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Zukunft berufsständische Ordnung 
 
Grundlage und Ausgangspunkt für eine neue 
Wirtschaftsordnung ist die berufsständische 
Ordnung aller Werktätigen bzw. Arbeiter und 
Arbeiterinnen. Das Syndikat ist die Keimzelle 
dieser wirtschaftlichen Ordnung. Die Syndikate 
vereinigen sich in berufsständischen Korpora-
tionen. Deren oberstes Organ könnte eine so-
zialistische Räteversammlung (Rätedemokra-
tie) sein. Mit diesem Organ würden die Syndi-
kate bzw. Korporationen nicht unter einer au-
toritären Führung stehen.  
 
Im italienischen Faschismus waren diese Kor-
porationen zwar im Parlament vertreten, hat-
ten aber nur Rechte in beratender Funktion zu 
allen Wirtschaftsfragen. Jederzeit konnte sich 
die faschistische Partei einschalten und somit 
die Herrschaft des Staates über die Wirtschaft 
sichern (was ja auch geschah).  
 
Faschismus, Kommunismus und Nationalsozia-
lismus proklamierten eine Lehre, die den ab-
soluten Staat mit seinem Bürokratismus und 
seiner Bosheit über den Menschen erhob. Die-
se Diktaturen wollten den Menschen ganz be-
sitzen und beherrschen – nötigenfalls auch mit 
Gewalt. Die Stimme der Menschlichkeit blieb 
diesen Systemen fremd.  
 
Wenn wir die unmenschlichen Systeme von 
Kommunismus und Faschismus in Zukunft 

verhindern wollen, dann müssen wir nach 
neuen Wegen suchen, die die moderne Zeit 
anerkennt, aber diese Zeit in Einklang mit den 
Interessen aller Werktätigen bringt. Wir glau-
ben fest daran, daß eine sozialistische Berufs-
ständeordnung dem Leben des Menschen wie-
der Sinn, Frieden, Arbeit und Glück bringt.  
 
Die sozialistische berufsständische Ordnung 
mag heute eine Utopie sein. Aber wir dürfen 
nicht vergessen, daß Utopien von heute die 
Realitäten von morgen sein können wenn der 
Geist der Zeit ein anderer ist und wenn die 
Menschen verstehen, daß Parteien, Obrigkei-
ten und diktatorische Staatengebilde zur Ge-
staltung ihres eigenen Lebens überflüssig sind. 
Der allmächtige Staat dient immer nur zur 
Unterdrückung der menschlichen Freiheitsliebe 
und Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft 
an der er sich bereichert.  
 
Auch die jetzigen (liberalistischen) Systeme 
haben sich als unfähig erwiesen, die drängen-
sten Probleme zu lösen. Arbeitslosigkeit, Um-
weltzerstörung und Kriege sind der Beweis für 
diese Unfähigkeit.  
 
Wir wollen die Freiheit des Einzelnen, die Frei-
heit des Gewissens, die Freiheit der persönli-
chen Initiative. 

 

„Faschismus und Kommunismus sind gleichermaßen die Todfeinde – und wenn sie sie-

gen würden: die Mörder Europas und des Abendlandes!“ Otto Strasser 



 2

Der historische Text 1: 

 
 

Rudolf Rocker 

Der deutsche Nationalsozialismus 

und die Kriegsgefahr 

Der außerordentliche Erfolg der nationalsozia-
listischen Partei bei den letzten Wahlen hat 
besonders im Auslande große Überraschung 
hervorgerufen. Nimmt man jedoch die tieferen 
Ursachen dieser Erscheinung etwas näher in 
Augenschein, so scheint sie viel weniger be-
fremdlich; sie ist vielmehr ein natürliches Er-
gebnis der furchtbaren Lage, in die der Welt-
krieg Europa gestürzt hat. Es wäre natürlich 
unsinnig zu glauben, daß die sechs Millionen 
Wähler, welche dem deutschen Faschismus 
ihre Stimme gegeben haben, ausgesprochene 
und bewußte Vertreter der nationalsozialisti-
schen Ideologie sind. Neunzig Prozent davon 
haben sicher nicht die kleinste Ahnung von 
dem nebelhaften „dritten Reich“ Hitlers, noch 
von seiner sogenannten „Mission der nordi-
schen Rasse“ usw. Es sind unzufriedene und 
Verzweifelte, die in Hitler den kommenden 
Mann sehen, der all ihren Leiden ein schnelles 
Ende bereiten wird. Deutschland durchlebt 
gegenwärtig eine der schwersten Perioden 
seiner wirtschaftspolitischen Entwicklung. 
Zwar ist die gegenwärtige Wirtschaftskrise 
eine Weltkrise, doch wirkt sie sich in Deutsch-
land durch den Zwang der Umstände viel ver-
hängnisvoller aus als in allen anderen Län-
dern. Die allgemeine Verelendung der breiten 
Massen, über vier Millionen Arbeitslose, eine 
ungeheuerliche Reparationslast von fast zwei 
Milliarden jährlich, die Flucht deutscher Kapi-
talien nach dem Ausland usw. haben hier ei-
nen Zustand geschaffen, der auf die Dauer 
nicht zu ertragen ist und mit tödlicher Sicher-
heit zu einer allgemeinen Katastrophe führen 
muß. Die furchtbaren Jahre des Krieges, der 
Hunger, die grausame Enttäuschung aller auf 
die Revolution gesetzten Hoffnungen, die un-
heimliche Zeit der Inflation und bald darauf 
die mit unerbittlicher Strenge durchgeführte 
„Rationalisierung der Wirtschaft“ mit ihren 
furchtbaren Folgen für die deutsche Arbeiter-
klasse, das alles sind Erscheinungen, welche 
die Widerstandskraft eines Volkes lähmen und 
einen Zustand allgemeiner geistiger und seeli-
scher Demoralisierung herausrufen müssen. 
Aber darin liegt gerade die große Gefahr. Eine 
moralisch zermürbte Masse, die jedes Haltes 

beraubt ist und mit ihrer Existenz sozusagen 
in der Luft hängt, ist das sicherste Opfer für 
jede Demagogie, die ihr die größten Verspre-
chungen macht. 

Dazu kommt noch der Einfluß von außen. Eine 
ganze Reihe europäischer Staatswesen stehen 
heute bereits im Zeichen der offenen Diktatur 
und finden dabei die offenkundige Sympathie 
der übrigen Regierungen, die angeblich noch 
auf konstitutionellen Grundlagen fußen. Der 
moderne Kapitalismus, der dabei ist, die ge-
samte Arbeiterschaft dem Wirtschaftsdiktat 
seiner nationalen und transnationalen Trusts 
und Kartellen zu unterwerfen, sieht sich dabei 
nach neuen Regierungsformen um, die ihm 
diese Arbeit erleichtern sollen. Ob dies nun 
unter dem Banner des offenen oder des mas-
kierten Faschismus geschieht, ist an sich 
gleichgültig, solange dieses Ziel erreicht wird. 

Der Gedanke eines neuen, nach Berufsständen 
gegliederten Staates nach dem Muster der 
italienischen Faschistenregierung, der jeden 
Hauch der Freiheit erstickt und jeden Wider-
stand mit eiserner Faust niederschlägt, ist 
heute das Ideal der deutschen Schwerindustrie 
und der Großagrarier. Mussolinis berüchtigte 
„Charta der Arbeit“, die jeden Streik unmög-
lich macht und die Gewerkschaften der Kon-
trolle des Staates unterstellt, ist auch für den 
deutschen Kapitalismus ein Ziel, das des Rin-
gens wert ist. Aus diesem Grunde hatten seine 
Träger stets eine offene Hand für die soge-
nannten „Vaterländischen Verbände“ und un-
terstützen heute den Nationalsozialismus als 
faschistische Schutztruppe ihrer Interessen. 
Professor Horneffer, einer der reaktionärsten 
Befürworter dieser neuen Richtung des deut-
schen Unternehmertums, hat den Absichten 
der Schwerindustrie in bemerkenswerter Wei-
se Ausdruck gegeben, indem er sagte: „Die 
Gefahr der sozialen Bewegung kann allein da-
durch gebrochen werden, daß eine Teilung der 
Massen stattfindet.“ Diese Teilung zu bewirken 
und mindestens einen Teil der Massen dem 
Unternehmertum tributpflichtig zu machen, ist 
die Aufgabe der nationalsozialistischen Bewe-
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gung, die unter Hitlers Führung eines der 
stärksten Bollwerke des Kapitalismus gewor-
den ist. Das haben besonders jene Elemente 
innerhalb der nationalsozialistischen Bewe-
gung erfahren müssen, die, wie Otto Strasser 
und die sogenannten „Revolutionären Natio-
nalsozialisten“, naiv genug gewesen sind, die 
antikapitalistischen Tiraden Hitlers für bare 
Münze zu nehmen. Es ist gar kein Zweifel, daß 
Hitler einen großen Teil seines Erfolges des-
halb zu buchen hatte, weil er es meisterhaft 
verstand, seine eigentlichen Ziele hinter der 
Maske einer radikal-sozialistischen Phraseolo-
gie zu verbergen. Wie ernst es Hitler mit sei-
nem „Sozialismus“ ist, geht deutlich genug aus 
einer Unterredung zwischen ihm und Otto 
Strasser hervor, die kurz vor den Wahlen 
stattfand und von Strasser in seiner Zeitschrift 
„Der Nationale Sozialist“ veröffentlicht wurde. 
Strasser stellte Hitler die Frage: „Was würden 
Sie, wenn Sie morgen die Macht in Deutsch-
land übernehmen, übermorgen tun, zum Bei-
spiel mit der Krupp A.-G.? Bliebe hier bei Ak-
tionären und Arbeiter, bezüglich Besitz, Ge-
winn und Leitung alles unverändert, so wie 
heute oder nicht?“ Worauf Hitler antwortete: 
„Glauben Sie denn, ich bin so wahnsinnig, die 
Wirtschaft zu zerstören? Nur wenn die Leute 
nicht im Interesse der Nation handeln würden, 
würde der Staat eingreifen.“ 

Darauf erwiderte Strasser: „Ja, Herr Hitler, 
wenn Sie also das kapitalistische System auf-
recht erhalten wollen, dann dürfen Sie aber 
auch nicht von Sozialismus reden! Denn unse-
re Parteianhänger sind in erster Linie Soziali-
sten, und sie berufen sich auf das Parteipro-
gramm, das ausdrücklich die Sozialisierung 
der vergesellschafteten Betriebe fordert.“ Auf 
diese Entgegnung antwortete Hitler: „Der Aus-
druck Sozialismus ist an sich schlecht, aber 
vor allem heißt das nicht, daß diese Betriebe 
sozialisiert werden müssen, sondern nur, daß 
sie sozialisiert werden können, nämlich, wenn 
sie gegen das Interesse der Nation verstoßen.“ 
Und im weiteren Verlauf der Unterredung er-
klärte Hitler ganz offen: „In Wirklichkeit gibt 
es in der Wirtschaft immer nur ein System: 
Verantwortung nach oben, Autorität nach un-
ten.“ 

Das ist des Pudels Kern. Unter der Maske des 
Sozialismus lockt Hitler seine fanatisierten 
Anhänger nach dem „Dritten Reich“, das in 
Wirklichkeit nur das Reich eines autoritären 
Ständestaates ist, in dem der Kapitalismus 
ungezügelt die Sklavenpeitsche über seinen 
Opfern schwingt. Denn das Ideal des Faschis-
mus ist der Ausgleich der Kräfte unter den 
Besitzenden, aber stets auf Kosten des werk-
tätigen Volkes. 

Das erste Ziel des Nationalsozialismus in 
Deutschland ist vorläufig ein rein innerpoliti-
sches. Er will zusammen mit den Resten des 
kläglich bankrottierten Bürgertums die staatli-
che Administration in seine Hände bekommen. 
Die schwere Wirtschaftslage, die nicht zuletzt 
durch die Engstirnigkeit und die brutale Raff-
sucht der sogenannten „Kapitäne der Indu-
strie“ verursacht wurde, die mit Hilfe des 
Dumpingsystems die Märkte des Auslands zu 
erobern versuchen, während sie den inneren 
Markt durch schlechte Löhne und übertrieben 
hohen Preise in Trümmer schlagen, und die 
Furcht vor unliebsamen Störungen durch ein 
zur Verzweiflung getriebenen Volk, das lang-
sam im Elend verkommen muß, läßt dem Un-
ternehmertum den Faschismus als erstre-
benswertes Ziel erscheinen. Das Hakenkreuz-
lertum ist die gewünschte Prätorianerhorde, 
mit deren Hilfe dieses Ziel verwirklicht werden 
soll. 

 

Rudolf Rocker 

Um vorerst diese Seite seines Planes zu ver-
wirklichen, gibt sich der Nationalsozialismus 
gegenwärtig alle Mühe, um dem Auslande re-
präsentabel zu erscheinen. Das berühmte eng-
lische Interview Hitlers und seine Auseinan-
dersetzung mit dem politischen Scharlatan 
Gustav Hervé sollen beweisen, daß die Partei 
sich nicht mit gefährlichen außenpolitischen 
Plänen trägt. Das ändert nichts an der Tatsa-
che, daß der deutsche Faschismus, wie jeder 
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Faschismus, nicht nur eine große innenpoliti-
sche Gefahr ist, sondern auch eine stete Ge-
fahr für die Ruhe Europas. Die Anbiederung 
Hitlers an England, seine Beziehungen zu Mus-
solini haben nur den Zweck, einen neuen Re-
vanchekrieg gegen Frankreich vorzubereiten. 
Der Gedanke des Generals von Seeckt, eine 
versteckte Militarisierung der Arbeit herbeizu-
führen, um die Wehrfähigkeit des Landes je-
derzeit sicherzustellen, wird von den Hitlerleu-
ten eifrig aufgenommen. Dieser Gedanke ist 
übrigens gar nicht neu. Er wurde bereits von 
Napoleon III. vertreten, noch ehe er Kaiser 
wurde. Napoleon träumte nämlich davon, alle 
Bürger des Landes vom 14. bis zum 50. Jahre 
als Soldaten zu betrachten, die in der Zeit des 
Friedens auf die Felder und die Fabriken abzu-
kommandieren seien. Bolschewismus und Fa-
schismus gehen heute dieselben Wege, denn 
die Mobilisation der Arbeit, die Trotzki er-
träumte, ging mit den Plänen von Seeckts und 
Bonapartes durchaus konform. 

Der Plan, die durch den Versailler Friedensver-
trag abgeschaffte allgemeine Wehrpflicht in 
Deutschland durch eine sogenannte Arbeits-
dienstpflicht der Jugend zu ersetzen, findet 
gerade in den Nationalsozialisten seine stärk-
sten Vertreter. Die Vertreter der ausgespro-
chensten Reaktion in Deutschland sind ganz 
offenherzig in diesen Bestrebungen: So erklär-
te „Der Tag“ in einem Artikel über die Arbeits-
dienstpflicht: „Die jungen Männer werden, 
wenn sie, mit dem richtigen Geist und Natio-
nalgefühl erfüllt, ihrem Berufe zurückzugeben 
sind, auch dann ihren Mann stehen, wenn es 
gilt, das Vaterland zu verteidigen.“ Und Gene-
ralmajor a. D. Vogt, der Vorsitzende des Bun-
des Jungdeutschland, erklärt in einer kürzlich 
erschienen Broschüre: „Die allgemeine Wehr-
pflicht ist abgeschafft, wir müssen einen Er-
satz haben. Preußen-Deutschland hat hundert 
Jahre lang überzeugende Beweise dafür er-

bracht, daß es ein Segen ist, wenn der Mensch 
dient. Wir haben ein Jahrzehnt lang schau-
dernd gesehen, was aus der Jugend wird, 
wenn die allgemeine Wehrpflicht fehlt, ohne 
daß ein Ersatz ähnlicher Art vorhanden ist. 
.....“ 

Solche Aussprüche könnte man Dutzende zi-
tieren. Sie deuten sehr klar an, wohin die Rei-
se geht. Die Friedensbeteuerungen Hitlers und 
seiner Hintermänner sind keine Bohne wert. 
Diese dunklen Gestalten verkörpern in sich die 
ganze wirtschaftliche, politische, soziale und 
militärische Reaktion und sind eine ständige 
Gefahr für die Verständigung der Völker und 
der werktätigen Klassen. 

Gestützt wird diese Agitation durch die natio-
nalistische Pest im Auslande und besonders 
durch die waffenstarrende Front der soge-
nannten Siegermächte. Ohne die freiheits-
feindliche Politik Poincarés hätte sich der Na-
tionalsozialismus schwerlich bis zu dieser Stu-
fe entwickeln können. Das ist eben der Fluch 
jeder Reaktion, daß sie nicht nur zur Geißel 
des eignen Landes wird, sondern auch alle 
benachbarten Länder in ihre Kreise mit hinein-
zieht. 

Es ist die Aufgabe des werktätigen Volkes aller 
Länder, dieser gemeinsamen Gefahr mit der 
größten Energie zu begegnen und nicht zu 
warten, bis es zu spät ist, wie es leider schon 
so oft geschah. Wir sind auf dem besten Wege 
zu einer militärisch-industriellen Leibeigen-
schaft. Die Schatten einer neuen „Heiligen 
Allianz“ zeigen sich immer deutlicher. Deshalb, 
besinnt Euch, Freunde der Freiheit und der 
sozialen Gerechtigkeit in allen Ländern! Ihr 
seid gewarnt. 

Aus: Fanal, Nr. 5/1931 

 
 
Der historische Text 2: 

 

Aussprache zwischen Anarchistischer Vereini-

gung Berlin und Kampfgemeinschaft revolutio-

närer Nationalsozialisten 
 

Vorbemerkung: Der erste Teil dieses Berichtes 
wurde gleich nach dem zweiten Abend nieder-
geschrieben; er sei ungeändert wiedergege-
ben, aber ergänzt durch den Bericht über den 
letzten, am 8. Januar stattgefundenen Aus-
spracheabend.  

 
Am Montag, dem 15. Dezember, fand ein Dis-
kussionsabend zwischen der Anarchistischen 
Vereinigung und den revolutionären National-
sozialisten (r.N.S.) statt, dem vor einigen Wo-
chen schon ein anderer zwischen Rudolf Roc-
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ker und Otto Strasser vorausgegangen war. 
Der Abend verlief in einer ungewöhnlichen, an 
sich nicht zu verwerfenden Art der Auseinan-
dersetzung, im Zwiegespräch beider Redner, 
im dauernden wechselseitigen Vortrag. Der 
vorausgegangene Abend brachte ein gründli-
ches Referat Rockers. Die beiden Aussprache-
abende waren insofern nicht fruchtlos, als sie 
zeigten, daß ein Zusammengehen zwischen 
uns und den r.N.S. unmöglich ist. 
 
Allerdings ist das nicht offen ausgesprochen 
worden, desto wichtiger wird es aber sein, 
gerade darüber sich am nächsten Abend zu 
entscheiden. Es mag noch befremden, wenn 
wir als FAUD- Mitglieder Stellung nehmen sol-
len, wo wir doch organisatorisch an der Aus-
sprache gar nicht teilhaben. Hüten wir uns 
jedoch vor einem neutralen Standpunkt. Wir 
müssen erkennen, daß an beiden Abenden die 
uns mit den Anarchisten verbindende Weltan-
schauung auf der Tagesordnung stand. Das 
zeigte auch die rege Beteiligung unserer Ge-
nossen an den Versammlungen, die Führung 
der Diskussion von unserer Seite aus durch 
Rudolf Rocker und Erich Mühsam und unsere 
Unterstützung ihrer Äußerungen. Es geht also 
um unsere Sache, und wir müssen auf der Hut 
sein. 
 
Um was handelte es sich bei der Aussprache? 
Es ging vorwiegend um die Widerlegung der 
von Strasser vorgebrachten Auffassung über 
Nationalismen, die – auf falschen Vorausset-
zungen aufbauend – so haltlos und gefährlich 
wie jede andere Spielart des Nationalismus ist. 
Die Debatte war ein Herumgehen um das 
wichtigste Problem. Wir haben bislang nicht 
erfahren, was die r.N.S. eindeutig ausgespro-
chen unter Sozialismus verstehen. Wir haben 
darüber nicht mehr als billige Phrasen gehört. 
Ja, ihre so beiläufig geäußerte Stellung zum 
Staat, ihre Sympathie mit Sowjetrußland und 
die durchaus militärische Form ihrer Organisa-
tion lassen auf alles andere als auf Sozialismus 
schließen. Doch sie mögen sich klipp und klar 
äußern, ehe wir ein endgültiges Urteil fällen. 
 
Über was sind wir uns an beiden Abenden klar 
geworden?  
Über den Nationalismus jedenfalls; die r.N.S. 
sind genau so wie alle anderen Nationalisten. 
Auch darüber sollten wir uns klar geworden 
sein: Die Stellung der r.N.S. zum Krieg ist un-
serer diametral entgegengesetzt. Wieso? Erich 
Mühsam stellte mit Recht die Frage, was die 
r.N.S. tun würden, wenn heute ein imperiali-
stischer Krieg Deutschlands gegen Polen aus-
brechen würde. Strasser wich dieser Frage 
diplomatisch aus. Gegen die Behauptung Erich 
Mühsams, die r.N.S. würden dann sicher die 

soldatischen Tugenden im Kriege gegen Polen 
üben wollen, wandte sich Strasser mit heftigen 
Worten. Er verneinte so etwas ganz entschie-
den damit, daß er keine Möglichkeit eines 
Krieges Deutschlands gegen Polen sehe.- Ver-
neinte er damit aber die Beteiligung an einem 
Kriege des kapitalistischen Deutschlands über-
haupt? Durchaus nicht! Strassers Antwort war 
eine Ausweichung. Die Aussprache über die 
Frage des Krieges ist somit nicht zu Ende ge-
kommen. Wir brauchen aber keine Propheten 
zu sein, um zu erkennen, was das Resultat 
dieser Aussprache sein wird. Bleiben wir nicht 
an dem Beispiel Deutschland gegen Polen ste-
hen. Was dann, wenn ein Konflikt mit Polen 
zum Weltbrand wird und dabei auf der Seite 
Deutschlands Rußland steht und auf der ande-
ren Seite Frankreich und andere Länder? Wir 
können auch nicht annehmen, daß die Führer 
der r.N.S. nicht wüßten, wohin ihr Weg führt. 
Schaffen wir bald Klarheit, und, wenn es zu-
trifft, was hier geäußert ist, scharfe Trennung. 
Kommen wir zum letzten Abend. Zuerst nimmt 
Rudolf Rocker das Wort und veranschaulicht in 
klarer, unmißverständlicher Darlegung unsere 
Anschauungen über Staat, Gesellschaft und 
gegenseitige Hilfe, kennzeichnet dabei, wie 
dazu die internationale Verständigung und 
Kampfgemeinschaft der Arbeiter aller Länder 
unbedingt nötig ist, wie auf der anderen Seite 
der Nationalismus allen Sozialismus tötet und 
der darauf entstehende Krieg zwischen den 
Nationen nichts anderes ist als die Methode 
des Kapitalismus. Sehr einleuchtend und allen 
verständlich war auch die Gegenüberstellung 
der zwei Grundsätze, die ins Leben der Men-
schen, wie überall in der Welt der Lebewesen, 
eine wichtige Rolle spielen: der Kampf ums 
Dasein durch Vernichtung des andern und der 
Kampf ums Dasein durch die Gemeinschaft, 
durch die gegenseitige Hilfe. Die Aufgabe des 
Sozialismus, sagt Rudolf Rocker, besteht ge-
rade darin, das letztere Prinzip zur allgemei-
nen Gültigkeit zu machen. 
 
Nach R. Rocker sprach diesmal an Stelle von 
Dr. Straßer Herr Blank von den r.N.S. Seine 
Worte zeigten, daß die r.N.S. im völligem Ge-
gensatz zu unseren Anschauungen stehen: er 
bekräftigte das auch mit seiner Anrede „Mein 
Gegner, Herr Rocker“, und in den zuletzt ge-
äußerten Worten: „Unsere Ziele sind einander 
entgegengesetzt“. Die r.N.S. wollen den Staat, 
und zwar den der Unterordnung; das zeigte 
sich auch am Beispiel, das Herr Blank von 
Ägypten vorbrachte. Sie sind ebenfalls anderer 
Meinung wie wir über die gegenseitige Hilfe; 
sie sehen heute eine solche nicht – das wäre 
ja nicht schlimm, genügt sie uns doch heute 
auch bei weitem nicht – das Gefährliche ist: 
sie wollen sie gar nicht. Daher muß auch ihre 
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Stellung zum Kriege eine für das Proletariat 
überaus gefährliche werden. Gewiß, sie sagen 
ein Krieg der Nation, eine Ausdehnung der 
Grenzen durch das Mittel der rohen Gewalt 
kommt nur dann in Frage, wenn Deutschland 
erst eine Nation ist. Für sie ist diese Nation da, 
wenn im Lande der nationale Sozialismus sich 
durchgesetzt hat. Das ist aber ein Spiel mit 
dem Feuer. Die Propagierung des Kampfes an 
diesen beiden Fronten kann praktisch zu nichts 
anderem führen, als den Kampf an der Front 
aufzunehmen, die zuerst aufgerollt wird. Das 
heißt, wenn das heutige Deutschland oder 
auch eins mit anderer Fassade, aber mit Kapi-
talismus, aufsteht und die Grenze hinaus-
schieben will mittels des Krieges, so werden 
die r.N.S. dabei sein. Was bedeutet übrigens 
bei ihnen die Front gegen den Kapitalismus? 
Wer von uns hat die Überzeugung gewonnen, 
die r.N.S. wollen den Sozialismus? Allen ist 
doch wohl eindeutig klar geworden, daß die 
r.N.S. keine Sozialisten sind. Das zeigen ja 
auch deutlich ihre Leitsätze und Thesen. Es ist 
an der Zeit, die Aussprache abzubrechen mit 
der klipp und klaren Feststellung, daß es we-
der heute noch morgen ein Zusammengehen 
mit den r.N.S. geben kann. Diejenigen der 
r.N.S., die es ehrlich meinen mit dem Sozia-
lismus, müssen zu uns kommen oder doch 
unsere Ideen in Wort und Tat als die ihren 
aufnehmen. Einen anderen Weg gibt es nicht. 
 
Dem Genossen Mühsam muß gesagt werden, 
daß es nicht allein auf die Ehrlichkeit der Geg-

ner ankommt. Es gibt ohne Zweifel – nicht nur 
bei den r.N.S. – unter unseren Gegnern Men-
schen, die es ehrlich meinen mit ihrer Idee. 
Wir kämpfen nicht in erster Linie gegen die 
Menschen, wir kämpfen gegen die Idee, die sie 
vertreten, eine Idee, die falsch und trügerisch 
ist. Es ist außerdem so, daß die Gegner, die 
mit Ernst und ehrlicher Überzeugung für das 
falsche Ideal ihre Leben einsetzen, gefährli-
cher sind als die andern. An der Anarchisti-
schen Vereinigung liegt es, am nächsten 
Abend den Trennungsstrich zu ziehen und die 
Aussprache abzubrechen. 
 
Wir wollen als revolutionäre Internationalisten 
nicht Verwirrung, sondern Klärung der Klas-
senfronten: und für uns als anarcho-
syndikalistische Arbeiter ist der Internationa-
lismus, der Antinationalismus, die Ablehnung 
aller verschwommenen, romantischen, völki-
schen Theorien die Grundlage unseres Kamp-
fes. Der einzige Feind, den die Arbeiterklasse 
jedes Landes zu bekämpfen hat, steht in ih-
rem eigenen Lande; die revolutionäre proleta-
rische Bewegung aller Länder, in brüderlich-
gemeinsamem Kampfe, bricht die machtpoliti-
schen Traditionen der Staaten und baut eine 
neue Welt auf neuer sozial-ökonomischer 
Grundlage, in der jedes Individuum und jede 
Gruppierung sich organisch in einem Rahmen 
weltumspannender gegenseitiger Hilfe ent-
wickelt. F.D. 
 
Aus: „Der Syndikalist“, 13. Jg. (1931), Nr. 3 

 
 

                   


