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Kein Gedenken 
 
Im Jahre 1993 haben ehemalige Angehörige 
der Schwarzen Front, einen Kranz im Konzen-
trationslager Dachau für ihre während der Zeit 
des Nationalsozialismus verfolgten und ermor-
deten Kameraden, niedergelegt. Es waren 
damals nur noch wenige alte Schwarze-Front-
Kämpfer, aber dafür mehrere jüngere Kame-
raden, anwesend. Nach der Niederlegung des 
Kranzgebindes wurde der Schwur, jedem To-
talitarismus, ob von links oder rechts, eine 
Abfuhr zu erteilen, erneuert.  
 
Am nächsten Tag war der Kranz entfernt weil 
es wohl für diese Hitlergegner, die oft hohe 
KZ- und Zuchthausstrafen wegen „Hoch- und 
Landesverrat“ zu erdulden hatten, kein Ge-
denken geben darf. Ist so ein Gedenken nur 
bestimmten Gruppen Verfolgter und Gemorde-
ter vorbehalten?  
 
In der Ansprache des damaligen Leiters der 
Interessengemeinschaft ehemaliger Wider-
standskämpfer der Schwarzen Front hieß es:  
 
„Die Schwarze Front hatte einen guten Kampf 

gekämpft und ihr Wollen mit dem Blut und den 

Opfern vieler treuer Gefährten besiegelt. Sie 

hatte nie kapituliert oder sich in irgendeine 

Abhängigkeit begeben. 15 Jahre lang hatte die 

Schwarze Front dem deutschen Volk – erst 

offen, dann unter den Umständen der Verfol-

gung – im Reich und vom Exil aus, die furcht-

baren Gefahren klar gemacht, die eine Herr-

schaft Hitlers für Deutschland und das deut-

sche Volk bedeuten würde. Alle Warnungen 

erwiesen sich als richtig – leider wurden sie 

nicht gehört.“ 
 
Die Gegnerschaft Otto Strassers und seiner 
Anhänger hat sich ganz eindeutig gegen die 
Politik Hitlers und gegen die NSDAP gerichtet. 
In der Auffassung vom Sozialismus schieden 
sich die Geister. So hatte etwa die Einstellung 
Hitlers zur Fürstenabfindung bereits 1925/26 
zu Auseinandersetzungen geführt. 1930 eska-
lierten die Spannungen durch die Verbindung 
Hitlers zur Schwerindustrie und durch das Zu-
sammengehen der NSDAP mit der bürgerli-
chen Rechten in einzelnen Länderparlamenten.  
 
Spätestens seit dem Sommer 1930 ist Otto 
Strasser kein Hitler-Anhänger mehr gewesen. 
Strasser bekämpfte den Kapitalismus, war ein 
Gegner totalitärer Bestrebungen und des Füh-
rerprinzips, forderte die Beseitigung der politi-
schen Parteien und lehnte mit gleicher Ent-
schiedenheit das Einparteiensystem ab.  
 
Die Schwarze Front war eine der aktivsten 
Gruppen im deutschen Widerstand. Unermüd-
lich wurde das ab 1934 untergehende NS-
Regime bekämpft. Am 4. Februar 1933, noch 
vor der KPD und anderen oppositionellen poli-
tischen Organisationen, wurde die Schwarze 
Front verboten.  
 
Zuerst verfolgt dann verboten, die Strasser-
Gruppe als partei- und staatsfeindlich 
gebrandmarkt, ihre Anhänger inhaftiert, gefol-
tert, erschossen – werden diese Opfer heute 
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von interessierter Seite immer noch Förderer 
und Freunde des Hitler-Regimes genannt. 
 
Die Taten und Opfer der Schwarzen Front im 
illegalen Kampf sollten endlich zur Kenntnis 
genommen und gebührend gewürdigt werden 
– es ist längst Zeit dafür.  
 
Die Angehörigen der Schwarzen Front beteilig-
ten sich nie an antisemitischen Ausschreitun-
gen. Otto Strasser lehnte eine Lösung der Ju-
denfrage, die die rassistische Lehre Hitlers 
anbot, immer ab, da er den Rassismus als 
imperialistische Doktrin empfand, die das 
Herrschen einer bestimmten Rasse über eine 
andere Rasse forderte. Die Juden gedachte 
Strasser in einem zukünftigen Staatsgebilde 
als autonome Volksgruppe zu behandeln.  
 

 
 

Otto Strasser (rechts) am Grab von Rudolf Formis 

 
In einem Wort an die alten Pg’s (Deutsche 
Freiheit, 26.1.1958) schreibt Otto Strasser 
u.a.: „Gerade wer – wie ich – unverändert ein 
deutscher Nationalist, ein deutscher Sozialist 

ist und bleibt, gerade der muß mit aller Klar-

heit und aller Entschiedenheit jene Absage an 

die Hitlerei durchführen, die meine Freunde 

und ich schon im Jahre 1930, also 3 Jahre vor 

der Machtergreifung durchgeführt haben: -– 

die Absage nämlich an jede Gewaltherrschaft, 

– die Absage an jede Diktatur, sei es die Dik-

tatur einer Person, einer Partei oder einer 

Klasse, -– die Absage an jede Verfolgung An-

dersdenkender, – die Absage an jede Juden-

verfolgung und jeden nationalen oder rassisti-

schen Größenwahn, – die Absage an jede 

Form von KZ, von Gestapo, von Polizeiherr-

schaft und Rechtsunsicherheit!“ 
 

 
 

Otto Strasser (rechts) und Herbert Blank 

 
Wir gedenken – stellvertretend für alle ver-
folgten, gemarterten, eingekerkerten und ge-
mordeten Kameraden der Schwarzen Front:  
 
Richard Schapke: Führer der Auslandszentrale 
der Schwarzen Front in Kopenhagen – auf der 
Flucht getötet. 
 
Heinrich Grunov: In Prag Otto Strassers eng-
ster Mitarbeiter – von der Gestapo ermordet. 
 
Rudolf Formis: Errichter und Betreiber des 
illegalen Senders der Schwarzen Front in Prag 
– nach Verrat von der Gestapo ermordet. 
 
Robert Trenkle: Betreiber des illegalen Sen-
ders der Schwarzen Front in Frankreich – wur-
de denunziert und verhaftet, an Berlin ausge-
liefert, dort zum Tode verurteilt und hingerich-
tet. 
 
Hedwig von Arnim: Kurier der Schwarzen 
Front – 1937 verhaftet, 1938 zu 6 Jahren 
Zuchthaus verurteilt, 1945 im KZ-Ravensbrück 
ums Leben gekommen. 
 
Fritz Andres: er organisierte den Widerstand 
des antifaschistischen Kampfbundes in Ham-
burg – nach seiner Festnahme verweigerte er 
jede Aussage, er wurde hingerichtet. 
 
Herbert Blank: Redakteur im Kampf-Verlag 
der Brüder Strasser – 1936-1945 in einem KZ-
Lager inhaftiert. 
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Wilhelm Kayser: er organisierte den Wider-
stand in Köln – 15 Jahre Zuchthaus. 
 
Wilhelm Zander: 12 Jahre Zuchthaus. 
 
Helmut Kremin und Kurt Doepking: beides 
engste Mitarbeiter Otto Strassers in Prag, – 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. 

Wilhelm Pertz: 8 Jahre Zuchthaus. 
 
Karl Jochheim: Landesführer der Schwarzen 
Front in Baden – 1933-1944 in verschiedenen 
Gefängnissen und KZ-Lagern inhaftiert. 
 
 
 

 

 

Wir fordern Anerkennung und Gerechtigkeit für die 

Opfer der Schwarzen Front! 
 

 
 
 
 
 

Die Schwarze Front Otto Strassers 
 

Eine geschichtliche Betrachtung 
 

(Typoskript aus dem Jahr 1954, gefunden im Nachlaß Karl Jochheim) 

 
Wenn man die Geschichte der ehemaligen 
Schwarzen Front einer Betrachtung unterzie-
hen und den Kampf Otto Strassers gegen Hit-
ler richtig verstehen will, muß man den politi-
schen Werdegang des Mannes kennen, der 
später der erste und größte Gegner Hitlers und 
seiner Partei werden sollte. 
 
Einst Offizier des Ersten Weltkrieges findet 
man nach dem Zusammenbruch des Wilhelmi-
nischen Reiches den Studenten der Rechte 
und Staatswissenschaften innerhalb der Sozi-
aldemokratischen Partei. Zugleich war Otto 
Strasser Führer sozialistischer Studenten und 
eines roten Arbeiterbataillons, mit dem er 
beim Kapp-Putsch aktiv an der Niederschla-
gung der Reaktion teilnahm. 
 
Die Arbeiter erklärten sich seinerzeit erst be-
reit, die Waffen niederzulegen, nachdem die 
Regierung Zugeständnisse gemacht hatte und 
die Versicherung gab, daß neben der Reini-
gung der Reichswehr von reaktionären Ele-
menten eine Sozialisierung der Schwerindu-
strie und des Bergbaues stattfinden werde. Als 
später alle Versuche, die Regierung zur Einlö-
sung der den Arbeitern gegebenen Verspre-
chungen zu bewegen, fehlschlugen, kehrte 
Strasser der Sozialdemokratischen Partei ent-
täuscht den Rücken. Es war und blieb ihm un-
verständlich, daß eine demokratische Regie-

rung ihr gegebenes Versprechen brechen 
konnte, trotzdem sie genau wußte, daß eine 
Sozialisierung des Bergbaues und der Schwer-
industrie nicht nur eine Forderung Millionen 
deutscher Arbeiter darstellte, sondern volks-
wirtschaftlich und staatspolitisch gleicherweise 
notwendig war. 
 
Kurze Zeit später wurde Otto Strasser durch 
seinen Bruder Gregor mit Hitler und Luden-
dorff zusammengeführt. Bei dieser Gelegen-
heit hatte er die erste Auseinandersetzung mit 
Hitler, so daß er jede Zusammenarbeit mit 
ihm entschieden ablehnte. 
 
Es folgten die Jahre der Inflation und des wirt-
schaftlichen Zusammenbruches. Ein Massen-
elend in bis dahin nicht gekanntem Ausmaß 
brachte Deutschland an den Rand des Abgrun-
des. Die weiten Kreise des arbeitenden Volkes 
hofften zwar mit Hilfe einer Arbeiterregierung 
die Lage zu meistern. Diese Hoffnung ging 
aber nicht in Erfüllung. Schon im Sommer des 
Jahres 1923 fanden zwischen den deutschen 
Sozialisten Möller v.d. Bruck-Reventlow und 
den Vertretern der Kommunistischen Partei 
Karl Radek-P. Fröhlich öffentliche Auseinan-
dersetzungen statt, die die nationale Jugend, 
in besonderem die junge Intelligenz, aufhor-
chen ließen. Radek und Fröhlich verstanden es 
nicht, sich durchzusetzen. In der Zwischenzeit 
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war auch Hitlers Putschversuch gescheitert. 
Trotzdem begann sich eine nationale Welle zu 
entwickeln, die weite Kreise erfaßte und die 
den Menschen der damaligen Zeit wieder 
Hoffnung gab. 
 
Unter dieser Konstellation gelang es Gregor 
Strasser, seinen Bruder Otto zum Eintritt in 
die Partei zu bewegen. Nach der Enttäu-
schung, die ihm der Bruch des Versprechens 
durch die Regierung in den Jahren des Kapp-
Putsches brachte, erkannte Otto Strasser hier 
eine Möglichkeit seine Ideen zu verwirklichen. 
Mit Hilfe des Bruders und der wiedererstande-
nen nationalsozialistischen Bewegung sollte 
das erreicht werden, was ihm vordringlich er-
schien: eine Änderung der bestehenden Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsordnung in natio-
nalem und sozialistischem Sinne. Zugleich 
bestand die begründete Aussicht, mit Hilfe der 
neu zuströmenden Kräfte Hitlers Einfluß zu 
isolieren und der ganzen Bewegung eine ande-
re Richtung zu geben. 
 
 
 
Strasser gegen Hitler 

 
Tatsächlich trat eine Änderung des Kurses bald 
in Erscheinung. Bereits im Dezember 1925 
wurde beim Kongreß in Hannover das Pro-
gramm Strassers angenommen, so daß von 
einer ersten Kampfansage gesprochen werden 
kann. Vom gleichen Kongreß mit dem Aufbau 
der Bewegung in Norddeutschland betraut, 
gründeten die Brüder Strasser den Kampfver-
lag in Berlin, in dem Otto die Schriftleitung 
übernahm. Damit kamen die im Norden 
Deutschlands stehenden Organisationen im-
mer mehr unter den Einfluß Strassers. Wäh-
rend im Süden sich das Führerprinzip durchzu-
setzen begann, herrschte im Norden das de-
mokratische Prinzip und drohte sich vom Sü-
den unabhängig zu machen. 
 
Gegen Hitlers 25 Punkte stellte Strasser die 
Forderung der Nationalisierung des Groß-
grundbesitzes und der Schwerindustrie sowie 
den föderativen Aufbau im Innern Deutsch-
lands. Die Zerschlagung der preußischen He-
gemonie und des Militarismus zählten mit zu 
den wichtigsten Aufgaben. Anstelle eines ste-
henden Heeres sollte lediglich ein kleiner Ver-
band von Freiwilligen oder eine Miliz nach 
schweizerischem Vorbild treten. Außenpolitisch 
wollte man den durch den verlorenen Krieg 
bedingten Druck beseitigen. Gegen Hitlers 
imperialistischen Forderungen wurde bewußt 
der Gedanke einer europäischen Föderation 
gesetzt, die trotz Abschaffung der Zollgrenzen 
einem jeden Lande seine Eigenart, seine kul-

turelle und verwaltungsmäßige Selbständigkeit 
garantieren sollte. 
 
Das waren die wichtigsten Punkte des Stras-
ser’schen Programms, das ohne Zweifel auf 
die Inspirationen Ottos zurückzuführen war 
und das auch von der nationalsozialistischen 
Terminologie nie überdeckt werden konnte. 
Dieser radikale Kurs, der in offensichtlichem 
Gegensatz zu Hitler stand, vergrößerte die 
Feindschaft zusehends. 
 

 
 

Dr. Otto Strasser (ca. 1938) 

 
Wie weit die Spannung bereits gediehen war, 
wird durch einen Beschluß beleuchtet, der 
ebenfalls in Hannover gefaßt wurde und der 
ein Zusammenwirken mit den Parteien der 
Linken gegen die „Fürstenabfindung“ zum Zie-
le hatte. So konnte es natürlich nicht weiter-
gehen. Hitler wollte seine Geldgeber von der 
Schwerindustrie nicht beunruhigen – seine 
Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Er 
rief im Februar 1926 einen Reichskongreß ein, 
der nach raffinierten Manipulationen sich, 
wenn auch mit geringer Mehrheit, gegen die 
Strasser’schen Forderungen aussprach und der 
„Fürstenabstimmung“ zustimmte. 
 
Um das Übel an der Wurzel zu fassen, machte 
Hitler Goebbels zum Gauleiter von Berlin. Die 
von Hitler und seinen Hintermännern finan-
zierte SA wurde dem neuen Gauleiter zur Ver-
fügung gestellt. Zur Bekämpfung der unter 
Strassers Leitung erscheinenden „Arbeiter-
Zeitung“ gründete Goebbels 1927 ein eigenes 
Organ, den später unrühmlich bekanntgewor-
denen „Angriff“. Die Krise begann in ein aku-
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tes Stadium zu treten und nur die Rücksicht-
nahme auf den Bruder, der seinerzeit glaubte, 
Hitler bändigen zu können, verzögerte immer 
wieder den endgültigen Bruch. 
 

 
 

Plakat der Schwarzen Front 

 
 
Der Kampf beginnt 

 
Das Jahr 1930 brachte schließlich die Ent-
scheidung. Ein vom Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbund in Sachsen durchgeführter Metall-
arbeiterstreik wurde von Strasser und seiner 
Presse mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
unterstützt. Hitler, der bereits im Solde der 
Schwerindustrie stand, erhielt vom Industriel-
len-Verband Sachsens ein Ultimatum, das die 
unverzügliche Mißbilligung der Streikparole 
forderte. Selbstverständlich nahm Hitler diese 
Forderung bedingungslos an. Ohne sich um 
Hitlers Verbot zu kümmern, stellte sich Stras-
sers Presse weiter in den Dienst der Streiken-
den und griff dazu noch Hitler und seine Hin-
termänner an. Diese Auflehnung mußte ein 
Ende finden. Hitler war entschlossen, auf das 
Ganze zu gehen. 
 
Nach dem Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ 
versuchte er zunächst den Kampfverlag zu 
kaufen und bot jedem der Teilhaber eine Ab-
findung von RM 60.000.- Außerdem versprach 
er, Otto Strasser zum Reichstagsabgeordneten 
zu machen. Strasser lehnte ab. Einige Zeit 
später folgte die letzte Auseinandersetzung, 
die sich zunächst unter vier Augen über viele 
Stunden hinzog. Mit allen Mitteln versuchte 

Hitler seinen Gegner zur Aufgabe seiner Hal-
tung zu bewegen und bot, was er nur bieten 
konnte, zuletzt die Leitung der gesamten Pres-
se. Otto Strasser blieb standhaft. Er konnte 
und wollte sich trotz aller wirtschaftlicher Vor-
teile, Hitler nicht beugen. Kompromißlos und 
klar brachte er seine sozialistische und antifa-
schistische Überzeugung zum Ausdruck. Nie 
wieder hatte einer den Mut, Hitler zu stellen 
und von ihm offen Rechenschaft zu verlangen. 
 
Am 4. Juli 1930 kehrte Otto Strasser der Par-
tei Hitlers den Rücken, nachdem er zuvor auch 
mit seinem Bruder Gregor gebrochen hatte. 
 
 
Die Schwarze Front 

 
An diesem 4. Juli 1930 erschienen die Blätter 
des Kampfverlages mit Riesenlettern „Die So-
zialisten verlassen die NSDAP“. Das war die 
Geburtsstunde der Schwarzen Front. 
 
Die Männer, die unmittelbar Otto Strasser 
folgten, konnten der Zahl nach nur beschränkt 
sein. Schon aus taktischen Gründen mußten 
viele Stellen der Nazi-Organisationen mit ge-
eigneten Kräften besetzt bleiben, um den 
Kampf zugleich von innen und außen führen 
zu können. 
 
Trotz aller Schwierigkeiten wurde der Aufbau 
systematisch durchgeführt. Schon nach kurzer 
Zeit stand eine Organisation, deren Gruppen 
und Verbindungen sich von der Bündischen 
Jugend über die Wehrmacht bis zu den Arbei-
terparteien erstreckte. Besonders innerhalb 
der SA, der SS und dem Parteikörper wurde 
die zersetzende Tätigkeit fortgesetzt und wo 
noch kein Einfluß bestand, Vorkehrungen ge-
troffen, einen solchen zu schaffen. Bei jeder 
Gelegenheit zeigte die Schwarze Front Hitlers 
Verrat am arbeitenden Volke und an der deut-
schen Sache auf und brandmarkte seine Ab-
hängigkeit von der Hochfinanz und der 
Schwerindustrie, von Thyssen, Kierdorf, 
Klöckner und den anderen Scharfmachern des 
imperialistisch eingestellten ehemaligen Alt-
deutschen Verbandes. 
 
Die Stennes-Affaire brachte eine günstige Ge-
legenheit in Hitlers Phalanx eine Bresche zu 
schlagen. Die Schwarze Front hatte es über-
nommen – so berichtet Otto Strasser selbst – 
die verächtlichen Machenschaften Hitlers be-
kanntzugeben und seine Käuflichkeit anzu-
prangern. Der Hieb saß. Die SA von Berlin war 
von den Enthüllungen über die Partei entsetzt. 
Stennes, ihr Führer beschloß, sich gegen Hitler 
zu erheben. Goebbels, ursprünglich von Sten-
nes über seine Absichten unterrichtet, war 
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zunächst für die Erhebung, floh dann aber 
nach München und verriet die mit seinem Wis-
sen angezettelte Revolte. Die Gauleiter Nord-
deutschlands unterstützten Stennes, nur Ley 
blieb Hitler treu. 
 
Röhm wurde beauftragt, mit Hilfe des Feme-
mörders Schulz die Meuterei zu ersticken. Den 
„verführten“ Leuten der SA, die nach Strassers 
Ausspruch ohne politische Überzeugung sich in 
der Hauptsache aus Arbeitslosen aller Schich-
ten zusammensetzten und nur Geld, Uniform 
und Gehorsam kannten, verzieh Röhm groß-
mütig und versprach, eine Erhöhung ihres 
Soldes vorzunehmen, so brach der Stennes-
Putsch zusammen. Aber tausende Männer der 
norddeutschen Gaue, der Teil aus Hitlers Ge-
folgschaft mit politischem Denkvermögen, de-
nen Deutschland und der Sozialismus alles, 
Hitler und seine Landsknechtsgarden aber 
nichts waren, traten der Schwarzen Front bei. 
Die Organisation der Schwarzen Front festigte 
sich weiter. Selbst die Hitler’sche Riesenpro-
paganda und seine Wahlerfolge konnten eben-
sowenig wie sein Terror der Vorwärtsentwick-
lung Einhalt bieten. 4 Wochenschriften, unzäh-
lige Broschüren und Flugblätter kündeten die 
Hauptziele des Kampfes gegen Hitler, des 
Kampfes für ein nationales aber freies, soziali-
stisches Deutschland im Rahmen einer euro-
päischen Föderation an. 
 
Nachdem die letzte Stütze der Demokratie, die 
unter sozialdemokratischer Führung stehende 
preußische Regierung Braun-Severing durch 
Papens Willkür beseitigt wurde, ohne daß die 
Gewerkschaften und die Arbeiterparteien zum 
Kampf gegen die Reaktion und Wegbereiter 
Hitlers aufriefen, erhielt die Schwarze Front 
auch aus diesen Kreisen weiteren Zuzug, der 
sich noch verstärkt, als die geplante Regierung 
General Schleicher, des Vorsitzenden der Frei-
en Gewerkschaften Leipart und Gregor Stras-
ser nicht zustande kam. Diese aktiven links-
orientierten Männer erkannten, daß über die 
Schwarze Front noch eine Aussicht bestand, 
der drohenden Gefahr entgegenzutreten. 
Leider nahmen gerade die Spitzenfunktionäre 
der sozialistischen Parteien die Chance nicht 
wahr, durch rechtzeitigen Frontwechsel und 
Änderung der Taktik, zusammen mit Otto 
Strasser und mit Hilfe der von seiner Organi-
sation gehaltenen Positionen, innerhalb der 
Nazi-Partei den Kampf zu führen. 
 
Hier hatte die Hitler’sche und Goebbels’sche 
Verleumdung bis in die Reihen der Gegner 
gewirkt. Hatte nicht Hitler von einem obsku-
ren, wurzellosen Schreiberling gesprochen, 
einen Salonbolschewisten, der im Solde Ruß-
lands steht? Dieser angeblich ehrgeizige 

Schreiberling, dieser wildgewordene Literat – 
dem Hitler alles zu bieten versuchte, um ihn 
zum Schweigen zu bringen – blieb sich selbst 
und seiner Sache treu. Otto Strasser war der 
erste, der Hitler erkannte, der Deutschland 
und die Welt mit Nachdruck warnte. 
 
So nahm das Schicksal seinen Lauf. Hitler kam 
an die Macht. Als erste Organisation, und zwar 
bereits am 4. Februar 1933, wurde die 
Schwarze Front verboten. Aber ihr Kampf ging 
weiter und erlahmte nie. Mochte Otto Strasser 
verfolgt und durch halb Europa gehetzt wer-
den, und seine Freunde, deren man irgendwie 
habhaft werden konnte, in die KZ’s und 
Zuchthäuser wandern, durch Gestapoagenten 
ermordet oder auf dem Schafott ihr Leben 
lassen – andere traten an ihre Stelle und führ-
ten den Kampf mit allen Mitteln und in allen 
Lagen weiter, weiter bis zum bitteren Ende. 
 

 
 
Exilschriften die nach Deutschland geschleust wurden. 

 
Der englische Schriftsteller Douglas Reed hat 
in seinem Buch „Nemesis“ die aktenmäßigen 
Beweise des Kampfes der Schwarzen Front der 
Weltöffentlichkeit unterbreitet, so daß es sich 
erübrigt, in dieser skizzenhaften Darstellung 
auf Einzelheiten einzugehen. 
 
 
Wo steht Otto Strasser heute? 

 
Wer gedenkt heute des Mannes und seiner 
Freunde, die als erste den Widerstand wagten, 
die den ersten Freiheitssender betrieben und 
an Opfern sich mit allen anderen Widerstands-
gruppen wohl messen können! Otto Strasser 
warnte und kämpfte wie keiner vor und keiner 
nach ihm. Wenn je in Deutschland oder in der 
Welt seine Anklagen und Enthüllungen in 
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Zweifel gezogen wurden, die ganze Entwick-
lung – bis zum Nürnberger Prozeß – hat auch 
das letzte bestätigt. 
Seine Freunde kennen seine Stellungnahme zu 
den heutigen Fragen im einzelnen nicht. Sie 
wissen wohl, daß sein neuestes Werk unter 
dem Titel „Deutschlands Erneuerung“ vor kur-
zem in Südamerika erschien. Aber sie wissen, 
daß er besonders Deutschland noch manches 
zu sagen haben wird. 
 
Otto Strasser erklärte einst, daß es ihm 
gleichgültig sei, wie und durch welche Um-
stände Hitler enden werde. Den Hitlerismus 
aber könne nur Deutschland selbst überwin-
den. 
 
Hitler ist tot. Das Dritte Reich vernichtet. 
Deutschlands Städte liegen in Trümmer, seine 
Wirtschaft ist zerschlagen. Die deutschen 
Menschen leben zum größten Teil in Verhält-
nissen, die mehr als trostlos sind. 
 
Der Ungeist des Hitlerismus aber lebt im Ver-
borgenen weiter und keine Gewalt, auch keine 
Spruchkammerurteile werden imstande sein, 
ihn zu vernichten. Der Kampf gegen diese 
verderbliche Ideologie kann nur ein geistiger 
sein und muß von Männern geführt werden, 
die, wie Otto Strasser, Herbert Blank, Ernst 
Niekisch oder Hermann Rauschning, die Vor-
aussetzung bieten, daß auch die letzten Zu-
sammenhänge beleuchtet werden, die 
Deutschland und die Welt ins Unglück stürz-
ten. Keine der politischen Parteien wird den 
ganzen Umständen nach imstande sein, den 
nach rückwärts schauenden Teil des deutschen 
Volkes und im besonderen auch den der deut-
schen Jugend wirklich anzusprechen, oder sich 
überhaupt Gehör zu verschaffen. 
 
Man übersehe nicht, daß das deutsche Pro-
blem größer denn je vor der Welt steht. Die 
voraussichtliche Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft kann – bei der Überfüllung des uns 
verbleibenden Raumes und den zu erwarten-
den Wiedergutmachungslasten – im besten 
Falle aus der Not nur einen Dauerzustand ma-
chen. Über kurz oder lang wird die junge Ge-
neration, also jene Menschen, die nur die Glo-
rie der Vergangenheit kennen, Vergleiche zie-
hen, die sehr eindeutig sein werden. Man wird 
Erinnerungen an vergangene Einrichtungen 
pflegen, u.a. an Nordland- oder Mittelmeer-
fahrten denken, an Dinge also, die schon im 
Dritten Reich ihre Wirkung nicht verfehlten. 
Man vergesse auch nicht, daß Millionen deut-
scher Flüchtlinge aus dem Osten und Südosten 
Europas sich einst mit großem Fleiß einen 
Wohlstand schafften und heute, ohne Hoff-
nung auf eine Besserung, in einer schreckli-

chen Armut leben. Diese Menschen werden 
ihren Kindern und Kindeskindern vom vergan-
genen Reich und ihrer einstigen Heimat erzäh-
len und so einen sehr gefährlichen Mystizis-
mus schaffen, aus dem sich mit natürlicher 
Dynamik ein falsch verstandenes Nationalge-
fühl entwickeln kann. Gerade Otto Strasser, 
der Warner der Vergangenheit müßte auch der 
Warner der Zukunft sein. Vor allem seine im 
Kampf gegen Hitler und in der Emigration er-
schienenen Schriften sollten dem deutschen 
Volke zugänglich gemacht werden und seine 
Ideen und Ziele könnten diesen Menschen das 
geben, was sie in ihrer geistigen Armut heute 
benötigen, nämlich Hoffnung und ein neues 
Ideal. 
 
Daran mitzuarbeiten fühlen sich die Männer 
der ehemaligen Schwarzen Front verpflichtet. 
Es soll keine neue Partei und erst recht keine 
Organisation entstehen, in der reaktionäre, 
nazistische Elemente unterkommen könnten. 
 
Die Freunde Otto Strassers wünschen – wie 
alle anderen Antinazisten – eine freie Betäti-
gung in Wort und Schrift. Sie wollen außerhalb 
jeder parteipolitischen Zielsetzung im Rahmen 
einer Gesellschaft oder Vereinigung zur geisti-
gen, kulturellen und wirtschaftlichen Erneue-
rung Deutschlands und Europas ihren Idealen 
leben. 
 
Ohne Otto Strassers Gedanken vorzugreifen, 
bekennen sich seine Freunde zu den Zielen, 
für die ihre Kameraden starben. Sie bekennen 
sich zu einer bewußt christlichen und histori-
schen Gemeinschaft der Länder Europas, zu 
einer gemeinsamen Kultur und Wirtschafts-
ordnung. 
 
Sie wollen in Deutschland den Hitlerismus 
überwinden, sie wollen statt Gewalt und 
Machtgedanken den Geist der kooperativen 
Gemeinschaft Europas pflegen. 
 
Sie bekennen sich zu einem freien, demokrati-
schen Sozialismus und wollen in Deutschland 
die geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen schaffen helfen, die für eine 
europäische Föderation notwendig sind. 
 
 
Für Deutschlands Erneuerung 

 
Seit dem Abschluß vorstehender Betrachtun-
gen hatten die Männer der ehemaligen 
„Schwarzen Front“ Gelegenheit, auch mit Dr. 
Otto Strasser ihre Gedanken auszutauschen. 
 
Als freie Sozialisten sehen sie die Vorausset-
zung für die Überwindung des heutigen Notzu-
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standes nicht in einer Änderung der kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung, sondern in einer 
neuen geistigen Haltung, die in der gegensei-
tigen Hilfe, in der Toleranz und in der christli-
chen Forderung nach tätiger Nächstenliebe 
ihren Ausdruck finden soll. 
 
Diese Auffassung vertritt auch Otto Strasser in 
seinem umfassenden Werk „Deutschlands Er-
neuerung“. Es bezeichnet dieses neue Ideal, 
verbunden mit sozialistischem Wirtschaftsden-
ken als „Solidarismus“ – als die solidarische 
Zusammenarbeit aller zur Überwindung der 
Not des Einzelnen und der Gesamtheit. 
 
Wenn der „Solidarismus“ das Obereigentum 
des Volkes am gesamten Grund und Boden, an 
allen Bodenschätzen und an den Produktions-
mitteln fordert, so bedeutet das keinesfalls ein 
Bekenntnis zur kollektiven Staatswirtschaft, 
sondern zu einer Bewirtschaftung und Nutz-
nießung aller natürlichen Reichtümer der Nati-
on durch die Arbeitenden selbst, und zwar im 
Rahmen berufständischer Gliederungen, die 
unter Umständen der heutigen Gewerk-
schaftsbewegung ganz neue Aufgaben zuwei-
sen kann. 
 
Was bisher in unzähligen Abhandlungen als 
Zukunftsbild der Sozialisten aller Schattierun-
gen dargestellt wurde, was heute nahezu alle 
Parteien mehr oder weniger deutlich als Wirt-
schaftsziel hervorheben, wird von Otto Stras-
ser, unter anderen Voraussetzungen so klar 
umrissen, daß eine Verwirklichung möglich 
wäre, ohne die Wirtschaft selbst zu erschüt-
tern. 
 
An Stelle des kapitalistischen Besitzmonopols 
an den Produktionsmitteln, fordert der „Solida-
rismus“ die Schaffung von Fabrikgenossen-
schaften, in denen Arbeiter und angestellte 

gleichberechtigte Mitbesitzer werden, die zu-
sammen mit den im Betrieb aktiv tätigen Un-
ternehmern – auf deren Initiative und Erfah-
rung nicht verzichtet werden soll – das zu-
künftige Wirtschaftsgeschehen tragen. Der 
Staat würde nur als gleichberechtigter Vertre-
ter der Konsumenten (des Volkes) den Fabrik-
genossenschaften angehören, ohne selbst die 
Wirtschaft zu leiten oder sie gar zu beherr-
schen. 
 
Wie der Arbeiter und angestellte von der 
Lohnsklaverei, so soll auch der Bauer vor der 
Zinssklaverei geschützt werden. Dem Kleinen 
Handel und Gewerbe sowie den freien Berufen 
wird die Existenzgrundlage gesichert erhalten. 
 
Der „Solidarismus“ geht davon aus, daß nur 
der Mitbesitz, sowie die direkte Anteilnahme 
aller Werktätigen an der Führung und Gestal-
tung der Wirtschaft in Zukunft die Anhäufung 
von Kapitalmassen in den Händen weniger 
Finanz- und Industriegewaltiger verhindert 
und so die Voraussetzung für eine Änderung 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
schafft. Das neue Wirtschaftsdenken wird eine 
geistige Wiedergeburt einleiten, die breiten 
Schichten des deutschen Volkes entproletari-
sieren und den Hitlerismus in seiner letzten 
Konsequenz überwinden helfen. 
 
Noch sind die Voraussetzungen nicht gegeben, 
die es Otto Strasser und seinen Freunden er-
möglichen, aktiv an der Erneuerung Deutsch-
lands und an der Schaffung einer europäi-
schen Föderation mitzuarbeiten. Sein Ziel-
Buch, das neben der wirtschaftlichen auch die 
politische und kulturelle Erneuerung Deutsch-
lands ausführlich behandelt, zeigt aber an, daß 
Otto Strasser am Neubau Europas einst seinen 
Anteil haben wird. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


