervereinigte, freie Deutschland! 
 
Wenn es schon vor Hitler klar war, daß die Zeit des Liberalismus und des Kapitalismus zu Ende ist 
und daß Kollektivismus und Kommunismus keine echten Alternativen darstellen, sondern nur die 
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Umkehrung der gleichen Münze ist – dann hat die Unfruchtbarkeit der Sieger und der Restaurie-
rungsversuch Bonns diese Tatsache nur bestätigt und unterstrichen. 
 
Die echte Alternative, die neue Idee, aus der allein die Wiedergeburt Deutschlands – und von ihm 
aus des Abendlandes – möglich ist, das ist die konservative Revolution und ihre Formen heißen: 
 

• Deutscher Sozialismus als die Wirtschaftsform des kommenden neuen Deutschland! Jene 
Wirtschaftsform, die wirtschaftliche Sicherheit und persönliche Freiheit harmonisch miteinan-
der verbindet; die den Gedanken des Erblehens in der Landwirtschaft, des Mit-Eigentums in 
der Industrie und der Innung im Mittelstand in neue, zeitgemäße Formen gießt, die der Dik-
tatur des Geldes nicht die Diktatur des Proletariats entgegensetzt, sondern die Zusammenar-
beit aller Berufe und Stände in der wahren Volkswirtschaft des Solidarismus! 

 
• Ständische Selbstverwaltung als die politische Form des kommenden neuen Deutschland! An-

stelle der indirekten und daher der Korruption durch das Geld anheimfallenden Parteien-
Demokratie soll die direkte Demokratie der Berufe und Stände treten, die zugleich auch die 
wahre und echte Vertretung des gesamten Volkes ermöglicht. 

 
Wenn heute zwar 50% aller deutschen Wähler in Landgemeinden wohnen, aber nur 25% der Abge-
ordneten aus Landgemeinden stammen – wenn heute der Anteil der Arbeiter und Gewerbetreiben-
den im westdeutschen Bundestag nur 8% ausmacht, im deutschen Volk aber über 40% - dann be-
weisen diese Zahlen, daß die heutige Parteien-Demokratie eben keine echte und wahre Vertretung 
des Volkes mehr darstellt und durch eine neue Form der Demokratie ersetzt werden muß, die jeder 
Kategorie des Volkes die ihr angemessene Vertretung im Parlament zuerkennt. 
 
Was aber dem Menschen von Heute, dem Deutschen von Heute, nicht weniger wichtig ist, als eine 
wirtschaftliche Ordnung echter sozialer Partnerschaft und eine politische Ordnung echter demokrati-
scher Selbstverwaltung, das ist die Garantie der Dauerhaftigkeit und die Gewißheit unparteiischer 
Gerechtigkeit! 
 
Diese Garantie der Dauerhaftigkeit und der unparteiischen Gerechtigkeit bietet nur die Volks-
Monarchie! 
 
In der grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Hitlerismus, wie sie mein 1930 entstandenes 
Buch „Aufbau des Deutschen Sozialismus“ enthält, spielte dieses Bekenntnis zur Wahlmonarchie 
gerade deshalb eine so wichtige Rolle, weil darin ebenso die Absage an jede Diktatur – sei es einer 
Person, einer Partei oder einer Bürokratie – enthalten ist, wie auch die Absage an die Mächte der 
Reaktion, die ihre Vorliebe für Monopole auch durch das Monopol der Erbmonarchie zu erkennen 
geben. 
 
Es zeugt für die tiefe geschichtliche Fundiertheit unserer Lösung, die auch hier – wie auf allen ande-
ren Gebieten – „weder Moskau, noch Wallstreet“ nachahmt, daß die Geschichte des Deutschen Rei-
ches über 1000 Jahre hinweg diese Lösung aufweist! In Übereinstimmung mit der gleichen Methode 
der Papstwahl, die ihre Überlegenheit über alle anderen Methoden sogar seit fast 2000 Jahren be-
weist, erstreben wir als Spitze für das kommende neue Deutschland den vom Senat auf Lebenszeit 
erwählten Regenten! 
 
Er ist der wahre Repräsentant Deutschlands – nicht nur einer Partei oder einer Gruppe – nicht nur 
der gerade lebenden Generation, sondern auch der Generation vor uns und nach uns – und aller 
Werte, die wir mit dem Begriff „Deutschland“ verbinden und die wir aus der Verschüttung dieser 
letzten Jahre und Jahrzehnte wieder lebendig machen wollen und lebendig machen müssen: Tapfer-
keit, Ritterlichkeit, Selbstlosigkeit! 
 
Gerade weil wir wissen, daß wir uns nicht der Technik unseres Zeitalters entziehen können – gerade 
deshalb müssen wir ein Gegengewicht schaffen in der Pflege aller seelischen, aller kulturellen, aller 
religiösen Werte, um jene Harmonie des Lebens wieder zu gewinnen, die im Zeitalter der Masse, des 
Fließbandes und der Automation verlorenging. 
 
Es ist seltsam, daß ich auch in meiner diesjährigen Kongreßrede das Buch des Schweizers beschwö-
ren muß, um unser Wollen zu verdeutlichen: voriges Jahr war es das Buch „Die Konservative Revo-
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lution“ von Dr. Mohler, heute ist es die Schrift „Gegenwart und Zukunft“ des großen Schweizer Phi-
losophen C. G. Jung. 
 
Es ist nicht die klarste Zusammenfassung unseres Wegs und Ziels, wenn der Altmeister der moder-
nen Psychologie dort die Krankheit unserer Zeit wie folgt beschreibt: „Wenn aber der Einzelne, im 
überwältigenden Gefühl seiner Winzigkeit und Futilität, den Sinn des Lebens – der sich ja keines-
wegs im Begriff der öffentlichen Wohlfahrt und des höheren Lebensstandards erschöpft – verliert, 
dann befindet er sich schon auf dem Wege der Staatssklaverei und ist, ohne Wissen und Willen, zu 
deren Wegbereiter geworden“, - und als Rezept dann die Höherbildung des Ichs und damit seinen 
sinnvollen Beitrag zur Umwelt fordert: „Zu sich kommen kann der Mensch nur in etwas, das ihn 
übergreift und umfaßt“. 
 
Dieses „Zu-sich-kommen“, dieses über sich und sein Leben – so notwendig auch dessen Anforde-
rungen sind und von uns erfüllt werden müssen – Hinausgreifen, Hinauswachsen – dieses gleichzei-
tige Sich-Erfüllen und damit der Gemeinschaft erst richtig dienen: das ist die eigentliche Lehre, die 
wir predigen und für deren Erfüllung unsere politischen und wirtschaftlichen Forderungen nur die 
Voraussetzungen schaffen sollen! 
 
Denn in der heutigen Ordnung der Dinge ist das eben nicht möglich! Um es möglich zu machen be-
darf es eines Wirtschaftssystems, das jedem die volle Entfaltungsmöglichkeit bietet – bedarf es ei-
nes Staatssystems, das die Rechte und Pflichten der Menschen zueinander in Harmonie bringt - be-
darf es eines Schwerpunktes der Gerechtigkeit und eines Fundaments der Dauer. 
 
Ist das zu viel, was wir wollen? Freunde, laßt uns unsere Herzen vorauswerfen über die Hürde der 
Schwierigkeiten dieser Aufgabe – dann kommen Geist und Körper von selber nach! 
 
Geloben wir, daß wir sein wollen und sein werden: 
 

der Garant der Deutschen Freiheitsbewegung, 
der Motor der deutschen Wiedervereinigung, 
der Träger der konservativen Revolution, 

 
die diese Erneuerung Deutschlands und Europas formt und sichert – dann werden wir die Aufgabe 
erfüllen, die uns das Schicksal als Volk und als Gemeinschaft auferlegt hat: die Aufgabe der  
 

Erneuerung Deutschlands und Europas! 
 
 
 

 
 

1957: Dr. Otto Strasser nach seiner Grundsatzrede beim Parteikongreß der DSU. Foto: Karl Jochheim 


