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Wir brauchen keine Parteien  ! 
 

Für die Auflösung der Parlamente !  Wahlboykott immer ! 
Keine Zusammenarbeit und kein Bündnis mit Parteien ! 

 
Nur eine Arbeiterbewegung, die aus freiem Willen die Veränderung will und aus den gesellschaftlichen 
und politischen Gegebenheiten entsteht, ist in der Lage, durch Streik, Boykott, Betriebsbesetzung und –
übernahme, ihre Befreiung von Ausbeutung, Unterdrückung und geistiger Bevormundung zu erkämpfen 
und eine föderalistische Rätedemokratie (statt eines zentralistischen, durch Parteien beherrschten Staa-
tes), aufzubauen. Da diese Befreiung nur als Selbstbefreiung möglich ist, sollte man endlich die Ansicht 
ablegen, daß eine Partei, mag sie sich noch so „sozialistisch“ geben, dazu im Stande wäre.  
 
In der SF 12 haben wir bereits geschrieben, daß der Weg zur Befreiung von jeglicher kapitalistischer 
Barbarei durch privilegierte Klassen, niemals über Parteien führen kann. Dies hat Otto Strasser erkannt 
und forderte daher, unter Ausschaltung aller Parteien, die „moderne Demokratie der ständischen 
Selbstverwaltung“ deren oberstes Organ ein Parlament der Stände und Berufe sein sollte. Auch Karl 
Paetel hat in seinem Nationalbolschewistischen Manifest vom Januar 1933 die „Zerschlagung der Partei-
en“ gefordert. Paetel propagierte, sich dabei gegen Otto Strassers Ständestaatsgedanken richtend, ei-
nen auf Selbstverwaltung aufgebauten Rätestaat deren „vollziehenden Organe die Mandatare des Vol-
kes“ sind. Die Aussage Paetels, daß es immer „Führer und Geführte“ geben wird lehnen wir ab weil un-
ser Wollen auf einer Selbstverwaltung des wirtschaftlichen Lebens beruht – ohne „Führer und Geführte“ 
(siehe hierzu SF 12, SF 13).  
 
Im Jahr 1962 hat Otto Strasser in einem Brief an Karl Naske zum Ausdruck gebracht, daß er nie mehr 
in eine Partei eintreten würde „weil ich mich dort Mehrheitsbeschlüssen unterwerfen muß, was ich in 
programmatischen Dingen nicht kann. (In taktischen gern – in grundsätzlichen nie!) – So gehe ich ent-
weder gar nicht hin – oder nur, um meine Ablehnung persönlich zu vertreten!“  
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Die Belegschaft der Fahrradfirma „Bike-Systems“ hat im Juli 2007 ihren Betrieb besetzt und im Sep-
tember 2007 damit begonnen, in Selbstverwaltung Fahrräder zu bauen. Nachdem im November 2007 
die Firma nach Ungarn verkauft wurde, planten und organisierten einige Mitarbeiter die Neugründung 
einer Fahrradmanufaktur. Am 17. März 2008 wurde die „Strike-Bike-GmbH“ gegründet und am 1. Mai 
2008 begann die Produktion in Eigenregie. Hier sehen wir also, daß spontane Aktionen – ohne organi-
sierte Führung durch Parteien, Gewerkschaften usw. – zum Ziel führen können.  
 
Wir müssen allerdings zugeben, daß die nationalrevolutionäre Idee, bzw. die Methode oder Taktik wie 
die Idee einer föderalistischen Rätedemokratie nach der Selbstbefreiung der Arbeiter, Angestellten und 
Bauern organisiert und verwirklicht werden könnte, nicht vorauszuplanen ist. Hier sagen einige, daß 
sich das Gelingen oder Versagen dieses revolutionären Prozesses erst in der Praxis zeigen wird. Wir 
wissen auch nicht, und keiner wird das voraussehen können, welche Organisationsformen der Aufbau 
einer Rätedemokratie annehmen kann. Dieser Aufbau könnte sich Schritt für Schritt, in einem längeren 
Prozeß über viele Jahre hinziehen. Zugleich ist die Frage zu stellen, ob sich eine nationalrevolutionäre 
Bewegung als Vorhut, also Avantgarde, oder nur als Erwecker des revolutionären Bewußtseins zu ver-
steht hat. Wir brauchen Menschen, die den Rätegedanken an ihrer Arbeitsstelle nicht nur verbreiten, 
sondern später auch taktisch umsetzen können. Diese Menschen sind Gleiche unter Gleichen aber keine 
Führer. Der Theoretiker des Rätekommunismus Paul Mattick war der Ansicht, daß die Arbeiter aus ihrer 
Klassenlage in der Gesellschaft dazu gezwungen werden spontan zu handeln, wobei aber dieses Han-
deln nicht von einer revolutionären Intelligenz geleitet wird. 
 
Der von Roland Lorant verfaßte Artikel „Nationaler Syndikalismus und Rätenationalismus“ (siehe SF 13), 
kann als richtungsweisender Entwurf für ein noch auszuarbeitendes „Nationalrevolutionäres Positions-
papier“ (unter Berücksichtigung und Darstellung verschiedener nationalrevolutionärer Meinungen), ge-
wertet werden. Als weitere Hilfestellung zur Wegfindung empfehlen wir das sehr lesenswerte Buch von 
Michael Albert „Parecon. Leben nach dem Kapitalismus“ (Trotzdem Verlagsgenossenschaft, Grafe-
nau/Frankfurt a. M. 2006). In diesem Buch entwirft Michael Albert die Zukunftsvision für ein nach-
kapitalistisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell. Er beschreibt ein System jenseits von Ausbeutung 
und Privateigentum in einer solidarischen und selbstorganisierten Gesellschaft.  
 
Heute müssen wir noch skeptisch in die Zukunft blicken weil trotz Wirtschaftskrise, keine revolutionären 
Ideen bzw. Kräfte vorhanden sind, die fest in den Massen verankert wären und diese mitreißen könn-
ten. Man sehe sich nur die bürokratischen Gewerkschaften an, die weichgespülte Streiks organisieren 
deren Ergebnisse meist armselige Kompromißlösungen sind. Hier sollte man sich die Streiks in Italien 
oder Frankreich zum Vorbild nehmen wo das öffentliche Leben oft über viele Wochen zum Stillstand 
kommt. Bei uns dauert ein Streik vielleicht ein paar Tage, wobei die Streikenden Fähnchen schwingen 
und Plakate hochhalten dürfen – das ist kein harter Druck von unten.  
 
Voraussetzungen wie hohe Arbeitslosigkeit, steigende Armut usw. wären zwar gegeben, aber es fehlt 
eine noch weiter fortgeschrittene Systemkrise die der Motor zum spontanen Handeln sein könnte. Ein 
anderer Hinderungsgrund zur Herbeiführung eines Umschwungs ist die fehlende Solidarität unter den 
Menschen. Auch das Fehlen des Bewußtseins über die Notwendigkeit zur Überwindung des Kapitalismus 
und Parteienstaates ist ein Bremsklotz. Die Sucht nach Macht, Prestige, Geld und Konsum hält die Men-
schen gefangen und sie können sich nicht – viele wollen es auch überhaupt nicht – davon lösen. Aus 
diesem Grund kann man die heutige Situation noch nicht einmal als „vorrevolutionär“ bezeichnen. Das 
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kapitalistisch-ausbeuterische System, verteidigt von der Staatsmacht, ist noch lange nicht am Ende. Es 
wird sich, gemeinsam mit seinen Handlangern und Nutznießern, mit allen Mitteln – auch mit Gewalt – 
verteidigen.  
 
Während sich Reiche in der Toskana oder auf Sylt (wo sie sich gegen das gemeine Volk das sie aus-
plündern und betrügen, abschotten) ein Luxus-Wohlleben mit Kaviar und Champagner gönnen, wird die 
deutsche Bevölkerung immer ärmer. Der Armutsbericht der Bundesregierung vom Mai 2008 gibt an, 
daß jeder vierte Deutsche (25 %) arm ist oder mit Sozialleistungen über Wasser gehalten wird. Es ist 
geradezu eine Schande, daß immer mehr Armenküchen (lt. Guido Grandt, s.u., gibt es in Deutschland 
bereits über 800 die eine Million Bedürftige versorgen), entstehen. Die Kluft zwischen Arm und Reich 
und die damit einhergehende Ungleichheit, wird immer größer.  
 
Heute glauben viele Menschen leider immer noch, daß durch Wahlen etwas verändert werden könnte. 
Wahlen dienen immer nur zur Machterhaltung der politischen Parteien, dem Wähler brachten sie keinen 
großen Nutzen. Erst nach der Wahl hat der Wähler oft begriffen, daß die von ihm gewählten Personen 
im Dienst bestimmter Interessengruppen (einhergehend mit ihren eigenen Interessen), stehen. Partei-
en vertreten also nicht die Interessen der Bürger, sondern nur ihre eigenen. Parteiführer streben immer 
nach Macht und führende Positionen und Parteimitglieder sind, obwohl sie vielleicht einige Handlungen 
der Parteiführer ablehnen, gezwungen diesen zu folgen.  
 
Wer kann sich noch daran erinnern, wie die Partei „Die Grünen“ ihre an der Basis tätigen Mitkämpfer in 
der Frage der „Rotation“ verraten hat. Nach dieser Rotation sollten die grünen Parlamentarier alle 2, 
dann 4 und letztendlich alle 8 Jahre ausgewechselt werden. Heute ist davon keine Rede mehr – auch 
nicht von der „Basisanbindung“, also von der direkten Weisungsgebundenheit der grünen Abgeordneten 
an die Weisungen der Basis. Mit Nichteinhaltung dieser Grundsätze hat sich die Partei von der Basis 
getrennt und sich an das parlamentarische System angepaßt. Dies zeigt auch ihre Umfallerpolitik, in-
dem sie Hartz IV mitverschuldet und in der Atomenergiefrage nachgegeben haben, dem von den Verei-
nigten Staaten von Amerika angeführten Krieg der NATO (ohne UN-Mandat) gegen Jugoslawien zu-
stimmten und damit gegen ihr Parteiprogramm von 1980 verstoßen haben. Dort hieß es, man wolle 
abrüsten und den NATO- und Warschauer Pakt auflösen. Die einstige Mitbegründerin der Partei, Jutta 
Ditfurth, hat in ihrer Austrittsrede auf der Bundesversammlung der Grünen am 26.-28. April 1991, die 
Aufhebung der Trennung von Amt und Mandat beklagt, weil nun, durch die Abschaffung der Rotation, 
Bundesvorstandsmitglieder lebenslänglich im Amt bleiben können. Auf dieser Versammlung sagte sie 
weiter: „Die persönliche Bereicherung von ehemaligen grünen Abgeordneten in Höhe von weit mehr als 
2,5 Millionen DM wurde locker abgesegnet. Die praktizierte Solidarität mit der ‚Dritten’ Welt über den 
grünen Soli-Fond will sich die Partei nur noch 1/10 der eingesackten Diäten kosten lassen, nur noch 
250.000 DM pro Jahr. Und Parteigremien werden in Zukunft, sogar für Mitglieder, nichtöffentliche, ge-
schlossene Veranstaltungen sein können. Die Grünen sind damit eine autoritäre, dogmatische, hierar-
chische Partei. Sie sind kein basisdemokratisches Projekt mehr, nicht einmal mehr ein radikaldemokrati-
sches.“ Fazit: Hauptsache der Sitz an dem man klebt bleibt sicher und unberührt.  
 
Guido Grandt hat in seinem Buch „Aktenzeichen Politiker. Die kriminellen Machenschaften deutscher 
Volksvertreter“ (Kopp Verlag, Rottenburg 2009), 32 Fälle der großen und kleinen Parteien sowie aus 
dem linken und rechten politischen Spektrum, nach Spenden- und Korruptionsaffären, Rotlichtskandale, 
Lustreisen, Steuerhinterziehung, Bestechung, Schmiergeldaffären, Untreue, Besitz oder Verbreitung von 
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Kinderpornographie usw., recherchiert. An verschiedenen Beispielen zeigt Grandt auf, mit welchen Mit-
teln sich Politiker Macht und Geld an sich reißen um ihre Eigeninteressen durchzusetzen. Er schreibt: 
„Ohne Skrupel bereichern sie sich oftmals ... an der Gemeinschaftskasse dieses Staates, an unser aller 
Geld, an den Steuergeldern“ und zitiert dann den Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, der in seinem Buch 
„Der große Selbstbetrug“, sagt: „Der Staat ist, das zeigen viele Beispiele, eine Beute der Parteien und 
Beamten, die ihn in ihrem Sinne und zu ihrem Vorteil umgestalten, ausplündern und nicht selten als 
persönlichen Besitzstand betrachten.“ Weiter schreibt Grandt: „Politiker betrügen, lügen, mauscheln, 
vertuschen, sind korrupt, bedienen sich am allgemeinen System, sind selbst in Skandale verwickelt, 
versuchen mit scheinheiligen Argumenten oder Tricks die ‚Karre aus dem Dreck’ zu ziehen, zeigen lieber 
mit Finger auf andere als auf sich selbst oder ihre eigene Partei. Politiker sind in weiten Teilen zu Egoi-
sten und Egomanen verkommen, selbstsüchtig und nur am Eigennutz interessiert, habsüchtig und un-
moralisch.“  
 
Die bürgerlich-kapitalistische Ordnung ist Hauptfeind des Nationalrevolutionärs und daher kann sein 
Platz niemals in einer Partei sein, sondern er wird immer bei denen stehen die ihm niemals gleichgültig 
sind: bei minderbemittelten Bürgern, bei Alleinerziehenden, bei Hartz IV-Empfängern, bei sozial schwa-
chen Familien mit Kindern, bei schlecht bezahlten Jobbern, bei 1-Euro-Sklaven, bei den Arbeitslosen 
und Verarmten. Das ist die Armee der Ausgebeuteten und Geächteten! Hier hat sich der Nationalrevolu-
tionär selbstlos zu engagieren, hier ist sein Arbeitsfeld das er aber nicht nur als Verbreiter des national-
revolutionären Gedankens, sondern auch als Lernender betritt. Der Nationalrevolutionär braucht und 
will keine Parteien. Den größten Fehler den der Nationalrevolutionär machen kann ist, wenn er mit einer 
Partei paktiert, mit ihr Kompromisse eingeht, Bündnisse schließt oder sie sonst in irgendeiner Weise 
unterstützt – das macht ihn abhängig, angreifbar und unglaubwürdig. Der Nationalrevolutionär ist ein 
freier Geist und wird sich daher nie einer Parteidisziplin oder einer starren Parteidogmatik unterwerfen.  
 

 
 

Für die Abschaffung der Parteien und Parlamente! 

Für eine föderalistische Rätedemokratie in einem souveränen Nationalstaat! 
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„Deutscher ist, wer deutsche Eltern hat“ 
 
Am 29. Mai 2010 hat der Deggendorfer NPD-Kreisverband eine „DEKLARATION DER DEUTSCHEN 
RECHTE“ veröffentlicht.  
 
Zu dieser Deklaration haben sich einige Nachkommen ehemaliger Schwarze-Front-Kämpfer bei einem 
unserer Treffen zu Wort gemeldet. Die Erfahrungen die sie als Kinder und Jugendliche gemacht haben 
(viele ihrer Familienangehörigen saßen in Gefängnissen oder wurden in Konzentrationslagern festgehal-
ten), ließ sie vor dem Satz „Deutscher ist, wer deutsche Eltern hat“ zurückschrecken weil er gewisse 
Erinnerungen bzgl. der im Dritten Reich durchgeführten Rassenpolitik weckte. Sehr emotional wurde 
auch die Verfolgung, Verhaftung und Drangsalierung von Eltern und Verwandten geschildert, die der 
Schwarzen Front angehörten oder ihr auch bloß nahe gestanden haben. Es wurde beschlossen, den 
beanstandeten Satz dieser Deklaration kritisch zu beurteilen und unsere Ansicht darüber bekannt zu 
machen.  
 
Gleich im ersten Absatz wird eindeutig darauf hingewiesen, daß diese Rechte nur für Deutsche zu gelten 
haben. Wer Deutscher ist wird in dem Satz „Deutscher ist, wer deutsche Eltern hat“, festgelegt. Fast 
jeder folgende Programmpunkt beginnt mit „Jeder Deutsche hat das Recht ...“ Damit werden gewisse 
Personen bzw. ganze Personengruppen aller in der Deklaration aufgeführten Rechte beraubt und von 
diesen ausgeschlossen.  
 
Es gab schon einmal ein Parteiprogramm in dem es hieß „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse 
ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist ...“ Und in den Nürnberger Gesetzen vom 
September 1935 wird gesagt, daß „Reichsbürger nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwand-
ten Blutes“ sein kann. Sind den Verfassern der Deklaration die daraus entstandenen Folgen bis heute 
unbekannt geblieben? Die Frage wer Deutscher ist müßte genauer erklärt werden weil hier der Eindruck 
entsteht, daß der Gedanke der einstigen Nürnberger Gesetze für richtig gehalten wird.  
 
Weiter ist zu fragen, was mit den Menschen geschehen soll, die nur vom Paß her Deutsche sind, aber 
seit Jahrzehnten in Deutschland arbeiten, wohnen und sich hier vorbildlich integriert haben? Was soll 
mit jenen Ehepaaren geschehen wo ein Teil deutsch der andere ausländisch ist und wie werden die in 
Deutschland geborenen Kinder einer solchen Ehe bewertet? Gibt es da (wieder) Unterteilungen in 
Mischlinge verschiedenen Grades? Werden solche gemischten Ehen für nichtig erklärt und wird der Ver-
kehr zwischen Ausländern und Deutschen verboten? Wer darf (wenn überhaupt) dableiben und wer 
muß gehen? Was ist mit denen die sich weigern zu gehen und Widerstand leisten? Werden diese Men-
schen zu politischen Gegnern erklärt die man dann als „Vogelfreie“ jagen und in Lager und Gefängnisse 
stecken kann? Werden ausländische Betriebe, Geschäfte, Arztpraxen, Anwaltskanzleien usw. enteignet?  
 
In einem Flyer der NPD mit dem Titel „Das passiert, wenn die NPD regiert ...“, wird in fiktiven Radio-
meldungen der politische Kurs einer NPD-Regierung aufgezeigt. Dort heißt es z. B.: „Mit sofortiger Wir-
kung tritt das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft. Einen deutschen Paß erhalten ab sofort nur noch 
Personen, deren Eltern Deutsche sind.“ (...) „Der von der NPD eingebrachte Antrag zur Streichung des 
Rechtsanspruchs auf Asyl aus dem Grundgesetz erhielt heute im Bundestag nicht die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit ...“ (...) „Angenommen wird allerdings eine Änderung des Asylverfahrensgesetzes, 
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in dessen Folge nun Scheinasylanten ausgewiesen werden können. Zudem dürfen Asylanten künftig im 
Regelfall erst in die BRD einreisen, nachdem ihr Asylantrag positiv überprüft wurde.“ (...) „In der BRD 
lebende Ausländer wurden aus dem deutschen Sozial- und Rentenversicherungssystem ausgegliedert 
und dürfen in der BRD ab sofort keinen Grund und Boden mehr erwerben.“ 
 
Auch hier werden allen in Deutschland ansässigen Ausländern die Bürgerrechte entzogen. Ausländer die 
jahrzehntelang in Deutschland gearbeitet haben bekommen, weil von allen Sozialversicherungssyste-
men (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Unfall- und Pflegeversiche-
rung) ausgeschlossen, keine Rente mehr, können keinen Arzt aufsuchen, sind bei Arbeitslosigkeit, Unfall 
und Pflegebedarf nicht versichert. Der Erwerb von Grund und Boden wird ihnen auch untersagt. Wenn 
politisch Verfolgte erst nach positiver Prüfung ihres Asylantrages in die BRD einreisend dürfen, dann 
erhebt sich die Frage, in welchem Land sie den Antrag stellen müssen – im Verfolgerland wenn es im 
Aufnahmeland nicht möglich ist? Weil uns das alles sehr bekannt vorkommt, können wir nur davor war-
nen, einer Partei anzuhängen die solche unfaßbaren und menschenverachtenden Aussagen macht.  
 
Das Organ der NPD „Deutsche Stimme“ (35. Jhrg. Nr. 10, 2010) schreibt: „Um das Ausländerproblem 
in Deutschland wirklich in den Griff zu bekommen, werden wir früher oder später nicht drum herum-
kommen, die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer nicht nur auf dem Papier, sondern auch fak-
tisch herunterzufahren – mit einem breitangelegten staatlichen Rückführungsprogramm. Es geht eben 
nichts über das Original.“  
 
Ein „staatliches Rückführungsprogramm“ soll also das Problem lösen. Wie soll so ein Programm – das 
uns die NPD noch nicht näher vorgestellt hat –, durchgesetzt werden und für welche Personengruppen 
hat das Programm Gültigkeit (es gelten die gleichen Fragen die wir auch zur „Deklaration der deutschen 
Rechte“ gestellt haben)? Ist mit dem Rückführungsprogramm das vollständige Zurückdrängen der Aus-
länder (mit welcher Zahl wird gerechnet?) aus Deutschland gemeint? Wir kennen ein Protokoll aus den 
Jahren vor 1945, in dem festgelegt wurde, wie eine bestimmte Personengruppe planmäßig aus unse-
rem Land zu entfernen ist. Da wurde zuerst gesagt, daß der deutsche Lebensraum durch verstärkte 
Auswanderungsarbeiten von diesen Personen „zu säubern“ sei. Später kam dann anstelle der Auswan-
derung eine weitere Lösungsmöglichkeit hinzu: die zwangsweise Evakuierung.  
 
Die NPD versteht sich als „Nationale Opposition“ über die Otto Strasser einmal geschrieben hat: „Ehrlich 
gesagt, ist mein Bedarf an solcher Art von ‚Nationaler Opposition’ für immer gedeckt! – Diese Leutchen 
haben ‚nichts gelernt und nichts vergessen’ und werden daher für die Gestaltung der deutschen Zukunft 
ohne Belang sein …“ (...) „… werde aber dann wieder auf der anderen Seite der Barrikade stehen und 
gegen die kleinen Hitlers nicht weniger unbeirrt kämpfen, wie einst gegen den großen Hitler! Auf jeden 
Fall hat sich meine Hoffnung: daß diese Deutschen etwas aus der Niederlage gelernt hätten, als Illusion 
erwiesen, und ich bin klug genug, daraus meinerseits die Konsequenzen zu ziehen!“  
 
Wir lehnen Fremdenfeindlichkeit ab weil sie ungerecht ist und den Satz „Deutscher ist, wer deutsche 
Eltern hat“ betrachten wir als inhuman weil er eine rassistische Abstammungslehre vertritt. Schuld an 
der Ausländerpolitik in diesem Land tragen nicht die Ausländer/Migranten. Sie dürfen nicht zu Sünden-
böcken gemacht werden für eine Politik der Fehlentscheidungen und Versäumnisse unserer Regieren-
den.  
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In einer föderalistischen und auf nationaler Selbstbestimmung aufgebauten Rätedemokratie bestimmt 
das Volk über seine Lebensgestaltung und –zukunft. Darum wird die Lösung der Ausländerfrage, die auf 
der Basis von Humanität und Vernunft beruhen muß, eine Entscheidung des Volkes und nicht die einer 
diktatorischen Partei sein!  
 
Selbstverständlich sehen auch wir, daß eine weitere Zuwanderung gestoppt werden muß. Das National-
revolutionäre Forum (Schwarze Front) hat hierzu einige Aussagen bzw. Vorschläge gemacht (siehe „Zu-
sammenfassung der wichtigsten Aussagen des Nationalrevolutionären Forums“ in dieser SF-Ausgabe).  
 
Die nationale Selbstbestimmung fordert, daß wir für die Wahrung unserer nationalen Eigenschaften 
(gemeinsame Herkunft, Geschichte, Sprache und Kultur) einstehen und diese verteidigen, wobei der 
Aufstieg radikaler Tendenzen bzw. rassistischer Thesen, zu bekämpfen ist. Die damaligen grausamen 
Konsequenzen aus dieser Ideologie dürften bekannt sein. Es gibt keine höher- oder minderwertigen 
Rassen – es gibt verschiedene Rassen die aber alle gleichwertig sind. Wer also heute wieder versucht, 
den Menschen das Gefühl zu vermitteln, daß sie einer überlegenen oder höherwertigen Rasse angehö-
ren würden, handelt verbrecherisch.  
 
Auch wenn wir Mussolinis Faschismus, seinen Völkermord in Äthiopien und seine brutale Unterdrückung 
Südtirols nicht akzeptieren, einmal hat er einige richtige Sätze bzgl. Rassentheorie gesagt, indem er in 
mehreren Gesprächen mit dem jüdischen Schriftsteller Emil Ludwig im Jahre 1932 äußerte: „Natürlich 
gibt es keine reinen Rassen mehr, nicht einmal die Juden sind unvermischt geblieben. Gerade aus 
glücklichen Mischungen hat sich oft Kraft und Schönheit einer Nation ergeben. Rasse: das ist ein Gefühl, 
keine Realität, 95 Prozent sind Gefühl. Ich werde nie glauben, daß sich die mehr oder weniger reine 
Rasse biologisch beweisen läßt. Die Verkünder der germanischen Edelrasse sind komischerweise alle 
keine Germanen: Gobineau Franzose, Chamberlain Engländer, Woltmann Jude, Lapouge wieder Franzo-
se.“ (...) „Der Nationalstolz braucht durchaus keine Delirien der Rasse.“ (...) „Antisemitismus existiert 
nicht in Italien.“ (...) „Die jüdischen Italiener haben sich als Bürger stets bewährt und als Soldaten tap-
fer geschlagen. Sie sitzen an hervorragenden Stellungen an Universitäten, in der Armee, in den Banken. 
Eine ganze Reihe sind Generäle.“ („Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig“, Paul Zsolnay Verlag, Berlin 
1932).  
 
Rosa Luxemburg hat die Bedeutung des nationalen Selbstbestimmungsrechts der Völker richtig erkannt 
(Junius Broschüre, 1916): „Was die Selbstbestimmung des deutschen Volkes bedeutet, was sie will, das 
haben die Demokraten von 1848, das haben die Vorkämpfer des deutschen Proletariats, Marx, Engels 
und Lassalle, Bebel und Liebknecht verkündet und verfochten: Es ist die einige großdeutsche Republik. 
(...) Der internationale Sozialismus erkennt das Recht freier, unabhängiger, gleichberechtigter Nationen, 
aber nur er kann solche Nationen schaffen, erst er kann das Selbstbestimmungsrecht der Völker ver-
wirklichen. Auch diese Losung des Sozialismus ist, wie alle anderen, nicht eine Heiligsprechung des Be-
stehenden, sondern ein Wegweiser und Ansporn für die revolutionäre, umgestaltende, aktive Politik des 
Proletariats. Solange kapitalistische Staaten bestehen, namentlich solange die imperialistische Weltpoli-
tik das innere und äußere Leben der Staaten bestimmt und gestaltet, hat das nationale Selbstbestim-
mungsrecht mit ihrer Praxis im Krieg wie im Frieden nicht das geringste gemein." 
 
Der Migrationsbericht 2010 – für alle ein Warnzeichen – beschreibt die derzeitige, und wahrscheinlich 
sich noch steigernde, katastrophale Lage. Die Netzzeitung „Hamburger Abendblatt“ vom 7. Juli 2010 
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zitiert aus diesem Migrationsbericht: „Von den 20- bis 30-jährigen jungen Menschen mit Migrationshin-
tergrund hat fast jeder Dritte keinen Berufsabschluß und befindet sich auch nicht mehr in der Weiterbil-
dung. Bei jungen Frauen türkischer Herkunft sind es sogar fast die Hälfte. Zugleich tickt in vielen Bal-
lungsstädten wie Berlin, Hamburg, Köln, München oder Stuttgart eine demografische Zeitbombe: Dort 
hat laut dem aktuellen Bildungsbericht von Bund und Ländern inzwischen mehr als jeder zweite Jugend-
liche unter 15 Jahren ausländische Wurzeln. Die Tendenz ist steigend. In Frankfurt/Main kommen schon 
72 Prozent der unter Dreijährigen aus Migrantenfamilien.“ (...) „Und noch immer schicken viele Migran-
tenfamilien ihre Kinder im Vorschulalter nicht in den Kindergarten – während dies für ihre deutschen 
Alterskameraden inzwischen die Regel ist.“ (...) „Die Probleme junger Migranten, nach der Schule eine 
Lehrstelle zu finden, schlagen sich auch in den späteren Arbeitslosenquoten nieder. Laut Regierungsbe-
richt ist die Arbeitslosenquote von Menschen mit Migrationshintergrund nach wie vor etwa doppelt so 
hoch (2008: 12,4 Prozent) wie von Einheimischen ohne Migrationshintergrund (2008: 6,5 Prozent).“ 
 
Schon viele Jahre vor diesem Migrationsbericht haben Politiker vor weiterer Zuwanderung gewarnt: 
 
Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung 1973: „Es ist aber notwendig geworden, daß wir 
sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale 
Vernunft und Verantwortung Halt gebieten.“ 
 
Bundeskanzler Schmidt vor dem Kabinett 1975: „Beim Zuzug von Gastarbeiterangehörigen ist die zu-
lässige Grenze inzwischen erreicht und in manchen Fällen schon überschritten.“ 
 
Daß die Integration von Ausländern in Deutschland gescheitert ist, sagte schon der Schriftsteller Ralph 
Giordano: „Wir müssen den harten Tatsachen ins Auge sehen“. Die Politiker hätten ein „schwerwiegen-
des innenpolitisches Problem jahrzehntelang geschönt, verdrängt, geleugnet. Das hat den jetzigen Zu-
stand mitbewirkt.“ In diesem Zusammenhang kritisierte er auch den Bau von Großmoscheen und führte 
aus: „Es ist eine Kriegserklärung, es ist eine Landnahme auf fremden Territorium.“ (Kölner Stadt-
Anzeiger, 4. Oktober 2007, www.ksta.de/jks/artikel.jsp?id=1191475994461).  
 
Die Bücher von Kirsten Heisig („Das Ende der Geduld“) und Thilo Sarrazin („Deutschland schafft sich 
ab“), sind zur Zeit in aller Munde. Während Sarrazin überwiegend von Politikern und Medien verdammt 
wird, ist es wieder Ralph Giordano der die Zeichen der Zeit erkannt hat und Thilo Sarrazin verteidigt: 
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer, der die Wahrheit sagt.“ (...) „Ich halte es für 
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozia-
lismus vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“ (...) „Niemand analysiert die verfehl-
te Integrationspolitik in diesem Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“ (Berliner Zeitung, 26. August 
2010, http://www.bz-berlin.de/aktuell/berlin/thilo-sarrazin-mahner-oder-hetzer-article960179.html).  
 
In seinem empfehlenswerten Buch „Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle im ‚Lustigen Mi-
grantenstadel’“, liefert Udo Ulfkotte Fakten bzw. Enthüllungen zur Ausländerfrage die er mit über 900 
Quellen sauber belegt. „Ulfkotte, der über Jahre hin berufsbedingt Bundeskanzler, Außenminister und 
Bundespräsidenten begleitete, hatte bislang sechs Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts auf Ver-
rat von Dienstgeheimnissen, weil er die Öffentlichkeit über Dinge unterrichtet, die nach Auffassung von 
Politik und Behörden eher geheim bleiben sollten.“ (Zit. aus dem Klappentext).  
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Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen bzw. Vorschläge  
des Nationalrevolutionären Forums (Schwarze Front) 

 
Über Ausländer, fremde Religionen und Zuwanderung aus „Diskussionsvorschläge für eine ge-
rechte Wirtschafts- und Sozialordnung“ (SF 1), Punkt 15, 16, 18, 19 und 24 
 
15.: Die Überfremdung unserer Kultur, unseres Lebens und unseres Landes durch fremde Einflüsse ist 
sofort durch positive Maßnahmen zu beenden. Wir sind nicht fremdenfeindlich und respektieren frem-
des Volkstum, fordern aber die humane Rückführung – zumindest aller straffällig 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 Bela-
stungsgrenze durch immer weitere Zuwanderung ist in vielen Regionen bereits überschritten. Außer-
dem ist es nirgends auf dieser Welt bisher gelungen, eine friedliche multikulturelle Gesellschaft zu er-
richten. Die große Mehrheit unseres Volkes lehnt eine weitere Zuwanderung und Überfremdung ab. 
Nach gewissenhafter Prüfung von Asylbegehren wegen politischen, rassistischen oder religiösen Verfol-
gungsgründen, sollten wirklich Verfolgte aus menschlichen bzw. humanitären Gründen, bei uns Auf-
nahme 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 gebil-
det haben, sind aufzulösen, um ein mögliches Konfliktpotential von vorneherein zu verhindern. 
 
18.: Gewährung aller religiösen, weltanschaulichen und politischen Freiheiten, soweit sie den Freiheiten 
des Nächsten nicht entgegenstehen. Politisch ausgerichtete, oder gegen den Gleichheitssatz gegenüber 
Frauen und Andersgläubige verstoßende Religionen, sind zu verbieten. Wer die Religionsfreiheit als 
Deckmantel zur Eroberung Europas benützt, muß mit sofortiger Ausweisung rechnen. Ein Aufenthalts-
recht in Deutschland wird jenen Personen entzogen, die aufgrund einer Lehre – auch gewaltsam – ei-
nen religiösen (z.B. islamischen), Staat verwirklichen wollen. Polygamie darf nicht anerkannt oder tole-
riert 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, pro-
testantisch oder orthodox. Die Türkei ist islamisch und wäre in Europa ein Sprengstoff mit unüberseh-
baren 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 Traditionen, 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. Amnesty International gibt immer wieder bekannt, daß die Menschen-
rechte sowie die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei nicht beachtet werden. Folterungen und 
Mißhandlungen durch Polizei und Militär sind in diesem Land übliche Methoden, um regierungskritische 
Redakteure, Autoren und Journalisten auszuschalten. Der von Türken begangene Völkermord an den 
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christlichen Armeniern (1,5 Millionen Opfer), wird bis heute geleugnet und wer es wagt, diese Mordor-
gie zu einem Diskussionsthema zu machen, muß mit einer Haftstrafe bis zu 15 Jahren rechnen. 
 
24.: Kein Volk darf über ein anderes herrschen. Das Recht auf nationale Freiheit und freie Entwicklung 
muß jedem Volk zugestanden werden. Jedes Volk hat ein Recht auf seine nationale Identität die ge-
kennzeichnet ist durch seine gemeinsame Herkunft, Geschichte, Sprache und Kultur. 
 
Über „Nationalismus und Sozialismus“ (SF 11) 
 
„Dem Marxismus fehlt das Nationalverständnis indem er nationale Traditionen ablehnt und durch den 
Internationalismus ersetzen möchte. Eine Integration des Nationalismus in sozialistische Ideen würde 
jedoch rechten Demagogen den Wind aus den Segeln nehmen und seinen Mißbrauch verhindern. Wer 
„Nie wieder Deutschland“ auf seine Fahnen schreibt hat bereits kapituliert und das Feld kampflos fal-
schen Propheten überlassen. Der Sozialismus (nach unserem Verständnis die sozialistische Berufsstän-
deordnung in einer Rätedemokratie) (*), muß die legitime Reaktion auf jede kapitalistische, liberale, 
faschistische oder kommunistische Sklaverei sein. Somit hat der Kampf für Sozialismus einen gerechten 
Grund. Im Sozialismus wird der arbeitende Mensch nicht mehr ausgebeutet werden und er wird nicht 
mehr gezwungen sein, seine Arbeitskraft bis zum äußersten von einem Staats- oder Privatkapitalismus 
ausquetschen zu lassen. Nationalismus, nach Tomás Masaryk die Form der äußeren Organisation der 
Gesellschaft (siehe SF 10), und Sozialismus müssen eine unteilbare Einheit sein, in der alle Individuen 
zusammengefaßt sind, wobei diese Einheit als souveräner Nationalstaat nicht in den Händen stärkerer 
Klassen (Parteien, Kapitalisten, Diktatoren) sein darf. Dies würde nämlich wieder ein Entstehen autori-
tärer Machtverhältnisse im Dienste kapitalistischer Herrschaftsstrukturen hervorrufen.“ (...) „Unser Na-
tionalismus und Sozialismus fordert kein Streben nach Weltmacht und lehnt totalitäres Ideengut völlig 
ab. Wir wollen über ein auf Gerechtigkeit, Gleichbehandlung und Menschlichkeit beruhendes Gesell-
schaftsmodell nachdenken. Es gibt viele zukunftsweisende Konzepte und Programme die in diese Rich-
tung führen – wir müssen sie nur vereinen bzw. Brücken bauen. Um wenigstens Kleinziele zu meistern, 
müßten taktische Bündnisse ins Auge gefaßt werden. Allerdings ist zu befürchten, daß so ein Vorhaben 
an programmatischen Grundfragen und an jeder ideologischen Toleranz scheitern wird obwohl so man-
che Gemeinsamkeit zu erkennen ist: die gemeinsame Feindschaft gegen den Imperialismus und Kapita-
lismus, gegen Krieg, gegen die Ausbeutung der Werktätigen, gegen Umweltzerstörung, Zentralismus, 
Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau und gegen jeden Totalitarismus.“ 
 
Otto Strasser zitiert in seinem Buch „Europa von Morgen“ (Weltwoche-Verlag, Zürich 1939) Tomás Ma-
saryk, der sagte: „Die Demokratie beruht ebenso wie die Nationalität und der Sozialismus auf dem Hu-
manitätsprinzip: kein Mensch darf einen anderen als Mittel seiner Ziele benutzen, kein Volk darf ein an-
deres als Mittel seiner Ziele benutzen – das ist der sittliche Gehalt des politischen Prinzips der Gleichheit 
und Gleichberechtigung.“ (...) „Ich wende nichts gegen den Nationalismus ein, wenn mit dieser Be-
zeichnung die Liebe zur Nation gemeint wird; die Liebe zur Nation, die nationale Idee, wie man zu sa-
gen pflegt, ist eine sehr wertvolle und edle politische Kraft, durch die der Einzelmensch zum opferberei-
ten Ganzen organisiert wird. Die Liebe zur Nation kann nicht Gegenstand eines Streites sein; man kann 
nur über die Qualität dieser Liebe und darüber streiten, was wir für die Nation erreichen wollen, wel-
chem Programm und welcher Taktik die Liebe zur Nation zu folgen habe.“ (...) „Es gibt viele gutgemein-
te, aber schwache und unmögliche sogenannte Programme.“ Weiter äußert sich Masaryk über das na-
tionale Prinzip „als ein besonderes und sehr starkes Gefühl, als Liebe zur Muttersprache und zu dem 



 11 

ganzen Sein derjenigen Menschen, welche dieselbe oder eine sehr verwandte Sprache sprechen, und als 
Liebe zum Boden, auf welchem diese Menschen leben.“  
 
Im „Manifest des Nationalrevolutionären Forums“ (SF 1) haben wir, wie es Dr. Otto Strasser zu Grunde 
legte, geschrieben: „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 Ab-
sage gilt jeder Gewaltherrschaft und Diktatur, sei es die Diktatur einer Person, einer Partei oder einer 
Klasse. Unsere Absage gilt den Mächtigen der Reaktion, die die Macht der Monopole und Parteien ver-
teidigen. Unsere Absage gilt jeder Verfolgung politisch Andersdenkender. Wir wenden uns entschieden 
gegen den Antisemitismus und gegen Weltverschwörungsideologien vereinzelter rechtsextremistischer 
Kreise.“ Diesen unwiderruflichen Grundsätzen fühlen wir uns verpflichtet.  
 
(*): Dieser Satz wurde abgeändert und lautet jetzt: „nach unserem Verständnis eine föderalistische und 
auf nationaler Selbstbestimmung aufgebaute Rätedemokratie“.  
 
 
 

Die sozialistische Wirtschaftsordnung 
Ein Entwurf für einen Gildensozialismus 

 
Quelle: http://sozrevaf.wordpress.com/ 

 
Die Wirtschaft ist sozialistisch-demokratisch aufgebaut. Sie liegt in Händen der Werktätigen; der Arbei-
ter, der Bauern und der Intelligenz, und baut sich auf dem Bündnis dieser drei Gruppen auf, die das 
Volk, also die Sozialistische Nation bilden. Die Macht der Arbeiter und Bauern in der Wirtschaft wird 
durch Räte, das sozialistische Eigentum an Produktionsmitteln und die demokratische Planung und Lei-
tung der Wirtschaft gewährleistet und ausgeführt. Zur Stärkung der Macht der Arbeiter und Bauern im 
Staate werden Betriebe und Landgüter mit den zugehörigen Volksratsausschüssen assoziiert. Arbeit ist 
Pflicht für jeden Bürger. 
 
Das Privateigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln, den Banken, den Medien, der Infra-
struktur und der heimatlichen Muttererde wird aufgehoben. 
Die Banken werden aufgelöst und zu einer einheitlichen Deutschen Nationalbank vereinigt, die dem Fi-
nanzausschuß des Nationalrates untersteht. 
Die Medien unterstehen der Deutschen Kulturkammer. 
Der Nahverkehr untersteht den Kommunen, der Fernverkehr den Ländern. 
Die Muttererde ist an die arme Bauernschaft zu verteilen, die sie bebauen. Das Eigentum jedoch bleibt 
beim Volke, es ist für Deutsche und Nichtdeutsche unveräußerlich. 
Die gesellschaftlichen Produktionsmittel sind an Kleinbetriebe aufzuteilen, wenn dies nicht möglich ist, 
sind sie durch die Werktätigen zu verwalten. Mehrere Betriebe eines Produktionsbereichs können zu 
Kombinaten vereinigt werden. 
 
Die Angelegenheiten eines volkseigenen Betriebes entscheidet die Betriebsversammlung, die einer Ab-
teilung die Abteilungsversammlung. 
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Betriebs- und Abteilungsversammlung besteht aus der Vollversammlung der Arbeiter eines Betriebes 
bzw. einer Abteilung. 
 
Jeder Rat wählt einen 1. Direktor, der gleichzeitig den Vorsitzenden des Rates darstellt. Er ist jederzeit 
abruf- und abwählbar. 
Bei größeren Betrieben und Kombinaten wird ein Generaldirektor von der gesamten Belegschaft ge-
wählt, dem ein Arbeiterrat zur Seite steht. Ein Kombinat wird von dem Generaldirektorium geleitet. Die 
Versammlungen und Räte legen Arbeitslöhne für die Arbeiter fest und tragen Verantwortung für die 
Würde der Arbeit im Betrieb für jeden einzelnen Arbeiter. Des Weiteren sind sie zuständig für die 
Selbstentfaltung und kreative Selbstverwirklichung der Arbeiter, die Abschaffung der Arbeitsteilung im 
Betrieb, außerdem für die Produktionsplanung. 
 
Das Direktorium besteht aus dem 1. Direktor der Abteilung, des Betriebs oder des Kombinats, der vom 
Arbeiterversammlung gewählt wird (s. o.), des Weiteren aus den Fachdirektoren, die der Direktor be-
stimmt und von dem Arbeiterrat bestätigt werden müssen. 
Es wird alle drei Jahre gewählt, außerdem dann, wenn über die Hälfte der Arbeiter eine Auflösung be-
schließt. 
Das Direktorium muß zweimal jährlich Rechenschaft bei der nächst höheren Direktion oder dem ent-
sprechenden Wirtschaftsministerium der Republik ablegen. Wenn diese es wünschen, muß das Direkto-
rium auch dem Wirtschaftsausschuß des Landes oder dem örtlichen Wirtschaftsausschuß des Bezirks, 
des Amtes, der Kommune, der Subkommune, des Stadtbezirks oder des Stadtteils Rechenschaft able-
gen. 
 
Die Betriebe der werktätigen Warenproduzenten, Dienstleistenden und Intelligenz werden auf Stadt- 
oder Amtsebene, bei Bedarf auch auf höherer, und nach dem Berufsstand zu Gilden zusammenge-
schlossen. Die individuellen Produktionsmittel verbleiben im Eigentum der Gildenmitglieder. 
Mitglied der Gilde ist jeder Arbeiter und Mitarbeiter in derselben, jedes Mitglied muß in die Gilde eigene 
Leistung einbringen. 
Die Mitglieder einer Gilde bilden einen Rat, der den Vorstand wählt. Wichtige Entscheidungen werden 
vom Rat selbst entschieden. Filialbetriebe gelten als eigenständiger Betrieb innerhalb der Gilde. 
 
Das Parzelleneigentum wird auf Dorf- oder Amtsebene zu Gemeinen Bauernschaften zusammenge-
schlossen. 
 
Die Bauernräte sind wie die Arbeiterräte aufgebaut. Die Bauern haben das alleinige Entscheidungsrecht 
über ihren Besitz, größere Handlungen der Bauern werden vom Bauernrat der entsprechenden Ebene 
beraten und können von diesem abgelehnt werden. Der Besitzer eines solchen Teils einer Gemeinen 
Bauernschaft ist berechtigt, eine Anordnung des Rates zu verweigern. 
 
Jeder Bürger der Deutschen Volksrepublik ist berechtigt, sich bei einer Gilde oder einer Gemeinen Bau-
ernschaft zu bewerben, um einen neuen Betrieb innerhalb der Genossenschaft aufzubauen. Der Antrag 
wird vom örtlichen Gilden- bzw. Bauernrat beraten. Wird er angenommen, werden finanzielle Mittel 
bereitgestellt, die die Form eines zinslosen Kredits haben. 
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Nationalrevolutionäre Inflation –  
Versuch einer Standortbestimmung 

 

Richard Schapke, März 2005 
 
In den letzten Monaten erlebte der Begriff des „Nationalrevolutionären“ eine geradezu inflationäre 
Verbreitung. Orthodoxe Nationalsozialisten, Autonome Nationalisten, Nationaldemokraten oder rechts-
autoritäre Staatsfetischisten etikettieren sich solchermaßen. Den bisherigen Gipfel erreichte die begriffli-
che Entwertung unlängst in Götz Alys Buch „Hitlers Volksstaat“ – hier wird gar vom nationalrevolutionä-
ren Großdeutschen Reich gesprochen. Grund genug, einen zugegebenermaßen provozierenden Versuch 
zur Standortbestimmung und Eingrenzung zu wagen. 
 
Der Begriff der Nation 
 
Zunächst einmal definiert sich die Nation durch die Determinanten Kultur, Sprache, Geschichte und 
Mentalität. Moderne Nationen sind als revolutionäre Erben älterer Großstaaten entstanden, sei es durch 
Selbstbefreiung einer Kolonie, durch Einigungsprozeß von oben oder als Produkt einer staatlichen Se-
zession. Nun stellt sich die Frage, ob der Nationsbegriff vornehmlich rassisch oder kulturell aufzufassen 
ist. Wir neigen letzterem Standpunkt zu. Das deutsche Volk besteht aus nord- wie westgermanischen, 
slawischen und keltischen Bestandteilen, die in der deutschen Nation gewissermaßen zusammen- und 
in diese hineingewachsen sind. Wiederholt gab es Zuwanderung und Integration, wir erinnern hier nur 
an die französischen Hugenotten, die Judenassimilierung im 19. Jahrhundert, die so genannten „Ruhr-
polen“ oder viele Displaced Persons der Nachkriegszeit – auch diese sind „hineingewachsen“. Daher 
lehnen wir Denkmodelle ab, die einer rigorosen Abschiebung sämtlicher Zuwanderer das Wort reden 
und diese im gleichen Atemzug als „Zivilokkupanten“ verunglimpfen. Hier ist Differenzierung dringend 
angebracht. Dennoch bleibt generell festzuhalten: Die Völker sind verschiedenartig anhand oben ge-
nannter Determinanten, aber sie sind gleichwertig. Deutschtümelnder Rassenwahn, herbeihalluzinierter 
xenophober Futterneid, Biologismus oder Antijudaismus haben nichts mit einem authentischen national-
revolutionären Politikbegriff zu tun. 
 
Der Gegner – die bürgerliche Ordnung 
 
Hauptfeind der nationalrevolutionären Bewegung ist die bürgerlich-kapitalistische Ordnung. Die gesam-
te Welt befindet sich im Würgegriff des Kapitalismus mit all seinen Begleiterscheinungen: Kulturelle 
Nivellierung, Umweltzerstörung, Raub- und Rohstoffkriege, soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, 
Ausbeutung und Hunger, politische Entmündigung, Atomisierung der Gesellschaft, Zerstörung aller 
menschlichen Bindungen (um nur eine Auswahl zu nennen!). Der Kapitalismus hat die gesamte 
Menschheit an den Rand des Abgrundes gebracht, und das gilt gleichermaßen für bürgerlichen Privat- 
wie realsozialistischen Staatskapitalismus. Es gibt keinen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz, ebenso 
wenig wie einen geläuterten Kapitalismus auf nationaler Ebene! Eine grundlegende Neuordnung und 
Neuorientierung ist daher unabdingbar. 
 
Die bürgerlich-kapitalistische Ordnung manifestiert sich auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Ebene. Auf der politischen Ebene halten Parteimaschinerien, Lobbyismus, Bürokratie und stabile 
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Funktionseliten die Masse der Bevölkerung von jeglicher Mitbestimmung fern und degradieren sie zum 
Stimmvieh, das alle vier bis fünf Jahre an die Urne gerufen wird. Auf wirtschaftlicher Ebene verfügt eine 
Minderheit der Bevölkerung über den Großteil des Privatvermögens; beim Eigentum an Produktionsmit-
teln ist die Lage noch drastischer. Diese Minderheit eignet sich den von den Lohnarbeitenden erwirt-
schafteten Mehrwert an. Auf gesellschaftlicher Ebene dominiert der Klassenstaat – die Unter- und die 
dahin schmelzenden Mittelschichten haben kaum Chancen auf sozialen Aufstieg, während sich die Ober-
schichten faktisch selbst reproduzieren. Nach wie vor wird die weibliche Hälfte der Bevölkerung gesell-
schaftlich und ökonomisch diskriminiert – mit rechtsbourgeoisen „Heimchen-am-Herd-Standpunkten“ 
kann hier kaum Abhilfe geschaffen werden. Die Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik des bürgerli-
chen Staates kann nur als Klassenkampf von oben charakterisiert werden. 
 
Befreiungsnationalismus 
 
In Deutschland, in Europa, in beinahe der ganzen Welt bedrohen der entfesselte Globalisierungskapita-
lismus und der neue Imperialismus der Großmächte die Lebensrechte der Völker. Widerstand erfolgt in 
vielfältigen Formen, er reicht von der Flugblattverteilung vor dem nächsten Arbeitsamt über den mili-
tanten Widerstand im Baskenland bis hin zum bewaffneten Kampf in den Urwäldern Kolumbiens oder 
den Städten des Irak. Kapitalismus und bürgerliche Ordnung sind gemeinsame Feinde, also treten wir 
für die nationale Solidarität der um ihre Freiheit ringenden Völker, für den internationalen Befreiungsna-
tionalismus, ein. 
 
Als Befreiungsnationalisten reichen wir allen Völkern die Hand und bekämpfen mit Entschiedenheit jegli-
che Form von Imperialismus. Das gilt auch und erst recht für einen deutschen Imperialismus, welcher 
Deutschland und Europa 1939 in den Abgrund des Zweiten Weltkrieges stürzte. Der Kampf gegen die 
„neue Weltordnung“ des Globalisierungskapitals und des westlichen Hegemoniestrebens ist nur gemein-
sam zu bestehen – und die Aufrechnung der unseligen Vergangenheit erscheint da gerade auf die euro-
päische Völkergemeinschaft bezogen als reichlich kontraproduktiv. 
 
Nationale Revolution und Klassenkampf 
 
Kein System funktioniert ohne Basis in der Bevölkerung. Dieses Axiom gilt auch für den bürgerlichen 
Klassenstaat. Unternehmer, Großbourgeoisie, Polizisten, Bürokraten, Systemparteien, korrumpierte 
Intellektuelle, Soldaten und Medien stellen wichtige Stützen der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung dar. 
Da diese Ordnung den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Nation entgegen gerich-
tet ist, sind ihre Stützen keine potentiellen Verbündeten, sondern Gegner im objektiv vorhandenen 
Klassenkampf. Wie die Bezeichnung „nationalrevolutionär“ schon sagt, verstehen wir die Nation als re-
volutionäres Subjekt und als politisches Handlungssubjekt. Den nationalen Klassenkampf hat daher die 
Gesamtheit der lohnabhängigen, ausgebeuteten und entrechteten Bevölkerungsgruppen zu führen, und 
zwar auf nationaler Ebene gegen den nationalen wie internationalen Kapitalismus. Ohne die Überwin-
dung der bürgerlichen Ordnung können politische Emanzipation und soziale Gerechtigkeit nicht verwirk-
licht werden – daher Klassenkampf statt Volksgemeinschaft! 
 
Es geht auch nicht um eine plumpe Umkehrung der Herrschaftsverhältnisse (Widerspruchspaare Prole-
tariat – Bourgeoisie oder Politik – Wirtschaft), sondern um eine grundlegende Änderung der Macht-
strukturen. Im Gegensatz zu dieser Forderung steht beispielsweise der real existierende Nationalsozia-
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lismus. Das „Dritte Reich“ tastete die wirtschaftlichen Machtverhältnisse ebenso wenig an wie es die 
Bismarcksche Sozialgesetzgebung tat, sondern stellt ebenso wie der kapitalistische Sozialstaat nichts 
anderes als eine konterrevolutionäre Reservestellung dar, welche die bürgerliche Ordnung vor der so-
zialistischen Revolution retten sollte. 
 
Sozialismus 
 
Die Grundlagen des bürgerlichen Systems sind Klassenschranken und die Machtausübung aufgrund des 
Privateigentums an Großvermögen und Produktionsmitteln. Daher ist die bestehende kapitalistische 
Ordnung radikal zu verneinen. Der Kampf gilt den Monopolen in Wirtschaft, Infrastruktur und Medien 
ebenso wie allen weiteren Unterstützern des Systems. Hinsichtlich der „antimonopolistischen Kapitali-
sten“, also des Mittelstandes, wird es problematisch – Profitinteresse und betriebswirtschaftliches Kalkül 
machen den unternehmerischen Mittelstand zum natürlichen Verbündeten des Systems. Verwiesen sei 
auch auf die oftmals gerade in mittelständischen Betrieben herrschenden Zustände hinsichtlich Ausbeu-
tung, Menschenschinderei und Entrechtung von Arbeitnehmern. 
 
Die Konsequenz einer radikalen Verneinung der bestehenden kapitalistischen Ordnung kann nur im Auf-
bau eines sozialistischen Systems liegen. Sozialismus steht für Kontrolle von Produktionsmitteln und 
Mehrwert durch die Produzenten anstatt durch die parasitäre Kapitalistenklasse, für Arbeitnehmer-
Selbstverwaltung, für Genossenschaften, für echte Gleichberechtigung in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik 
etc., für Syndikalismus und Rätesystem. Gerade letzteres würde die Parteienherrschaft durch eine 
Volksherrschaft, basierend auf Räten mit imperativem Mandat, ersetzen. Die Entstehung überbürokrati-
sierter und überzentralisierter Strukturen ist ebenso zu verhindern wie politische Stagnation und Erstar-
rung – permanente Revolution und kollektive Führung statt Ameisenstaat, Führerprinzip und „rechter“ 
wie „linker“ Staatsvergötzung! 
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Fetisch-Charakter des kapitalistischen Systems: „Arbeit“, 
„Ware“, „Wachstum“ und „Produktion“ werden zum Mittelpunkt menschlichen Lebens erhoben und le-
gen den gesellschaftlichen Wert eines Menschen fest. Hierin unterscheidet sich der realsozialistische 
Staatskapitalismus in nichts vom bürgerlichen Privatkapitalismus! In Konsequenz zu Ende gedacht, ist 
die geplante und teilweise durchgeführte Ausrottung der „Minderleister“ im „Dritten Reich“ durchaus als 
betriebswirtschaftliches Kalkül zu verstehen. Angesichts der Tatsache, daß die erforderliche „Arbeit“ 
infolge der technischen Revolution von immer weniger Personen geleistet werden kann, eröffnen sich 
durch Umverteilung der Arbeit, durch Arbeitszeitverkürzung und durch Schaffung regionaler Subsyste-
me (Hilfe auf Gegenseitigkeit, Gemeinwesenorientierung statt Marktorientierung) gänzlich andere Per-
spektiven zur menschlichen Selbstverwirklichung jenseits kapitalistischer Verwertungslogik. 
 
Die historischen Wurzeln 
 
Die konkreten Wurzeln des Begriffes „Nationalrevolutionär“ liegen in der Weimarer Republik, wo er sich 
ausgehend von bürgerlichen Ansätzen staatsgelenkter Wirtschaft und politischer Ostorientierung über 
die Gedanken Moeller van den Brucks und den „Neuen Nationalismus“ eines Ernst Jünger in mehreren 
Wellen weiterentwickelte. Kernpunkt war die Auffassung, daß es einer Erhebung der deutschen Nation 
gegen die bürgerlich-westliche Ordnung bedürfe. Vorläufiges Endstadium waren Ernst Niekischs „preu-
ßischer Bolschewismus“ und der „Nationalbolschewismus“ der „Gruppe Sozialrevolutionärer Nationali-
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sten“ oder des „Umsturz“-Kreises. Neben dieser „rechten“ Traditionslinie besteht noch eine „linke“: Ge-
meint ist hier der so genannte Hamburger Nationalbolschewismus aus dem Umfeld der KPD und der 
KAPD, dem 1923 und ab 1930 ausgesprochen befreiungsnationalistische Tendenzen des deutschen 
Kommunismus folgten (Schlageter-Debatte, Scheringer-Kurs). 
 
War das Verhältnis zum Nationalsozialismus Mitte der 20er Jahre noch durchaus freundschaftlich- ab-
wartend, so verschlechterte es sich mit Legalitätskurs und „rechter Volksfrontpolitik“ der Münchener 
Parteiführung ab 1928/29 zusehends. Die Haltung zur NS-Bewegung insgesamt blieb jedoch – ebenso 
wie diejenige gegenüber der KPD – weiterhin ambivalent: Man wies ideologische wie persönliche Berüh-
rungspunkte sowohl zur NS-Linken (verkörpert durch den antikapitalistischen Parteiflügel und Otto 
Strassers KGRNS) wie auch zu den nationalkommunistischen Parolen der KPD auf. Das „Dritte Reich“ 
setzte, nicht zuletzt dank des intoleranten Absolutheitsanspruches der Nationalsozialisten, der national-
revolutionären Grauzone ein gründliches Ende. Nicht wenige bezahlten ihr politisches Engagement mit 
Verfolgung, Emigration, Inhaftierung oder mit ihrem Leben. Die Hoffnungen auf einen sozialrevolutionä-
ren Nationalismus mußten spätestens nach der Entmachtung der SA und der NS-Betriebszellen-
Organisation begraben werden. Manche zogen sich zurück, andere wiederum leisteten aktiven Wider-
stand. 
 
Versuche einer Neubelebung nach dem Zweiten Weltkrieg können von „rechts“ in national-
neutralistischen Gruppen (mit Abstrichen auch in Strassers DSU und der UAP) gesehen werden, von 
„links“ liegen sie vor allem in der ausgesprochen gesamtdeutsch orientierten Politik der KPD. Gemein-
sam war beiden Strömungen die Ablehnung der Westintegration der BRD und der kapitalistischen Re-
stauration in Adenauer-Deutschland. Diese Bestrebungen scheiterten (politische Bedeutungslosigkeit, 
KPD-Verbot) – übrigens auch in der DDR, wo eine Reihe nationalrevolutionärer Persönlichkeiten von 
„links“ wie „rechts“ ihre Heimat fand und wo Teile der frühen SED nach einem deutschen Weg zum So-
zialismus suchten. 
 
Wichtige Impulse gab in den 60er Jahren das Aufkommen der maoistischen K-Gruppen – hier ging man 
von einem Sozialismus auf Grundlage des vereinten Deutschland aus. Die zahlenmäßig weitaus weniger 
bedeutende Entsprechung auf der „Rechten“ bildete sich in den 70er Jahren heraus, als aus Zerfallspro-
zessen der NPD aktivistische Gruppen hervorgingen. Zu nennen sind hier die Solidaristen und die Natio-
nalrevolutionäre Aufbauorganisation, aus der später der Nationalrevolutionäre Koordinationsausschuß 
hervorging. Einerseits orientierte man sich erstmals wieder an den Weimarer Vorbildern (vor allem Nie-
kisch), andererseits hielten bedingt durch die gesellschaftlich-politischen Veränderungen nach der 68er-
Revolte Kapitalismus- und Sozialismusmodelle der „Neuen Linken“ Einzug. Infolge von personeller Aus-
zehrung schliefen diese Bestrebungen in den 80er Jahren ein, wenn man einmal von der Frühzeit des 
an sich selbst gescheiterten Experiments „Nationalistische Front“ absieht, das aus mehreren örtlichen 
NR-Gruppen und Überresten der VSBD-Jugendorganisation hervorging. Die „nationalrevolutionäre Idee“ 
führte zwar fortan ein Schattendasein, aber nach wie vor blieb sie infolge der Arbeit von Kleingruppen 
und Einzelaktivisten lebendig – und seit Ende der 90er Jahre ist wieder ein vermehrtes Interesse zu 
beobachten. 
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Schluß 
 
Um der „nationalrevolutionären Idee“ überhaupt eine Zukunftsperspektive zu eröffnen, ist vor allem 
eine klare Grenzziehung vonnöten. Wir sind keine Imperialisten, wir sind keine Rassisten, wir halten 
nichts von unreflektiertem NS-Fetischismus, nekrophiler Rechtsmilitarismus und völkische Wunschträu-
merei gehören ebenso wie die altbacken-deutschnationale Rechte auf den Abfallhaufen der Geschichte! 
Wir schreiben das Jahr 2005 und nicht das Jahr 1945! 
 
Der Erfolg einer Mitarbeit in bestehenden Strukturen erscheint zumindest dem Verfasser dieser Zeilen 
fragwürdig. Uns verbindet teilweise mit K-Gruppen, Antiimperialisten und Anarcho-Syndikalisten mehr 
als mit dem Parteiprogramm der NPD oder dem Gros des „Nationalen Widerstandes“ in seiner jetzigen 
Verfassung. Die Klärung dieser Frage ist eine der Hauptaufgaben für die kommenden Monate. Eigene 
Strukturen schaffen! 
 
 

 
 

Der Parteibonze 
(Quelle: „Die Aktion“, Jhrg. XVII, Nr. 6/7, 1928) 
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Anton Pannekoek 
 

Partei und Arbeiterklasse 
 

Aus „Rätekorrespondenz“, Heft 15, März 1936 
 
 
Wir sehen erst die allerersten Anfänge einer neuen Arbeiterbewegung emporkommen; die alte Bewe-
gung ist verkörpert in Parteien; der Glaube an die Partei ist das schwerste Hemmnis, das die Arbeiter-
klasse jetzt machtlos macht. Daher vermeiden wir es, eine neue Partei zu bilden; nicht, weil wir zu we-
nig sind – jede Partei mußte klein anfangen – sondern weil eine Partei jetzt eine Organisation bedeutet, 
die die Arbeiterklasse führen und beherrschen will. Demgegenüber stellen wir das Prinzip: die Arbeiter-
klasse wird nur emporkommen und siegen können, wenn sie selbst ihre Geschicke in die Hand nimmt. 
Die Arbeiter sollen nicht gläubig die Losungen eines Anderen, einer Gruppe übernehmen, auch nicht die 
unsrigen, sondern selbst denken, selbst handeln, selbst entschließen. Daher betrachten wir als ihr na-
türliches Organ zur Aufklärung in dieser Zeit des Übergangs die Arbeitsgruppen, die sich selbst bilden-
den, ihren Weg selbst suchenden Studien- und Diskussionsorganisationen. 
 
Diese Anschauung steht im schärfsten Widerspruch zu den überlieferten Auffassungen über die Rolle 
der Partei als wichtigstes Organ zur Aufklärung des Proletariats. Daher stößt sie in vielen Kreisen, die 
von der sozialistischen oder kommunistischen Partei nichts mehr wissen wollen, auf Widerstand und 
Ablehnung. Teilweise ist das die Macht der Tradition; wenn man immer den Arbeiterkampf als Partei-
kampf und Kampf der Parteien betrachtet hat, ist es sehr schwer, die Welt vom Gesichtspunkt der Klas-
se allein und des Klassenkampfes zu sehen. Aber teilweise steckt darin auch das Bewußtsein, daß trotz 
alledem die Partei eine wesentliche und wichtige Rolle in dem Befreiungskampf des Proletariats zu spie-
len hat. Diese wollen wir jetzt näher betrachten. 
 
Der Unterschied, um den es sich hier handelt, läßt sich kurz dahin zusammenfassen: eine Partei ist eine 
Gruppierung nach Anschauungen, eine Klasse ist eine Gruppierung nach Interessen. Die Klassenange-
hörigkeit wird bestimmt durch die Rolle im Produktionsprozeß, die bestimmte Interessen mit sich 
bringt. Die Parteiangehörigkeit beruht auf dem Zusammenschluß von Personen, die die gleichen Ansich-
ten über die wichtigen gesellschaftlichen Fragen hegen. 
 
Früher hat man geglaubt, aus theoretischen und praktischen Gründen, daß dieser Gegensatz ver-
schwinden werde in der Klassenpartei, der „Arbeiterpartei". Während des Emporkommens der Sozial-
Demokratie schien es, als ob diese Partei allmählich die ganze Arbeiterklasse umfassen sollte, teils als 
Mitglieder, teils als Mitläufer. Und weil die Theorie besagte, daß gleiche Interessen notwendig gleiche 
Ansichten und gleiche Ziele bewirken müssen, müßte der Unterschied zwischen Klasse und Partei stets 
mehr verschwinden. Die geschichtliche Entwicklung hat dann ganz andere Dinge gezeigt. Die Sozialde-
mokratie blieb eine Minderheit, andere Arbeitergruppen organisierten sich gegen sie, Teile spalteten 
sich ab, ihr eigener Charakter änderte sich, ihre Programmpunkte wurden revidiert oder bekamen eine 
andere Bedeutung. Die Entwicklung der Gesellschaft vollzieht sich nicht nach einer glatten Linie, son-
dern in Kämpfen und Gegensätzen. Mit dem Wachstum des Arbeiterkampfes wächst auch die Macht des 
Gegners und wirft immer wieder neue Unsicherheit und Zweifel in die Herzen der Kämpfer, welchen 
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Weg sie zu wählen haben. Und jeder Zweifel bewirkt Spaltungen, innere Gegensätze und Richtungs-
kämpfe innerhalb der Arbeiterbewegung. 
 
Man soll diese Spaltungen und Richtungskämpfe nicht einfach bejammern als etwas Schädliches, das 
nicht sein sollte und die Arbeiter machtlos hält. Es ist schon oft in diesen Schriften gesagt worden: die 
Arbeiterklasse ist nicht schwach weil sie innerlich gespalten ist, sondern sie ist innerlich gespalten weil 
sie schwach ist. Weil die Macht des Gegners gewaltig ist und die alten Mittel gegen ihn sich unfähig 
zeigten, deshalb muß die Arbeiterklasse sich ihre neuen Wege suchen. Was sie zu tun hat, kann nicht 
als eine Erleuchtung von oben kommen; sie muß es sich in schwerer Arbeit, in Denkarbeit, im Zwiespalt 
entgegengesetzter Meinungen, im harten Meinungskampf erringen. Selbst muß sie den Weg suchen, 
und dazu dient der innere Kampf. Sie muß alte Gedanken und Illusionen aufgeben und neue Wege fin-
den; und weil das jetzt gerade so schwer ist, deshalb ist die Spaltung so groß. 
 
Man soll auch nicht die Illusion haben, daß diese scharfen Partei- und Meinungskämpfe nur für diese 
Übergangszeit natürlich sind und nachher in einer großen Einheit verschwinden werden. Gewiß, in der 
Entwicklung des Klassenkampfes kommen Zeiten vor, daß auf einmal alle Kräfte sich auf einen großen 
erreichbaren Erfolg konzentrieren, und die Revolution von einer mächtigen Einheit getragen wird. Aber 
dann, wie nach jedem Sieg, kommen sofort die Differenzen über die weiteren Ziele. Auch wenn die Ar-
beiterklasse siegreich ist, steht sie immer wieder vor den schwierigsten Aufgaben, die Gegner weiter 
niederzuwerfen, die Produktion aufzubauen, neue Ordnung zu schaffen. Es ist unmöglich, daß dabei alle 
Arbeiter, alle Schichten und Gruppen mit ihren oft noch verschiedenen Interessen dabei ganz dasselbe 
denken und fühlen, und sofort von selbst einmütig sind in dem weiteren Handeln. Gerade weil sie Men-
schen sind, die es selbst machen müssen, die selbst ihren Weg finden müssen, werden die schärfsten 
Meinungsverschiedenheiten auftreten, die sich gegenseitig bekämpfen, und dadurch erst die Gedanken 
zu Klarheit bringen können. 
 
Wenn dabei nun die Personen mit gleichen Grundanschauungen sich zusammentun, zur Besprechung 
der praktischen Möglichkeiten, zur Klärung durch Diskussionen, zur Propaganda ihrer Ansichten, dann 
kann man solche Gruppen auch Parteien nennen. Der Name ist gleichgültig; das Wesentliche ist, daß in 
der Sache diese Parteien eine ganz andere Rolle haben als was die Parteien von heute für sich bean-
spruchen. Die Tat, das Handeln, der materielle Kampf ist die Sache der Arbeitermassen selbst, in ihrer 
Gesamtheit, in ihrer natürlichen Gruppierung als Fabrikbelegschaften, weil diese die Einheiten im prakti-
schen Kampfe sind, oder in anderen natürlichen Gruppen. Es wäre widersinnig, wenn die Anhänger ei-
ner Parteimeinung in einen Streik treten und die Anhänger einer anderen Richtung weiter arbeiten soll-
ten. Aber beide Richtungen werden durch ihre Anhänger ihren Standpunkt über Streik oder Nichtstreik 
in der Fabrikversammlung verfechten, und dadurch der Gesamtheit eine wohlbegründete Entscheidung 
ermöglichen. Der Kampf ist so groß, der Feind so mächtig, daß nur die Kraft der Massen in ihrer Ge-
samtheit einen Sieg erringen kann; materielle und moralische Kraft der Tat, der Einheit, der Begeiste-
rung, aber zugleich geistige Kraft der Einsicht, der Klarheit. Und darin liegt die große Bedeutung solcher 
Parteien oder Meinungsgruppen, daß sie diese Klarheit bringen, durch ihre gegenseitigen Kämpfe, ihre 
Diskussionen, ihre Propaganda. Sie sind die Organe der Selbstaufklärung der Arbeiterklasse, mittels 
deren sie für sich selbst den Weg zur Freiheit herausfindet. 
 
Es versteht sich dabei, daß solche Parteien und ihre Anschauungen nicht fest und unveränderlich sind. 
Mit jeder neuen Lage der Dinge, mit jeder neuen Kampfaufgabe werden sich die Geister trennen und 
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vereinigen; andere Gruppierungen bilden sich mit anderen Programmen. Sie haben einen fluktuieren-
den Charakter, und passen sich damit den stets neuen Situationen an. 
 
Die heutigen Arbeiterparteien haben einen völlig entgegengesetzten Charakter. Sie haben ja auch ein 
anderes Ziel; sie wollen die Herrschaft für sich erobern. Sie wollen nicht Hilfsmittel der Arbeiterklasse 
sein sich zu befreien, sie wollen selbst herrschen, und sagen, daß das die Befreiung des Proletariats sein 
wird. Die Sozialdemokratie, die im Zeitalter des Parlamentarismus aufwuchs, denkt sich diese Herr-
schaft als eine Parlamentsmehrheitsregierung. Die kommunistische Partei führt die Parteiherrschaft zur 
äußersten Konsequenz, als Parteidiktatur. 
 
Solche Parteien, im Gegensatz zu dem oben Gesagten, müssen starre Gebilde sein, die sich fest ab-
grenzen, durch Mitgliedsbuch, Statut, Parteidisziplin, Aufnahme- und Ausschlußverfahren. Denn sie sind 
Machtapparate, kämpfen um die Macht, halten ihre Anhänger durch Machtmittel bei der Stange, und 
suchen ihre Ausdehnung, ihr Machtgebiet stetig zu erweitern. Ihre Aufgabe ist nicht, die Arbeiter zum 
Selbstdenken zu erziehen, sondern sie zu gläubigen Anhängern gerade ihrer Lehre zu dressieren. Wäh-
rend daher die Arbeiterklasse für ihre Machtentwicklung und ihren Sieg die unbeschränkteste Freiheit 
der geistigen Entwicklung braucht, muß die Parteiherrschaft alle anderen Meinungen als ihre eigene zu 
unterdrücken suchen. Bei „demokratischen" Parteien geschieht das verhüllt, unter dem Scheine der 
Freiheit, bei den Diktatur-Parteien geschieht es durch offene brutale Unterdrückung. 
 
Es gibt schon viele Arbeiter, die einsehen, daß die Herrschaft der sozialistischen oder der kommunisti-
schen Partei nur eine verhüllte Form der Herrschaft einer bürgerlichen Klasse sein würde, wobei die 
Ausbeutung und Unterwerfung der Arbeiterklasse bestehen bleibt. Aber statt derer soll nun nach ihrer 
Ansicht eine „revolutionäre Partei" aufgebaut werden, die wirklich die Herrschaft der Arbeiter erstrebt 
und den Kommunismus verwirklichen will. Nicht eine Partei in dem Sinne als wir im ersten Stück dar-
legten, eine Meinungsgruppe, die nur aufklärt, sondern eine Partei im heutigen Sinne, die selbst um die 
Macht kämpft, die als Vorhut der Klasse, als Organisation der bewußten revolutionären Minorität die 
Parteiherrschaft erobert, um sie für die Befreiung der Klasse auszunutzen. 
 
Wir behaupten demgegenüber: In dem Namen „revolutionäre Partei" liegt schon ein innerer Wider-
spruch. Eine solche Partei kann nicht revolutionär sein. Es sei denn, daß man einen Regierungswechsel 
mit etwas Gewalttätigkeit — wie z.B. den Beginn des dritten Reiches — eine Revolution nennt. Wenn 
wir über „revolutionär" reden, ist dabei natürlich immer an die proletarische Revolution, die Machter-
greifung durch die Arbeiterklasse gedacht. 
 
Die „revolutionäre Partei" beruht auf der Idee, daß die Arbeiterklasse eine Gruppe von Führern braucht, 
um für sie die Bourgeoisie zu besiegen und eine neue Regierung zu bilden — m.a.W. darauf, daß die 
Arbeiterklasse selbst noch nicht fähig zur Revolution ist. Sie beruht auf der Idee, daß diese Führer dann 
durch Gesetzesdekrete den Kommunismus einführen, — m.a.W. darauf, daß die Arbeiterklasse selbst 
noch nicht fähig ist, ihre Arbeit und Produktion zu verwalten und zu ordnen. 
 
Ist aber diese Idee vorerst nicht richtig? Da jetzt, in diesem Augenblick, die Arbeiterklasse als Masse 
sich noch nicht fähig zeigt zur Revolution, ist es daher nicht nötig, daß jetzt die revolutionäre Vorhut, 
die Partei, es für sie macht? Und gilt das nicht solange die Massen den Kapitalismus ruhig ertragen? 
Demgegenüber muß die Frage gestellt werden: welche Macht könnte eine solche Partei zur Revolution 
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aufbringen? Wie ist sie imstande, die kapitalistische Klasse zu besiegen? Nur dadurch, daß die Massen 
hinter ihr stehen. Nur dadurch, daß die Massen aufstehen und durch Massenangriff, Massenkampf, Mas-
senstreik die alte Herrschaft stürzen. Also ohne das Auftreten der Massen geht es auf keinen Fall. 
 
Dann kann zweierlei geschehen. Entweder die Massen bleiben bei der Aktion. Sie gehen nicht nach 
Hause, um der neuen Partei die Regierung zu überlassen. Sie organisieren ihre Macht in Fabriken und 
Werkstätten, sie bereiten den weiteren Kampf zur völligen Besiegung des Kapitals vor, sie bilden durch 
Arbeiterräte eine feste Verbindung, um damit die Leitung der ganzen Gesellschaft in die Hand zu neh-
men – kurz, sie zeigen, daß sie nicht so ganz unfähig zur Revolution sind als es schien. Dann werden 
sich notwendig Konflikte entwickeln mit der Partei, die selbst die Herrschaft in die Hand nehmen will, 
und die durch ihre Lehre, daß die Partei Führerin der Klasse sein müsse, diese Selbsttätigkeit der Klasse 
nur als Unordnung und Anarchie betrachtet. Es kann dann geschehen, daß die Bewegung der Arbeiter-
klasse sich machtvoll entwickelt und über die Partei hinweggeht. Oder umgekehrt könnte die Partei mit 
Hilfe bürgerlicher Elemente die Arbeiter niederwerfen. Aber jedenfalls ist die Partei dann ein Hemmnis 
der Revolution. Weil sie mehr sein will als Propaganda- und Ausklärungsorgan. Weil sie als Partei herr-
schen und führen zu müssen glaubt. Oder die Arbeitermassen befolgen die Parteilehre und überlassen 
ihr die weitere Leitung der Sachen; sie folgen den von oben gegebenen Parolen, haben Zutrauen in die 
neue Regierung (wie in Deutschland 1918), die den Sozialismus oder Kommunismus verwirklichen wird, 
und gehen nach Hause an die Arbeit. Sofort setzt nun die Bourgeoisie ihre ganze Klassenkraft ein, de-
ren Wurzeln noch ungebrochen sind: ihre Geldmacht, ihre gewaltige geistige Macht, ihre wirtschaftliche 
Macht in Fabrik und Großunternehmen. Dagegen ist die regierende Partei zu schwach; sie kann nur 
durch Mäßigung, durch Zugeständnisse, durch Nachgeben sich aufrecht erhalten. Dann sagt man, daß 
mehr im Augenblick nicht zu erreichen ist, und daß es Torheit bei den Arbeitern ist, durch Drängen un-
erfüllbare Forderungen durchsetzen zu wollen. So wird die Partei, beraubt von der Massenkraft einer 
revolutionären Klasse, zum Werkzeug der Erhaltung der bürgerlichen Herrschaft. 
 
Wir sagten vorher, daß eine „revolutionäre Partei" ein innerer Widerspruch sei, im Sinne der proletari-
schen Revolution. Man könnte es anders sagen: in dem Wort „revolutionäre Partei" bedeutet revolutio-
när immer eine bürgerliche Revolution. Immer wenn die Massen auftreten, um eine Regierung zu stür-
zen, und dann die Herrschaft einer neuen Partei überlassen, haben wir eine bürgerliche Revolution, die 
Ersetzung einer herrschenden Schicht durch eine neue frische herrschende Schicht. So kam in Paris in 
1830 die Geldbourgeoisie an die Stelle des Grundbesitzes, in 1848 die industrielle Bourgeoisie an Stelle 
der Finanz, in 1870 die gesamte kleine und große Bourgeoisie. So kam in der russischen Revolution die 
Parteibürokratie als regierende Schicht zur Herrschaft. Aber in West-Europa und Amerika ist die Bour-
geoisie so viel mächtiger und fester verankert in Betrieben und Banken, daß sie sich durch eine Partei-
bürokratie nicht beiseite schieben läßt. Sie kann nur besiegt werden, indem immer wieder an die 
Massen appelliert wird und diese die Betriebe beschlagnahmen und ihre Räteorganisation aufbauen. 
Aber dann stellt sich immer wieder heraus, daß in den Massen die wirkliche Kraft liegt, die in der fort-
schreitenden eigenen Aktion die Kapitalsherrschaft vernichtet. 
 
Diejenigen, die also von einer „revolutionären Partei" träumen, ziehen nur eine halbe, beschränkte Leh-
re aus der bisherigen Entwicklung. Weil die Arbeiterparteien, die S.P. und die K.P. zu bürgerlichen Herr-
schaftsorganen zur Aufrechterhaltung der Ausbeutung geworden sind, ziehen sie nur den Schluß, sie 
müssen es besser tun. Sie sehen nicht, daß hinter dem Versagen jener Parteien ein viel tieferer Konflikt 
liegt, nämlich der Konflikt zwischen der Selbstbefreiung der ganzen Klasse durch eigene Kraft und der 
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Beschwichtigung der Revolution durch eine arbeiterfreundliche neue Herrschaft. Sie glauben, eine revo-
lutionäre Vorhut zu sein, weil sie die Massen ohne Aktivität, gleichgültig sehen. Die Massen sind aber 
inaktiv, weil sie den Weg des Kampfes, die Einheit der Klasse noch nicht klar sehen, und instinktiv die 
gewaltige Macht des Gegners und ebenso instinktiv die riesige Größe ihrer eigenen Aufgabe herausfüh-
len. Werden sie durch die Verhältnisse einmal zur Aktion getrieben, dann müssen sie diese Aufgabe, die 
Selbstorganisation, die Beschlagnahme der Produktionsmittel, den Angriff auf die wirtschaftliche Macht 
des Kapitals anfassen. Und dann stellt sich heraus, daß jene angebliche Vorhut, die versucht, die 
Massen nach ihrem Programm, mittels einer „revolutionären Partei" zu führen und zu beherrschen, ge-
rade durch diese Auffassung sich als rückständig erweist. 
 

 
 
„Der revolutionäre Sozialist ist davon überzeugt, daß Staatseigentum nur in einem bürokrati-
schen Despotismus enden kann. Wir haben gesehen, warum der Staat nicht in der Lage ist, die 
Industrie demokratisch zu kontrollieren. Die Industrie kann nur von den Arbeitern demokra-
tisch reguliert und kontrolliert werden, indem sie Komitees zur Verwaltung der Industrie direkt 
aus ihren eigenen Reihen wählen. Der Sozialismus wird ein zutiefst industrielles System sein. 
Folglich werden die gesellschaftlich und industriell Tätigen unmittelbar in den lokalen und zen-
tralen Räten der gesellschaftlichen Verwaltung vertreten sein. Dergestalt werden die Befugnisse 
dieser Delegierten von denen ausgehen, die die Arbeit verrichten, und sie werden mit den Be-
dürfnissen der Gemeinschaft übereinstimmen. Wenn dann dieses Industrieverwaltungskomitee 
zusammentritt, wird es jede Phase der gesellschaftlichen Aktivität repräsentieren. So tritt an die 
Stelle des kapitalistischen Staates – gleich ob politisch oder geographisch organisiert – das In-
dustrieverwaltungskomitee des Sozialismus. Der Übergang von dem einen zum anderen System 
wird die Soziale Revolution sein. Während der bisherigen Geschichte bedeutete der politische 
Staat stets die Verwaltung von Menschen durch herrschende Klassen; die sozialistische Republik 
wird sich als die Verwaltung der Industrie der Gesamtheit verstehen. Erstere bedingt die öko-
nomische und politische Unterwerfung der Vielen; letztere wird die ökonomische Freiheit Aller 
bedeuten – und wird daher eine wahre Demokratie sein.“ 
William Paul, einst Mitglied der Socialist Labour Party, in seinem Buch „The State, its Origin and 
Fuction“ (Glasgow 1917) 
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Otto Rühle 
 

Die Revolution ist keine Parteisache ! 
 

Der Text wurde veröffentlicht unter dem Titel „Eine neue kommunistische Partei?“ in: Die Akti-
on, Jhrg. 10, Nr. 17/18, Berlin-Wilmersdorf 1920 
 

I 
 
Mit der Herrschaft der Bourgeoisie kam der Parlamentarismus. Mit den Parlamenten kamen die politi-
schen Parteien. Das bürgerliche Zeitalter fand in den Parlamenten den historischen Kampfplan zunächst 
für seine Auseinandersetzungen mit Krone und Adel. Es richtete sich politisch ein und gestaltete die 
Gesetzgebung nach den Bedürfnissen des Kapitalismus. Aber der Kapitalismus ist keine Homogenität. 
Die verschiedenen Schichten und Interessengruppen innerhalb der Bourgeoisie meldeten ihre verschie-
den gearteten Ansprüche an. Um sie auszufechten, entstanden die Parteien, die ihre Repräsentanten 
und Akteure in die Parlamente entsandten. So wurde das Parlament zum Forum für alle Kämpfe um die 
wirtschaftliche und politische Macht. Um die Macht zunächst in der Gesetzgebung, später auch – beim 
parlamentarischen System – in der Regierung. Die Kämpfe der Parlamente wie der Parteien sind aber 
bloß Kämpfe mit Worten. Programme, Zeitungspolemiken, Flugblätter, Versammlungsreferate, Resolu-
tionen, Parlamentsreden, Beschlüsse – alles Worte. Sank das Parlament – je länger, je mehr – zur 
Schwatzbude herab, so waren die Parteien vom ersten Tage an bloße Wahlvorbereitungsmaschinen. 
Nicht zufällig hießen sie ursprünglich Wahlvereine. 
Bourgeoisie, Parlamentarismus, politische Parteien bedingen sich gegenseitig, wechselseitig. Eins gehört 
zum andern. Keins ist ohne das andere denkbar. 
Sie markieren die politische Physiognomie des bürgerlichen Systems, der bürgerlich-kapitalistischen 
Epoche. 
 

II 
 
Die Revolution von 1848 war im Auftakt steckengeblieben. Aber das Ideal der bürgerlichen Ära: die 
demokratische Republik, war aufgerichtet. 
Die Bourgeoisie, ohnmächtig und feige von Natur, brachte weder Kraft noch Willen auf, um das Ideal im 
Kampfe zu verwirklichen. Sie kroch vor Krone und Adel zu Kreuze, begnügte sich mit dem Recht auf 
wirtschaftliche Ausbeutung der Massen und erniedrigte den Parlamentarismus zu einer Komödie. 
Da erwuchs der Arbeiterklasse die Pflicht, Vertreter ins Parlament zu schicken. Diese nahmen der Bour-
geoisie die demokratischen Forderungen aus den verräterischen Händen. Propagierten sie mit Nach-
druck. Suchten sie in der Gesetzgebung durchzudrücken. Die Sozialdemokratie schuf sich für diesen 
Zweck ein demokratisches Minimalprogramm. Ein Programm praktischer Gegenwartsforderungen für 
die bürgerliche Zeit. Ihr Wirken im Parlament war von diesem Programm diktiert. War beherrscht von 
dem Streben, durch den Ausbau und die Vollendung der bürgerlich-liberalen Formal-Demokratie auch 
der Arbeiterklasse und ihrer politischen Betätigung die Wohltaten gesetzlicher Ellenbogenfreiheit zu ver-
schaffen. Wenn Wilhelm Liebknecht vorschlug, dem Parlament fernzubleiben, so war dies eine Verken-
nung der historischen Situation. Wollte die Sozialdemokratie als politische Partei wirken, mußte sie ins 
Parlament gehen. Es gab keine andere Möglichkeit politischen Wirkens und Geltens. 
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Wenn die Syndikalisten sich vom Parlamentarismus abwandten und den Antiparlamentarismus predig-
ten, so machte dies ihrer Einsicht in die zunehmende Hohlheit und Korruption des parlamentarischen 
Betriebs alle Ehre. Aber praktisch muteten sie der Sozialdemokratie Unmögliches zu. Sie verlangten 
einen dem historischen Gebot zuwiderlaufenden Entschluß. Einen Verzicht auf sich selbst. Darauf konn-
te die Sozialdemokratie nicht eingehen. Sie gehörte ins Parlament, denn sie war eine politische Partei. 
 

III 
 
Partei im historischen Sinne, wie die bürgerlichen Parteien, wie SPD und USPD. Die Führer haben zuerst 
das Wort. Sie reden, versprechen, locken, kommandieren. Die Massen, wenn sie sich einfinden, stehen 
vor fertigen Tatsachen. Sie haben sich in Reih und Glied anzustellen. Haben im Gleichschritt zu mar-
schieren. Haben zu glauben, zu schweigen, zu zahlen. Haben die Befehle und Instruktionen entgegen-
zunehmen und auszuführen. 
Und sie haben zu wählen! 
Ihre Führer wollen ins Parlament. Also sind sie zu wählen. Während die Massen dann in stummer Erge-
benheit und devoter Passivität verharren, machen die Führer im Parlament die hohe Politik. 
Auch die KPD ist eine politische Partei geworden. 
Auch die KPD will ins Parlament. 
Die Zentrale der KPD sagt die Unwahrheit, wenn sie den Massen einredet, sie wolle nur ins Parlament 
gehen, um es zu sprengen. 
Sie sagt die Unwahrheit, wenn sie versichert, im Parlament keine parlamentarisch-positive Mitarbeit 
leisten zu wollen. 
Sie wird und kann und will das Parlament nicht sprengen! 
Sie wird und muß und will „positive Arbeit“ im Parlament leisten! Sie lebt davon! 
Sie ist eine parlamentarische Partei geworden wie alle anderen Parteien. 
Eine Partei der Kompromisse, des Opportunismus, der Kritik, des Kampfes der Worte. 
Eine Partei, die aufgehört hat, revolutionär zu sein. 
 

IV 
 
Schaut sie euch an! 
Sie kehrt ins Parlament zurück. Sie erkennt die Gewerkschaften an. Sie beugt sich unter die demokrati-
sche Verfassung. Sie macht ihren Frieden mit der herrschenden Macht. Sie stellt sich auf den Boden der 
realen Machtverhältnisse. Sie nimmt mit teil am Werke der nationalen und kapitalistischen Restauration. 
Was scheidet sie von der USP? 
Sie kritisiert, anstatt zu negieren. 
Sie opponiert, anstatt zu revolutionieren. 
Sie verhandelt, anstatt zu handeln. 
Sie schwätzt, anstatt zu kämpfen. 
Damit hört sie auf, revolutionäre kommunistische Organisation zu sein. 
Sie wird eine sozialdemokratische Partei. Nur durch Nuancen von Scheidemann und Däumig geschie-
den. 
Sie ist die Nachgeburt der USP. 
Bald wird sie mit der Partei Scheidemanns und Däumigs Regierungspartei werden. 
Und das wird ihr Ende sein! 
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V 
 
Doch ein Trost bleibt den Massen: es gibt immer wieder eine Opposition! 
Diese Opposition macht den Abmarsch ins Lager der Gegenrevolution nicht mit. 
Was konnte sie tun? Was tat sie? 
Sie sammelte sich und schloß sich zu einer politischen Organisation zusammen. Mußte das sein? 
Die politisch reifsten, revolutionär entschlossensten und aktivsten Elemente haben die Aufgabe, die 
Phalanx der Revolution zu bilden. Sie können diese Aufgabe nur erfüllen als Phalanx, das heißt in ge-
schlossener Formation. Sie sind die Elite des revolutionären Proletariats. Sie gewinnen aus der Ge-
schlossenheit wachsende Kraft. Und zunehmende Tiefe der Erkenntnis. Sie werden als Avantgarde des 
Proletariats den Schwankenden und Unklaren sichtbar als Wille zur Tat. Im entscheidenden Moment 
bilden sie das magnetische Zentrum für alle Aktivität. 
Sie sind eine politische Organisation. 
Aber keine politische Partei. 
Keine Partei im überlieferten Sinne. 
Der Name Kommunistische Arbeiterpartei ist der letzte äußerliche – wie bald entbehrliche! – Rest einer 
Tradition, die leider nicht wie mit einem Schwamme weggewischt werden kann aus einer gestern noch 
lebendigen, heute überholten politischen Ideologie der Massen. 
Aber auch dieser Rest wird noch weggewischt werden. 
Die Organisation des kommunistischen Vortrupps der Revolution wird keine übliche Partei sein dürfen 
bei Strafe ihres Unterganges. Bei Strafe der Wiederholung des Schicksals, dem jetzt die KPD verfällt. 
Die Zeit der Parteigründungen ist vorbei, weil die Zeit der politischen Parteien überhaupt vorbei ist. 
Die KPD ist die letzte Partei – ihr Bankrott ist der schmählichste, ihr Ende das würdeloseste, ruhmlose-
ste ... 
Was aber wird aus der Opposition? 
Und was wird aus der Revolution? 
 

VI 
 
Die Revolution ist keine Parteisache. Alle drei sozialdemokratischen Parteien leiden an dem Wahn, die 
Revolution als ihre Parteiangelegenheit anzusehen und den Sieg der Revolution als ihr Parteiziel zu re-
klamieren. 
Die Revolution ist die politische und wirtschaftliche Angelegenheit der ganzen proletarischen Klasse. 
Nur das Proletariat als Klasse kann die Revolution durchführen bis zum Siege. 
Alles andere ist Aberglaube, Demagogie, politische Scharlatanerie. 
Es gilt, das Proletariat als Klasse zu erfassen und seine Aktivität für den revolutionären Kampf auszulö-
sen. Auf breitester Basis, im weitesten Rahmen. 
Deshalb müssen alle zu revolutionärem Kampfe bereiten Proletarier, unbekümmert, woher sie kommen 
und aus welchem Lager sie sich rekrutieren, in den Werkstätten und Betrieben als revolutionäre Be-
triebsorganisation gesammelt und in dem Rahmen der Allgemeinen Arbeiter-Union zusammengefaßt 
werden. 
Allgemeine Arbeiter-Union: das ist nicht Krethi und Plethi, kein bunter Salat, kein zufälliger Haufe. Das 
ist die Zusammenfassung aller zu revolutionärer Aktivität bereiten proletarischen Elemente, die sich 
zum Klassenkampf, zum Rätesystem und zur Diktatur bekennen. 
Das ist die revolutionäre Armee des Proletariats. 
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Diese Allgemeine Arbeiter-Union wurzelt in den Betrieben und baut sich nach Industrien auf, von unten 
nach oben, im Unterbau föderativ, im Oberbau durch das System der revolutionären Obleute organisa-
torisch zusammengehalten. Sie wächst aus den arbeitenden Massen von unten empor. Sie steigt folge-
richtig auf, Fleisch und Blut vom Proletariat, Aktionskraft der Massen, beseelt von dem heißen Atem der 
Revolution. 
Sie ist keine Führergründung. 
Keine ausgeklügelte Konstruktion. 
Keine politische Partei mit parlamentarischem Geschwätz und bezahlten Bonzen. 
Auch keine Gewerkschaft. 
Sie ist das revolutionäre Proletariat. 
 

VII 
 
Was also wird die KAPD tun? 
Sie wird revolutionäre Betriebsorganisationen schaffen. 
Sie wird die Allgemeine Arbeiter-Union propagieren. 
Sie wird im Aufbau von Betrieb zu Betrieb, von Wirtschaftsgebiet zu Wirtschaftsgebiet die Kaders der 
revolutionären Massen formieren, zum Sturmlauf schulen, zum Entscheidungskampfe festigen und kräf-
tigen, bis jeder Widerstand des zusammenbrechenden Kapitalismus überwunden werden kann. 
Sie wird den kämpfenden Massen, indem es sie von streberischen und verräterischen Führern befreit, 
das Vertrauen in ihre eigene Kraft einflößen, das die Bürgschaft jedes Sieges ist. 
Und aus der Allgemeinen Arbeiter-Union wird sich – in den Betrieben beginnend, über die Wirtschafts-
gebiete aufsteigend, über das ganze Reich sich schließlich erstreckend – die kommunistische Bewegung 
herauskristallisieren. 
Die neue kommunistische „Partei“, die keine Partei mehr ist. 
Die aber – zum ersten Male – kommunistisch ist! 
Herz und Hirn der Revolution! 
 

VIII 
 
Vergegenwärtigen wir uns den Prozeß ganz konkret: 
In einem Betriebe stehen 200 Mann. Ein Teil von ihnen gehört der Allgemeinen Arbeiter-Union an und 
propagiert sie, zunächst ohne Erfolg. Doch der nächste Kampf, in dem die Gewerkschaften natürlich 
versagen, bricht den Bann. Bald sind 100 Mann zur Union übergegangen. Von diesen sind 20 Kommu-
nisten, die übrigen USP-Leute, Syndikalisten, Unorganisierte. Die USP hat fürs erste das stärkste Ver-
trauen. Ihre Politik beherrscht die Taktik der Kämpfe, die im Betriebe geführt werden. Aber je länger, je 
mehr erweist sich die USP-Politik als falsch, als unrevolutionär. Das Vertrauen der Arbeiter zu ihr läßt 
nach. Die Politik der Kommunisten setzt sich durch. Aus 20 Kommunisten im Betrieb werden 50, wer-
den 100 und mehr. Die kommunistische Gruppe beherrscht politisch bald den ganzen Betrieb, be-
herrscht die Taktik der Union, beherrscht die Kämpfe um das revolutionäre Ziel. Wie im Kleinen, so im 
Großen. Von Betrieb zu Betrieb, von Wirtschaftsgebiet zu Wirtschaftsgebiet pflanzt sich die kommunisti-
sche Politik fort. Sie setzt sich durch, sie gewinnt Führung, sie wird der Kopf, das Hirn, die leitende 
Idee. 
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Aus den Zellen der kommunistischen Gruppen in den Betrieben, aus den Parzellen der kommunistischen 
Massen in den Wirtschaftsgebieten setzt sich – im Aufbau des Rätesystems – die neue kommunistische 
Bewegung zusammen. 
Also: eine „Revolutionierung“ der Gewerkschaften, ein „Umbau“ ? Und wie lange soll der Prozeß dau-
ern? Jahre? Jahrzehnte? Bis 1926 etwa? 
Keineswegs! 
Das Ziel ist nicht, den tönernen Koloß der 7-Millionen-Zentralgewerkschaften abzubauen, niederzulegen 
und in anderer Form neu zu errichten. 
Das Ziel ist, in den für die Industrie, für den gesellschaftlichen Produktionsprozeß und damit für die Ent-
scheidung im Revolutionskampf ausschlaggebenden Betrieben die Hand am Hebel zu haben. Am Hebel, 
der den Kapitalismus – ganzer Industrien, ganzer Wirtschaftsgebiete aus den Angeln heben kann. 
Wo die entschlossene Tatbereitschaft einer einzigen Betriebsorganisation unter Umständen die Leistung 
eines ganzen Generalstreiks übertreffen kann. 
Wo der David eines Betriebs den Goliath der Gewerkschaftsbürokratie erschlägt. 
 

IX 
 
Die KPD hat aufgehört, die Verkörperung der kommunistischen Bewegung in Deutschland zu sein. 
Mag sie sich noch so laut auf Marx, auf Lenin, auf Radek berufen! Sie bildet nur noch das letzte Glied in 
der Einheitsfront der Gegenrevolution. 
Wie bald wird sie sich in holder Eintracht mit SPD und USP als Einheitsfront der „rein-sozialistischen“ 
Arbeiterregierung präsentieren, ihre Versicherung „loyaler Opposition“ gegenüber den Parteien des Ar-
beitermordes und des Arbeiterverrats ist eine Etappe hierzu. 
Ihr Verzicht auf revolutionären Vernichtungskampf gegenüber Ebert und Kautsky (Rote Fahne der KPD, 
21. März 1920) bereits ein stillschweigendes Bündnis. 
Ebert-Kautsky-Levi. 
Das letzte Stadium des verendenden Kapitalismus. 
Die letzte „politische Nothilfe“ der deutschen Bourgeoisie. 
Das Ende. 
Das Ende auch der Parteien. Der Parteipolitik. Des Parteibetrugs. Des Parteiverrats. 
Und der neue Anfang ist die kommunistische Bewegung. 
Die Kommunistische Arbeiterpartei. 
Die revolutionären Betriebsorganisationen, vereint in der Allgemeinen Arbeiter-Union. 
 
Die revolutionären Räte. 
 
Der revolutionäre Rätekongreß. 
 
Die revolutionäre Räteregierung. 
 
Die kommunistische Rätediktatur. 
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Murray Bookchin 
 

Über die marxistische Partei 
 

Auszug aus „Hör zu, Marxist!“, Winddruck Verlag, Wilnsdorf-Anzhausen, o.J. 

 
Wo sie Einfluß gewonnen hat, versucht sie, den Gang der Ereignisse zu verlangsamen und eine „Koor-
dination“ der revolutionären Kräfte zu verhindern. Das geschieht nicht etwa zufällig. Die Partei besitzt 
eine hierarchische Struktur. Sie ist darin ein genaues Abbild jener Gesellschaft , welche sie zu bekämp-
fen vorgibt. Was sie auch immer für sich in Anspruch nehmen mag, sie ist ein bürgerliches Gebilde, ein 
Staat im Kleinen, mit einem Apparat und mit Kadern, welche Macht verschaffen, aber nicht Macht zer-
stören sollen. Die vorrevolutionäre Periode ist das eigentliche Lebenselement der Partei, und demzufol-
ge nimmt sie die Formen, die Methoden und die Denkweise der Bürokratie an. Ihre Mitglieder sind auf 
Gehorsam gedrillt und auf die vorgefaßten Meinungen starrer Dogmen. Man hat sie gelehrt, den füh-
renden Funktionären Verehrung entgegenzubringen. Umgekehrt hat man den Funktionären der Partei 
Gewohnheiten beigebracht, wie sie sich aus dem Zusammenspiel von Befehlsgewalt, Autorität, Manipu-
lation und Selbstvergötterung ergeben. Diese Situation verschlechtert sich noch weiter, wenn die Partei 
an parlamentarischen Wahlen teilnimmt. In den Wahlkämpfen bedient sich nämlich die Partei der 
Avantgardisten der bestehenden bürgerlichen Gepflogenheiten und übernimmt das ganze Drum und 
Dran der übrigen an der Wahl beteiligten Parteien. Ausgesprochen kritische Ausmaße nimmt die Situa-
tion dann an, wenn die Partei große Tageszeitungen erwirbt, über kostspielige Parteizentralen und zahl-
reiche zentral kontrollierte Periodika verfügt und sich einen „Apparat“ von Berufsfunktionären aufbaut – 
kurz, wenn eine Bürokratie mit ihren handfesten materiellen Interessen entstanden ist. 
 
Wächst die Mitgliederzahl der Partei, wächst auch die Kluft zwischen den Funktionären und dem einfa-
chen Fußvolk. Die Führer der Partei werden zu „hohen Persönlichkeiten“ und verlieren den lebensnahen 
Kontakt nach unten. Die Ortsgruppen, welche die jeweilige Situation immer besser kennen als irgendein 
Führer, der sonstwo sitzt, dürfen nicht der eigenen Einsicht folgen, sondern müssen die Weisungen von 
oben befolgen. Die Führungsgremien, mit keiner unmittelbaren Kenntnis der örtlichen Probleme bela-
stet, reagieren langsam und vorsichtig. Obwohl sie Anspruch auf den „umfassenden Einblick“ und das 
größere „theoretische Verständnis“ erheben, sinkt das Niveau ihrer Leistungen mit der Höhe der von 
ihnen in der Hierarchie erreichten Stufe. Je näher man der eigentlichen Entscheidungsebene kommt, 
desto konservativer wird die Natur der Beschlußfassungsvorgänge, desto mehr bürokratische und sach-
fremde Faktoren kommen ins Spiel und um so stärker treten Prestigedenken und Vereinfachungen in 
den Vordergrund. Was dafür entfällt, sind Einfallsreichtum, Einfühlungsvermögen und der uneigennützi-
ge Einsatz für die Ziele der Revolution. 
 
In revolutionärer Hinsicht büßt die Partei um so mehr an Wirkung ein, je mehr sie diese mit den Mitteln 
der Hierarchie zu erzwingen versucht, d.h. durch Kader und durch Zentralisation. Es halten sich zwar 
alle Mitglieder an die gegebenen Befehle, aber gerade diese sind gewöhnlich falsch. Das wird besonders 
dann offenkundig, wenn sich die Ereignisse überstürzen und einen unerwarteten Verlauf nehmen, wie 
es bei Revolutionen fast immer der Fall ist. Die Partei ist nur in einer Hinsicht erfolgreich, dann nämlich, 
wenn sie nach einer geglückten Revolution die Gesellschaft nach dem eigenen hierarchischen Bild um-
gestaltet. Dann schafft sie wieder eine neue Bürokratie, zentralistische Gliederungen und einen neuen 
Staat. Sie begünstigt diese Schöpfungen auch späterhin. Darüber hinaus begünstigt sie sogar die sozia-
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len Bedingungen, welche dieser Form der Gesellschaft einen Anschein von Berechtigung verleihen. Die 
Partei stirbt nun nicht etwa ab, nein, der von der „ruhmreichen Partei“ kontrollierte Staat behält alle 
Zustände bei, welche die Notwendigkeit der Existenz eines Staates beweisen – und darüber hinaus be-
weisen, daß es eine Partei geben muß, welche ihrerseits wieder über den Staat „wacht“. Andererseits 
ist diese Art von Partei in Zeiten der Verfolgung extrem anfällig. Die Bourgeoisie braucht sich lediglich 
die leitenden Funktionäre zu greifen, wenn sie die Bewegung zerschlagen will. Sind ihre Führer inhaf-
tiert oder müssen sie sich verstecken, ist die Partei praktisch gelähmt. Die ans Gehorchen gewöhnten 
Mitglieder haben niemand mehr, dem sie gehorchen können, und werden fast immer von Ratlosigkeit 
befallen. Schnell folgt dann die Demoralisation. Die Partei zerfällt nicht nur aufgrund der Verfolgungs-
maßnahmen, sondern auch deshalb, weil ihr die inneren Reserven fehlen. (…) Wieso kam es immer 
wieder zu solchen Unterlassungssünden? Der wahre Grund hierfür lag in der Zugehörigkeit der marxisti-
schen Massenparteien zur bürgerlichen Gesellschaft, weil sie nach bürgerlichen Gesichtspunkten aufge-
baut waren. Sie trugen schon bei ihrer Gründung den Bazillus des Verrats in sich.  
 

 
 
 

 
 

Alle Macht den Räten ! 
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