
Für die Befreiung von staatlicher und kapitalistischer Herrschaft! 

 
 

Diskussionsblätter für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik 
 

Herausgeber: Nationalrevolutionäres Forum (NRF). „Die Schwarze Front“ erscheint je nach Bedarf - also sporadisch - und dient 
nur zur alleinigen Unterrichtung der Mitglieder-, Freundes- und Leserkreise. Die Beiträge sind als Meinungsaustausch gedacht, 
wobei die Autoren für deren Inhalt selbst verantwortlich sind. Kontakt: NRF-Schwarze-Front@gmx.de                                    Folge 18 
 

 
Hiermit kommen wir den vielfachen Bitten nach, und veröffentlichen als zeitgeschichtliche 
Quellen (aber auch als Anregung zur Diskussion), das Solidaristische Manifest der Ar-
beitsgemeinschaft Solidaristischer Basisgruppen (1972) und Unser Programm für 

Deutschland der Sache des Volkes -  Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (1974).  
 
 

Solidaristisches Manifest 
 

Arbeitsgemeinschaft Solidaristische Basisgruppen (1972) 
 
 
1. DIE KRISE 
 
Die gegenwärtige Lage der Menschheit ist von einer tiefgreifenden Existenzkrise gekennzeichnet. 
Ausgehend vom alten Europa hat sich überall der materialistische Ungeist einer falschprogrammier-
ten industriellen Arbeit durchgesetzt, der den Menschen vom sittlichen Auftrag der Lebenserhaltung 
entfremdet. Aus der technischen Beherrschung der Natur wurde im Zuge des materialistischen 
Wachstumswahns die Ausbeutung und Vernichtung der natürlichen Lebensbedingungen. Wo aber die 
Natur gefährdet wird, da ist der Mensch als Teil derselben in seiner Existenz bedroht! Die machtpoli-
tische Grundlage der materialistischen Gesellschaftssysteme wird in der Vorherrschaft der beiden 
Supermächte Sowjetunion und USA sichtbar. Teils direkt, teils indirekt beherrschen sie die Mehrheit 
der Völker, beuten sie aus und hindern sie an einer eigenständigen gesellschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung. Ihre Ideologien, die materialistischen Dogmengebäude des Kommunismus und Kapita-
lismus, sind Instrumente dieser Herrschaft und dienen der Rechtfertigung für: 
 

• Herrschaft der liberalkapitalistischen Technokratie, Schaffung entfremdeter und ausgebeute-
ter Wanderarbeitermassen und Zerstörung der natürlichen Lebensbedingungen im Westen. 

 
• Herrschaft der staatskapitalistischen Technokratie, militärische Niederhaltung der Völker und 

Zwangsarbeitssysteme im Osten. 
 
 
2. DIE WELTWEITE REBELLION UND DIE SOLIDARISTISCHE ALTERNATIVE 
 
Die gegenwärtige weltpolitische Lage ist jedoch ebenfalls geprägt durch den Aufstand der Völker 
gegen Imperialismus, Entfremdung und Ausbeutung. Der Kampf gegen das Bündnis der Technokra-
ten hat viele Fronten: 
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• nationalrevolutionärer Freiheitskampf gegen Imperialismus und Neokolonialismus in Ost und 
West für die Selbstverwirklichung der Menschen durch Selbstbestimmung der Völker – 

 
• kulturrevolutionäres Ringen für die Freiheit der nationalen Volkskulturen gegen die entfrem-

dete Einheitszivilisation der volksfeindlichen Technokraten – 
 

• sozialrevolutionärer Kampf für eine humane Gesellschaft jenseits von Kommunismus und Ka-
pitalismus ohne materialistische Ausbeutung und Entfremdung. 

 
Die Rebellion hat Ost und West gleichermaßen ergriffen: Mitteldeutschland 1953, Polen und Ungarn 
1956, Tschechei und Slowakei 1968 – Südtirol, Baskenland, Irland, Flandern und Wallonien – sind 
nur einige europäische Brennpunkte. 
 
Diese Freiheitsbewegungen fordern einen „Dritten Weg“, der uns zu einer humanen Ordnung jen-
seits von Kapitalismus und Kommunismus führt. 
 
Der SOLIDARISMUS vermittelt hierfür die Erkenntnis, daß menschliche Solidarität sich nur in einem 
Gesellschaftssystem entfalten kann, das die sozialen Verhaltensweisen der Solidargemeinschaften 
verwirklicht. Diese Grundordnung von Familie, Volksgruppe, Volk und Völkergemeinschaft bildet die 
organische Struktur, welche vom Hauptgebot der Lebens- und Friedenssicherung bewegt wird. Allein 
dieser Schritt vermag die materialistische Entfremdung und Ausbeutung von Mensch und Natur radi-
kal zu beenden. Solidarismus als kulturrevolutionäres Leitbild hat viele Aspekte: 
 

• Solidarismus heißt: 
Völkersolidarität im Kampf um die Erhaltung der nationalen Vielfalt der Völker in eigenen Le-
bens- und Kulturräumen als Grundlage der Menschenwürde! 

 
• Solidarismus fordert: 

Afrika den Afrikanern, Europa den Europäern, Deutschland den Deutschen! 
 

• Solidarismus heißt: 
Volkssolidarität gegen Klassen- und Funktionärsdiktatur. 

 
• Solidarismus fordert: 

Die Durchsetzung des Volksinteresses gegenüber den Einzelinteressen durch einen starken 
Volksstaat, der auf parlamentarischer Grundlage die Macht der klassenorientierten Verbände 
ohne Gleichschaltung der sozialen Gruppen überwindet. 

 
• Solidarismus heißt: 

Solidarität der Demokraten, die die Volksherrschaft dadurch erneuern, in dem sie im Sinne 
des realen Menschenbildes die nationale Identität und soziale Gerechtigkeit zu tragenden 
Säulen der humanen Gesellschaft machen. 

 
• Solidarismus fordert: 

Die Befreiung von den materialistischen Zwängen des Kapitalismus oder Kommunismus durch 
die Erneuerung der Volksherrschaft im Geiste der Lebens- und Friedenssicherung! 

 
• Solidarismus heißt: 

Solidarität der Menschen, die im Bewußtsein ihrer biologischen und ökologischen Naturab-
hängigkeit sich vom technischen Totalitarismus durch eine lebensbezogene Kultur und Tech-
nik befreien, um das notwendige Gleichgewicht zwischen technischer Zivilisation und dem Na-
turhaushalt wieder herzustellen. 

 
• Solidarismus fordert: 

Die radikale Überwindung der materialistischen Produktions- und Konsum-Ersatzkultur des 
quantitativen Wachstums, durch eine qualitätsorientierte Produktion, die sich an der Regene-
rierfähigkeit des Volkes und seiner Umwelt orientiert und jede bedingungslose Verfügbarkeit 
der Menschen, Landschaften, Rohstoffe und Energien als Verbrechen am Leben verurteilt. 
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3. DIE DEUTSCHLANDFRAGE 
 
Das von den Supermächten gespaltene Deutschland braucht ebenfalls eine politische Bewegung, die 
die Sache des Volkes an der Seite der weltweiten Rebellion verficht. 
 
Sie kann nur im Sinne des SOLIDARISMUS eine Alternative des „Dritten Weges“ sein. Ihre Aufgabe 
ist die Neuvereinigung Deutschlands in einem Staat. Der Einsatz für das Selbstbestimmungsrecht 
des deutschen Volkes bedeutet: 
 

• Überwindung der Fremdbestimmung durch Abzug aller Besatzungstruppen aus Deutschland 
und Europa. 

 
• Kampf allen imperialistischen Erfüllungsgehilfen in Politik, Wirtschaft und Kultur, die die Spal-

tung der deutschen Nation verewigen wollen. 
 

• Überwindung aller deutschen Separatstaaten durch konsequente Verwirklichung des Verfas-
sungsgebotes der Bundesrepublik Deutschland. 

 
 
4. DIE EUROPÄISCHE FRAGE 
 
Die deutsche Spaltung ist aufs Engste mit der Spaltung Europas verbunden. Die solidaristische Be-
wegung in Deutschland stellt sich daher in eine Front der Solidarität mit allen unterdrückten Völkern 
in Europa. Der Kampf für die deutsche Einheit ist ein Abschnitt im Kampf für ein politisch geeintes 
Europa: 
 

• Ein Europa der Völker, nicht der Technokraten. 
 

• Ein Europa als unabhängige Macht, nicht als Anhängsel außereuropäischer Mächte. 
 

• Ein Gesamteuropa, nicht ein Kleineuropa. 
 

• Ein kulturell eigenständiges Europa, nicht eine verkleinerte Ausgabe eines kosmopolitischen 
Weltstaates. 

 
Es gibt kein Europa ohne die Lösung der deutschen Frage! 
 
 
5. DAS NEUE MENSCHENBILD 
 
Die Lösung der deutschen und europäischen Frage ist nicht allein ein machtpolitischer Vorgang. Sie 
erfordert ein neues Menschen- und Leitbild, das auf den revolutionären Ergebnissen der Lebenswis-
senschaften beruht. 
 

• Die Verhaltensforschung erklärt die stammesgeschichtlichen Grundlagen der menschlichen 
Verhaltensweisen. 

 
• Genetik und Kulturanthropologie erhellen die erblichen und erworbenen Verschiedenheiten 

der Rassen, Kulturen und Völker. 
 

• Die Ökologie erklärt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. 
 

• Die Strukturgeschichte erweist die notwendige Vielfalt der nationalen Wege zu einer volksori-
entierten Gesellschaftsordnung. 

 
Hieraus ergeben sich die Leitbilder und Forderungen des Solidarismus. Was die Sache des Volkes 
und des Fortschritts konkret bedeutet, darf nicht einem überholten Wissensstand oder aus dem 
Menschenbild vergangener Jahrhunderte abgeleitet werden, sondern muß auf der Grundlage einer 
empirischen Beziehung zur Realität und lebenserhaltender Prinzipien am Fortschritt der Wissenschaft 
auch in Zukunft überprüft und fortentwickelt werden. 
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6. DIE HUMANE GESELLSCHAFT 
 
Das falsche Menschenbild der materialistischen Ideologien hat mit dem quantitativen Wachstums-
denken, mit Konsumgesellschaft, Verschleißproduktion und genormter Einheitszivilisation eine inhu-
mane Gesellschaft hervorgebracht. Die Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zur Umwelt 
werden hierdurch entfremdet. Eine massenhafte Verhaltensstörung ist die Folge. Sie beschleunigt 
die Zerstörung der Städte, die Vergiftung von Wasser, Luft und Nahrung, den körperlichen und ge-
netischen Verfall des Menschen, die sozialen Ausfallerscheinungen in den Ballungsgebieten, die 
wachsende Kriminalität, den Vorrang der Technik vor den tatsächlichen Bedürfnissen des Menschen. 
Diese totale Ausbeutung von Mensch und Natur durch Entfremdung und Fehlsteuerung kann nicht 
durch oberflächliche Reformen überwunden werden. Die humane Gesellschaft schaffen, heißt konse-
quent mit dem Materialismus brechen und im Sinne des Solidarismus mit einer neuen, lebenserhal-
tenden Moral die Grundwerte der Demokratie kämpferisch verwirklichen! 
 
 
7. DER SOLIDARISMUS IN DER WIRTSCHAFT 
 
Gegen den kommunistischen Staatskapitalismus und den liberalen Privatkapitalismus gibt es nur die 
Alternative des „Dritten Weges“! 
 

• Durchsetzung der autonomen Selbstbestimmung im ökonomischen Bereich. 
 

• Heranbildung einer volksorientierten Leistungs- und Funktionshierarchie in den Unternehmen 
und Wirtschaftsorganisationen. 

 
• Mitverantwortung, Mitbeteiligung und Mitbestimmung der Belegschaft in den Unternehmen 

von gemeinwirtschaftlicher Bedeutung durch eine entsprechende Unternehmensverfassung. 
 

• Kooperation der Wirtschafts-, Unternehmens- und Belegschaftsinteressen in Wirtschafts-
kammern. 

 
• Durchsetzung der kooperativen Wirtschaftsordnung in allen Organen durch das Zusammen-

wirken von Staat, Belegschaft und Eignern. 
 

• Aufbau einer geregelten Markt- und Wettbewerbswirtschaft durch staatliche Überwachung 
und Lenkung nach den Leitlinien des nationalen Rahmenplanes. 

 
• Der erste Grundsatz der geregelten Volkswirtschaft lautet: Arbeit und Kapital dienen den Le-

bensinteressen des Volksganzen. 
 

• Ablösung der quantitativen Wachstumswirtschaft des Materialismus durch die qualitätsorien-
tierte Produktion des lebenssichernden Gleichgewichts. 

 
• Die kooperative Wirtschaftsordnung dezentraler Produktion des föderativ gegliederten Volkes 

überwindet durch ihre Ordnungsgrundsätze die Ursachen der sozialen, finanziellen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Krisen in Gestalt von Kapitalismus und Kommunismus. 

 
Die nationale, die soziale und die ökologische Frage sind nicht – wie es die alten politischen Kräfte 
darstellen – getrennte Komplexe. 
 
Sie bilden eine Einheit und lassen sich nur mit einem einheitlichen Konzept des „Dritten Weges“ be-
antworten und lösen! Der Solidarismus ist hierbei die verfassungskonforme Alternative zum tödli-
chen System des Materialismus, der als Kapitalismus oder Kommunismus zur Welt- und Mensch-
heitsgefahr geworden ist. 
 
 
8. DAS NEUE LEITBILD 
 
Auch im kulturellen Bereich müssen neue Verhaltensmuster die angeborene Triebverfassung des 
Menschen lebensgerecht prägen. Noch immer spukt, besonders im Denken des Europäischen Men-
schen, das idealistische Vorurteil von der Sonderstellung des Menschen abseits der Natur. Der 
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Mensch glaubt sich aus seinen animalischen Bindungen freidenken zu können. Dieses idealistische 
Erbe verursacht realitätsblinde Theorien, die lebensfeindliche Denk- und Verhaltensweisen erzeugen. 
 
Der Materialismus des liberalistischen Kapitalismus und des marxistischen Kommunismus ist das 
Produkt eines idealistischen, das heißt, irrealen Menschenbildes, das zwangsläufig die Natur zum 
Objekt einer parasitären Theorie und Praxis erniedrigt. Da der Mensch immer Teil der Natur bleibt, 
muß ein derartiges System ihn auf die Dauer selbst vernichten. So stellen wir fest, daß die parasitä-
re Falschprogrammierung unserer Arbeit und Wissenschaft die technische Zivilisation zur Gegenna-
tur entarten läßt. Entgegen den liberalistischen und marxistischen Heils- und Fortschrittserwartun-
gen wächst in der inhumanen Gesellschaft unserer falschprogrammierten Zivilisation die Entfrem-
dung und Ausbeutung von Mensch und Natur. Jetzt, wo der materialistische Vernichtungsprozeß bis 
an den Rand der Katastrophe vorangeschritten ist, erkennt der Mensch in seiner existentiellen Not, 
daß er primär ein Naturwesen ist. Sein idealistisches Selbstverständnis und der sich daraus erge-
bende Materialismus müssen überwunden werden, wenn er nicht der Selbstvernichtung anheimfallen 
soll. 
 
Deshalb hat der Solidarismus konsequent mit der idealistischen Denkungsart gebrochen. Sein Natu-
ralismus ist auf folgende Grunderkenntnisse und Grundgebote ausgerichtet: 
 

• Der Mensch ist unlösbar Bestandteil der Natur. 
 

• Seine Existenz ist den Bewegungs- und Erhaltungsprinzipien des organischen Lebens unter-
worfen. 

 
• Der Fortschritt im Sinne der Evolution orientiert sich am notwendigen Ordnungsgewinn zykli-

scher Prozesse, die einen neuen, lebenserhaltenden Gleichgewichtszustand herstellen. 
 

• Die Progressivität des Solidarismus will den Übergang zum neuen Gleichgewichtszustand. 
 

• Es gibt keine permanente Revolution ohne Vernichtung des Lebens. 
 

• Die Evolution kennt kein Endziel, welches sie linear auf dialektischem Wege über den Men-
schen ansteuert, um das Heil im Kommunismus zu verwirklichen. 

 
• Die Selbstverwirklichung des Menschen beginnt immer dort, wo dieser dem Grundgebot der 

Lebens- und Friedenssicherung dient und diesen Auftrag als Lebenssinn begreift. 
 

• Heilsziele, die in einer imaginären Zukunft liegen, sind daher die Lebenslüge natur- und men-
schenfeindlicher Terrorsysteme zur Unterdrückung des Menschen. 

 
• Die Erhaltung als Gleichgewichtszustand zyklischer Einordnung in den Naturhaushalt ist ab-

hängig von einer lebensgerechten Kultur, die den Menschen primär als Naturwesen begreift 
und prägt, damit lebenserhaltende Verhaltensweisen strukturell und selektiv in Staat und Ge-
sellschaft wirksam werden. 

 
 
 

KAMPF 
 

ALLEN  UNTERDRÜCKERN 
 

DER  VÖLKER! 
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Unser Programm für Deutschland 
 

Sache des Volkes -  Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (1974) 
 
 
Die gegenwärtige weltpolitische Situation ist gekennzeichnet durch die Vorherrschaft multinationaler 
Systeme, insbesondere durch die der beiden imperialistischen Supermächte USA und UdSSR. Trotz 
angeblicher und tatsächlicher Widersprüche sichern sie durch komplizenhaftes Zusammenwirken ihre 
Interessensphären gegenseitig ab. Teils direkt, teils indirekt beherrschen sie die Mehrheit der Völ-
ker, beuten sie aus und hindern sie an einer eigenständigen politischen, wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Entwicklung. 
 
Zugleich und als Antwort darauf nimmt der offene und massive Kampf der Völker gegen Unterdrüc-
kung, Ausbeutung und Bevormundung zu. Die Unterschiedlichkeit der Völker und ihrer konkreten 
Situation offenbart sich in den mannigfachen Formen dieses Kampfes, dessen Inhalte einheitlich 
sind: 
 

• für Eigenbestimmung des Volkes, gegen Fremdherrschaft, Teilung, multinationale Zwangssy-
steme und Supermächte, 

• für den Sozialismus des eigenen nationalen Weges, gegen Kommunismus und Kapitalismus, 
Bürokratien und Konzerne, 

• für humane Umwelt, gegen profitorientierte Lebenszerstörung, 
• für kulturelle Selbstbehauptung, gegen kulturimperialistische Entfremdung, 
• für demokratische Gemeinwesen, gegen alle Formen der Diktatur. 

 
Der weltweite Befreiungskampf – Ausdruck der allgemeinen historischen Tendenz in der gegenwärti-
gen Epoche – ist langandauernd, von vielen Schwierigkeiten und Opfern, Rückschlägen und Nieder-
lagen begleitet. Sein endgültiger Sieg kann behindert und verzögert, nicht aber aufgehalten werden. 
 
Vor diesem Hintergrund: 
 

• ausgehend vom gegenwärtigen Erkenntnisstand der modernen Humanwissenschaften und ei-
nem realistischen Menschenbild, 

• mit dem Ziel, die objektive historische Tendenz zu verwirklichen, ihre Entwicklung zu be-
schleunigen und eine gerechte und humane Gesellschafts- und Völkerordnung zu schaffen, 

• in der Erkenntnis, daß dieses Ziel nur durch eine Revolutionierung des Bewußtseins zu errei-
chen ist und daß es ohne revolutionäre Theorie keine revolutionäre Praxis gibt, konkretisiert 
die SACHE DES VOLKES – NRAO die nationalrevolutionäre Theorie im nationalrevolutionären 
Programm. 

 
Die prinzipielle Frontstellung gegen liberalistische, marxistische und faschistische Positionen ver-
deutlicht die völlige Eigenständigkeit und neue Qualität der nationalrevolutionären Politik. Kein Sy-
stem der Vergangenheit oder Gegenwart kann Modell für ihre Zukunftsvorstellungen sein. 
 
Das nationalrevolutionäre Programm bildet ein einheitliches Ganzes. Manche Einzelheit kann und 
wird vom bestehenden System unter dem Druck des Volkes verwirklicht werden. Nationale, soziale, 
ökologische, kulturelle und demokratische Fragen sind aber nicht – wie es die alten politischen Kräf-
te darstellen – voneinander unabhängige Probleme. Sie bilden eine Einheit und lassen sich nur mit 
einem einheitlichen Konzept als eine Sache des Volkes lösen. 
 
Denn das Volk ist zugleich: 
 

• eine objektive, ethnische Einheit, Gegenstand nationaler Identität im Gegensatz zu kosmopo-
litischer und imperialistischer Gleichmacherei und Unterdrückung, 

• die Summe der Arbeitenden und damit ein sozialistischer Begriff gegen die Interessen des 
nationalen Kapitals und den Machtanspruch des multinationalen Konzernimperialismus, 

• die Gesamtheit der Bevölkerung, die von der Zerstörung der Umwelt existenziell betroffen 
wird, 

• die Einheit und Vielfalt kultureller Identität und ihrer spezifischen Fortentwicklung, 
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• eine Gesamtheit freier und gleichberechtigter Staatsbürger und damit ein demokratischer 
Begriff gegen totalitäre Erscheinungen, Entmündigung und Fremdbestimmung. 

 
Sache des Volkes ist demnach: 
 

• die nationale Einheit und staatliche Unabhängigkeit, 
• der Kampf gegen Ausbeutung, kapitalistische und kommunistische Entfremdung, 
• die Wahrung der Lebens- und Entwicklungsfähigkeit des Volkes, 
• die kulturelle Eigenständigkeit, 
• die Volksherrschaft und der Kampf gegen jede Form der Unterdrückung. 

 
Nationale, sozialistische, ökologische, kulturelle und demokratische Revolution haben denselben 
Gegner: die Herrschaftsverhältnisse und ihre Repräsentanten, die für die weltweite Krise verantwort-
lich sind. Die Herrschaftsverhältnisse und die Krise sind nicht zufällig. Die Menschheit ist in eine Ent-
scheidungssituation eingetreten. 
 
Identität oder Entfremdung – so stellt sich die Grundfrage der modernen Gesellschaft. Identität im 
Volk, mit dem Volk, durch das Volk, für die Sache des Volkes – das ist die revolutionäre Antwort. 
 
Zur Durchführung der Revolution wendet sich das nationalrevolutionäre Programm an alle Deutschen 
innerhalb und außerhalb der gegenwärtigen deutschen Teilstaaten. 
 
 
I. Die nationale Revolution durchführen 
 
Nationalismus als Wille zum Nationalstaat des Volkes gewinnt heute, unabhängig von seiner Mißach-
tung durch liberalkapitalistische und kommunistische Strömungen, unabhängig auch vom erfolgten 
Mißbrauch durch imperialistische und faschistische Bewegungen, seine Bedeutung und qualitative 
Veränderung im weltweiten Befreiungskampf der Völker. 
 
Als Element der Identität gegen multinationale Entfremdung führt der Nationalismus zur Integration 
des Individuums in das Volk, zur Egalisierung und Solidarisierung und ermöglicht so den Kampf ge-
gen den gemeinsamen Feind der Völker, gegen jede Form des Imperialismus und Totalitarismus. 
Revolutionär ist dies auch insofern, als die nationale Identität etwas ständig neu zu Schaffendes ist. 
 
Die Zerschlagung des Imperialismus, der multinationalen Konzerne und die Schaffung von souverä-
nen Volksstaaten ist die objektive Notwendigkeit der nationalen Revolution. 
 
Deutschland 
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist die nationale Einheit des deutschen Volkes in einer unabhängi-
gen und demokratischen, freiheitlichen und sozialistischen Republik Deutschland. 
 

1. Voraussetzung zum Erreichen dieses Zieles ist der revolutionäre Volkskampf in allen deut-
schen Teilstaaten. Die Nationalrevolutionäre stehen in der Tradition der Befreiungskriege, der 
Revolution von 1848, der deutschen Arbeiterbewegung, des antifaschistischen Widerstandes 
und des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. 
 
2. Alle deutschen Teilstaaten, die von den Besatzungsmächten nach 1945 unter Mißachtung 
des Selbstbestimmungsrechtes errichtet wurden, sind zu überwindende Provisorien. Die deut-
sche Republik entsteht durch freie Selbstbestimmung des gesamten deutschen Volkes. Der 
undemokratische Anschluß eines deutschen Teilstaates, sei es der „BRD“, der „DDR“ oder 
Österreichs, an einen anderen, ist ausgeschlossen. 
 
3. Die Republik Deutschland wird die eigenkulturelle und politische Entfaltung aller Regionen 
fördern, wenn diese es in ihrer Mehrheit wünschen. Innere Differenzierung und Regionalisie-
rung bedeuten Bereicherung und Stärkung der deutschen Nation. 
 
4. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands und Symbol der nationalen Befreiung. Es wird mit 
entsprechenden politischen Hauptstadtfunktionen ausgestattet. Seine Aufblähung zu einem 
zentralistischen Moloch wird durch die Regionalisierung Deutschlands vermieden. 
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5. Die Nationalrevolutionäre verurteilen jeden Landraub und jede Vertreibung. Bei der Errich-
tung der Republik Deutschland werden die deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße 
und das Sudetenland mit einbezogen. Die beteiligten Völker werden dabei miteinander neue 
Regelungen für ihre Zusammenleben finden. 
 
6. Der Kampf der Südtiroler Bevölkerung um Selbstbestimmung und Ausgliederung aus dem 
italienischen Staatsverband wird unterstützt. 
 
7. Die Republik Deutschland gewährt allen nichtdeutschen Volksgruppen in ihren geschlosse-
nen Siedlungsgebieten vollständige Autonomie. Sie wird die traditionellen und kulturellen Be-
sonderheiten dieser Volksgruppen schützen und fördern. 
 
8. Die Republik Deutschland wird weder die Stationierung von Besatzungstruppen noch die 
Errichtung und Unterhaltung fremder militärischer Stützpunkte auf ihrem Territorium zulas-
sen. 
 
9. Die Republik Deutschland wird zur Verteidigung gegen imperialistische Übergriffe jeder Art 
das Prinzip eines allgemeinen und gleichen Volksdienstes für Mann und Frau einführen. Ent-
sprechend dem revolutionären Bewußtsein des Volkes wird die allgemeine Volksbewaffnung 
verwirklicht. 

 
Europa 
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist ein Bund europäischer Völker 
 

• auf der Grundlage europäischer Kulturen und gemeinsamer Geschichte, 
• getragen vom Willen und Selbstbewußtsein der europäischen Völker, 
• als Garant der Souveränität aller europäischer Völker und Volksgruppen, 
• als Partner aller im nationalen und sozialen Befreiungskampf befindlichen Völker der Welt. 

 
10. Der nationalrevolutionäre Befreiungskampf in Deutschland ist untrennbar verbunden mit 
dem Befreiungskampf derjenigen europäischen Völker, die in künstlichen und zentralistischen 
Staaten unterdrückt oder durch künstliche Grenzen geteilt werden. 
 
11. Nur durch Solidarität, Koordination und enge Zusammenarbeit kann der Sieg der natio-
nalrevolutionären Bewegungen und damit ein freier Bund europäischer Völker erreicht wer-
den. 
 
12. Voraussetzung für die Unabhängigkeit der europäischen Völker ist die Auflösung der NA-
TO und des Warschauer Paktes. EG, „Europa“parlament, RGW (Comecon) und andere Organi-
sationen dieses Typs sind Instrumente multinationaler Ausbeutungspolitik und werden von 
den Völkern aufgelöst. 
 
13. Der Transfer von Arbeitsemigranten wird unterbunden. Die Wirtschaftspolitik der Völker 
wird unter dem Motto „Sozialismus des eigenen nationalen Weges“ jedem Arbeitsmöglichkei-
ten im eigenen Lande schaffen. Jedes Volk hat sich mit Arbeitskräften aus seiner eigenen Be-
völkerung selbst zu versorgen. 

 
Weltweiter Befreiungsnationalismus 
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist der weltweite Sieg des Befreiungsnationalismus und die Schaf-
fung einer an Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung orientierten Völkerordnung. Grundlage die-
ser Ordnung ist das nationalrevolutionäre Prinzip des Ethnopluralismus. 
 

14. Der nationalrevolutionäre Befreiungskampf in Deutschland ist Teil des antiimperialisti-
schen Befreiungskampfes der Völker der Welt gegen multinationalen Konzernimperialismus, 
Kolonialismus, Totalitarismus, die Hegemonialbestrebungen der Supermächte und die inter-
nationale Entfremdung. 
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15. Die Nationalrevolutionäre sind solidarisch mit den befreiungsnationalistischen Bewegun-
gen in aller Welt. Sie werden jederzeit den antiimperialistischen Befreiungskampf anderer 
Völker unterstützen. 
 
16. UNO, IWF und andere supranationale Organisationen sind als Elemente imperialistischer 
Politik zu bekämpfen. 
 
17. Die Republik Deutschland strebt die Bildung eines Bundes revolutionärer Nationen an mit 
dem Ziel, den antiimperialistischen Kampf verstärkt fortzusetzen, das Prinzip des Ethnoplura-
lismus durchzusetzen und Völker und Volksgruppen dauerhaft gegen Unterdrückung, Ent-
fremdung und Völkermord zu schützen. 
 
18. Die derzeitige Entwicklungshilfe ist Ausdruck nationaler, internationaler und rassischer 
Diskriminierung, Instrument der Entfremdung, des Kulturimperialismus und multinationaler 
Ausbeutung. Dagegen setzen die Nationalrevolutionäre die Entwicklung des eigenen nationa-
len Weges der Völker. 

 
 
II. Den genossenschaftlichen Sozialismus aufbauen 
 
Hemmungsloses Wirtschaftswachstum und Ausbeutung von Mensch und Natur charakterisieren die 
herrschenden ökonomischen Systeme seit der industriellen Revolution. Durch die historische Wirt-
schaftsentwicklung des Liberal- bzw. Staatskapitalismus hin zur Bildung multinationaler Systeme, 
sind die ideologischen Widersprüche zwischen Liberalismus und Marxismus in der Praxis aufgehoben 
bzw. zur ökonomischen Rivalität gigantischer Konzerne degeneriert, deren Strukturen und Zielset-
zungen identisch sind. 
 
Die bürgerliche Besitzgesellschaft hat abgewirtschaftet. Ausbeutung und Entfremdung des Indivi-
duums sind nicht aufgehoben, sondern mit der Ausbeutung des gesamten Volkes verstärkt und ver-
vielfacht worden. 
 
Die bürokratische Gesellschaft des Kommunismus hat die Entfremdung nicht aufgehoben sondern 
erneuert. Die Verstaatlichung der Produktionsmittel führte zu Staatswirtschaft und neuer Ausbeu-
tung. 
 
Die Gedankengebäude der Vergangenheit vermögen keine Antwort auf die brennenden Fragen unse-
rer Zeit geben. Der systemimmanente Reformismus ist keine Lösung. Die Befreiung des Volkes kann 
nur vom Volk selbst ausgehen. Notwendig zur Veränderung der bestehenden Verhältnisse ist die 
sozialistische Revolution. 
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist ein Sozialismus des eigenen nationalen Weges, in dem sich ge-
nossenschaftliche Solidarität von unten mit großräumiger Planung von oben verbindet. Angestrebt 
wird die individuelle Selbstverwirklichung in gesellschaftlicher Arbeit und genossenschaftlicher Ver-
antwortung. 
 
Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist der Mensch und seine Bedürfnisse. Wesentliches Element ist 
dabei das realistische Menschenbild und die Erkenntnis der Unterschiedlichkeit der Individuen in An-
lagen und Bedürfnissen. Daraus leitet sich auch ein Recht auf Unterschied ab. Es kann weder in 
Klassen oder Schichten egalisiert werden, noch darf eine Privilegienhierarchie die Verschiedenheit 
zur Rechtfertigung neuer Ausbeutung und Unterdrückung benutzen. Das Recht auf Unterschied 
schafft kein Recht auf verschiedene Privilegien. 
 

19. Sozialistische Grundrechte sind 
 

• das Recht auf persönliches Eigentum, 
• das Recht auf Wohnung, 
• das Recht auf medizinische Versorgung, 
• das Recht auf Ausbildung, 
• das Recht auf Arbeit, 
• das Recht auf Streik, 
• das Recht auf genossenschaftlichen Zusammenschluß, 
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• das Recht auf Alterssicherung. 
 
20. Die multinationalen Konzerne sind zu zerschlagen. 
 
21. Banken und Versicherungen werden verstaatlicht. 
 
22. Die multinationalen Tendenzen der nationalen Wirtschaft werden unterbunden. Konzen-
trationsbestrebungen und alle Versuche zur Erlangung monopolartiger Stellungen sind unzu-
lässig. 
 
23. Fabriken und Betriebe werden dezentralisiert, gehen in genossenschaftliche Verfügungs-
gewalt der Arbeitenden über und werden von diesen in genossenschaftlicher Selbstorganisa-
tion geleitet. 
 
24. Kleinbetriebe, in denen der Eigentümer unmittelbar in der produktiven Arbeit tätig ist, 
machen für diesen Bereich besondere Strukturen nötig. Sie müssen jede Form der Ausbeu-
tung ausschließen. 
 
25. Die Gewerkschaft ist die Interessenvertretung der Arbeitenden. Sie unterliegt dem Prinzip 
direkter Demokratie. 
 
26. Der Staat als direkte Repräsentanz des ganzen Volkes ist verantwortlich für die gesamt-
nationale Wirtschaft. Innerhalb der staatlichen Rahmenplanung besteht das Prinzip der freien, 
konkurrierenden Bedürfnisbefriedigung der Konsumenten durch die selbstverwalteten Betrie-
be. 
 
27. Die kapitalistische Wegwerfproduktion wird durch die qualitative Wertproduktion ersetzt. 
 
28. Schicht- und Akkordarbeit widersprechen dem menschlichen Arbeitsrhythmus und der 
Gesunderhaltung. Sie dienen in den bestehenden Systemen der Ausbeutung und werden 
deshalb grundsätzlich abgeschafft. Gesellschaftlich notwendige Nachtarbeit ist davon ausge-
nommen. 
 
29. Jedem Arbeitenden steht ein Grundgehalt zu, das seine Existenz sichert und ihm ein 
menschenwürdiges Dasein ermöglicht. Das darüber hinausgehende Einkommen bemißt sich 
nach differenzierten Bewertungsstufen, deren Verteilungsschlüssel in den Betrieben zu veröf-
fentlichen ist. Die Löhne werden in der gemeinsamen Entscheidung von Gewerkschaft, Arbei-
tenden und Volksvertretung festgelegt. Neben der unteren Einkommensgrenze wird eine je-
weilige Höchstgrenze des Einkommens festgelegt. Ein existenzsicherndes Einkommen steht 
auch allen in der Ausbildung Befindlichen zu. 
 
30. Die gegenwärtige betriebliche Hierarchie mit ihren Unterdrückungskompetenzen wird 
durch eine Funktionsdifferenzierung ersetzt. Die Entscheidungsprozesse werden von den Ar-
beitenden nach basisdemokratischen Prinzipien organisiert. 
 
31. Jeder Arbeitende hat Anspruch auf Urlaubszeit, entsprechend seiner physischen und psy-
chischen Arbeitsbelastung. 
 
32. Grund und Boden sind als nicht produzierbare Güter Volkseigentum. Grundbesitz wird, 
sofern er eine gewisse persönlich nutzungsspezifische Größe überschreitet, von den Gemein-
den nach basisdemokratischen Verfahren verwaltet. 
 
33. Das Bauerntum wird geschützt und erhalten. Landwirtschaftliche Genossenschaften wer-
den gefördert. Die familiäre Nutzung von Grund und Boden wird durch eine entsprechende 
Gesetzgebung gesichert. 
 
34. Menschenwürdiges Wohnen ist ein Grundrecht. Bau und Vermittlung humaner und kin-
derfreundlicher Wohnungen werden von den selbstverwalteten Gemeinden übernommen. Je-
der hat Anspruch auf Eigentum an einer Wohnung. Indem Mietzahlungen den Charakter von 
Kaufraten annehmen können, geht die Wohnung schrittweise in den Besitz des Bewohners 
über. 
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35. Das sozialistische Prinzip fordert die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Benachteiligung beider Geschlechter durch 
überholte Rollenzuteilung ist abzubauen. 
 
36. Die besondere Rolle der Frau als Mutter wird durch besondere Rechte unterstützt. Ein Er-
ziehungsgeld sichert materiell ab, daß die für die Entwicklung des Kindes notwendigen Bezie-
hungen zwischen Kind und Bezugsperson aufgebaut und erhalten werden. 

 
 
III. Ökologisch leben 
 
Quantitatives Wachstumsdenken der materialistischen Ideologien von Kapitalismus und Kommunis-
mus hat die Beziehungen zwischen Mensch und Natur nachhaltig beeinträchtigt und die Zerstörung 
der Umwelt bewirkt. Nutznießer dieser Entwicklung sind die dem Menschen, der Region und dem 
Volk entfremdeten Systemstrukturen mit ihrer profitorientierten Eigengesetzlichkeit. Die Vernichtung 
der Umwelt ist aber zugleich die Vernichtung des Menschen selbst. Dies bedingt die Notwendigkeit 
der ökologischen Revolution. 
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist 
 

• Schaffung bzw. Wiederherstellung einer humanen Umwelt, 
• die Erhaltung und Entwicklung der biologischen Substanz des Volkes, 
• die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit des Menschen. 

 
37. Sanierung und Schutz der Umwelt sind keine kurzfristig zu lösenden und im isolierten na-
tionalen Rahmen zu behandelnde Angelegenheiten, sondern können erfolgreich nur durch 
langfristige Planung und Zusammenarbeit mit anderen Völkern erreicht werden. 
 
38. Bei der Beseitigung von Umweltschäden wird ohne Einschränkung das Verursacherprinzip 
angewandt. 
 
39. Auf dem Energiesektor genießen ökologische Zumutbarkeit, Sicherheit der Energiequellen 
und Unabhängigkeit der Energieversorgung Priorität vor wirtschaftlichen Rentabilitätserwä-
gungen. 
 
40. Die Verwendung der Kernspaltung zur Energiegewinnung wird eingestellt. Jeder Export 
von Atomspaltungsanlagen und Atomtechnologie wird unterbunden. Die Forschung auf dem 
Gebiet alternativer Energieträger wird vorrangig gefördert. Jede Form der Energieverschwen-
dung wird unterbunden. 
 
41. Die Raumordnungspolitik wird auf eine neue Grundlage gestellt, wobei gesamtnationale 
ökologische Planung und dezentralisierte politische Entscheidungen ineinandergreifen. Die In-
stitutionen des Natur- und Landschaftsschutzes werden mit neuen Mitteln und Befugnissen 
ausgestattet und die regionalen Natur- und Lebensschutzinitiativen am ökologischen Prozeß 
unmittelbar beteiligt. 
 
42. Entballung und Durchgrünung der Städte, Auf- und Ausbau multifunktionaler Zentren ist 
nationalrevolutionäre Alternative zur planlosen Zersiedlung. 
 
43. Der Bau von Hochhäusern und schematischen Einheitssiedlungen wird eingestellt. Neu-
bauten haben dem menschlichen Bedürfnis nach Differenzierung, Schönheit und Gesundheit 
Rechnung zu tragen. Die historisch gewachsenen Stadtkerne werden in ihren Besonderheiten 
und ihrem Bauzustand geschützt. Das kulturelle Erbe der Vergangenheit muß den kommen-
den Generationen erhalten bleiben. 
 
44. Im Stadtkern und Wohnvierteln wird der Individualverkehr durch öffentlichen Nahverkehr 
abgelöst, der sich harmonisch in das Stadtbild einfügt. Durch Ausbau des öffentlichen Fern-
verkehrs wird der Individualverkehr eingeschränkt und weiterer Straßenbau überflüssig. 
 
45. Die Autoindustrie stellt von Verschleißproduktion auf Qualitätsproduktion und insbesonde-
re auf abgasunschädliche und lärmfreie Motoren um. 
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46. Die Erkenntnisse des anthropologischen Realismus werden durch Förderung der entspre-
chenden wissenschaftlichen Forschung ständig erweitert und vertieft. 
 
47. Ein eugenisches Beratungssystem wird die Erbkrankheiten, die die Lebensqualität zukünf-
tiger Generationen bedrohen, reduzieren. Die mit Behinderung lebenden Menschen sind zu 
fördern und vollständig in die Gemeinschaft zu integrieren. 
 
48. Freiwillige Mutterschaft ist Grundlage nationalrevolutionärer Bevölkerungspolitik. Sie be-
inhaltet eine große Verantwortung und steht unter dem besonderen Schutz und der besonde-
ren Förderung der Gesellschaft. 
 
49. Durch ein System allgemeiner und regelmäßiger medizinischer Untersuchungen wird die 
frühzeitige Erkennung und Behandlung von Krankheiten und gleichzeitig die allgemeine He-
bung der Volksgesundheit ermöglicht. 
 
50. Grundlage nationalrevolutionärer Gesundheitspolitik ist das nicht-entfremdete, persönli-
che Vertrauensverhältnis von Patient und Arzt. Darum sind Kommerzialisierung, Bürokratisie-
rung und Überzentralisierung der medizinischen Versorgungseinrichtungen zu verhindern. 
Diagnosezentren auf der Grundlage von Genossenschaften der Ärzte und des Pflegepersonals 
sind hingegen zu fördern. 
 
51. Die Zersplitterung im Bereich der Krankenfürsorge wird durch die Schaffung einer allge-
meinen, regional organisierten Volkskrankenkasse beseitigt. 
 
52. Die Produkte der chemischen Industrie werden einer besonderen gesellschaftlichen Kon-
trolle unterworfen. Spezielle Aufmerksamkeit gilt dabei der Produktion von Arzneimitteln und 
ihrem Vertrieb. 
 
53. Herstellung und Verwendung schädlicher oder nicht hinreichend untersuchter Schädlings-
bekämpfungs- und Unkrautvertilgungsmittel werden unterbunden. 
 
54. Werbung für schädliche Genußmittel wird unterbunden. Ihr Konsum am Arbeitsplatz und 
in öffentlichen Einrichtungen ist abzustellen, sofern Dritte betroffen sind. 
 
55. Die Landwirtschaft muß zugunsten eines unbelasteten Ökosystems auf biologisch unbe-
denkliche Anbauformen umgestellt werden. 

 
 
IV. Die Kultur revolutionieren 
 
Auf allen Gebieten der Kunst, der Musik, des Theaters, der Literatur, des Films, der Mode, der Archi-
tektur, des Sports bis hin zur Gestaltung des Alltagslebens finden wir heute eine fortschreitende An-
gleichung und Verflachung des Angebotes durch Formen des Kulturhegemonismus. Diese Situation 
wird vom Profitinteresse der multinationalen Konzerne, vom kulturellen Imperialismus und von der 
Mißachtung individueller und ethnischer Bedürfnisse bestimmt. Schützenhilfe leistet dabei die Mei-
nungsmanipulation in Fernsehen, Film, Funk und Presse.  
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist es, die anhaltende Verformung zur internationalen Einheitskul-
tur durch die Verwirklichung einer neuen Identität von Mensch und Volk zu ersetzen. 
 
Auch hier verläuft die Front zwischen internationaler Uniformität und den nationalen und regionalen 
Kulturen der Völker. Nationalrevolutionäres Kulturbewußtsein heißt nicht: mehr haben wollen, son-
dern: anders leben. 
 

56. Die Erneuerung des Volksbewußtseins gegenüber der kulturellen und historischen Konti-
nuität Deutschlands und seiner stammesgeschichtlichen Entwicklung ist die zentrale Aufgabe 
nationaler Kulturrevolution. 
 
57. Die fortschreitende Vereinheitlichung und der damit verbundene Qualitätsverfall des Le-
bens wird zugunsten einer schöpferischen Vielfalt beseitigt. Dies gilt besonders für die Wohn- 
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und Freizeitsphäre, das Nahrungsmittelangebot, die Unterhaltungsindustrie, die Kultur der 
Gebrauchsgegenstände und die musischen und literarischen Angebote. 
 
58. Kommunale Dezentralisation ist Grundlage demokratischer Selbstorganisation und Aus-
druck regionaler Selbstbehauptung gegen ziellose Verstädterung und Zersiedlung. Der Besei-
tigung historisch gewachsener Ortschaften und ihrer Namen, wie sie zum Programm eines 
kulturzerstörenden Bürokratismus in Ost und West gehören, ist Einhalt zu gebieten. 
 
59. Erhaltung, Rekonstruktion und angemessene Weiterentwicklung alter Bauten, Ortskerne 
und Stadtlandschaften sind zentrales Anliegen humaner Städte- und Gemeindeplanung. Neue 
Bauten haben sich in dieses vorhandene Bild harmonisch einzufügen. Die internationalen Ein-
heits-, Serien- und Turmbauten mit ihrer Menschenfeindlichkeit werden Zug um Zug durch 
urbane und gemeinschaftsfreundliche Wohnformen ersetzt. 
 
60. Gewachsenes Brauchtum in Stadt und Land, wie es sich in Volkslied, Tanz, Volksmusik 
und Festkultur Deutschlands und seiner Regionen äußert, ist Zeichen der Kreativität des Vol-
kes. Als Bestandteil von Nationalkultur und Identität wird es gefördert und weiterentwickelt. 
 
61. Auch in den Religionen der Völker zeigt sich zunehmend das Streben nach nationaler 
Identität und sozialem Widerstand gegen die Entfremdung. Dieser Prozeß ist zu fördern. Er 
hat zur Voraussetzung die Freiheit und Gleichberechtigung aller Glaubensbekenntnisse. 
 
62. Sport als Faktor der Volkskultur wird aus seiner Kommerzialisierung und seinen Lei-
stungszwängen befreit und von der Basis der Vereine und Betriebe her mit neuer Dynamik 
versehen. 
 
63. Das Bildungs- und Erziehungswesen wird in seinen Inhalten regionalisiert, so daß die Ei-
genarten der deutschen Stämme darin zum Ausdruck kommen. Zugleich wird es in seinen 
Anforderungen und Abschlüssen so vereinheitlicht, daß Chancengleichheit erreicht und Orts-
wechsel ermöglicht werden. 
 
64. Alternative Gemeinschaftsformen, wie Wohngemeinschaften, Großfamilien und nachbar-
schaftliche Selbsthilfe wirken der Isolierung des Menschen entgegen und werden gefördert. 
 
 

V. Demokratie verwirklichen 
 
Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung in Deutschland ist Demokratie als Herrschaft des Volkes 
zwar oft gefordert, aber nie ausreichend verwirklicht worden. Alle Ansätze hierzu wurden von den 
herrschenden Kräften unterdrückt. Das Streben des Volkes nach Eigenbestimmung, nach Auswahl- 
und Entscheidungsmöglichkeiten fand und findet seine Erfüllung nicht im faschistischen „Führer-
staat“, nicht im Parlamentarismus liberalkapitalistischer Prägung und nicht in der marxistischen 
„Diktatur des Proletariats“. Diese Formen angeblicher Demokratie sind Ausprägungen überholter 
Ideologien; sie dienen der Verschleierung der wahren Macht- und Interessenstrukturen.  
 
Ziel nationalrevolutionärer Politik ist die Beteiligung des ganzen Volkes an allen politischen Entschei-
dungen. 
 

65. Der nationalrevolutionäre Kampf will Volksherrschaft verwirklichen. Darum muß das bis-
herige obrigkeitsstaatliche Denken durch das demokratisch-genossenschaftliche Prinzip abge-
löst werden. Die Republik Deutschland beruht auf der Grundlage basisdemokratischer Selbst-
verwaltung. Sie wird föderativ von unten nach oben aufgebaut. 
 
66. Es wird eine verfassunggebende Versammlung gebildet, die nicht nur Aussagen über die 
bisherigen staatlichen Organe, sondern darüber hinaus über die Rolle der gesellschaftlich re-
levanten Interessengruppen zu treffen hat. Grundlage der zu schaffenden Verfassung sind die 
sozialistischen Grundrechte gemäß Ziffer 19 und die demokratischen Prinzipien: Achtung vor 
den Menschenrechten, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung 
vor dem Volk, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteien-
system mit Chancengleichheit für alle und Recht auf organisierte Opposition, Recht von Min-



 14

derheiten auf Schutz ihrer Eigenart und Meinungsfreiheit. Die Verfassung wird dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegt. 
 
67. Ausgangspunkt allen politischen Lebens muß die basisdemokratische Selbstorganisation 
sein. Sie ist der Zusammenschluß der Einwohnerschaft eines Gebietes von räumlicher Zu-
sammengehörigkeit und Überschaubarkeit sowie von begrenzter Personenzahl. Die Angehöri-
gen der basisdemokratischen Selbstorganisation wählen aus ihrer Mitte einen Gebietsrat und 
regeln die Angelegenheiten ihres Gebietes selbst, einschließlich einer Schiedsgerichtsbarkeit. 
 
68. Die deutschen Länder und Regionen sind auf der Grundlage ihrer stammesmäßigen Ge-
schichte und von Volksabstimmungen neu zu gliedern und bilden den Gesamtstaat. 
 
69. Das oberste Parlament der deutschen Republik ist der Volksrat. Der Volksrat und die an-
deren Volksvertretungen werden vom Volk direkt gewählt. Jegliche durch Interessengruppen 
finanzierte oder sonst manipulierte Wählerbeeinflussung wird unterbunden. Die Volksvertreter 
sind ihrer jeweiligen Wählerschaft verantwortlich, zur Beratung mit derselben verpflichtet und 
bei Verstößen gegen die Verfassung oder Vertrauensbruch gegenüber ihren Wählern bei qua-
litativer Mehrheit abwählbar. 
 
70. Ein Oberster Gerichtshof wird durch allgemeine Wahlen aus geeigneten Juristen zusam-
mengestellt. Er kontrolliert aus eigener Initiative die Verfassungsmäßigkeit der Handlungen 
der staatlichen Organe. Der ihm angeschlossene Rechnungshof hat Ausgaben der öffentlichen 
Hand ab einer bestimmten Höhe im voraus zu prüfen. Der Oberste Gerichtshof hat die Mög-
lichkeit, vor dem Volksrat seine Ansichten zu vertreten und bei schwerwiegenden Gründen 
Antrag auf Abwahl der Regierung zu stellen. Die Arbeit des Obersten Gerichtshofes wird 
durch Regional- und Landesgerichtshöfe unterstützt. 
 
71. Die Parteien sind neben der basisdemokratischen Willens- und Entscheidungsbildung zu-
sätzlich Instrumente politischer Meinungsbildung. Als Organisationsformen verschiedener 
Ideologien werden sie anderen Weltanschauungsvereinen gleichgesetzt. Die staatliche Partei-
enfinanzierung und das Parteienmonopol für die Kandidatenaufstellung entfallen. 
 
72. Religion ist Privatsache. Die Förderung oder Unterdrückung bestimmter religiöser Vorstel-
lungen und Institutionen durch den Staat wird beendet. Theologie wird an den Universitäten, 
Religionsunterricht an den Schulen nicht mehr gelehrt. Die Kirchensteuerbeibringung wird 
nicht mehr vom Staat vorgenommen. 
 
73. Die Vielfalt der meinungsbildenden Institutionen wird erhalten oder wiederhergestellt. 
Monopolbildungen werden verhindert und bestehende Monopole aufgelöst. 

 
Nationale Revolution, genossenschaftlicher Sozialismus und ökologisches Leben, Kulturrevolution 
und verwirklichte Demokratie sind nicht zu isolieren oder getrennt zu erreichen. Sie sind verschiede-
ne Aspekte ein- und derselben Sache, der Sache des Volkes. Die Sache des deutschen Volkes zu 
verwirklichen ist unser aller Aufgabe. Das Volk wird diese Aufgabe erkennen und den nationalen 
Weg gehen. 
 
 
 

Unsere  Zukunft   liegt  jenseits  
 

von  Faschismus,  Kommunismus  
 

und  Kapitalismus! 
 


