
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 22 
 

 
Das Nationalrevolutionäre Forum unterstützt die Neufassung des NWSN-Manifestes und 

erklärt hiermit seine Solidarität mit dem Netzwerk Sozialistische Nation. Wir hoffen dabei, 

daß sich auch andere freie Gruppen/Organisationen dem Netzwerk unter Anerkennung 

dieses Grundlagenpapiers anschließen.  

 

Neufassung des NWSN-Manifestes 
 
Nach nunmehr mehr als zweijähriger Existenz des NWSN und viel Arbeit in diesem Zeitraum, im 
Kampf mit dem Ziel der nationalen und sozialen Befreiung Deutschlands, kam es - wie es ganz na-
türlich ist für eine neue politische Gruppe - in den letzten Wochen zu einem Moment des Innehal-
tens, der Betrachtung des bisher Erreichten und vor allem aber auch zu einer Orientierungsphase 
und dementsprechenden Diskussionen über den weiteren Weg bzw. die grundsätzliche inhaltliche 
Ausrichtung des NWSN. 
 
Da - anders als bspw. in vielen Parteien, in denen Denk- und Diskussionsverbote herrschen und 
Hierarchien, Unterordnung und Zwang auf der Tagesordnung stehen - das NWSN progressiv und 
demokratisch ist und die Beteiligung eines jeden Einzelnen begrüßt wird und die Denk- und Mei-
nungsfreiheit auch intern oberste Priorität genießt, haben wir diese Diskussionen mit viel Freude, 
Begeisterung und in bestem Diskussionsklima geführt.  
 
Am Ende dieses Diskussionsprozesses hat sich das NWSN im Konsens auf ein neues bzw. ein über-
arbeitetes Grundlagenpapier geeinigt, welches wir nun der Öffentlichkeit vorstellen möchten.  
 
Alle Mitglieder des NWSN haben sich freiwillig auf diese neuen Grundlagenpositionen verpflichtet, 
und gemeinsam werden wir nunmehr unseren Kampf gegen das kapitalistische System und für die 
nationale Befreiung und die Errichtung eines sozialistischen Volksrätestaates in Deutschland mit aller 
Entschlossenheit und gegen alle Widerstände fortführen.  
 
In diesem Sinne 
 
Netzwerk Sozialistische Nation, 6. Juli 2010 

 

„Nichts ist so machtvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." - Victor Hugo  

 

„Ich werde mich niemals damit abfinden, daß man nichts tut. Ich weiß, warum sie sagen, 

man kann nichts tun, weil sie nichts tun wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen. 

Wir haben gelernt, daß Reden ohne Handeln Unrecht ist." - Gudrun Ensslin  
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Die Fünffache Revolution 

 

Manifest des Netzwerks Sozialistische Nation (NWSN) 

 

 

1.) Die nationalistische Revolution 

 

In einer Zeit, in der das multinationale Kapital in immer stärkerem Maße die Souveränität der Natio-
nen einschränkt und sie teils direkt, teils indirekt über seine Institutionen wie den Internationalen 
Währungsfonds, die Weltbank usw. zwingt, sich den Erfordernissen des kapitalistischen Weltmarktes 
unterzuordnen, gewinnt die nationale Frage weltweit neue Bedeutung. 
 
Wir betrachten die Nation als auf den Säulen der Kultur, Tradition, Sprache und Abstammung sowie 
dem historischen Erbe basierende natürliche Gemeinschaft. Aus diesem Grund treten wir ein für ei-
nen emanzipatorischen Nationalismus neuen Typs, der die Völker und Menschen nicht in Höher- und 
Minderwertige einteilt, sondern ausschließlich auf der Überzeugung basiert, daß jedes Volk das Recht 
haben muß, sein Schicksal frei von jeder Einmischung selbst zu bestimmen. Das heißt in Deutsch-
land den Kampf um die Unabhängigkeit von NATO und EU aufzunehmen und internationale Solidari-
tät mit allen um ihre Befreiung kämpfenden Völkern zu praktizieren. Der Linksnationalismus, wie er 
von großen Teilen der nationalen Befreiungsbewegungen weltweit vertreten wird, richtet sich somit 
gegen Chauvinismus und Imperialismus und ist ein integraler Bestandteil auch unseres Programms. 
 

 

2.) Die sozialistische Revolution 

 
Da die Freiheit der Völker und Nationen durch die wirtschaftlichen Interessen der Kapitalistenklasse 
bedroht ist, kann die nationale Frage nicht losgelöst von der Klassenfrage gestellt werden. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, den befreiungsnationalistischen mit dem antikapitalistischen Kampf zu 
verbinden. 
 
Wir treten ein für einen eigenen, den nationalen Besonderheiten entsprechenden Weg zum Sozialis-
mus des 21. Jahrhunderts, die genossenschaftliche Verfügungsgewalt des Volkes über die gesell-
schaftlichen Produktionsmittel, eine gerechte Verteilung des erwirtschafteten Mehrwerts und den 
Klassenkampf aller Lohnabhängigen gegen das Kapital und seine Helfer. Der Klassenkampf ist uns 
hierbei kein reiner Selbstzweck, denn unser Gegner ist keine Klasse, sondern das kapitalistische Sy-
stem an sich. 
 
In diesem Sinne grenzen wir uns ebenso von dem gescheiterten Modell des Staatssozialismus ab, 
der seinem Wesen nach nur ein bürokratischer Staatskapitalismus war und lediglich die Herrschaft 
einer kapitalistischen durch diejenige einer bürokratischen Ausbeuterkaste ersetzte. Statt dessen 
sehen wir unser Ziel in einem wirtschaftsdemokratischen Volkssozialismus. Wirtschaftsdemokratie ist 
für uns der Inbegriff aller ökonomischen Strukturen und Verfahren, durch welche an die Stelle elitä-
rer Entscheidungen demokratische treten. 
 
 
3.) Die ökologische Revolution 

 
Zu einem der wichtigsten Probleme dieser Zeit hat sich das gestörte Verhältnis des Menschen zur 
übrigen Natur entwickelt. Die bürgerlich-liberale Weltanschauung mit ihrem selbstzerstörerischen 
Individualismus, mit Dekadenz, Materialismus und Konsumwahn hat den Menschen aus seinem Ein-
gebundensein in die natürlichen Kreisläufe unserer Erde herausgerissen und ist damit für die sich 
abzeichnende weltweite ökologische Katastrophe verantwortlich. Mit der Entstehung des materialisti-
schen Weltbildes haben wir uns selbst beraubt, wir haben die menschliche Vielfalt ärmer und ober-
flächlicher gemacht und unseren Sinn für Ehrfurcht vor unserer Umwelt verloren. 
 
Wir treten daher ein für eine neue tiefenökologische Politik mit bioregionalen Ansätzen, die sich nicht 
in reformistischen Maßnahmen eines rein technischen Naturschutzes erschöpft, sondern eine radika-
le Bewußtseinsrevolution fordert. Ausgehend vom Standpunkt eines ganzheitlichen Menschenbildes, 
ist das Ziel die Wiedereinordnung des Menschen in das Gesamtgefüge des natürlichen und kosmi-
schen Lebenskreislaufs. 
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4.) Die kulturelle Revolution 

 
Das Streben des multinationalen Kapitals nach einer nur den Markt- und Profitgesetzen gehorchen-
den „One World" hat durch den Einsatz der modernen Kommunikationsmittel und durch die rasche 
Ausdehnung der Weltmarktverflechtungen eine besondere Form des Imperialismus noch deutlicher 
als früher auf der ganzen Erde hervortreten lassen: Den Kulturimperialismus, der die Verschieden-
heit und Andersartigkeit der Völker und Kulturen zugunsten eines genormten, geplanten und mani-
pulierbaren Einheitsmenschen zu beseitigen droht. 
 
Wir treten ein für die kulturelle Erneuerung der Völker sowie gegen alle universalistischen Verein-
heitlichungstendenzen und kämpfen gegen die kulturelle Kolonialisierung auch im eigenen Land. 
Dabei setzen wir dem kapitalistischen Prinzip der Entfremdung, das gerne im Gewand eines sich 
humanistisch gebärdenden Weltbürgertums auftritt, das Prinzip der kulturellen Verwurzelung und 
der regionalen und nationalen Identität entgegen. 
 
Auf Grundlage moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse betrachten wir die ethnokulturelle Identität 
sowohl als Ausdruck wie auch als Voraussetzung sozialen menschlichen Zusammenlebens. Sie bildet 
das Fundament einer offenen, zukunftsgerichteten und nachhaltigen Gesellschaft, in der freie kreati-
ve Tätigkeit auf den Trümmern der Lohnsklaverei und ein höheres Bildungsniveau durch Motivation 
und Selbstverwirklichung im Dienste der Gemeinschaft erst verwirklicht werden können. Für ein re-
spektvolles Miteinander der Kulturen und eine freundschaftliche Einstellung zu anderen Völkern ist 
die Achtung der eigenen Kultur absolute Grundbedingung. 
 
 
5.) Die demokratische Revolution 

 

Der bürgerlich-liberale Parlamentarismus wie auch diktatorische Modelle staatskommunistischer oder 
regierungsfaschistischer Prägung sind angesichts der nationalen wie internationalen Herausforde-
rungen kläglich gescheitert. Das Recht des Volkes auf Selbstbestimmung nach außen und nach in-
nen erfordert eine neue, von der direkten Mitwirkung geprägte Form der Demokratie. 
 
Wir treten ein für eine direkte, basisgebundene und dezentrale sozialistische Volksrätedemokratie 
mit Rechenschaftspflicht, Kontrollierbarkeit und Abwählbarkeit der Funktionsträger auf allen Ebenen. 
Hierzu gehört auch die größtmögliche Selbstverwaltung der Gemeinden und Regionen im Verbande 
der souveränen und freien deutschen Nation. 
 
 
„Wir deutschen Sozialisten haben das stärkste Interesse daran, die nationale Selbstbestimmung des 

deutschen Volkes innerhalb einer europäischen Völkerorganisation gesichert zu sehen. Wir wollen die 

Internationale um des Sozialismus und der Nation willen, wir wissen aber, daß eine internationale 

Gesinnung und Organisation nur möglich ist, wenn wir als Nation geeint und frei dastehen. Uns ist 

die Nation kein Durchgangspunkt zu einem kulturlosen Menschheitsbrei, sondern die schicksalsge-

bundene Lebensform, in der wir an den übernationalen Zwecken der Menschheit allein mitarbeiten 

können und wollen!“ 

 

(aus: Hermann Heller: Sozialismus und Nation, Berlin: Arbeiterjugend-Verlag 1925) 
 
 
 

Basisgruppenarbeit 
 
Vorbemerkung: Nachstehenden Text fanden wir vor einiger Zeit im Internet; da er mittlerweile nicht 
mehr zu finden ist, möchten wir ihn der Mitwelt nicht vorenthalten. 
 
 
Eine sichere Grundlage der nationalrevolutionären Bewegung sind die örtlichen Basisgruppen. Sie 
sind die kleinsten Zellen im organisierten Gewebe und müssen als die eigentlichen Bausteine der 
Bewegung betrachtet werden. Aus ihnen erwachsen Stärke und Schlagkraft im politischen Kampf. 
Eine sorgfältig etablierte Bundesführung kann nichts erreichen wenn ihr ein weit verzweigtes Netz 
solider örtlicher Basisgruppen fehlt, die in enger Zusammenarbeit erst die nötigen Aktionsmöglich-
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keiten bereitstellen. Der systematische und wohlüberlegte Aufbau örtlicher Basisgruppen und ihrer 
kontinuierlichen Arbeit am jeweiligen Ort deshalb von entscheidender Bedeutung für den erfolgrei-
chen politischen Kampf. Wichtig ist nicht zu sehr die zahlenmäßige Stärke der Gruppe, sondern Cha-
rakter und Fähigkeiten ihrer Mitglieder und deren Verhältnis untereinander. 
 
Nebensächlich ist die Bezeichnung der Gruppe, entscheidend aber ihr politisches Selbstverständnis 
und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Gruppen. Für den Aufbau, die Arbeit 
und den Stil des politischen Denkens dieser nationalrevolutionären Zellen sollen hier einige wesentli-
che Hinweise gegeben werden, die keineswegs der Theorie entstammen, sondern die Erfahrung 
praktischer Arbeit sind. 
 
 
Grundlagen 

 
1. Politische Gruppen werden durch Vernunft und Kameradschaft zusammen gehalten. Beidem muß 
entsprochen werden, wenn die Gruppe dauerhaft bestand haben will. Dabei muß bei regelmäßigen 
Arbeitstreffen mit Zeitbegrenzung die Vernunft, also die konkrete Arbeit, absoluten Vorrang besit-
zen, während bei unregelmäßigen, möglichst unmittelbaren Freizeittreffen ohne Zeitbegrenzung 
(Unterhaltung, Diskussion, Feiern, Fahrten, Sport usw.) der kameradschaftliche Aspekt einer Gruppe 
zu seinem Recht kommen muß. Nur die Verbindung von Vernünftigem und Geselligem hält eine 
Gruppe, auch eine geistige, auf Dauer zusammen und macht sie widerstandsfähiger gegen zukünfti-
ge Belastungen, Druckzustände und Entbehrungen. Das dauerhafte Bestehen einer Gruppe setzt 
Kameradschaft und Disziplin voraus, jegliches Intrigieren bedeutet Kraftverschwendung und Zerfall 
der Gruppe. Werden diese Grundlagen einer politischen Gruppe mißachtet, so bleibt jegliche Basis-
arbeit letztlich Stückwerk. 
 
2. Es kommt nicht auf den personellen Umfang einer Gruppe an, sondern vorwiegend auf die Eigen-
schaften ihrer Mitglieder. Politische Eintagsfliegen, Intriganten und politische Hochstapler sind von 
folgerichtigen Denkern und Aktivisten sorgsam zu unterscheiden und fernzuhalten. Nur die geistige 
und charakterliche Eigenschaft der Mitglieder garantiert der Gruppe einen dauerhaften bestand. Die 
Überschaubarkeit einer Gruppe ist für die Sicherheit unentbehrlich, um Spitzel und Aufwiegler, die 
immer wieder Versuche unternehmen, der Gruppe Schaden zuzufügen, rechtzeitig ausschalten zu 
können. Geht die Zahl der aktiven Kameraden über 15-20 Personen hinaus, so empfiehlt es sich 
unbedingt die Aufteilung der politischen Arbeit durch Aufbau einer weiteren Gruppe unter zuverlässi-
ger Führung. Die Beiträge müssen hoch angesetzt werden, um eine Auswahl ernsthafter Personen zu 
erreichen und die Gruppe unabhängig von Geldspenden lebensfähig zu machen. 
 
3. Voraussetzung für die wirkungsvolle politische Arbeit einer Gruppe ist eine klare Arbeitsteilung 
nach Neigung und Fähigkeiten der Mitglieder. Mit dieser Verteilung der Arbeit müssen die stabilen 
Grundlagen der örtlichen politischen Aktivitäten gelegt werden. Es gehören dazu: 
a. Erstellung einer Organisationskartei, die Adressen für die verschiedenen Hilfsmittel der politischen 
Arbeit enthält. (Kopierladen, Baumarkt für Kleister usw.) 
b. Schaffung und Betreuung eines Förderkreises, der die Gruppe gelegentlich, oder regelmäßig fi-
nanziell unterstützt. 
c. Kontaktpflege zu Sympathisanten und befreundeten Gruppen 
d. Organisatorische Vorbereitung politischer Aktionen. 
Grundsätzlich ist eine Gruppe voll arbeitsfähig, wenn sie folgende Sachkundige vereint: Ideologe, 
Stratege, Organisator, Redner, Verwalter, Techniker, Geldbeschaffer, dazu einige so genannte Mit-
läufer (Mitläufer sollten über die politischen Aktivitäten nichts Genaues wissen). Treten die genann-
ten Fähigkeiten mehrfach auf, so empfiehlt sich für jene überschüssigen Kräfte, die Führung von 
Nebenzellen in ihrem Lebensbereich (Schule, Betrieb usw.) zu übernehmen. Vorteilhaft ist es für 
eine Gruppe in jedem Fall, wenn sie ein eigenes Zentrum besitzt, in dem sie ungestört arbeiten 
kann. 
 
4. Politische Aktionen einer Gruppe werden erst wirkungsvoll, wenn sie gemäß der Arbeitsteilung 
sorgsam vorbereitet worden sind und anschließend ausgewertet werden. Aktionen müssen aus der 
ideologischen Grundhaltung der Gruppe entwickelt werden. Blinder Aktivismus, der sich bei Vorhan-
densein einiger tatkräftiger Mitglieder sehr leicht ausbreitet, führt die nationalrevolutionäre Bewe-
gung nicht weiter, sondern täuscht in den meisten Fällen nur Erfolge vor. 
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5. Die Mitarbeit von Mitgliedern in örtlichen Parteien ist nur dann sinnvoll, wenn diese Mitglieder 
gemäß der ideologischen Grundhaltung zur konsequenten und sorgsamen Beeinflussung dieser Or-
ganisation entschlossen sind. Mitläufer, die diese Doppelarbeit anstreben, um am Glanz der etablier-
ten Politik teilzuhaben, können von der Gruppe getrost abgeschrieben werden. Die planmäßige Aus-
weitung des nationalrevolutionären Gedankenguts erfordert in allen Bereichen Konsequenz im Den-
ken und Handeln, vor allem politische Überlegenheit und Erfolgswillen. 
 
 
Zielgruppen 

 
Die noch vorhandene personelle Schwäche der nationalrevolutionären Bewegung gibt Anlaß, bei der 
politischen Arbeit sehr gezielt zu verfahren. Es ist völlig sinnlos, stets das Volk insgesamt anspre-
chen zu wollen. Dieser Versuch führt nur zur Enttäuschung und Resignation. Statt dessen müssen 
Zielgruppen anvisiert werden, die mit den vorhandenen Möglichkeiten auch tatsächlich umfassend 
erreicht werden und bei denen der Erfolg meßbar ist. Eine der wichtigsten Zielgruppen ist die Schü-
lerschaft, insbesondere die der Oberschulen und ihrer oberen Klassen. Hier muß die nationalrevolu-
tionäre Bewegung schulkritische Arbeit ansetzen. Eine Orientierung auf die Universitäten und Hoch-
schulen ist demgegenüber vorerst nebensächlich. Dort sollten zuerst nur jene Kreise organisiert wer-
den die mit der Bewegung sympathisieren. Für die zukünftigen Studenten, die aus der nationalisti-
schen Jugend hervorgehen, muß freilich ein organisatorischer Rahmen an den Universitäten geschaf-
fen werden. 
 
Eine weitere wichtige Zielgruppe sind die Lehrlinge und Jungarbeiter. Auch ihrer Probleme muß sich 
die nationalrevolutionäre Bewegung konkret annehmen, um den Kontakt zur Arbeiterschaft weiter 
auszubauen. Als letzte Zielgruppe ist schließlich der so genannte Mittelstand, also das freiberufliche 
Bürgertum, nicht zu vergessen. In dieser Schicht ist die Fähigkeit zur politischen Meinungsbildung 
ziemlich weit ausgeprägt. Die existentielle Gefährdung dieser Schicht bietet darüber hinaus gute 
Ansatzpunkte für politische Arbeit. 
 
Allgemein muß festgestellt werden, daß Zielgruppen für die nationalrevolutionäre Bewegung überall 
dort bestehen, wo deutliche Unzufriedenheit herrscht. Den jeweiligen Problemen muß sich die Bewe-
gung umgehend widmen und muß die Unzufriedenheit der Betroffenen wirkungsvoll aussprechen. 
Mit einigen Sympathisanten aus dem Krisenbereich hat sie die Lösung der Probleme im Rahmen des 
gesellschaftlichen Gesamtkonzeptes voranzutreiben. Die Gründung von Zellen in allen großen Be-
trieben, Dienststellen und Organisationen ist erforderlich, um die nationalrevolutionäre Bewegung an 
entscheidend Stellen zu verankern und sie mit dem nötigen Tatsachenmaterial für den politischen 
Kampf zu versorgen. 
 
Für die Zielgruppen Schüler, Lehrlinge und Jungarbeiter sind Publikationsorgane erforderlich, die die 
Solidarisierung innerhalb der Zielgruppen dienen. Dabei genügt jeweils eine überregionale Schüler- 
und Lehrlingszeitung, sowie mehrere regionale Schul- und Betriebsausgaben. Überschneidungen bei 
der Herausgabe von Publikationen müssen unbedingt vermieden werden, um die Kräfte der Bewe-
gung zu schonen. Schüler, Lehrlinge und Jungarbeiter sind also vordringliche Zielgruppen, denen 
sich die Bewegung zu widmen hat. 
 
 
Politisches Denken 

 
Das politische Denken der nationalrevolutionären Bewegung unterscheidet sich von dem des "natio-
nalen Lagers" grundsätzlich. Das Denken rechter Kreise gründet sich auf Begriffen wie Recht, Ord-
nung, Ruhe, Sicherheit, Haltung, Stil und Ähnlichem. Diesen Kategorien soll die Bedeutung nicht 
abgesprochen werden. Sie treten zumeist mit Offenheit, Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, Treue, Wahrheits-
liebe und Ähnlichem auf. Eigenschaften also, die in der heutigen Politik der Gegenwart kaum noch 
einen Platz haben. Sie werden aber gleichwohl im nationalen Bereich noch immer mit viel Gemüt-
lichkeit in den politischen Auseinandersetzung genutzt. Die alte Rechte hat dabei weiterhin nicht 
begriffen, daß die alte "heile Welt" der guten alten Zeiten nicht mehr existiert. 
 
Sie hat sich, wie es scheint, in ein vergebliches Gedankengebäude zurückgezogen, von dem aus sie 
über Entscheidungen der Gegenwart nur noch zu staunen vermag. So faßt sie sich als "Fels in der 
Brandung" auf und flüchtet zu einer einfältigen Forderung, daß alles anders werden müßte und vor 
allem "Ruhe und Ordnung" herrschen müßte. Dabei führt die alte Rechte mit der aufgezeigten Hal-
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tung eine politische Auseinandersetzung, mit dem Gegner, dem diese Begriffe von Anbeginn nur als 
lästiger Ballast erschienen. So gerät dieses "nationale Lager" immer wieder in die Defensive und 
staunt über seine Erfolglosigkeit, weil es dem Gegner Wunden beizubringen versucht, die jener gar 
nicht als Verletzung ansieht. Dem starren Marxisten bedeutet der Nachweis der Unwahrheit, der In-
konsequenz, der Verlogenheit usw. nichts. 
 
Man kann diese Verrohung der politischen Methoden im 20. Jahrhundert gewiß bedauern, doch man 
muß sich ihnen stellen, wenn man politisch bestehen möchte. Die nationalrevolutionäre Auseinan-
dersetzung mit dem Gegner kann daher nur erfolgreich sein, wenn sie die gleichen Methoden des 
Kampfes beherrscht. Für die nationalrevolutionäre Bewegung bedeutet das, daß es nicht darauf an-
kommt, wie sie den politischen Gegner bekämpft und überwindet, sondern ob und daß es ihr gelingt. 
 
Im Bereich des Meinungsaustausches oder der propagandistischen Auseinandersetzung ist es äu-
ßerst hilfreich, die Gedankengänge des Gegners nachzuvollziehen zu können und die zweckorientier-
ten Sprünge darin zu erkennen, um an den entscheidenden und schwachen Stellen der Argumenta-
tion dann rednerisch geschickt und geradlinig zuzustoßen. Übel ist in jedem Fall die germanisch, 
bodenverwurzelte, geradlinig-offene Methode, die schon vor dem Kampf die Waffen präsentiert, um 
dann mit trotziger Entschlossenheit dem Gegner zu Leibe zu rücken. Auch in der Politik finden heute 
keine offenen Feldschlachten mehr statt. Es ist nicht entscheidend, den Gegner im ersten Gang zu 
überwinden. Politische Entscheidungen fallen heute auf zahlreichen scheinbaren Nebenschauplätzen 
und ergeben in ihrer Summe doch Sieg oder Niederlage. Deshalb muß sich die nationalrevolutionäre 
Bewegung weitaus mehr um die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen des Lebens kümmern. 
Die Forderung, die Regierung müsse verschwinden, reicht nicht aus, um sie zu besiegen. Die Grund-
lagen ihrer Herrschaft muß untergraben werden. Dazu gehört es aber auch, sich nicht durch gegne-
rische Aktivitäten zu Scheinproblemen locken zu lassen, sondern klar die wichtigsten Schauplätze 
der Auseinandersetzung zu erkennen.  
 
Zur politischen Auseinandersetzung mit dem Gegner gehören heute also die Kunst des Redens, List, 
Ausdauer, Beweglichkeit und Mißtrauen; Eigenschaften, die dem "nationalen Lager" weiterhin fremd 
sind. Diese Eigenschaften sind aber Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit einem politischen 
Gegner, der rednerisch geschult ist und vor keinem Mittel zurückschreckt. Eine nationalrevolutionäre 
Bewegung kann mit Offenheit, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und Wahrheitsliebe alleine nicht mehr er-
folgreich sein. 
 

 
 


