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Der Nachlaß Hitlers 
 
Zwölf Jahre und drei Monate war Hitler an der 
Macht, und was war das Resultat? Millionen 
Deutsche sind an den Fronten gefallen oder 
kehrten als Krüppel zurück. Millionen fanden 
den Tod bei Flucht und Vertreibung. Vernichte-
te Existenzen, Enteignung, Waisen und Wit-
wen, ruinierte Gesundheiten und zerstörte 
Städte, das ist der Nachlaß Hitlers. Hinzu 
kommen Haß und Ablehnung alles Deutschen, 
die teilweise bis heute andauern. Eine völlig 
zerstörte Wirtschaft durch die sinnlose Weiter-
führung des Krieges - selbst als jede Aussicht, 
ihn siegreich beenden zu können, geschwun-
den war -, ist seine Hinterlassenschaft. Ausch-
witz wurde zum Begriff, wobei aber die Frage 
zu stellen ist, ob die Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung vom Mord an den Juden erfuhr, 
oder gar davon wußte. In Deutschland 
herrschte eine Diktatur mit völliger Informati-
onskontrolle und Staatsgeheimnisse wurden 
bestimmt nicht an jeder Straßenecke gehan-
delt – die Vernichtung der Juden war „geheime 
Reichssache“.  
Es wird immer noch behauptet, daß das deut-
sche Volk nicht nur Opfer, sondern auch Teil-
nehmer der Verbrechen war. Mitschuldig an 
diesen Verbrechen, muß es daher die Verant-
wortung dafür übernehmen. Ist das die furcht-
bare Wahrheit, die das deutsche Volk als Kol-
lektivschuld, für immer zu tragen hat?  
Erhebliche Schuld am Aufstieg Hitlers tragen 
die damaligen oppositionellen Parteien und 
Gruppen. Sie haben sich in den 20iger und 
Anfang der 30iger Jahre des 20. Jahrhunderts 
in politische Richtungskämpfe und Spaltungen 

verstrickt und waren nicht in der Lage, eine 
Einheitsfront gegen Hitler zu bilden. Diese 
Gruppen und Parteien verstanden es nicht, das 
Volk zu gemeinsamen Aktionen aufzurufen.  
Letztendlich gab es aber für die Mehrzahl der 
Deutschen keine realistische Chance mehr, 
dem Verhängnis der Hitlerei entgegenzuwir-
ken. Diese Deutschen sind auch Opfer gewor-
den und können nicht zu den Tätern gerechnet 
werden.  
Trotzdem hat ein Teil dieser damaligen Opfer 
eine – oft auf ihre Nachkommen übertragene - 
manische Schuldbesessenheit ergriffen. Heute 
noch werden Schuldbekenntnisse, ohne Schuld 
zu haben, abgelegt. Schuld ist individuell und 
die Täter (sofern sie überhaupt noch am Leben 
sind), müssen Schuld bekennen. Es ist aber 
völlig unverständlich, daß Menschen (und gan-
ze Personengruppen, Vereine, Organisationen 
usw.) stellvertretend Schuld bekennen, ohne 
überhaupt eine Tat begangen zu haben.  
Auch die sog. Nachgeborenen sind Opfer des 
hitleristischen Nachlasses und können weder 
Verantwortung, noch Haftung für die Taten 
ihrer Vorfahren übernehmen. Dieser Bürde 
sind sie entledigt, weil Schuld und Verantwor-
tung nicht erblich sind.  
Was sie aber übernehmen müssen, ist Ver-
antwortung für die Zukunft. Dies beinhaltet 
eine objektive Aufarbeitung der Geschichte 
ohne jeglichen Revanchismus, wobei im Inter-
esse der Völkerverständigung geschichtliches 
Unrecht nicht ausgespart werden darf. 
 
- Cyprian -  



 
 

Manife+t de+ Nationalrevolutionären Forum+ 
 
Das Nationalrevolutionäre Forum steht in der Tradition der 1933 verbotenen Widerstandsbewegung 
Schwarze Front des Dr. Otto Strasser und ist zugleich Nachfolgeorganisation, der im Januar 1984 
von dem ehemaligen KZ-Häftling Karl Jochheim neu gegründeten Schwarzen Front.  
 
Dieses Manifest unterbreitet Diskussionsvorschläge (bereits im Oktober 1993 vom Führungsrat der 
Schwarzen Front als Arbeitsgrundlage bzw. Programm angenommen), für eine gerechte Wirtschafts- 
und Sozialordnung, unter Wahrung unserer nationalen Eigenschaften. Dieses Manifest hält sich an 
die, zum Teil immer noch gültigen, Vorgaben Otto Strassers.  
 
Die Schaffenden des deutschen Volkes wurden in die kapitalistische Knechtschaft und in den Bann 
des Materialismus gestürzt. Auf der Jagd nach Gewinn, Macht und Reichtum, werden Mensch und 
Natur die Verlierer sein wenn keine Umkehr erfolgt. Die demokratischen bzw. liberalistischen Regie-
rungen sind bis heute nicht in der Lage, die anstehenden Probleme zu lösen.  
 
Der Höhepunkt eines entfremdeten und übertechnisierten Lebens ist längst erreicht. Arbeitslosigkeit, 
Korruption, Mißwirtschaft, Klassenherrschaft, Kulturzerfall, Atomskandale, Umweltzerstörung und die 
Automatisierung des Menschen sind die Folgen, und damit die Quellen allen Übels. 
 
Unsere Zukunft darf nicht den Rücksichts- und Gewissenlosen, den Irrenden und Gleichgültigen ge-
hören. Wir haben die Lügen und Phrasen unserer „Herren“ satt, wir haben genug von einer „Demo-
kratie“ die keine ist. 
 
Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben es zudem notwendig gemacht, mit aller Schärfe und 
Konsequenz gegen das Prinzip des „totalen Staates“ Stellung zu nehmen. Unsere Absage gilt jeder 
Gewaltherrschaft und Diktatur, sei es die Diktatur einer Person, einer Partei oder einer Klasse. Unse-
re Absage gilt den Mächtigen der Reaktion, die die Macht der Monopole und Parteien verteidigen. 
Unsere Absage gilt jeder Verfolgung politisch Andersdenkender. Wir wenden uns entschieden gegen 
den Antisemitismus und gegen Weltverschwörungsideologien vereinzelter rechtsextremistischer 
Kreise.  
 
Das Nationalrevolutionäre Forum ist keine Partei oder eingetragener Verein sondern eine freie Ge-
meinschaft, deren Anhänger versuchen, in der Bevölkerung, besonders in der Arbeiterschaft, ein 
neues Wirtschaftsdenken zu fördern. Wir wenden uns an jene, die begriffen haben, daß das kapitali-
stische System zwangsläufig die Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen zerstört und deshalb 
ein System des Todes ist. 
 
Wir vertreten ständestaatliche Vorstellungen. Außer dem Korporativismus (Ständestaats-Konzept), 
sind eine zinsfreie Wirtschaftsordnung und eine ökologische Gleichgewichtswirtschaft unsere Zielvor-
stellungen. Wir fordern das Recht auf Opposition seitens einer Minderheit und treten für freie Mei-
nungsäußerung ein. 
 
Unter der ehemaligen Losung Strassers „Für Deutschlands Erneuerung“, sammelt das Nationalrevo-
lutionäre Forum alle Revolutionäre, die sich für das Ziel, die innere und äußere Freiheit für das deut-
sche Volk zu erreichen, einsetzen und mit uns das Modell einer gerechten Gesellschaft suchen.  
 
Das deutsche Volk ist erst frei, wenn es unabhängig wird vom Druck ausländischer Staaten. 
Deutschland ist heute weitgehend vom Ausland abhängig, vor allem im Bereich der Rohstoffversor-
gung und der Handelspolitik. Natürlich wissen wir, daß Deutschland allein nicht autark sein kann, 
eine völlige Selbstversorgung ist nicht möglich. Das ist aber kein Grund, die Abhängigkeit wenig-
stens zu verringern. 
 
Der Gedanke einer berufständischen Ordnung wird oft als nicht zeitgemäß und völlig überholt abge-
lehnt. Wir können uns dieser Meinung nicht anschließen, weil wir glauben, daß diese Gesellschafts-
ordnung naturgemäß ist, keiner parteipolitischen Idee unterliegt und damit dem Wesen des Men-
schen am ehesten entspricht.  
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Diskussionsvorschläge für eine gerechte Wirtschafts- und Sozialordnung: 

 
1. Die Ablehnung der Parteien-Allmacht und ihrer Führer ergibt die Forderung für die Abschaf-

fung der Parteien. Demgegenüber fordern wir eine berufständische Volksvertretung. Dadurch 
wird jede Berufschicht durch ihre eigenen Vertreter in den Stände- und Berufskammern ver-
treten sein. Keine Partei hat ihre Versprechungen gehalten. Parteien sind „Interessengrup-
pen“ die nicht die Interessen der Bürger, sondern ihre eigenen vertreten. Aus sogenannten 
„Volksvertretern“ sind „Parteienvertreter“ geworden.  
 

2. Alle zukünftigen politischen Entscheidungen sind unter dem Gesichtspunkt einer deutschen 
Politik zu treffen. Fremde Einflüsse und Interessen die die nationale Unabhängigkeit Deutsch-
lands verhindern, sind abzubauen (z.B. durch Austritt aus der EU). 
 

3. Grund und Boden, Bodenschätze und Produktionsmittel sind Allgemeinbesitz des deutschen 
Volkes und daher allen Spekulationen entzogen. 
 

4. Demokratische Umstrukturierung unserer Gesellschaftsordnung, d.h. Abbau der Klassenge-
sellschaft und Aufbau einer wahren Gemeinschaft freier Menschen. 
 

5. Die Autarkie (wirtschaftliche Selbstversorgung), ist das Ziel einer sozialistischen Volkswirt-
schaft. Die Autarkie sichert allen Bürgern Arbeit, Ernährung, Bekleidung und Behausung. 
 

6. Kapitalismus und Materialismus sind wesensfremde Elemente und demzufolge umgehend ab-
zubauen. Der Kapitalismus zerstört die wirtschaftliche Sicherheit des Menschen. Die wirt-
schaftliche Sicherheit ist die lebenswichtige Voraussetzung für innere Ordnung und äußeren 
Frieden. 
 

7. Durch den Mitbesitz an Grund und Boden, Bodenschätzen und Produktionsmitteln ist der Bür-
ger in jeder Weise an allen ihn betreffenden Vorgängen aktiv beteiligt.  
 

8. Die berufständische Ordnung befreit den Bauern und Arbeiter von der Zins- und Lohnsklave-
rei des Kapitalismus, ohne sie andererseits in die Staats-Sklaverei des Kommunismus zu füh-
ren.  
 

„Unter einem Berufstand im Sinne der berufständischen Ordnung versteht man eine Lei-
stungsgemeinschaft von Personen, die dem gleichen Beruf angehören. Unter ‚Beruf’ ver-
steht man dabei nicht in erster Linie das, was man gewöhnlich auf die Frage ‚Was ist Ihr 
Beruf?’ antwortet, nämlich Elektriker, Feinmechaniker, Sachbearbeiter oder Betriebswirt, 
sondern den Wirtschafts- und Kulturbereich, innerhalb dessen jemand seine Tätigkeit 
ausübt. Die genannten vier Berufe könnten also zum gleichen Berufstand gehören, bei-
spielsweise dem Berufstand Maschinenbau. In den meisten Fällen umfaßt ein Berufstand 
eine Mehrzahl von Berufen (im engeren Sinne). Insofern ist ein Berufstand in sich wieder 
gegliedert indem er aus kleineren Berufseinheiten, wie Berufsvereinigungen bestehen 
kann. Zu den Berufständen gehören nicht nur wirtschaftliche Berufe, sondern auch kultu-
relle und soziale Berufstände, wie Künstler, Philosophen, Universitätsprofessoren, Ärzte 
und Rechtsanwälte“ (siehe Hüntelmann, CIVITAS Nr. 2, www.civitas-institut.de). 

 
9. Wir fordern die moderne Demokratie der berufständischen Selbstverwaltung, die – verbunden 

mit föderalistischer Verfassung und dezentraler Verwaltung – die beste Garantie für den Auf-
bau eines wirklichen Volksstaates ist. 
 

10. Gerade die vom Volk gemeinsam betriebene Volkswirtschaft die den Berufen und Ständen ei-
ne große direkte Verantwortung einräumt, macht es natürlich, daß die politische Gliederung 
sich auf den Berufen und Ständen aufbaut, nicht aber auf einem wilden Parteiwesen das nur 
zur inneren Zerklüftung des Volkes beiträgt. Die Volksherrschaft in Deutschland muß in der 
allgemeinen, freien, direkten und geheimen Wahl aller deutschen Männer und Frauen im 
Rahmen ihrer Berufe zu Ausdruck kommen, nicht im Rahmen von der Demagogie und der 
fremden Beeinflussung unterworfenen Parteien. Dadurch würde jede Berufschicht (Arbeiter, 
Bauern, Angestellte und Beamte, Handel und Gewerbe, freie Berufe) durch ihre eigenen be-
sten Köpfe vertreten sein.  
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11. Die Ökologie und Ökonomie sind gleichgewichtig in Zukunft zu werten, wobei in Zweifelsfällen 
der Ökologie der Vorrang einzuräumen ist. Diese Wertung ist vordringlich auch im Rahmen 
der europäischen Staaten zur Geltung zu bringen. Alle Atomkraftwerke sind nach und nach 
stillzulegen und durch nicht lebensbedrohende Alternativen zu ersetzen (Wasser- und Wind-
kraftwerke, Sonnenenergie usw.). 
 

12. Die unabhängige wissenschaftliche Forschung soll scharfen Kontrollen unterzogen werden um 
Mißbräuche zu verhindern. 
 

13. Intensive Förderung des Gesundheitswesens in Bezug auf Ursachenforschung. Tierversuche 
sind aufgrund ihrer Fragwürdigkeit und Brutalität zu unterbinden. Heranziehung von Natur-
heilmethoden unter Abbau der bisher handelsüblichen Chemie. Alle Umweltvergiftungen ge-
hen voll und ganz zu Lasten der Verursacher in Bezug auf die Schadensregulierung. 
 

14. Mit sofortiger Wirkung sind alle auf deutschem Boden gelagerten Waffen- und Waffensyste-
me, Kampfstoffe usw. an die dafür zuständigen Auslieferungsländer zurück zu transportieren. 
Damit ist gleichzeitig die Forderung nach dem Abzug aller restlichen Besatzungstruppen die 
sich noch auf deutschem Boden befinden, verbunden. Weiter fordern wir endlich einen Frie-
densvertrag, da der zur Zeit ruhende Waffenstillstand niemals die Freiheit Deutschlands ge-
währleistet. 
 

15. Die Überfremdung unserer Kultur, unseres Lebens und unseres Landes durch fremde Einflüs-
se ist sofort durch positive Maßnahmen zu beenden. Wir sind nicht fremdenfeindlich und re-
spektieren fremdes Volkstum, fordern aber die humane Rückführung – zumindest aller straf-
fällig gewordener, oder die Sozialsysteme durch langandauernde Arbeitslosigkeit belastender 
Ausländer –, in ihre Heimatländer. Der Lebensraum unseres Landes ist begrenzt und reicht 
daher nicht mehr aus, weitere Einwanderer aufzunehmen. Deutschland ist eines der dichtest 
besiedelten Länder der Welt und die ökologische Belastungsgrenze durch immer weitere Zu-
wanderung ist in vielen Regionen bereits überschritten. Außerdem ist es nirgends auf dieser 
Welt bisher gelungen, eine friedliche multikulturelle Gesellschaft zu errichten. Die große 
Mehrheit unseres Volkes lehnt eine weitere Zuwanderung und Überfremdung ab. Nach gewis-
senhafter Prüfung von Asylbegehren wegen politischen, rassistischen oder religiösen Verfol-
gungsgründen, sollten wirklich Verfolgte aus menschlichen bzw. humanitären Gründen, bei 
uns Aufnahme finden. Diese Aufnahme bedeutet jedoch kein lebenslanges Bleiberecht und 
kann jederzeit (z.B. wegen Straftaten), widerrufen werden. 
 

16. Stadtviertel, in denen sich integrationsunwillige Parallelgesellschaften mit eigenen Gesetzen 
gebildet haben, sind aufzulösen, um ein mögliches Konfliktpotential von vorneherein zu ver-
hindern.  
 

17. Überprüfung aller Zahlungen an nichtdeutsche Organisationen und Personengruppen. 
Deutschland kann nicht der Lasten- und Dukatenesel der Welt sein. In diesem Zusammen-
hang ist auch die sog. Wiedergutmachung abzuschließen.  
 

18. Gewährung aller religiösen, weltanschaulichen und politischen Freiheiten, soweit sie den Frei-
heiten des Nächsten nicht entgegenstehen. Politisch ausgerichtete, oder gegen den Gleich-
heitssatz gegenüber Frauen und Andersgläubige verstoßende Religionen, sind zu verbieten. 
Wer die Religionsfreiheit als Deckmantel zur Eroberung Europas benützt, muß mit sofortiger 
Ausweisung rechnen. Ein Aufenthaltsrecht in Deutschland wird jenen Personen entzogen, die 
aufgrund einer Lehre – auch gewaltsam – einen religiösen (z.B. islamischen), Staat verwirkli-
chen wollen. Polygamie darf nicht anerkannt oder toleriert werden. Unser Sozialsystem kann 
nicht dazu benützt werden, Zweit-, Dritt- oder Viertfrauen zu alimentieren.  
 

19. Nein zum EU-Beitritt der Türkei. Alle europäischen Länder sind christlich geprägt: katholisch, 
protestantisch oder orthodox. Die Türkei ist islamisch und wäre in Europa ein Sprengstoff mit 
unübersehbaren Folgen. Islamische Länder sind unfähig zur Demokratie und anti-christlich 
eingestellt. Scharia (islamische Gesetzgebung), Kopftuch und Ehrenmorde dürfen unser Land 
nicht erobern, um damit die Identität Europas mit ihren christlich-abendländischen Traditio-
nen, zu zerstören. Die Türkei gehört schon geographisch gesehen nicht nach Europa, sondern 
zum asiatischen Kulturbereich. Außerdem würde mit einem Beitritt der Türkei zur EU, 
Deutschland eine millionenfache Zuwanderung drohen die nicht bewältigt werden könnte. 
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Amnesty International gibt immer wieder bekannt, daß die Menschenrechte sowie die Mei-
nungs- und Pressefreiheit in der Türkei nicht beachtet werden. Folterungen und Mißhandlun-
gen durch Polizei und Militär sind in diesem Land übliche Methoden, um regierungskritische 
Redakteure, Autoren und Journalisten auszuschalten. Der von Türken begangene Völkermord 
an den christlichen Armeniern (1,5 Millionen Opfer), wird bis heute geleugnet und wer es 
wagt, diese Mordorgie zu einem Diskussionsthema zu machen, muß mit einer Haftstrafe bis 
zu 15 Jahren rechnen.  
 

20. Die zukünftige Währung Deutschlands ist frei von Zins und Zinseszins. Der Zins ist die Erfin-
dung der Kapitalisten und ermöglicht einigen Wenigen auf Kosten der schaffenden Menschen 
zu leben. Eine gerechte Ordnung verlangt die Beseitigung allen Einkommens, das nicht durch 
Arbeit und Leistung entstanden ist.  
 

21. Die in der Landwirtschaft und Industrie erarbeiteten Gewinne werden an die Wirtschafts-
Sicherungs-Bank abgeführt. Die Aufgaben dieser Bank sind: Technische Abwicklung der Ge-
winnverteilung an alle Schaffenden, Gewährung von Krediten für den gemeinnützigen Auf- 
und Ausbau der Wirtschaft und sozialer Einrichtungen. Wiederherstellung von Produktions-
mittel die durch höhere Gewalt zerstört oder beschädigt wurden. Sicherung unrentabler Pro-
jekte wenn sie der Allgemeinheit dienlich oder von kulturellem Wert sind. Ausgleichsregelung 
bei Gewinnausfall und Sanierung wirtschaftlich notwendiger aber bedrohter Betriebe. 
 

22. Zusammenfassung aller heute bestehender Versicherungen zu einer Allgemeinen-
Versicherungs-Anstalt als Gesellschaft des öffentlichen Rechts. Jeder Deutsche ist von Jugend 
auf Mitglied dieser Versicherungs-Anstalt, jedoch nur in der Pflichtkasse. Jedem Bürger wird – 
auch bei Arbeitslosigkeit oder Frührente – das Existenzminimum auf jeden Fall sicher sein. 
Durch verschiedene Versicherungsstufen und Zusatzprämien kann jeder seine Existenzsiche-
rung individuell gestalten. So wird das gesamte Sozialversicherungs- und Unterstützungswe-
sen durch eine einheitliche Lebensversicherung abgelöst. 
 

23. Wir streben die freiwillige Zusammenarbeit der europäischen Völker an, die in völliger Frei-
heit sich zusammenfinden in einer Europäischen Föderation. Innenpolitisch fordern wir die fö-
derative Aufgliederung Deutschlands. Es ist unsere Auffassung, daß jeder Zentralismus zur 
Staatstotalität führt und die Gefahr der Diktatur und Verbürokratisierung des öffentlichen Le-
bens nach sich zieht. Nur der Föderalismus, die selbständige Gestaltung der verschiedenen 
deutschen Länder, ist für die Erneuerung Deutschlands unerläßlich. 
 

24. Kein Volk darf über ein anderes herrschen. Das Recht auf nationale Freiheit und freie Ent-
wicklung muß jedem Volk zugestanden werden. Jedes Volk hat ein Recht auf seine nationale 
Identität die gekennzeichnet ist durch seine gemeinsame Herkunft, Geschichte, Sprache und 
Kultur. 
 

 
 
 

 

Korporativismus, Ständeordnung oder Ständestaat – wie der 

Name auch sei – sind der Weg zu einer neuen gesellschaftlichen 

Kultur, zum Neuaufbau von Gesellschaft, Staat und Wirtschaft, 

zu einer tragenden Volksordnung! 
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Gemeinsame Erklärung von Kurt Hiller  
und Otto Strasser zum 30. Januar 1938 

 
Die beiden Unterzeichneten, aufgebrochen von zwei e inander fernen Lagern des deut-
schen Aktivismus, begegneten sich. Sie sind nicht i n allem einig. Aber nach mehreren 
gründlichen Aussprachen stellte sich in so vielen u nd wichtigen Punkten Übereinstim-
mung heraus, daß sie beschlossen haben, hiervon öff entlich Zeugnis abzulegen. Sie 
glauben damit nicht nur jeder seiner Sache und sein em Kreis zu dienen, sondern im 
allgemeinsten Interesse des deutschen Freiheitskamp fes zu handeln. 
 
Das in Deutschland seit 1933 herrschende System ist  unsittlich. Unvermindert übt der 
Kapitalismus in Deutschland seine drückende Zwangsg ewalt über alle Arbeitenden aus, 
und die „antikapitalistische Sehnsucht“ unseres Vol kes blieb unerfüllt. Es herrscht 
die auf einer infamen Lüge errichtete usurpierte Di ktatur einer Parteiclique, mit den 
verderblichen, die Volksmoral zerrüttenden Folgen s olchen Regimes: Terror, Denunzian-
tentum, Feigheit und Kriecherei. Im besonderen ist das Hitlersystem anzuklagen: der 
barbarischen Tötung, Gefangenhaltung und Marterung von Tausenden, Zehntausenden deut-
scher Volksgenossen, deren einziges „Verbrechen“ es  ist, in deutscher Treue ihren 
alten Idealen und Freunden ergeben geblieben zu sei n —- statt sich in undeutscher 
Charakterlosigkeit „gleichzuschalten“. Es gehört di e ganze Niedertracht und Erbärm-
lichkeit einer Despotie dazu, Menschen wegen ihres Verrats zu belohnen und wegen ih-
rer Treue zu foltern. Der verlogenen, unfruchtbaren , niederträchtigen, volkszerstö-
renden Innenpolitik dieses Systems entspricht seine  verantwortungslose, friedensstö-
rerische Außenpolitik; sie wirft mit ihrer Vorberei tung des Eroberungskrieges die 
Welt in ihrer Entwicklung um eine Generation zurück . Ein teils schleichender, teils 
offener Vernichtungsfeldzug gegen alle religiösen W erte hat die Bekenner des Chri-
stentums, ein ur-reaktionärer Kampf gegen den Human ismus hat alle geistigen Menschen 
Deutschlands aufs brutalste vergewaltigt. Verachtun g verdient, wer, der Einsicht fä-
hig, diesen Zustand hinnimmt. 
 
Das in Deutschland herrschende System ist unsittlic h; die Wiederholung aber des alten 
weder möglich noch wünschenswert. Durch Denken und Tat erarbeitet werden muß eine in 
jeder Hinsicht neue Staatsordnung, die der Idee der  Nation und zugleich der Idee der 
Humanität, des Sozialismus und zugleich der Persönl ichkeit, der Bindung und zugleich 
der Freiheit entspricht; ein Regime der Wahrhaftigk eit und Freude, unter dem alles 
subjektive Recht begrenzt ist durch die Pflichten g egen die Gemeinschaft: Gruppe, 
Nation, Menschheit, und alles objektive Recht abzie lt auf den Schutz des individuel-
len Lebens und seiner individuellen Gestaltung. Die ser neue Staat muß von den breiten 
Massen des in Stadt und Land werktätigen Volkes her  aufgebaut sein, nach dem Grund-
satz jener Gerechtigkeit, die den Kapitalismus verw irft, und überwölbt sein von der 
Kuppel eines Adels, der, dem Wesen der Kaste, der K lasse entgegengesetzt, sich aus 
der Breite des Volks stetig ausliest. Wir stimmen ü berein, daß diese Auslese nach 
charakteriellen und intellektuellen Gesichtspunkten  zu erfolgen hat, nicht nach zoo-
logischen. Der Geist entscheidet, nicht „das Blut“;  die gute Rasse — jawohl, aber 
gute Rasse in keinem materialistischen und ethnisch en, sondern im idealistischen und 
ethischen Sinne. 
 
Hierbei sind wir uns klar, daß als Träger des natio nalen Lebens nur Menschen in Be-
tracht kommen, die sich selbst als Deutsche erleben , die mit ihrem Fühlen und Denken 
in deutscher Geschichte, Philosophie, Kunst, Kultur  wurzeln und von der Leidenschaft 
erfüllt sind, ihre Kraft in den Strom der Kräfte zu  leiten, durch die jene weiter-
wächst. 
 
Die Judenfrage kann für Deutschland weder nach den Prinzipien des Hitlerschen Barba-
rismus gelöst werden noch nach den Normen des alten  Liberalismus. Juden mit jüdischem 
Nationalbewußtsein sind in Deutschland eine ehrbare  nationale Minderheit, die gleich 
anderen Fremdnationalen unter ein nobles Minderheit enrecht zu stellen ist, auf ihren 
Wunsch auch unter Ausländerrecht, als Gäste, die si ch wohlfühlen sollen, in eignen 
Angelegenheiten selber zu bestimmen und in die des Gastgebers nicht dreinzureden ha-
ben, es sei denn, daß er ihren Rat wünscht. Juden m it deutschem Nationalbewußtsein 
und –bekenntnis (wodurch europäisches und planetari sches Bewußtsein wahrhaftig nicht 
ausgeschlossen wird) sind, ohne Abstrich, als gleic hberechtigte Deutsche zu behan-
deln. Natürlich liegen ihnen auch Pflichten ob, von  denen bloße Gäste der Nation be-
freit sind. Die Entscheidung darüber, welcher der b eiden Gruppen er angehöre, hat 
jeder mündige Jude selbst; seine Erklärung, sein Be kenntnis berechtigt und verpflich-
tet ihn.  
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Wir sind uns einig, daß im neuen Staat allen Kirche n freie Übung ihres Kults zuste-
hen, aber keine befugt sein soll, ihre Moralsätze d em Staat, zum Beispiel im Straf-
recht, aufzuzwingen. 
 
Wir stellen weder mystische Schemen noch tote Dinge , sondern den Menschen in die Mit-
te; der Mensch ist nicht um des Staates willen, son dern der Staat ist um der Menschen 
willen da! Alle Heiligkeit der Idee leitet sich von  der Heiligkeit des Lebens ab. 
Also sind wir für den Frieden, gegen den Imperialis mus, für die Unterwerfung aller 
Staaten unter den Rechtsgedanken, für die europäisc he Föderation mit der Aussicht auf 
einen Bund der Kontinente, unter der Idee der Völke rdemokratie. Ebenso entschieden 
sind wir für die Verteidigung unserer Nation, falls  ein den Rechtsgedanken verhöhnen-
der Staat sie angreifen sollte.  
 
Wir bekennen uns zu dem Gedanken der Volkssouveräni tät und glauben, unter Ablehnung- 
jenes staatsrechtlichen Relativismus, Egalitarismus  und Zahlenwahns, dessen Schwäche 
uns im Weltmaßstab erwiesen scheint, daß die Herrsc haft des Volks über sich selbst 
durch seine Elite ausgeübt wird. Das Weimarer Syste m hielt die Elite des Volks von 
der staatlichen Wirklichkeit fern; das Hitlersche z wang sie zum Verstummen oder stieß 
sie in die Konzentrationslager, die Zuchthäuser, un ter das Henkerbeil. Die Verfassung 
des neuen Staates kann die Verantwortlichen für die  Schande des alten nicht „demokra-
tisch“ am Aufbau beteiligen; berufen zum Aufbau sin d nur Die, die in gemeinsamer 
Kampfesarbeit die Gewaltherrschaft gestürzt und das  Licht der Freiheit über der Hei-
mat neu entzündet haben werden. Ihre solidarische A rbeit der Gesetzgebung und Verwal-
tung wird von faschistischer und bolschewistischer Parteidiktatur ebensoweit entfernt 
sein wie von der Mittelmäßigkeit und Unfruchtbarkei t der alten republikanischen 
Mehrheitenhuberei. Und sie wird von Instanzen des V olks, mögen sie Räte oder anders 
heißen, wirkungsvoll kontrolliert sein. 
 
Der klassenbefreierische, startgleichheitliche, ant ikapitalistische Gedanke im Mar-
xismus, die „Vergesellschaftung der Produktionsmitt el“, ist auch unser Gedanke. Was 
uns vom Marxismus vor allem trennt, ist seine gewol lte Beziehungslosigkeit zum Geist 
und zum Irrationalen. Wir glauben, daß die material istische Form des Sozialismus der 
Vergangenheit angehört; daß der Sozialismus der Zuk unft, zumindest der deutsche, ein 
kritisch-idealistischer sein wird. Dieser Glaube hi ndert uns nicht an der Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit Marxisten. Ihre Verun glimpfung durch die heute in 
Deutschland Regierenden ist Irreführung und Lüge. A llerdings bedeutet uns nicht der 
Produktionsprozeß, sondern die Humanität das Fundam ent der Politik — jene Humanität, 
von der es in dem Buche Mein Kampf heißt: „Humanitä t ist eine Mischung von Feigheit 
und Dummheit.“ 
 
Wir meinen eine Humanität, die um so lebendiger ist , als sie die tätige Liebe zur 
Nation umfaßt. Wir wollen die wahren Werte konservi eren; also revolutionieren wir 
gegen ihre Verfälschungen. Wir rufen auf, jedweden,  der guten Willens ist: mit uns 
das Satanswerk zu zerstören, mit uns das Reich zu g estalten. 
 
(gez.) Dr. Otto Strasser. (gez.) Dr. Kurt Hiller. 
 
Zum 30. Januar 1938 
 
Hiller, Kurt - Strasser, Otto 
 
Erklärung 
Sozialistische Warte, Jg. 13. 1938, Nr. 5 (04.02.1938), S. 118 
 

 

„In einer Zeit, da die Gewalt angebetet und der Staat zum Götzen erhoben wird, bekennen wir 

uns zur Lehre Masaryks, daß die Idee der Humanität das Fundament der Politik sein muß und 

daß der Mensch, als Kind Gottes, Ziel und Inhalt dieser Politik ist. Wir schwören, für die neue 

Ordnung zu kämpfen die uns Masaryk angewiesen hat, für jene neue Ordnung der nationalen 

Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit und der europäischen Zusammenarbeit.“  
Otto Strasser in seinem Buch „Europa von Morgen“ 
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