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Dr. Otto Strasser und die Judenfrage 
 
Dr. Otto Strasser wird heute immer noch vereinzelt als „Antisemit“ oder „Rassist“ verunglimpft – aus 
Unwissenheit, oder Bosheit.  
 
Zum Antisemitismusvorwurf gegen Otto Strasser schreibt Günter Bartsch in seiner Strasserbiografie 
„Zwischen drei Stühlen“ (Verlag Siegfried Bublies, Koblenz, 1. Aufl., 1990): „Die Unterschiede in der 
Beurteilung des Judentums bei Adolf Hitler und Otto Strasser sind von Lutz Hüttel (*) herausge-
schält worden. Seine Studie ist um so bemerkenswerter, als sie von links kommt und vorurteilsfrei 
genannt werden kann. Hüttel hält das Gedankengut Otto Strassers in den 20er und 30er Jahren für 
einen Nationalsozialismus ohne Antisemitismus, dessen Möglichkeit durch die Schwarze Front bewie-
sen worden sei“. Und weiter schreibt Bartsch: „Aber Otto Strasser war in der Tat kein Rassist“. ... 
„Sicher hätte es unter Strasser keine ‚Endlösung’ gegeben“ ... „Hitlers Unterscheidung zwischen hö-
her- und minderwertigen Rassen hat Strasser freilich als falsch abgelehnt ...“  
(*): Lutz Hüttel „Nationalsozialismus ohne Antisemitismus“ (Ms.). 
 
Auch Wolfgang Abendroth schreibt in seiner gutachtlichen Stellungnahme „Das Problem der Wider-
standstätigkeit der ‚Schwarzen Front’ (in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 8, Heft 2, 
1960), daß die Auffassungen des Strasser-Kreises zum Antisemitismus mit den Thesen der NSDAP in 
keiner Weise übereinstimmten. Strasser habe sich auch bereits 1928 „entschieden gegen den Ra-
dau-Antisemitismus der Gruppe um Julius Streicher und die unsinnige und verbrecherische Welt-
verschwörungs-Ideologie der Gruppe um Alfred Rosenberg“ gewandt. Nach Abendroth basierte 
Strassers Ideologie zur Judenfrage „auf verschwommen-romantischen Volksvorstellungen“ die die 
Behandlung der Juden „als nationale Minderheit mit rechtlich gesichertem Minoritätsstatus“ zum Ziel 
hatte.  
 
Wir erinnern an die von Otto Strasser und dem jüdischen Rechtsphilosophen Dr. Kurt Hiller am 30. 
Januar 1938 gemeinsam veröffentlichte politische Erklärung gegen das Dritte Reich (siehe SF 1). Dr. 
Kurt Hiller hat auch in späteren Erklärungen immer wieder betont, daß Otto Strasser ein grundsätzli-
cher Gegner des Hitlerschen Nationalsozialismus gewesen ist (siehe „Kurt Hiller über Otto Strasser“ 
in SF 3).  
 

... unbedingt ein Ehrenmann. Ich habe ihn während eines Zeitraumes von vier Jahren in Prag 

als solchen erlebt und protestiere gegen billige Verunglimpfungen dieser Persönlichkeit!  
Dr. Kurt Hiller 
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Die Lösung der Judenfrage 
 

Otto Strasser („Die deutsche Revolution“, Organ der Schwarzen Front, Prag, August 1938) 
 
 
Zu den drängensten und wichtigsten Proble-
men, die das „Deutschland nach Hitler“ zu 
lösen hat, gehört unstreitig die „Judenfrage“. 
Das nicht nur aus allgemein menschlichen 
Gründen, wie sie durch die ebenso infame wie 
menschenunwürdige Judenpolitik des Hitlersy-
stems als zwingende Notwendigkeit hervorge-
rufen wurden, sondern nicht minder aus staat-
lich-politischen und gesellschaftlich-völkischen 
Beweggründen, wie sie sich aus der allgemei-
nen Lage Deutschlands und der Juden erge-
ben. 
 
Am Ausgangspunkt jeder „Lösung der Juden-
frage“ muß die Erkenntnis stehen, daß ein 
einfaches Zurückgehen auf den früheren Zu-
stand weder möglich noch richtig wäre. Denn 
gerade die innere Brüchigkeit jenes früheren 
Zustandes hat zu seinem Zusammenbruch 
geführt, der viel umfassender und viel tiefer 
begründet ist als die Mehrzahl der Juden dies 
heute erkennt. So schwer es für viele Juden 
sein mag, den Traum einer Wiederherstellung 
des früheren Zustandes aufzugeben, so not-
wendig ist die reale Einschätzung der wahren 
Sachlage, um eine neue, gerechte und dauer-
hafte Ordnung zu gewinnen. 
 
Diese Neuordnung der Lage der Juden in 
Deutschland kann nur auf der Grundlage der 
völkischen Idee erfolgen! 
 
So gewiß es ist, daß zahlreiche, noch in den 
liberalen Vorstellungen der Vorkriegszeit be-
fangenen Juden die Anerkennung eines „jüdi-
schen Volkes“ ablehnen, so gewiß ist es, daß 
gerade die klarblickendsten Juden schon seit 
langem diese Basis betreten haben und von 
ihr aus allein die Möglichkeit einer systemati-
schen Neuordnung der Beziehungen zwischen 
Judentum und Deutschtum sehen. 
 
Diese Anerkennung eines eigenen jüdischen 
Volkstums ist für uns Kämpfer der Schwarzen 
Front, die wir bewußt auf dem Boden der völ-
kischen Idee stehen, die Voraussetzung zur 
Zusammenarbeit mit jenen deutschen Juden, 
die eine bessere, gerechte und dauerhafte 
Ordnung im neuen Deutschland anstreben. 
 
Wir freuen uns aufrichtig, daß die furchtbaren 
Lehren der letzten Jahre in einem wachsenden 
Teil der deutschen Judenschaft die Bereit-
schaft entstehen ließ, die Grundlage anzuer- 

kennen und auf ihr eine Zusammenarbeit mit 
der Schwarzen Front anzustreben, die ebenso 
den Interessen und Gefühlen des Deutsch-
tums, wie den Interessen und Gefühlen des 
Judentums gerecht zu werden bestrebt ist, die 
zugleich real die Entwicklung der Gegenwart 
berücksichtigt und ideell den Forderungen der 
Menschlichkeit und der Menschenwürde Rech-
nung trägt. 
 
An anderer Stelle der heutigen Folge veröf-
fentlichen wir das von dieser Gruppe deut-
scher Juden herausgegebene Manifest, mit 
dem ausdrücklichen Hinzufügen, daß wir darin 
die Grundzüge jener „Lösung der Judenfrage“ 
verkündet sehen, die wir selbst in unserer 
Programmatik aufgestellt und angestrebt ha-
ben. 
 
Ihre politische Verwirklichung würde (vergl. 
„Aufbau des Deutschen Sozialismus“ Seite 76 
bis 81) für die Juden – wie für alle völkische 
Minderheiten in Deutschland – künftig drei 
Kategorien schaffen: 
 

1. Stellung als Ausländer, was zugleich die 
staatsrechtliche Anerkennung des Zio-
nismus bedingt, der bis zur tatsächli-
chen Schaffung eines jüdischen Natio-
nalstaates vom neuen Deutschland als 
offizielle völkerrechtliche Vertretung 
der „National-Juden“ anerkannt wird; 

 
2. Stellung als völkische Minderheit, mit 

all jenen Rechten und Pflichten, die das 
neu zu schaffende „Minderheiten-
Gesetz“ den „Volkstums-Juden“ wie al-
len anderen völkischen Minderheiten in 
Deutschland (Wenden, Dänen, Polen 
usw.) zuerkennt; 

 
3. Stellung als Deutsche, die infolge ihrer 

völligen Assimilation deutsche Reichs-
bürger (also nicht nur „Staatsbürger“, 
wie die Kategorie 2) ohne jede Ein-
schränkung sind. 

 
Entscheidend ist, daß jeder Angehörige einer 
völkischen Minderheit bei seiner Volljährigkeit 
eine freie Willensentscheidung nach seiner 
künftigen staatsrechtlichen Stellung trifft – 
wobei die Annahme seines Antrages hinsicht-
lich der Lösungen 1 und 3 von der Zustim-
mung der Führung dieser Kategorien abhängt. 
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Es ist sicher, daß diese Lösung – wie jedes 
Menschenwerk – gewisse Mängel hat, die dem 
Einzelmenschen als Unbilligkeit oder Härte 
erscheinen mögen. 
 
Entscheidend aber ist, daß diese „Lösung der 
Judenfrage“ von den beteiligten Volksgruppen: 
dem deutschen Volk und der jüdischen Volks-
gruppe in Deutschland, als eine Ordnung emp-
funden wird, die nicht nur dem heutigen men-
schenunwürdigen und beschämenden Chaos 
des Antisemitismus ein Ende macht, sondern 
darüber hinaus als ein Akt der Gerechtigkeit, 
der Billigkeit und der Wahrhaftigkeit empfun-

den wird – die unerläßlichen Grundlagen der 
Dauerhaftigkeit gesellschaftlicher Institutio-
nen. 
 
So reichen wir Kämpfer der Schwarzen Front 
jenen deutschen Juden die Hand, die diese 
gerechte Lösung der Judenfrage akzeptieren 
und fordern sie auf, gemeinsam mit uns an 
der Verwirklichung dieser Lösung mitzuarbei-
ten. 
 
FÜR EIN NEUES DEUTSCHLAND IM NEUEN 
EUROPA! 

 
 
 

Aufruf an Deutschlands Juden, an die deutschen „Nichtarier“! 
 

Bund „Juden in Deutschland“ (Beilage in „Die deutsche Revolution“, Prag, August 1938) 
 
 
Die unmenschliche Verfolgung der deutschen Judenheit durch Adolf Hitler und sein System hat ihre 
aufbauwilligen Kräfte zum ganz überwiegenden Teile in dumpfe Resignation, ja zur innerlichen Ab-
kehr vom Deutschen Reiche und vom deutschen Volke getrieben. 
 
In der Erkenntnis, 
 

daß die Hitler-Epoche nur eine Epoche im Ablaufe des gewaltigen Geschehens der Deutschen 
Revolution sein wird, 

 
im fernen Glauben, 
 

daß das deutsche und jüdische Volk zum beiderseitigen Nutzen die richtige Lebens-Form und 
Ordnung zueinander finden werden und müssen, 

 
im Wissen, 
 

daß die endgültige Gestaltung der jüdischen Dinge in Deutschland davon abhängen wird, in 
welchem Maße und mit welcher Kraft Deutschlands Juden am Kampfe gegen das heutige Sy-
stem teilhaben, für das Deutschland von morgen sich einsetzen, 

 
wurde der Bund „Juden in Deutschland“ gegründet 
 

als Kampfeinheit gegen das Hitlersystem, 
als Zelle des künftigen Aufbaus der deutschen Judenschaft. 

 
Der Bund setzt sich in organisatorischer Hinsicht das Ziel, alle Juden und „Nichtarier“ sei es kollektiv, 
sei es als Einzelpersönlichkeiten zu erfassen, die im Sturze des Hitlersystems die unbedingte Vor-
aussetzung für Leben und Entwicklung der Juden in Deutschland erkennen, die bereit sind, für die-
sen Kampf mit persönlichen oder materiellen Opfern einzustehen. 
 
Hierbei kann es auf die geistige Schichtung der deutschen Juden nicht ankommen: Unbedingten 
Zionisten und nationalbewußten Juden ist im Deutschland von heute jede Lebensmöglichkeit ebenso 
genommen, wie denjenigen Juden und „Nichtariern“, die mit der jüdischen Volksgruppe nur noch 
durch physische Herkunft und überwundene Tradition in Verbindung stehen und ohne Hitler den 
Übergang in das Deutschtum, die Verschmelzung mit dem deutschen Volke vollzogen hätten und 
vollziehen werden. 
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Alle diese Möglichkeiten zur endgültigen Lösung der deutschen Judenfrage sind in dem gleichzeitig 
veröffentlichten Manifest berücksichtigt: geistige Haltung und erklärter Wille jedes Einzelnen werden 
seinen Platz im neuen Deutschland bestimmen und damit die früheren Unklarheiten beseitigen, die 
so oft zu Brutstätten des Antisemitismus wurden. 
 
Es gibt kein Zurück zu gestern! Eng verbunden mit der revolutionären Wiedergeburt des deutschen 
Volkes ist die Zukunft der deutschen Judenheit! Darum klammert Euch nicht an vergangene Formen, 
sondern erkämpft mit uns den Weg aus der gegenwärtigen Hölle 
 

zur Erneuerung Deutschlands, 
zur Befreiung der Juden! 

 
Bund „Juden in Deutschland“ 

i.A. H. Börne 
 
 
 

Manifest des Bundes Juden in Deutschland 
 

Bund „Juden in Deutschland“ (Beilage in „Die deutsche Revolution“, Prag, August 1938) 
 
Hinweis zum nachfolgenden Manifest des Bundes „Juden in Deutschland“: Leider liegt uns 
von diesem Manifest die Einleitung nicht vor. Auch Teile des ersten Punktes des Textes fehlen, da 
das Original sehr stark beschädigt ist. Wenn jemand im Besitz des gesamten Textes ist, bitten wir 
um Zusendung der fehlenden Stellen per Mail, damit wir das Manifest vervollständigen können. 
 
 
1. (unvollständig) ... 
 
... dem Ende der schweren Prüfung ein neuer Aufschwung jüdischen Lebens zutage treten wird, das 
neue Deutschland wird dies begrüßen und fordern. Es wird der Judenschaft im Aufbau von Kultus 
und Kultur alle Freiheiten lassen, es wird im besonderen die Entwicklung des jüdischen Unterrichts-
wesens unterstützen. Gerade hier bestehen vielfache Möglichkeiten: von den Volksschulen über die 
„höheren“ Schulen bis zu einer neu zu gründenden jüdischen Universität, die in einer Gemeinschaft 
von mehreren Hunderttausenden unzweifelhaft Recht und Grundlage besitzt. Der Staat wird dabei 
nur seine Aufsichtsbefugnisse geltend machen sowie darauf achten, daß bestimmte Anforderungen, 
die er an alle Bürger, die deutschen wie die fremdvölkischen stellt, Genüge geschieht. 
 
Auf dem Gebiet des eigenen Rechts werden sich der Volksgruppe geringere Möglichkeiten bieten. In 
Betracht kommt, daß sie insoweit, wie allen Bürgern die Schiedsgerichtsbarkeit freigestellt ist. Ver-
fahrensnormen für die eigenen Angehörigen aufstellt, sowie daß in Strafsachen gegen Juden jüdi-
sche Beisitzer zugezogen werden. Im materiellen Recht scheinen besonders personenrechtliche Son-
derregelungen möglich. Gerade auf diesem Gebiet bleiben noch Vorschläge von jüdischer Seite ab-
zuwarten. 
 
Auf dem Gebiet der Wirtschaft wird der jüdischen Volksgruppe weder regional noch beruflich ein 
Sonderbereich zuzuweisen sein. Denn das Ghetto mit seiner Folgeerscheinung, dem Überwuchern 
händlerischer Berufe, soll in Deutschland für immer der Vergangenheit angehören. Es liegt in glei-
cher Weise im Interesse der Deutschen wie der Juden, daß die jüdische Volksgruppe auf deutschem 
Boden eine gesunde Struktur hat. Deshalb ist auch ihre Neu-Verwurzelung mit dem Boden anzustre-
ben. In einer Vereinbarung zwischen Staatsvolk und Volksgruppe wird in großen Zügen der Rahmen 
abzustecken sein, innerhalb dessen diese sich wirtschaftlich betätigen wird. Auf Grund dieser Richtli-
nien wird dann auch gemäß der Zahl der deutschen Juden Raum für jüdische (Einzel- nicht Massen-) 
Siedlung sein. Die sozialistische Agrarrevolution macht durch die Aufteilung des Großgrundbesitzes 
hinreichend Boden frei, und die Juden erhalten Gelegenheit, ihrem Wirtsvolk besonders sichtbare 
Beweise ihres Leistungswillens und ihrer Leistungsfähigkeit zu geben. 
 
Eine in der geschilderten Weise durchzuführende Autonomie der jüdischen Volksgruppe wird für die-
se Aufgaben mit sich bringen, wie sie in gleicher Größe keine europäische Volksgruppe bisher hatte. 
Ihre Verwaltung wird dadurch einen großen Umfang annehmen. Für politische und organisatorische 
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Tätigkeit bleibt hier ein weites Feld. Über die wichtige Frage der Etatisierung der Volksgruppenorga-
nisation genüge der Hinweis, daß die Juden von gewissen allgemeinen Steuern befreit und insoweit 
dann von der eigenen Organisation in Anspruch genommen werden könnten: im übrigen bliebe diese 
Frage im Wege der Vereinbarung zwischen Wirtsvolk und Gastvolk zu lösen. 
 
 
2. Der Übergang ins Deutschtum 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß der größere Teil der deutschen Juden sich zur jüdischen Gemein-
schaft bekennen wird. Es werden darunter viele sein, die früher dem Zionismus fremd gegenüber-
standen und vielleicht auch heute noch Distanz zu ihm halten. Diese werden ihre Bedenken in der 
Erkenntnis verlieren, daß sie auch als Juden, als Glieder der jüdischen Gemeinschaft mit Deutsch-
land verbunden bleiben. Auf deutschem Boden, in das neue Deutschland eingegliedert, wird die jüdi-
sche Volksgruppe ja ihr besonderes Gepräge haben, das sie von den Juden etwa Polens oder Palästi-
nas deutlich unterscheidet. 
 
Diese Verbundenheit mit dem Deutschtum ist freilich etwas Grundverschiedenes von dem Aufgehen 
im Deutschtum, für das im neuen Deutschland die Möglichkeit gegeben sein wird. Wer das Sich-
Einfügen in die jüdische Volksgruppe ablehnt, wird allerdings das Bekenntnis zur jüdischen Religion 
aufgeben müssen. Die Religion des Judentums ist von jeher ihrem Wesen und ihrer Zeremonie nach 
Volksreligion. Darum muß notwendigerweise der Wechsel des Volkstums neben dem bewußten Auf-
gehen im Staatsvolk vom Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft begleitet sein. Nicht nur 
die christlichen oder auch konfessionslosen „Nichtarier“, sondern viele, die bisher nur aus Konventi-
on noch am Vaterglauben festgehalten haben, stehen dem Deutschtum näher als der jüdischen Ge-
meinschaft. Ihnen soll die Entscheidung überlassen bleiben – so wird dem Deutschtum und dem Ju-
dentum am besten gedient. 
 
 
3. Ausländische Juden 
 
Schließlich sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, daß Juden anderer Staatszugehörig-
keit, sei es der palästinensischen, sei es der polnischen oder einer sonstigen, als Ausländer in 
Deutschland leben können. Für sie wird Grundsätzlich das allgemeine Ausländerrecht gelten. 
 
 
Arbeit für morgen 
 
Durch diese neue Sicht und neue Lösung der Judenfrage wird Deutschland endlich von dem Makel 
des zerstörerischen Antisemitismus befreit. Durch sie wird es sein Verhältnis zur deutschen Juden-
schaft wieder harmonisch gestalten. Damit wird es von neuem die Achtung, aber auch die bereitwil-
lige Mitarbeit der Judenschaft gewinnen. 
 
Nicht Deutschland ist den Juden feindlich, sondern die Männer und die Partei, die heute regieren, 
sind es. Das junge Deutschland aller Schichten und aller Lager hat mit dieser Feindschaft nichts ge-
mein. Im besonderen ist davon frei jene Bewegung, in der Deutschlands revolutionäre Jugend sich 
sammelt, und die als „heimlich-Front“ quer durch alle Parteien, Verbände und Organisationen geht – 
die Schwarze Front. Ihr Führer Dr. Otto Strasser, der aktivste Vorkämpfer des kommenden Deutsch-
land, hat in vielfachen Erklärungen gegenüber der Weltpresse, in Aufsätzen und besonders in seiner 
Programmschrift „Der Aufbau des Deutschen Sozialismus“ die Ablehnung des Antisemitismus zum 
Ausdruck gebracht. Er hat dort zugleich die Grundlinien der künftigen Ordnung so entworfen, wie es 
in den Ausführungen dieses Manifests geschehen ist. 
 
Es ist die feste Überzeugung der Verfasser dieses Manifests, daß die kulturelle und materielle Exi-
stenz der Juden in Deutschland nicht auf die Dauer verloren gehen wird. Notwendig aber ist auf jüdi-
scher Seite, daß dort gleichermaßen die Bedingung wie die Verheißung eines neuen Aufschwungs 
erkannt wird. Tiefe Resignation ist ebenso wenig am Platz wie oberflächliche Fehlsicht. Es gilt die 
rechte Einschätzung der Not und die Anwendung der rechten Mittel, sie zu wenden. 
 
Bund „Juden in Deutschland“ 
i.A. Lutz Rosheim 
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