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Otto Strasser 

 

Ministersessel oder Revolution? 
 

Eine wahrheitsgemäße Darstellung meiner Trennung von der NSDAP 
 

 

 

Das Schicksal aller ursprünglich revolutionären 
Bewegungen hat sich auch an der NSDAP 
Adolf Hitlers erfüllt: angezogen von der richti-
gen Kraft der neuen Idee, sammeln sich allzu 
viel Personen und Kreise aus den Reihen des 
zur Ablösung kommenden Systems und 
schwächen so die Kraft, verflachen das Ziel 
und brechen die Unbedingtheit des neuen Wol-
lens.  
 

Das war immer so:  
 
Girondist oder Jakobiner,  
Menschewist oder Bolschewist,  
SPD oder KPD,  

 
 
immer kommt der Punkt, da ein Teil – und 
zwar naturgemäß immer der größere Teil – 
der „Revolutionspartei“ erlahmt, sich mit dem 
Erreichten zufrieden geben will oder zu einem 
Paktieren mit dem System (= Koalition!) be-
reit ist – während ein anderer Teil der Unbe-
dingtheit des Wollens treu bleibt und die ins 
Rollen gekommene Lawine der revolutionären 
Entwicklung g a n z abrollen lassen will, weil 
nur so ihre historische Aufgabe gelöst werden 
kann.  
 
 
 



Dieser Punkt ist nunmehr für die NSDAP Adolf Hitlers gekommen und hat zur Trennung der ministe-
riell gewordenen Partei von den revolutionären Kräften geführt.  
 
Wie diese Trennung vor sich gegangen ist und welche grundsätzlichen und taktischen Gegensätzlich-
keiten sie notwendig machten, ist der Inhalt dieser Broschüre, die damit zugleich ein Bekenntnis 
vom Willen und von den Zielen der „Revolutionären Nationalsozialisten“ ablegt.  
 
Soweit es gegenüber anständigen Gegnern nötig ist, betone ich, daß ihr Inhalt die lautere Wahrheit 
ist, für die ich mit meiner ganzen Person einstehe; gegenüber unanständigen Gegnern ist eine sol-
che Versicherung ebenso gegenstandslos wie die – selbstverständliche – Betonung, daß es sich stets 
nur um sachliche, nie um persönliche Dinge gehandelt hat und handelt.  
 
Denn um nichts mehr und nichts weniger handelt es sich als um das Schicksal Deutschlands! Wir 
wissen, daß es auch für unsere ehemaligen Freunde nur um diese eine Sache geht – wie wir den 
gleichen guten Glauben allen anderen politischen deutschen Menschen zuerkennen.  
 
Aber darüber, wie diese Frage zu lösen ist, wie das deutsche Schicksal zu gestalten ist und schließ-
lich welcher Weg zu dieser Neugestaltung führt – darüber trennen sich die Geister.  
 
Wir kennen das Ziel: Nationalsozialismus!  
 
Wir kennen den Weg: Deutsche Revolution!  
 
Und um dieses Zieles, um dieses Weges, um Deutschlands willen bekennen wir uns als die Jakobiner 
der deutschen Revolution!  
 
Dr. Otto Strasser  
 
Berlin, im 15. Jahre der deutschen Revolution  
 
 
 

Meine Aussprache mit Hitler 

 
Am Mittwoch, dem 21. Mai, gegen 12 ¾ Uhr, rief mich der Privatsekretär Adolf Hitlers, Herr Heß, 
telephonisch an und bat mich, es doch zu ermöglichen, um 1 Uhr zu einer Rücksprache zu Herrn 
Hitler ins Hotel Sanssouci zu kommen. Trotzdem ich schon daran war, nach Oranienburg zum Um-
bruch der Wochenzeitung zu fahren, sagte ich zu, da ich in der Aufforderung den Versuch einer Klä-
rung der seit längerer Zeit bestehenden politischen Unstimmigkeiten sah.  
 
Die Unterredung fand dann auch ab 1 Uhr im Hotel Sanssouci statt, und zwar nur zwischen Herrn 
Hitler und mit ohne jeden Zeugen auf dem Privathotelzimmer Hitlers.  
 
Herr Hitler empfing mich mit einer Flut von Vorwürfen über die Haltung der Kampf-Verlags-Presse;  
 
Insbesondere über eine Anzahl von Artikeln aus dem April, die ebenso dem Programm der NSDAP 
wie den einfachsten Forderungen der Disziplin widersprächen und die für ihn ein Vorgehen gegen 
den Kampf-Verlag und die darin vertretenen Anschauungen nötig machen. Herr Hitler erklärte, daß 
er lange genug dem parteischädigenden Verhalten des Kampf-Verlages zugesehen habe, daß seine 
Geduld nunmehr aber am Ende sei, und daß er von mir die bisher verweigerte Zustimmung zur Auf-
lösung des Kampf-Verlages verlange, widrigenfalls er mit allen Mitteln vorgehen würde.  
 
Bei dieser Drohung erhob ich mich und erklärte, ich hätte geglaubt, daß die heutige Unterredung 
einer Klärung der schwebenden Fragen dienen solle, einer Klärung, zu der ich restlos bereit sei, daß 
ich es aber ablehnen müsse, eine ultimative Drohung entgegenzunehmen.  
 
Herr Hitler lenkte darauf ein, erklärte auch seinerseits eine derartige Klärung herbeiführen zu wollen, 
da er den größten Wert darauf lege, meine wertvolle Kraft, die er voll und ganz anerkenne, für die 
Partei zu erhalten. Dies sei gerade der Versuch für seine Einladung gewesen, da erglaube, daß ich 
als junger Mensch, als Frontsoldat und als alter Nationalsozialist noch belehrungsfähig sei, während 
er z.B. eine solche Aussprache mit dem Grafen Reventlow für völlig überflüssig und ergebnislos hal-
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te, da Reventlow ein alter Mann sei, noch dazu ein reiner Journalist, der seine seit Jahrzehnten ver-
tretenen alten Ansichten nicht mehr ändern könne und gewissermaßen ein hoffnungsloser Fall wäre.  
 
Ich erwiderte, daß der Vorwurf Hitlers zu allgemein sei, um darauf konkret antworten zu können. 
Soweit es sich um Artikel aus den letzten Wochen handele, wäre dazu zweierlei zu bemerken:  
 
1. rein tatsächlich, daß es sich – mit zwei Ausnahmen – durchweg um Artikel der parteioffiziellen 
NSPK handle, die der „NS“, wie zahlreiche andere Zeitungen der Partei, abgedruckt habe; die beiden 
Ausnahmen seien der Artikel „Neu-Biedermeier“ von Wendland in den NS-Briefen und „Untreue und 
Untreue“ von Herbert Blank im „NS“ vom 22. April.;  
 
2. grundsätzlich, daß ich allerdings sämtliche Artikel, die aus der NPSK wie die beiden durch unsere 
Redaktion gegangenen, restlos bejahe und eine Aussprache darüber gerade zum Gegenstand der 
Unterhaltung machen möchte.  
 
Bezüglich des ersten Vorwurfes antwortete Hitler, daß ich formal zwar Recht hätte, daß er dement-
sprechend auch die Herren der NSPK, insbesondere Herrn Stöhr zur Verantwortung ziehen und ihm 
die Schriftleitung der NPSK nehmen wird; um so schärfer wandte er sich dann gegen die beiden Ar-
tikel, die er zum Gegenstand ungefähr folgender Ausführungen machte:  
 
„Der Artikel in den NS-Briefen ist ein infamer Dolchstoß gegen unseren ersten nationalsozialistischen 
Minister Dr. Frick. Die Berufung Schultze-Naumburg ist eine Kulturtat ersten Ranges, denn Schultze-
Naumburg ist ein Künstler allererster Güte. Wer etwas von Kunst versteht, weiß, daß gerade dieser 
Mann wie kein zweiter berufen ist, die deutsche Kunst zu lehren und da führen Sie, Hand in Hand 
mit der jüdischen Presse, den Dolchstoß gegen diese Maßnahme unseres ersten nationalsozialisti-
schen Ministers.“  
 
Ich erwiderte, daß es mir als Pflicht einer Diskussionszeitschrift, wie dies die NS-Briefe ja nach sei-
ner eigenen Erklärung nur seien, erschienen wäre, den Standpunkt des Kreises junger nationalsozia-
listischer Künstler, wie er sich um Wendland gruppiere, der selber ausübender Künstler ist, zur Dar-
legung zu bringen. Dies um so mehr, als der Artikel die Verdienste von Schultze-Naumburg voll an-
erkennt, aber eben – was ich für richtig hielte – davor warne, daß der Nationalsozialismus auf dem 
Gebiet der Kultur die nach Ausdruck ringenden Strömungen der modernen Kunst mißachte und 
durch ein Festhalten an veralteten Vorläufern diese wertvollen jungen Kräfte von sich stoße.  
 
Darauf Hitler: „Alles was Sie sagen, beweist nur, daß Sie keine Ahnung von Kunst haben. Es gibt 
überhaupt in der Kunst keine ‚Alten’ und ‚Jungen’, so wenig, wie es eine ‚Revolution der Kunst’ gibt, 
sondern es gibt überhaupt nur eine ewige Kunst, nämlich die griechisch-nordische Kunst und alles, 
was man sagt: holländische Kunst, italienische Kunst, deutsche Kunst ist Irreführung, genauso wie 
es töricht ist, die Gotik als eigene Kunstart aufzufassen – alles das ist eben nordisch-griechische 
Kunst und alles was überhaupt auf den Namen Kunst Anspruch erhebt, kann nur immer nordisch-
griechisch sein.“  
 
Ich entgegnete, daß ich zwar tatsächlich in Kunstsachen mir keine bindenden Urteile erlauben kön-
ne, daß aber rein gefühlsmäßig meine Ansicht durchaus anders sei, da ich in der Kunst einen Aus-
druck der Seele des Volkes sehe, also überhaupt nur völkische Kunst kenne, die in Entartungs- und 
Sterbestadien eines Volkes allerdings ihren völkischen Untergrund verliere. Allerdings macht nach 
meiner – wie nochmals betont, rein gefühlsmäßigen, nicht erkenntniskritischen Meinung – dieser 
völkische Ausdruck der Kunst die Wandlung der herrschenden Ideen mit, tritt also gewissermaßen 
jeweils in der Mode der Zeit auf. Ich verwies dann kurz auf die chinesische, ägyptische usw. Kunst 
als Ausdruck dieser Völker.  
 
Darauf Hitler: „Was Sie hier sagen, ist ältester Liberalismus. Es gibt überhaupt keine chinesische 
oder ägyptische Kunst. Ich sagte Ihnen doch schon, daß es nur eine nordisch-griechische gibt und 
Sie wissen doch wohl, daß es sich bei Chinesen, Ägyptern usw. gar nicht um einheitliche Völker han-
delt, sondern daß dort auf einem niederrassigen Volkskörper ein nordischer Kopf saß, der allein jene 
Meisterwerke schuf, die wir heute als chinesische oder ägyptische Kunst bewundern. Als dann diese 
dünne nordische Oberschicht verschwand, z.B. die Mandschus, war es mit der dortigen Kunst zu 
Ende.“  
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Herr Hitler verbreitete sich dann noch des längeren über Kunst, Stil usw., worauf ich – zum Gegen-
stand der Unterhaltung kommend – immer wieder nur darauf hinwies, daß zweifellos dieses Gebiet 
interessant genug sei, um darüber eine Aussprache herbeizuführen, die einzuleiten der fragliche Ar-
tikel eines ausübenden Künstlers dienen sollte.  
 
Nicht minder heftig war dann Herrn Hitlers Kritik an dem Artikel „Treue und Untreue“ von Herbert 
Blank, dem er vorwarf, die Parteimitglieder geradezu zur Rebellion aufzufordern, da er bewußt einen 
Unterschied zwischen Idee und Führer mache und die Idee höher stelle als den Führer.  
 
Meine Erwiderung, in der ich mich zunächst gegen den Vorwurf einer Herabsetzung seiner Person 
wandte, die weder im Sinn noch im Wortlaut des fraglichen Artikels liege, hielt sich in folgendem 
Gedankengang:  
 
„Es ist für mich geradezu ein Wesenszug des deutschen protestantischen Menschen, daß für ihn die 
Idee das Höchste ist, jene Verpflichtung des Gewissens, das die höchste Instanz ist für sein ganzes 
Tun.  
 
Schon rein praktisch bedingt die Tatsache, daß der Führer krank werden, sterben, daß er abweichen 
kann von der Idee, daß Ausgangspunkt und Ziel jeder inneren Einstellung immer die Idee sein muß, 
davon Führer von Unterführer nur Diener sind, Vollzugsorgane – und auch das halte ich geradezu für 
den Eckpfeiler der deutschen, der protestantischen Auffassung – Ideen sind göttlichen Ursprunges, 
sind von Ewigkeit, und wir Menschen sind nur die Gefäße, sind nur der Leib, ‚in denen das Wort 
Fleisch ward.’“  
 
Hitler: „Das ist alles bombastischer Unsinn, der am grünen Tisch ausgeheckt ist. Hier handelt es sich 
einfach darum, daß Sie jedem Parteigenossen das Recht geben wollen, über die Idee zu entschei-
den, sogar darüber zu entscheiden, ob der Führer noch der so genannten Idee treu ist oder nicht. 
Das ist schlimmste Demokratie, für die es eben bei uns keinen Platz gibt. Bei uns ist Führer und Idee 
eins und jeder Parteigenosse hat das zu tun, was der Führer befiehlt, der die Idee verkörpert und 
allein ihr letztes Ziel kennt.“  
 
Ich: „Herr Hitler, was Sie hier sagen, das ist die Gedankenwelt Roms, sowohl des papistischen wie 
des faschistischen Roms und ich kann Ihnen hierauf nur mit einem Wort Luthers antworten: ‚Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders!’ Ich kann nicht anders als erklären, daß für mich die Idee das Be-
stimmende ist, hier die Idee des Nationalsozialismus, und daß das Gewissen die Entscheidung trifft, 
wenn Zwiespalt zwischen Idee und Führer auftaucht oder besteht.“  
 
Er: „Ja, hier trennen wir uns allerdings ganz entschieden, denn was Sie hier sagen, das ist einfach 
Demokratie und führt zur Auflösung unserer Organisation, denn unsere Organisation ist auf Disziplin 
aufgebaut, und ich habe nicht Lust, mir diesen Bau von einigen größenwahnsinnigen Literaten zer-
schlagen zu lassen. Sie waren doch selbst beim Militär. Sie sehen, wie Ihr Bruder, den ich sehr ach-
te, sich dieser Disziplin unterwirft, auch wenn er nicht immer meiner Meinung ist, und ich frage Sie 
nun, ob Sie sich dieser Disziplin ebenfalls unterwerfen wollen oder nicht.“  
 
Ich: „Disziplin ist doch nur ein Hilfsmittel, um eine Gemeinschaft einheitlich einzusetzen, nicht aber 
um eine Gemeinschaft zu erzielen. Das hat nicht zuletzt auch der Weltkrieg bewiesen, wo es am we-
nigsten die Disziplin war, die jene übermenschlichen Anstrengungen des Leibes und der Seele, wie 
sie in den letzten Kriegsmonaten auf uns alten Frontschweinen lasteten, ertragen ließ, sondern ein-
fach ein Zwang des Gewissens und der Pflichterfüllung. Lassen Sie sich hier nicht verführen, durch 
die billigen Zustimmungen der Kreaturen um Sie...“  
 
Er: „Ich verbitte mit eine derartige Beleidigung meiner Mitarbeiter!“  
 
Ich: „Herr Hitler, machen wir uns doch nichts vor! Wie wenige von diesen Mitarbeitern sind rein gei-
stig in der Lage, ein eigenes Urteil zu haben, wie viel weniger erst haben dann den Charakter, dieses 
Urteil zu äußern, wenn es von dem Ihrigen abweicht. Oder glauben Sie z.B. mein Bruder würde so 
brav Disziplin üben, wenn er nicht wirtschaftlich durch sein Mandat von Ihnen abhängig wäre?“  
 
Hier beschwor mich Hitler, doch gerade an meinen Bruder zu denken, der unter einer Trennung am 
meisten leide und dem zuliebe er, Hitler, mir noch einmal die Hand hinstreckte. „Ich habe Ihnen 
schon verschiedene hohe Posten in der Partei angeboten; ich biete Ihnen noch einmal an, sofort den 
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Posten eines Reichspressechefs zu übernehmen, zu mir nach München zu kommen und dann direkt 
unter meiner Leitung Ihre von mir so hoch geschätzte Arbeitskraft und Intelligenz in den Dienst der 
Bewegung zu stellen.“  
 
Ich antwortete, daß ich ein solches Angebot doch nur annehmen könne, wenn eben eine grundsätzli-
che Übereinstimmung über das politische Wollen vorläge und sagte wörtlich: „Wenn sich diese Über-
einstimmung dann bei näherer Kenntnis als nicht vorhanden erweist, dann haben Sie das Gefühl, 
daß ich Sie getäuscht habe und ich habe das Gefühl, von Ihnen betrogen worden zu sein. Ich halte 
daher eine gründliche Aussprache über die politischen Ziele für das wichtigste und wäre infolgedes-
sen bereit, auf 4 Wochen nach München zu kommen und gemeinsam mit Ihnen und vielleicht Ro-
senberg, dessen Gegnerschaft ich doch sehr stark empfinde, alle die Fragen, besonders die Fragen 
der Außenpolitik und des Sozialismus zu besprechen; denn gerade Rosenberg halte ich für den 
stärksten geistigen Gegenpol meiner Anschauungen.“  
 
Darauf erklärte Herr Hitler, daß mein Vorschlag zu spät käme, da er jetzt sofort eine Entscheidung 
haben müßte, widrigenfalls er am Montag den Kampf gegen mich beginne, und zwar mit folgenden 
Maßnahmen.  
 
„1. Ich erkläre, daß der Kampfverlag ein parteischädigendes Unternehmen ist. 2. Ich verbiete allen 
Parteigenossen den Vertrieb und die Propaganda für die Zeitungen des Kampfverlages. 3. Ich schlie-
ße Sie und Ihren ganzen Kreis aus der Partei aus.“  
 
Ich antwortete, daß Herr Hitler zweifellos zu diesen Maßnahmen die Möglichkeit hätte, daß er damit 
aber gerade das beweise, was ich bisher noch nicht für gegen erachtet hätte: nämlich einen grund-
legenden Unterschied zu unserem revolutionär-sozialistischen Wollen, das seit 5 Jahren Gegenstand 
und Hauptinhalt der Kampf-Verlags-Arbeit sei.  
 
Ich sagte ungefähr wörtlich: „Herr Hitler, ich habe den Eindruck, als ob alles, was Sie bisher an 
Gründen für die Vernichtung des Kampf-Verlages anführen, nur Scheingründe wären und als ob der 
Hauptgrund der von Ihnen abgelehnte, von uns gepredigte revolutionäre Sozialismus wäre, den Sie 
im Interesse der Legalität der Partei und der Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Rechten (Hugen-
berg, Stahlhelm usw.) abdrosseln möchten.“  
 
Mit heftigen Worten wies Hitler diese Meinung zurück: „Ich bin Sozialist, ganz anders als z.B., der 
hochvermögende Graf Reventlow. Ich habe als einfacher Arbeiter angefangen. Ich kann heute noch 
nicht sehen, wenn mein Chauffeur ein anderes Essen hat als ich. Aber was Sie unter Sozialismus 
verstehen, das ist einfach krasser Marxismus. Sehen Sie, die große Masse der Arbeiter will nichts 
anderes als Brot und Spiele, die hat kein Verständnis für irgendwelche Ideale und wir werden nie 
damit rechnen können, die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen. Wir wollen eine Auswahl der 
neuen Herrenschicht, die nicht wie Sie von irgendeiner Mitleidsmoral angetrieben wird, sondern die 
sich darüber klar ist, daß sie auf Grund ihrer besseren Rasse das Recht hat, zu herrschen und diese 
Herrschaft über die breite Masse rücksichtslos aufrechterhält und sichert.“  
 
Ich: „Herr Hitler, ich bin geradezu bestürzt über eine solche Ansicht. Sie gehen hier von einer 
rassenmäßigen Betrachtung aus, die ich von Grund auf für falsch halte. Nach meiner Ansicht ist die 
Rasse nur das ursprüngliche Rohmaterial. Beim deutschen Volk z.B. waren es 4-5 verschieden 
Rassen, die als Baumaterial dienten. Hierzu kommen dann die geopolitischen, klimatischen und son-
stigen Einflüsse, der Druck von außen und die fortschreitende innere Verschmelzung, aus welchem 
Prozeß sich das entwickelt, was wir ein Volk nennen; und als nächster Grad bildet sich aus dem hi-
storischen Erleben und aus der Bewußtheit dieses historischen Erlebens jene dritte und höchste 
Form, die wir Nation nennen, deren Geburtsstunde für uns z.B. im August 1914 war. Ihre von Herrn 
Rosenberg stammende rassenmäßige Betrachtung negiert nicht nur die große Aufgabe des Nationa-
lismus, nämlich die Nationwerdung des deutschen Volkes, sondern löst sogar dieses Volk selbst auf. 
Sie verneint also das, was ich wesentlich mit als Aufgabe und Sinn der kommenden deutschen Revo-
lution ansehe.“  
 
Er: „Das ist reiner Liberalismus, was Sie sagen. Es gibt überhaupt keine anderen Revolutionen als 
rassische, es gibt keine wirtschaftliche, keine politische, keine gesellschaftliche Revolution, sondern 
es gibt immer nur den Kampf der niederrassigen Unterschicht gegen die herrschende höhere Rasse, 
und wenn diese höhere Rasse eben ihr Gesetz vergessen hat, dann verliert sie den Kampf. Aber alle 
Revolutionen der Weltgeschichte – und ich habe sie ausführlich studiert – sind nichts anderes als 
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Rassenkämpfe. Wenn Sie einmal das neue Buch Rosenbergs lesen, dann werden Sie diese Dinge 
begreifen, denn dieses Buch ist das gewaltigste seiner Zeit, größer noch als Chamberlains ‚Grundla-
gen des 19. Jahrhunderts’. Gerade weil Sie diese rassische Kenntnis noch nicht haben, darum ist 
auch Ihre Außenpolitik so falsch.  
 
Sie haben sich z.B. offen für die sogen. Indische Freiheitsbewegung ausgesprochen, obwohl gerade 
hier es offensichtlich ist, daß es sich um eine Rebellion der niederen indischen Rasse gegen die 
hochwertige englisch-nordische Rasse handelt. Die nordische Rasse hat ein Recht darauf, die Welt zu 
beherrschen und wir müssen dieses Recht der Rasse zum Leitstern unserer Außenpolitik machen. 
Deshalb kann für uns auch nie irgendein Zusammengehen mit Rußland in Frage kommen, wo auf 
einem slawisch-tatarischen Leib ein jüdischer Kopf sitzt. Ich kenne aus meiner Heimat die Slawen! 
Früher, als auf diesen slawischen Leib ein germanischer Kopf saß, da konnte man mit Rußland zu-
sammengehen, wie Bismarck es tat. Heute ist das einfach ein Verbrechen.“  
 
Ich erwiderte, daß mir eine solche Grundlage außenpolitischer Betrachtung einfach unmöglich er-
schiene. Für mich käme ausschließlich in Frage, ob irgendeine außenpolitische Konstellation 
Deutschland nützt oder schadet; im ersteren Falle hielte ich es für richtig, auch wenn mir das betref-
fende Volk so unsympathisch wie möglich wäre, im anderen Falle hielte ich sie für falsch, auch wenn 
ich noch so tiefe persönliche Sympathien zu dem betreffenden Volk haben würde. Und daraus sei ich 
eben der Meinung, daß für Deutschland heute die wichtigste außenpolitische Aufgabe Vernichtung 
von Versailles wäre.  
 
Auf der Suche nach Mächten, die – selbstverständlich aus durchaus egoistischen Motiven – eine, 
wenn auch noch so kurze, gleiche Wegrichtung hätten, stieße man – neben Ungarn und Bulgarien – 
eben nur auf Italien und Rußland. Dies wäre für mich der Grund, warum ich auch die Italien-Politik 
für richtig hielte, obwohl mir die Italiener mindestens ebenso unsympathisch wären, wie die Franzo-
sen; dies wäre auch der Grund, warum ich eine Politik mit Rußland, mindestens theoretisch für mög-
lich hielte, wobei mich der dortige Bolschewismus nach der einen Seite ebenso wenig aufregt wie der 
italienische Faschismus nach der anderen Seite, denn für mich sie Herr Stalin so gleichgültig wie 
Herr Mussolini, Herr MacDonald und so gleichgültig wie Herr Poincaré, da es in jedem Falle nur um 
das Interesse Deutschlands ginge, zunächst also um die Befreiung Deutschlands von dem Versailler 
Vertrag, um die Wiedergewinnung der Ostprovinzen und darüber hinaus um die Bildung des deut-
schen Mitteleuropas.  
 
Herr Hitler nahm zwar die Formulierung, daß es in der Außenpolitik nur um das Interesse Deutsch-
lands ginge, auf, erklärte aber, daß dieses Interesse Deutschlands ein Zusammengehen mit England 
erheische, weil es sich darum handele, eine nordisch-germanische Herrschaft über Europa und – im 
Zusammenhang mit dem nordisch-germanischen Amerika – über die Welt aufzurichten.  
 
Da die Zeit inzwischen weit vorgeschritten war – es war fast 4 Uhr geworden – so bat ich, am ande-
ren Morgen die Aussprache fortsetzen zu dürfen und hierbei ganz besonders die Frage des Sozialis-
mus in den Mittelpunkt zu stellen. „Denn“ – so erklärte ich – „die Außenpolitik ist zunächst ja nur 
Theorie, da weder Sie noch ich vor diesbezüglichen Entscheidungen stehen und ich mich schließlich 
auch mit der erreichten Formulierung begnügen könnte, daß es für die Außenpolitik nur das Wohl 
Deutschlands als einziges Gesetz geben darf. Die Kulturpolitik ist mit persönlich nicht so wichtig, 
zumal ich sie für eine Angelegenheit zweiter Ordnung halte, mindestens reinzeitlich. Das Wichtigste 
und für mich Entscheidende ist einzig und allein die Frage der Wirtschaftsordnung, ist einzig und 
allen der Sozialismus, denn gerade hier habe ich die stärksten Bedenken und die schwersten Zweifel 
bezüglich der Politik der Partei.“  
 
Wir vereinbarten dann Fortsetzung der Aussprache am nächsten Tag, Donnerstag, dem 22. Mai, 
vormittags 10 Uhr.  
 
Wir Unterzeichneten bestätigen hierdurch, daß diese Niederschrift völlig mit der Darstellung überein-
stimmt, die uns Herr Dr. Strasser unmittelbar nach der Unterredung, nämlich am Abend das 21. Mai, 
in mehrstündiger Darlegung gegeben hat.  
 
Richard Schapke, Herbert Blank, Günther Kübler, Paul Brinkmann.  
 
Berlin, den 2. Juni 1930.  
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Am 22. Mai 1930 

 
Am Donnerstag, dem 22. Mai, vormittags 10 Uhr, begab ich mich – im Anschluß an eine kurze Un-
terredung mit meinem Bruder Gregor – verabredungsgemäß ins Hotel Sanssouci zu der am Vortage 
verabredeten Fortsetzung der Aussprache mit Herrn Hitler.  
 
Da in der Unterredung des Vortages der Inhalt der zweiten Besprechung schon einigermaßen umris-
sen war, hatte ich mir 5 grundlegende Punkte überlegt und schriftlich aufgezeichnet, die ich zum 
Gegenstand der Aussprache zu machen entschlossen war. Die von mir schriftlich skizzierten und 
meinem Bruder in der Vorbesprechung mitgeteilten 5 Punkte lauten:  
 

1. Wir wollen die deutsche Revolution, im Wesen tiefgehend auf allen Gebieten, in der Form mit 
allen Mitteln.  

 
2. Daraus ergibt sich, daß wir gleich gegnerisch gegenüberstehen: dem bürgerlichen Kapitalis-

mus, wie dem internationalen Marxismus.  
 

3. Es gibt für uns keine „Unantastbarkeit des heiligen Privateigentums“, sonder wir wollen den 
deutschen Sozialismus, d.h. Anteil der Gesamtheit an Besitz, Leitung und Gewinn der gesam-
ten Volkswirtschaft.  

 
4. Aus dieser revolutionären Einstellung ergibt sich die Forderung keiner Beteiligung an einer 

Koalitionsregierung.  
 

5. Aus unserer antikapitalistischen und antiimperialistischen Haltung ergibt sich die Forderung: 
keinen Interventionskrieg gegen Rußland.  

 
Ich traf Herrn Hitler beim Frühstück, bei welcher Gelegenheit nur über allgemeine Fragen, besonders 
über die eben gemeldete Auflösung des Sächsischen Landtages und die Aussichten der Neuwahl ge-
sprochen wurde.  
 
Im Anschluß hieran begaben wir uns in das Schreibzimmer des Hotels, wo dann folgende Personen 
anwesend waren:  
 
Herr Adolf Hitler, sein Privatsekretär, Herr Rudolf Heß, der Direktor des „Völkischen Beobachter“, 
Herr Amann, mein Bruder, Gregor Strasser, der Teilhaber der Kampf-Verlag GmbH, Herr Hans Hin-
kel, und ich.  
 
Mein Ersuchen an Herrn Hitler, die Aussprache zweckmäßigerweise wieder unter vier Augen zu füh-
ren, resultierend aus dem Bestreben, das wahre innerliche Wollen Hitlers festzustellen, ohne Beein-
flussung durch die Rücksichtnahme auf andere Personen, wurde von Herrn Hitler abgelehnt mit dem 
Bemerken, daß auch die anderen Herren ein großes Interesse an dieser Auseinandersetzung hätten.  
 
Da ich auf der anderen Seite es nicht ungern sah, vor einem größeren Zuhörerkreis die Grundfragen 
des Sozialismus aufzurollen, sagte ich zu, obwohl ich mir des Nachteils bewußt war, daß sämtliche 
Zuhörer von vornherein auf Seite Hitlers standen.  
 
Auf eine fragende Aufforderung Hitlers begann ich ungefähr folgendermaßen: „Die gestrige Ausspra-
che hat gezeigt, daß doch noch wesentliche Punkte der Klärung bedürfen. Ich habe mir einige aufge-
stellt, und zwar handelt es sich darum, ob Sie mit mir der Meinung sind, daß die von uns erstrebte 
Umwälzung eine völlige Revolution auf politischem, wirtschaftlichem und geistigem Gebiet sein soll, 
eine Revolution, die mit allen Mitteln zu erkämpfen und durchzusetzen ist. Das bedingt, daß wir eine 
gleiche Unnachgiebigkeit und gleiche feindliche Haltung gegenüber dem kapitalistischen Bürgertum 
wie gegenüber dem internationalen Marxismus einnehmen.  
 
Und hier komme ich gleich zum Hauptpunkt der heutigen Unterredung: daß wir in unserer Propa-
ganda nicht nur den ‚Kampf gegen den Marxismus’ führen müssen, sondern gleich entschieden auch 
den Kampf gegen den Kapitalismus, den Kampf für den deutschen Sozialismus. Das bedingt aber 
eine grundsätzliche Klärung über den Begriff Privateigentum. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß der 
Grundsatz von der ‚Heiligkeit des Privateigentums’ jede Möglichkeit zu einem deutschen Sozialismus 
ausschließt. Gewiß sind wir der Ansicht, daß jede Kultur auf Eigentum basiert; aber gerade, wenn 
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man diese ungeheure Bedeutung des Eigentums anerkennt, eine Bedeutung, die wesentlich darin 
liegt, daß erst der materielle Rückhalt dem Menschen die Möglichkeit zur Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, zur Entwicklung einer aufrechten, charaktervollen Haltung gibt, dann resultiert gerade aus 
dieser Erkenntnis die Notwendigkeit, jenen 80 vom Hundert des deutschen Volkes, die heute ohne 
Eigentum sind, die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben.  
 
Diese Möglichkeit haben sie im heutigen kapitalistischen System nicht. Die Lage ist heute genau so 
wie vor den Freiheitskriegen: damals hat der Freiherr vom Stein das wegweisende Wort gesprochen: 
‚Um einer Nation Freiheit und Ehre zu geben, ist es nötig, den unterdrückten Teilen dieser Nation 
Eigentum und Mitbestimmung zu geben.’ Diese unterdrückten Teile waren damals die leibeigenen, 
eigentumslosen Bauern. Genau so, wie es damals galt, die Bauernbefreiung durchzuführen, so gilt 
es heute, die Befreiung der Arbeiterschaft durchzuführen und so wie dies damals nur geschah da-
durch, daß man den Bauern Eigentum und Mitbestimmungsrecht gab, so muß dies heute geschehen 
dadurch, daß man der Arbeiterschaft Eigentum und Mitbestimmungsrecht gibt. Bei der Landwirt-
schaft konnte man die Form des Individualeigentums wählen, weil der Boden in entsprechend kleine 
Teile zerlegbar ist. Bei der Industriewirtschaft ist eine derartige Individualverteilung, die Zerlegung 
einer Fabrik in lauter kleine Einzelbetriebe, nicht möglich; hier kann also nur die Form des Kollektiv-
eigentums gewählt werden, und zwar in doppelter Hinsicht; einmal als Mitglied der Nation, der die 
gesamte ‚Volkswirtschaft’ gehört und einmal als Mitglied der Gemeinschaft des betreffenden Betrie-
bes, in dem er arbeitet.  
 
Genau so aber, wie damals Stein, um der Bauernschaft Eigentum geben zu können, den Großgrund-
besitzern Teile ihres Landes wegnehmen mußte – denn auch damals lag ja nichts herrenlos herum – 
genau so müssen wir den heutigen Besitzern wesentliche Teile ihres Monopoleigentums nehmen, um 
es der Arbeiterschaft, im weiteren Sinne dem gesamten Volke, zu geben. Die damaligen Monopolbe-
sitzer haben den Freiherrn vom Stein nicht weniger als ‚Jakobiner’ beschimpft – aber die Befreiung 
Preußens wäre ohne diese Befreiung der Bauernschaft nicht möglich gewesen, so wenig, wie die Be-
freiung Deutschlands möglich ist, ohne die Befreiung der deutschen Arbeiterschaft.“  
 
Darauf Hitler: „Der Vergleich ist völlig abwegig. Sie können doch nicht die komplizierte heutige In-
dustriewirtschaft einfach mit der damaligen Bauernbefreiung gleichsetzen. Den Boden kann man 
natürlich aufteilen und ihn dem Einzelnen geben, aber das kann man eben nicht bei einer modernen 
Fabrik.“  
 
Ich unterbrach Herrn Hitler und erklärte, daß selbstverständlich ein wesentlicher Unterschied bezüg-
lich der Form bestünde und daß es mir bei dem Vergleich aber gerade auf die Tatsache angekom-
men wäre, daß auch die damalige Bauernbefreiung, die – gemeinsam mit der Erweckung der ständi-
schen Selbstverwaltung – doch erst jene gewaltigen Kräfte ausgelöst hätte, die zum Freiheitskrieg 
führten, nicht möglich gewesen wäre, wenn jener Grundsatz von der ‚Unantastbarkeit des heiligen 
Privateigentums’ in Kraft geblieben wäre. Die Verschiedenheit der Form hätte ich ja bereits betont 
und gleichzeitig den doppelten Charakter, der sich aus diesem Kollektiveigentum ergäbe, dergestalt 
nämlich, daß sich daraus eine verschiedenartige Stärke hinsichtlich des Besitz- und Leitungsrechtes 
ergäbe. Beide hätten eine Doppelnatur: einmal als Mitglied der Nation, einmal als Mitglied der Beleg-
schaft. Hinsichtlich der ersteren sei der Besitzanteil größer, der Leitungsanteil geringer; hinsichtlich 
der zweiten sei der Besitzanteil geringer, der Leitungsanteil größer.  
 
Auf die Frage Hitlers, wie ich diese Anteile mir dächte, antwortete ich: „Wenn ich es zahlenmäßig 
ausdrücken soll, dann würde ich sagen, daß 49 v.H. des Besitz- und Gewinnanteils den heutigen 
Inhabern verbleiben, während 41 v.H. dem Staat als der Vertretung der Nation und 10 v.H. der Be-
legschaft des betreffenden Werkes gehören; während der Leitungsanteil, wie er im Aufsichtsrat zum 
Ausdruck und zur Geltung käme, sich auf 1/3 heutiger Besitzer, 1/3 Staat und 1/3 Belegschaft ver-
teilen würde, um hier die Einflußmöglichkeit des Staates zurückzuschrauben, die der Belegschaft des 
einzelnen Werkes zu erhöhen.“  
 
Darauf Hitler: „Das ist reiner Marxismus, was Sie hier sagen, das ist geradezu Bolschewismus. Sie 
führen das System der Demokratie, das auf dem Gebiet der Politik jenen Trümmerhaufen gemacht 
hat, den wir heute vor uns haben, nunmehr auch in der Wirtschaft ein und zerstören damit die ge-
samte Wirtschaft. Damit machen Sie auch den ganzen Fortschritt der Menschheit hinfällig, der im-
mer nur vom Einzelnen, vom großen Erfinder ausgeht.“  
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Ich erwiderte, daß ich zunächst überhaupt den so genannten Fortschritt der Menschheit leugnen 
müsse, da ich in der Erfindung des W.C. durchaus keine Kulturtat sehe.  
 
Hitler: „Sie wollen doch nicht leugnen, daß die Menschheit sich ungeheuer entwickelt hat, von der 
Steinzeit angefangen bis zu den heutigen Wunderwerken der Technik und diese ganze Entwicklung 
würde durch ein solches am Schreibtisch ausgeklügeltes System einfach abgeschnitten werden.“  
 
Meinen Einwand, daß ich an einen Fortschritt der Menschen nicht glaube, daß ich vielmehr der Mei-
nung sei, daß der Mensch seit Jahrtausenden unverändert geblieben wäre und bleibe, auch wenn 
sich sein Äußeres ändere, spitzte ich schließlich zu dem Vergleich zu, ob Herr Hitler etwa glaube, 
daß Goethe deswegen „zurückgeblieben“ wäre, weil er nicht im Auto gefahren sei, oder Napoleon, 
weil er noch nicht Radio hörte. Was wir Fortschritt nennen, sähe ich – gemäß dem von mir formu-
lierten Gesetz der dreieinigen Bipolarität – als verschiedene Altersstadien an, wobei es ein relativer 
Begriff sei, ob man dabei von Fortschritt spräche. Der Mann von 20 Jahren wird die Entwicklung 
wohl als Fortschritt bezeichnen; der Vierzigjährige die zum Fünfzigjährigen weniger laut als solchen 
preisen; der Sechzigjährige aber die letzten 10 Jahre kaum mehr als „Fortschritt“ preisen, da eben 
kein Organismus sich linear, wie es der Liberalismus behauptet, „entwickelt“, sondern kreisförmig, 
biologisch, d.h. vom Leben zum Tode.  
 
Herr Hitler antwortete, daß dies alles Schreibtischtheorien wären, da das praktische Leben eben 
doch täglich den gewaltigen Fortschritt der Menschheit beweise, der seinen Impuls immer nur von 
den großen Einzelpersonen empfange.  
 
Als ich hier einschaltete, daß ich auch diese Rolle der großen Führerpersönlichkeit als falsch gesehen 
betrachte, da der Mensch nicht Macher oder gar Erfinder historischer Epochen sei, sondern nur der 
Beauftragte des Schicksals, fragte mich Herr Hitler schroff, ob ich etwa ableugnen will, daß er der 
Schöpfer des Nationalsozialismus sei. Ich erklärte, daß ich das allerdings ableugnen müsse, da ich 
im Nationalsozialismus eine Idee sähe, die vom Schicksal als „am Zuge seiend“ in Hunderttausende 
von Menschenherzen eingepflanzt worden wäre und dort in mehr oder minder klarer und ausgepräg-
ter Form Gestalt und Wirkungskraft angenommen hätte. In ihm. Hitler, hätte es dies zweifellos in 
besonders starkem Maße getan, aber schon die Gleichzeitigkeit des Entstehens und die Gleichartig-
keit des Inhalts beweise, daß es sich hier um einen mehr als menschlichen, mehr als organisatori-
schen, eben um einen schicksalhaften historischen Prozeß handle. Diese meine Betrachtung weise 
gleichzeitig auch dem kapitalistischen System – jenseits von gut und böse – seine Stellung zu; aber 
heute sei eben dieses kapitalistische System „alt“, sei am Sterben, während der Sozialismus „dran“ 
sei und das Gesicht der nächsten 150 Jahre bestimmen wird.  
 
Hitler: „Was Sie Sozialismus nennen, ist reiner Marxismus und Ihr ganzes System ist eine Schreib-
tischarbeit, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hat. Es gibt in diesem Sinn überhaupt kein 
kapitalistisches System. Sehen Sie, der Besitzer einer Fabrik ist doch von der Arbeitskraft und dem 
Arbeitswillen seiner Arbeiter abhängig, wenn die streiken, dann ist sein so genannter Besitz völlig 
wertlos. Außerdem aber mit welchem Recht verlangen diese Leute Anteil am Besitz oder gar an der 
Leitung? Herr Amann, würden Sie es sich gefallen lassen, wenn plötzlich Ihre Stenotypistinnen Ihnen 
dreinreden würden? Der Unternehmer, der die Verantwortung für die Produktion trägt, der schafft 
auch den Arbeitern Brot. Gerade unseren großen Unternehmern kommt es nicht auf das Zusammen-
raffen von Geld an, auf Wohlleben usw., sondern denen ist die Verantwortung und die Macht das 
Wichtigste. Sie haben sich auf Grund ihrer Tüchtigkeit an die Spitze gearbeitet und auf Grund dieser 
Auslese, die wiederum nur die höhere Rasse beweise, haben sie ein Recht zu führen. Sie wollen nun 
einen unfähigen Regierungsrat oder einen Betriebsrat, der von nichts eine Ahnung hat, mitreden 
lassen; das wird sich jeder Wirtschaftsführer verbitten.“  
 
Ich erwiderte, daß gerade der Blick auf die Machthaber des kapitalistischen Systems zeige, daß hier 
das Gegenteil einer rassischen Auswahl in unserem Sinne eintrete, und zwar zwangsläufig, da der 
Maßstab der Selektion ja das Geld sei. Gelderwerb sei aber für heldische Menschen so ziemlich der 
schlechteste Maßstab, während in einem sozialistischen System Verantwortung, Dienst an der Ge-
samtheit und die Ehrung der Mitbürger eine ganz andere rassische Auswahl erzeugt als heute.  
 
Als Herr Hitler hier erklärte, das die Rentabilität immer der Maßstab der Wirtschaft sein müßte, griff 
ich gerade diesen Gedankengang als besonders verhängnisvoll an und führt aus: „Hier hat der Na-
tionalsozialismus doch eine 100%ig andere Ansicht! Für uns hat doch die Wirtschaft eines Volkes 
überhaupt keinen anderen Sinn und keine andere Aufgabe, als die Ernährung, die Kleidung, die 



 10

Wohnung für diese Nation zu sichern und außerdem eine gewisse Reserve für Kriegs- und Notzeiten 
zu schaffen. Diese Aufgabe der Wirtschaft als die Deckung des Bedarfs für die Nation macht es völlig 
gleichgültig, wie hoch die Produktionskosten bei uns im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist in ei-
nem nationalsozialistischen Deutschland unerheblich, ob die amerikanischen Farmer den Weizen 
zum halben Preise herstellen können wie die deutschen Bauern, da uns der so genannte ‚Weltmarkt’ 
überhaupt nicht interessiert. Das hat zur Voraussetzung freilich die Wirtschaftsautarkie und zur 
Durchführung ein Außenhandelsmonopol, aber ohne diese Voraussetzung kann man überhaupt keine 
national-völkische Politik treiben.“  
 
Darauf Hitler: „Das ist ja schlimmste Theorie und übelster Dilettantismus. Glauben Sie denn, wir 
können uns jemals von der Weltwirtschaft loslösen? Wir sind angewiesen auf die Einfuhr aller wichti-
gen Rohstoffe. Wir sind nicht minder angewiesen auf die Ausfuhr unserer Industrieartikel. Ich habe 
gerade in den letzten Monaten von Ostasien usw. überall diesen Zwang der weltwirtschaftlichen Ver-
flechtung geschildert erhalten und wir können und wollen diese Entwicklung nicht aufhalten. Im Ge-
genteil, unsere Aufgabe ist es, eine großartige Organisation der gesamten Welt vorzunehmen, so 
daß jedes Land das produziert, was ihm am meisten liegt, während die weiße Rasse, die nordische 
Rasse, dann die Organisierung dieses gigantischen Planes vornimmt. Glauben Sie mir, der ganze 
Nationalsozialismus wäre nichts wert, wenn er sich nur auf Deutschland beschränkt und nicht min-
destens 1-2000 Jahre lang die Herrschaft der hochwertigen Rasse über die ganze Welt besiegelt. 
Das muß ja nicht mit einer Ausbeutung der anderen Rasse verbunden sein, denn eine niedere Rasse 
ist eben zu anderen Leistungen bestimmt, als die höhere Rasse, die die Leitung hat und diese Lei-
tung müssen wir in Gemeinschaft mit den Angelsachsen haben.“  
 
Ich erwiderte: daß ich schlechterdings erschreckt sei über eine derartige Zielsetzung, die bis ins ein-
zelne dem Ideal der Weltfinanz gleichkomme, die die gesamte Welt als einheitliches Wirtschaftsge-
biet ansähe unter Vernichtung aller Volkswirtschaften und unter Ablehnung aller nationalen Unter-
schiede. Ich sähe demgegenüber das Ziel des Nationalsozialismus gerade in einem Sichbescheiden 
auf die Autarkie, auf die Nation, deren Wachstum und Lebenskraft allein der Maßstab für die Aus-
dehnung der Ernährungsbasis sei, ohne daß irgendwelche imperialistischen oder kapitalistischen 
Herrschaftsziele in Betracht kämen.  
 
Hier griff auch mein Bruder in die Debatte ein und erklärte Herrn Hitler, daß auch er der Meinung 
sei, daß wir die Wirtschaftsautarkie als Ziel hätten und jede Verflechtung in die Weltwirtschaft auf 
den unabwendbaren Rest beschränken müßten, der in unserer nicht vollständigen Rohstoffbasis lä-
ge.  
 
Herr Hitler antwortete, daß auch er eine solche Autarkie als Fernziel anstrebe, daß dies aber frühe-
stens in 100 Jahren möglich sei, da wir eben ohne den Güteraustausch mit der Weltwirtschaft nicht 
auskommen könnten.  
 
Nachdem über diesen Punkt noch eine längere volkswirtschaftliche Diskussion hin und her gegangen 
war, lenkte ich wieder schroff auf die Frage des Sozialismus, indem ich Herrn Hitler die konkrete 
Frage vorlegte: „Was würden Sie, wenn Sie morgen die Macht in Deutschland übernehmen würden, 
übermorgen tun z.B. mit der Krupp AG? Bliebe hier bei Aktionären und Arbeitern bezügl. Besitz, Ge-
winn und Leitung alles unverändert, so wie heute, oder nicht?“  
 
Hitler: „Aber selbstverständlich. Glauben Sie denn, ich bin so wahnsinnig, die Wirtschaft zu zerstö-
ren? Nur wenn die Leute nicht im Interesse der Nation handeln würden, dann würde der Staat ein-
greifen. Dazu bedarf es aber keiner Enteignung und keines Mitbestimmungsrechtes, sondern das 
macht der starke Staat, der allein in der Lage ist, ohne Rücksicht auf Interessen ausschließlich von 
großen Gesichtspunkten sich leiten zu lassen.“  
 
Ich: „Ja, Herr Hitler, wenn Sie also das kapitalistische system aufrechterhalten wollen, dann dürfen 
Sie aber auch nicht von Sozialismus reden! Denn unsere Parteianhänger sind in erster Linie Soziali-
sten und sie berufen sich da auf das Parteiprogramm, das ausdrücklich die Sozialisierung der verge-
sellschafteten Betriebe fordert.“  
 
Er: „Der Ausdruck Sozialismus ist an sich schlecht, aber vor allem heißt das nicht, daß diese Betrie-
be sozialisiert werden müssen, sondern nur, daß sie sozialisiert werden können, nämlich wenn sie 
gegen das Interesse der Nation verstoßen. Solange sie das nicht tun, wäre es einfach ein Verbre-
chen, die Wirtschaft zu zerstören.“  



 11

Ich: „Ich habe allerdings noch nie einen Kapitalisten gesehen, der nicht erklärt hätte, daß er alles 
‚für das Wohl der Nation’ tue. Wie wollen Sie das von außen feststellen? Wie wollen Sie auch hier 
das Eingriffsrecht des Staates verankern ohne ein schrankenloses Willkürregiment von Beamten 
über die Wirtschaft aufzurichten, das dann einen viel höheren Grad der Beunruhigung in die Wirt-
schaft trägt, als jeder Sozialismus?“  
 
Er: „Wir haben ja hier ein Vorbild, das wir ohne weiteres annehmen können, den Faschismus! Genau 
so, wie die Faschisten dies bereits durchgeführt haben, werden auch in unserem nationalsozialisti-
schen Staat Unternehmertum und Arbeiterschaft gleichberechtigt nebeneinander stehen, während 
der starke Staat bei Streitigkeiten die Entscheidung fällt und dafür sorgt, daß nicht Wirtschaftskämp-
fe das Leben der Nation gefährden.“  
 
Ich: „Der Faschismus hat aber eine Lösung zwischen Kapital und Arbeit überhaupt nicht gefunden, ja 
nicht einmal versucht, er begnügt sich einfach damit, den Kampf zwischen beiden niederzuhalten, 
wobei die Übermacht des Kapitals über die Arbeit durchaus festgehalten ist. Der Faschismus ist nicht 
im mindesten eine Überwindung des Kapitalismus, sondern hat im Gegenteil – wenigstens bisher – 
das kapitalistische System unangetastet bestehen lassen, genau so, wie Sie es bestehen lassen wol-
len.“  
 
Er: „Das ist ja alles Theorie. In Wirklichkeit gibt es in der Wirtschaft immer nur ein System: Verant-
wortung nach oben, Autorität nach unten. Ich verlange von Herrn Amann Autorität gegenüber sei-
nen Untergebenen und Verantwortung mir gegenüber. Herr Amann verlangt von seinem Abteilungs-
leiter ihm gegenüber Verantwortung und Autorität gegenüber den Stenotypistinnen und die müssen 
sich wieder dem Abteilungsleiter gegenüber verantworten du haben dafür die Autorität in ihrem Auf-
gabenkreis. Das ist seit Jahrtausenden so gewesen und kann gar nicht anders sein.“  
 
Ich: „Was ist denn da für ein Unterschied zu dem Direktor, der zwar dem Aufsichtsrat gegenüber 
Verantwortung hat (nämlich für Erzielung einer möglichst hohen Dividendensumme) und dafür ‚Herr 
im Hause’ ist gegenüber seinen Arbeitern und Angestellten; zu dem Werkmeister, der zwar Verant-
wortung hat gegenüber dem Herrn Direktor (nämlich, daß alle feste schuften) und dafür auftrump-
fen darf gegenüber den Arbeitern?“  
 
Er: „Dieses System ist durchaus richtig, und es kann gar kein anderes geben. Nur fehlt dem heuti-
gen system eben jene letzte Verantwortlichkeit gegenüber der Nation. Niemals kann es ein System 
geben, das anders aufgebaut ist als auf Autorität nach unten und Verantwortung nach oben, sonst 
ist eben jede Leitung unmöglich und wir kommen zu anarchistisch-bolschewistischen Zuständen. 
Das ergibt sich schon aus der Natur des Produktionsprozesses, der eben immer gleich bleibt und 
diesen Schreibtischunterschied: Kapitalismus und Sozialismus gar nicht kennt.“  
 
Ich: „Ja, Herr Hitler, der Produktionsprozeß bleibt natürlich gleich. Die Zusammensetzung eines Au-
tos ist wohl ziemlich gleich ob unter einem sozialistischen oder kapitalistischen System, aber schon 
die Produktionspolitik, also die Wirtschaftsziele, vor allem aber der Geist der Wirtschaft, ob Profit-
wirtschaft oder Bedarfswirtschaft, das ist abhängig vom System. Und wenn vor einigen Jahren zwei 
bis drei Dutzend Menschen, deren persönlich Qualität nicht besser und nicht schlechter ist, als die 
anderer zwei bis drei Dutzend, rechtlich, moralisch und wirtschaftlich in der Lage waren, 250.000 
Ruhrarbeiter, das sind mit Familie etwas 1 Million Deutscher, einfach auf die Straße zu werfen, nur 
weil das System dem Besitztitel auch das unumschränkte Leitungsrecht verleiht, dann ist eben ein 
solches System – nicht die Menschen – verbrecherisch und muß unter allen Umständen geändert 
werden. Hier tritt das Wesen des kapitalistischen Systems und die Notwendigkeit des Sozialismus 
ganz klar in Erscheinung.“  
 
Er: „Um das abstellen zu können, brauche ich aber nicht Mitbesitz oder gar Mitbestimmung der Ar-
beiterschaft. Hier muß eben der starke Staat eingreifen, der dafür sorgt, daß die Produktion nur im 
Interesse der Nation erfolgt. Wenn das in einzelnen Fällen nicht geschieht, dann ergreift der Staat 
scharfe Maßregeln, dann enteignet er auch einen solchen Betrieb und führt ihn staatlich weiter.“  
 
Ich: „Abgesehen davon, daß sich auch dann die Stellung der Arbeiterschaft nicht ändern würde, 
sondern daß sie immer noch Objekt, nicht Subjekt der Wirtschaft ist, kann ich also doch feststellen, 
daß Sie also den Grundsatz von dem unantastbaren Heiligtum des Privateigentums zu durchbrechen 
geneigt sind. Wenn Sie dies schon tun, warum wollen Sie dann einen der Auslegung örtlicher Instan-
zen, unzureichend informierter Beamter, vielleicht auch persönlicher Denunzierungen unterworfenen 
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Willküreingriff von Fall zu Fall herbeiführen, statt – wie ich dies für notwendig halte – dieses Ein-
griffsrecht gleich organisch in die Wirtschaft einzubauen?“  
 
Er: „Ja, hier trennen uns doch eben grundsätzliche Verschiedenheiten, denn dieser Mitbesitz und 
diese Mitbestimmung, das ist ja eben Marxismus, während ich nur dem von einer höheren Schicht 
geleiteten Staat das Recht dieser Einflußnahme gebe.“  
 
Hier wurde die Debatte durch das Dazwischenkommen der Herren Stöhr und Buch abgebrochen, da 
Herr Hitler mit den genannten Herren, denen sich Herr Heß anschloß, nach oben in sein Privatzim-
mer ging. Es war inzwischen ungefähr 1 ½ Uhr geworden.  
 
Ich blieb noch eine Weile mit den verbleibenden Herren zusammen, ohne daß hierbei grundsätzliche 
Dinge zur Sprache gekommen wären.  
 
Irgendein Wort über das Ergebnis unserer beiden stundenlangen Aussprachen hat mir Herr Hitler 
weder mündlich noch schriftlich, weder direkt noch indirekt zugehen lassen.  
 
Wir Unterzeichneten bestätigen hierdurch, daß diese Niederschrift völlig mit der Darstellung überein-
stimmt, die uns Herr Dr. Strasser am Nachmittag des 22. Mai nach seiner Rückkehr von der Unter-
redung mit Herrn Hitler gegeben hat,  
 
Berlin, den 3. Juni 1930.  
 
Herbert Blank, Günther Kübler, Paul Brinkmann, Richard Schapke.  
 
 
Der Inhalt dieser insgesamt fast siebenstündigen Aussprache bewies eindeutig, welch folgenschwe-
ren Kurswechsel die Politik der NSDAP vorgenommen hatte. In ganz entscheidenden Fragen wichen 
die Erklärungen Hitlers von dem ursprünglichen Programm des Nationalsozialismus, wie es in den 25 
Punkten und auch in den beiden Bänden des Hitlerschen Werkes „Mein Kampf“ niedergelegt war, ab. 
Insbesondere bekannte sich Hitler eindeutig zum Faschismus, unter ausdrücklicher Ablehnung einer 
Änderung des bestehenden kapitalistischen Systems und unter betonter Verleugnung des Punktes 
13 des Programms, der bekanntlich wörtlich lautet:  
 
„Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trusts) Betriebe.“  
 
Auch bezüglich der Gewinnbeteiligung standen die jetzigen Ausführungen Hitlers in offenem Gegen-
satz zu den 25 Punkten, ganz abgesehen von dem Geist seiner Ausführungen. Wenn ich ihn mit ei-
nem einzigen Wort bezeichnen müßte, dann würde ich sagen: Rassenkampf-Theorie. Alle Wandlun-
gen im kulturellen, staatlichen und wirtschaftlichen Kampf führt Hitler, der Theorie Rosenbergs fol-
gend, auf Rassenkämpfe zurück und führt damit eine ähnlich einseitige Betrachtungsweise ein, wie 
es Marx mit seiner Klassenkampf-Theorie getan hat.  
 
Besonders verhängnisvoll wirkte sich diese Betrachtung auch auf außenpolitischem Gebiet aus, wie 
nicht minder in allen taktischen Fragen. Denn die Lehre vom „Herrenstandpunkt“ rechtfertigt ohne 
weiteres ein Zusammengehen mit der Reaktion, mit Hugenberg und dem Stahlhelm, ja sogar – wie 
in Thüringen – mit der schwerindustriellen Deutschen Volkspartei, der Partei Gustav Stresemanns.  
 
Es war klar, daß durch diese Kursschwenkung Hitlers, wie sie in dieser verbindlichen Unterredung 
nunmehr auch formuliert wurde – nachdem sie in der Zusammenarbeit mit Hugenberg, in der Koali-
tionspolitik in Thüringen usw. praktisch bereits seit langem geübt worden war – ein Verbleiben der 
sozialistischen Kämpfer innerhalb der NSDAP unmöglich gemacht wurde.  
 
Trotzdem haben meine Freunde und ich in den der Unterredung folgenden Tagen nichts unternom-
men, und zwar aus zwei Gründen:  
 
1. weil immerhin noch die Hoffnung bestand, daß Hitler, der diese grundlegende Aussprache mit 
dem „Salonbolschewisten“ ja herbeigeführt hatte, doch von ihrem Ausgang beeindruckt werden 
konnte und den verhängnisvollen Kurs Rosenbergs in letzter Minute verließ;  
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2. weil meine Freunde und ich unter keinen Umständen die Sachsenwahlen stören wollten, trotzdem, 
rein taktisch gesehen, gerade dieser Umstand unsere Stellung außerordentlich stark machte.  
 
Da es uns aber in jeder Phase der Auseinandersetzung nur um Deutschland und den Nationalsozia-
lismus ging, ließen wir diesen taktischen Vorteil bewußt außer acht und halfen mit allen Kräften (die 
Wahlsondernummer des Kampf-Verlages wurde in fast ½ Million Exemplaren in den Kampf gewor-
fen!) am Zustandekommen eines nationalsozialistischen Erfolges in Sachsen mit.  
 
Die Quittung blieb nicht aus.  
 
Zunächst bestätigte das Ergebnis der Sachsenwahl die bereits in Gotha gemachte Beobachtung, daß 
es der Partei nicht gelungen war, dem Marxismus nennenswert Abbruch zu tun, während der Zu-
strom aus dem Bürgertum beängstigende Formen annahm, damit von selbst den sozialistischen 
Charakter der NSDAP weiterhin abschwächend.  
 
Am stärksten kam dies sogleich zum Ausdruck bei der Frage der sächsischen Regierungsbildung. 
Getreu unserer grundsätzlichen Haltung nahmen wir gegen den Gedanken einer Bürgerblock-
Regierung Stellung, um so mehr, als dies in Sachsen nur mit Hilfe der beiden Mahraun-Leute und 
der drei Demokraten möglich gewesen war. Die NSDAP aber Arm in Arm mit der jüdischen Börsen-
partei, der Partei Walther Rathenaus, das widersprach nach unserer Meinung ebenso dem antikapi-
talistischen wie dem antisemitischen Charakter des Nationalsozialismus.  
 
In – für uns selbstverständlicher – Konsequenz dieser Einstellung schrieben wir daher in Folge 102 
wörtlich (N.B.: noch vor Hitlers Stellungnahme!):  
 
„Da die absolute Mehrheit 49 Stimmen beträgt, schiene rein rechnerisch die antimarxistische Regie-
rung unter unserer Leitung möglich, die mit 51 Sitzen eine sichere Mehrheit hätte.  
 
Aber diese rechnerische Möglichkeit läßt wesenhafte politische Gesichtspunkte außer acht. Ganz ab-
gesehen von der grundsätzlichen Frage, wie weit es dem Nationalsozialismus seiner ganzen Natur 
nach möglich ist, an einer Koalitionsregierung teilzunehmen, die letzten Endes immer zu einer Stüt-
zung des heutigen Systems führen muß, ist darüber wohl kein Zweifel, daß auch bei Bejahung dieser 
Taktik, wie es in Thüringen geschah, die Voraussetzung die nationale Grundhaltung der Koalitions-
partner ist, unbeschadet der sonstigen, in vollem Umfang bestehen bleibenden Grundsätze.  
 
Diese Voraussetzung, die in Thüringen gegeben ist, fehlt aber in Sachsen! Denn von den 37 Sitzen 
entfallen drei auf die jüdisch-demokratische Partei, zwei auf Mahraun.  
 
Gerade die drei Demokraten aber bilden das Zünglein an der Waage.  
 
Denn ohne sie hätte die antimarxistische Regierung mit 48 Stimmen nicht die notwendige Mehrheit, 
wobei noch immer Voraussetzung wäre, daß die beiden Mahraun-Leute vorbehaltlos mitmachten.  
 
Da unsere sächsische Landtagsfraktion, wie ihr Führer von Killinger in den Folgen 99 und 100 hier 
ausgeführt hat, gerade aber wegen der demokratischen Forderungen den Landtag aufgelöst hat, 
erscheint es ausgeschlossen, daß heute die Demokraten sich unserem Diktat beugen würden.  
 
Aus diesem Grunde dürfte die ‚Große Koalition’ die größere innere Wahrscheinlichkeit für sich haben, 
die auch für ganz Deutschland die richtige Regierungsgrundlage bildet!  
 
Denn die Young-Parteien, denen das deutsche Volk all seine Not, seine Arbeitslosigkeit und seine 
Ausbeutung verdankt, sollen auch offen die Folgen ihrer Youngpolitik tragen, auf daß das deutsche 
Volk seine Feinde erkenne und mit ihnen abrechne.  
 
Das ist die Voraussetzung zur Gewinnung unserer Freiheit!“  
 
Diese unsere – für einen konsequenten Nationalsozialisten selbstverständliche – Haltung war nun 
der Anlaß, den die Parteileitung benutzte, um gegen die revolutionären und sozialistischen Kreise 
innerhalb der NSDAP, vornehmlich gruppiert um den Kampf-Verlag, vorzugehen.  
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Sofort auf den der Veröffentlichung vorstehenden Ausführungen folgenden Tag – es war wohl der 
25. Juni – rief der neu gewählte sächsische Landtagsabgeordnete Dr. Bennecke, der bis zu seiner 
Wahl widerspruchslos als Dresdner Vertreter die Politik des Kampf-Verlages mitgemacht hatte, tele-
phonisch an und fragte den am Apparat befindlichen Schriftleiter Schapke, ob er sich zu diesem 
Standpunkt bekenne. Schapke bejahte selbstverständlich, obwohl nicht er, sondern ich den Artikel 
geschrieben hatte. Noch am gleichen 25. Juni erhielt Schapke bereits eine Vorladung vor den Unter-
suchungs- und Schlichtungsausschuß Berlin, der in Gegenwart des Reichsvorsitzenden Buch (MdR) 
ihn über das Gespräch mit Dr. Bennecke, der als Ankläger zugegen war, vernahm. Als Ergebnis die-
ser Aussprache wurde Schapke aus der NSDAP ausgeschlossen mit der ausdrücklichen Begründung:  
 
„Im übrigen identifizierte sich der Beschuldigte ausdrücklich mit den Maßnahmen der Gesamtschrift-
leitung des „N.S.“ und denjenigen Dr. Otto Strassers, welch letzterer den Eintritt Dr. Fricks in die 
thüringische Regierung für ein ‚verfehltes Experiment’ hielte. Er verriet sogar hierbei, daß Dr. O. St. 
Kurz vor dem Eintritt Dr. Fricks in die Regierung einen Artikel geschrieben, in dem er grundsätzlich 
seine Bedenken in dieser Hinsicht kundgegeben habe. Der Veröffentlichung dieses Artikels sei jedoch 
die inzwischen erfolgte Ernennung Dr. Fricks zum thüringischen Staatsminister zuvorgekommen.  
 
Bezüglich der politischen Auswertung der sächsischen Wahlen in den Organen des Kampf-Verlages 
erklärte der Beschuldigte, daß er zwar nicht die verantwortliche Leitung des ‚N.S.’ trage, daß er sich 
jedoch die in dem Artikel des ‚S.B.’: ‚Was nun?’ ausgesprochene Auffassung in Form und Inhalt zu 
eigen mache.“  
 
Hand in Hand damit setzte Herr Goebbels eine Ausschlußaktion gegen eine Reihe Berliner Parteige-
nossen, die als Freunde des Kampf-Verlages bekannt waren, u.a. Fritz Herrmann, Gebr. Raeschke, 
Bauer usw., in Szene, die sämtlich aus der NSDAP ausgeschlossen wurden. Der Grund war der: zu 
verhindern, daß diese als Funktionäre tätigen Nationalsozialisten in der für den 30. Juni anberaum-
ten Generalmitgliederversammlung des Gaues Berlin das Wort ergreifen konnten.  
 
Damit aber nicht genug!  
 
Als wir, die angegriffenen Führer des revolutionären Flügels, in der Generalmitgliederversammlung 
erschienen, wurden wir, teils noch vor Beginn, teils während der Versammlung, des Saals verwiesen 
bzw. durch SS hinausgeführt.  
 
Die angegebenen Gründe waren verschieden: Ich sei als Mitglied des Gaues Brandenburg gar nicht 
teilnahmeberechtigt (trotzdem z.B. Herr Hinkel, ebenfalls in Brandenburg organisiert, teilnehmen 
durfte!); gegen Buchrucker und Korn schwebten Ausschlußverfahren (die aber erst am Tage der 
Generalversammlung anberaumt wurden und von denen die Betroffenen noch keinerlei Mitteilung 
hatten), Gallaus u.a. wurden wegen „Zwischenrufen“ aus dem Saal entfernt.  
 
Kurz, der Zweck war erreicht: Man hatte die Parteigenossen (NB: alles noch eingeschriebene Mit-
glieder der NSDAP), die man im Verdacht revolutionärer, sozialistischer Gesinnung hatte, ausge-
schaltet, trotzdem doch angeblich die Generalmitgliederversammlung über ihren Standpunkt ent-
scheiden sollte.  
 
In unserer Abwesenheit wagte es dann Herr Goebbels natürlich, uns in der infamsten und verlogen-
sten Weise sachlich und persönlich anzugreifen und zu infamieren und gleichzeitig – alles in unserer 
Abwesenheit – unseren bevorstehenden Ausschluß aus der Partei bekanntzugeben.  
 
Auf Grund dieser Vorgänge richtete ich am Morgen des 1. Juli nachstehendes Telegramm an die 
Reichsparteileitung, das ich gleichzeitig dem in Berlin weilenden Major Buch (MdR) eilbrieflich zu-
kommen ließ:  
 

„Telegramm.  
 
Nationalsozialistische Reichsparteileitung, München.  
 
In der gestrigen Generalversammlung des Gaues Berlin hat Herr Dr. Goebbels, nachdem ich 
vorher aus dem Saal gewiesen wurde, gegen mich die unerhörtesten Beleidigungen sachli-
cher und persönlicher Art erhoben und gleichzeitig verkündet, daß mein Ausschluß noch in 
dieser Woche verfügt wird. Um die notwendige Klarheit zu schaffen, erwarte ich hierzu eine 
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Stellungnahme der Reichsleitung innerhalb 24 Stunden, widrigenfalls ich meinen Ausschluß 
als vollzogen betrachte.  
 
Dr. Otto Strasser.  
Durchgegeben 1. Juli 1930, 9 Ihr.  
Annahme 23.“  

 
Auf dieses Telegramm erhielt ich keinerlei Antwort.  
 
Damit hatte sich Adolf Hitler das politisch feige, menschlich widerliche Vorgehen des Herrn Dr. 
Goebbels zu eigen gemacht und seine Worte im „Illustrierten Beobachter“ wahrgemacht: „Reinigung 
der Partei von allen nicht blind gehorchenden Elementen.“  
 
Die große Sozialistenverfolgung war eingeleitet, das Tischtuch zwischen der ministeriell gewordenen 
NSDAP und den revolutionär gebliebenen Kräften zerschnitten.  
 
Denn darum ging es und geht es! Die NSDAP, bürgerlich eingeschwenkt und ministeriell geworden, 
sieht in der Fortdauer des revolutionären Wollens und des sozialistischen Zieles eine Belastung für 
ihre bürgerliche Koalitionsfähigkeit und ihren faschistischen Kurs, den sie – wie die programmatische 
Unterredung mit Hitler ebenso beweist wie das Zusammengehen mit Hugenberg und dem Stahl-
helm, die Tätigkeit Fricks in Thüringen und demnächst auch in Sachsen – zielbewußt einschlägt.  
 
Es liegt mir fern, aus dieser Kursänderung moralische Schlüsse ziehen zu wollen, aber die politischen 
ergeben sich für jeden, wahrhaften Nationalsozialisten von selbst in der Gewissensfrage:  
 
Faschismus oder Sozialismus?  
Ministersessel oder Revolution?  
 
Und wir, wir revolutionären Nationalsozialisten, antworten darauf klar und kämpferisch:  
 
„Es lebe die deutsche Revolution!“ 
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