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Statt einer Einleitung

Im April 1945fand in Moskau eine wichtige Sitzung des Politbüros 
der KPdSU(B) mit den dort in der Emigration lebenden Genossen 
des ZK der KPD statt.1 Originalprotokolle liegen uns nicht vor. Die 
nachfolgende, etwas gewagte literarische Wiedergabe dieser Sitzung 
bezieht ihre Substanz dennoch nicht nur aus der Phantasie, sondern 
aus dem Studium der verschiedenen Dokumente, Reden und Artikel 
der beteiligten Mitglieder der KPdSU(B) und der KPD. Es geht da
bei nicht um Authentizität, sondern einzig und allein darum, ange
sichts der Fülle von durchzuarbeitenden Materialien und Zitaten die 
Leserinnen und Leser zunächst mit einigen Grundproblemen der da
maligen Situation vertraut zu machen. (Redaktion „Rot Front“.)

Genosse Stalin: Genossen der KPD, ich begrüße euch bei uns. Wir 
freuen uns, daß die Mitglieder des ZK der KPD, die bald nach 
Deutschland fliegen werden, um dort die politische Arbeit aufzu
nehmen, heute zu uns zur Diskussion ins Politbüro gekommen sind. 
In der jetzigen Situation, nachdem die militärische Niederlage der 
Nazis besiegelt ist, ist es sehr wichtig, daß wir die komplizierten 
Probleme des antinazistischen und kommunistischen Kampfes in 
Deutschland diskutieren.

Genosse Ulbricht:2 Wir nutzen die Gelegenheit, um im Namen der 
KPD der Sowjetregierung, den Völkern der Sowjetunion, der 
KPdSU(B) und der Sowjetarmee für ihren heroischen Kampf gegen 
die Nazifaschisten unseren Dank auszusprechen. Wir wollen uns mit 
euch, Genossen, beraten, welche Punkte in einem zentralen Aufruf

' Vgl. Badstübner: „Wilhelm Pieck - Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 
1945-1953“, Berlin 1994, S. 50-53; Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Ge
schichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, Band 1, S.24

2 Zur Biographie Ulbrichts siehe im Personenregister.
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des ZK der KPD an die Parteimitglieder, an die Arbeiterklasse und 
die anderen Werktätigen enthalten sein sollten.

Genosse Stalin: Zur Sache. Zuerst sollten wir kurz die internatio
nale Situation debattieren, die Entwicklung der wichtigsten Wider
sprüche des Imperialismus weltweit, um überhaupt verstehen zu kön
nen, was in Deutschland geschieht. Ich versuche einmal, den Wider
spruch zwischen der Arbeiterklasse und den anderen Ausgebeute
ten und dem Imperialismus in den imperialistischen Ländern und 
den Ländern Osteuropas, wie er sich gegenwärtig darstellt, zu cha
rakterisieren.

In den meisten Ländern Europas, die von den Nazis überfallen 
wurden, gab es bewaffnete Kämpfe, Partisanenkämpfe. In Osteuropa, 
vor allem in Jugoslawien, Albanien, der Tschechoslowakei und Bul
garien haben sich bedeutende Massenkämpfe entwickelt, sind starke 
bewaffnete Kämpfe unter Führung der Kommunistischen Parteien 
dieser Länder entstanden. Dort war und ist die Sowjetarmee direkt 
oder indirekt ein entscheidender Faktor bei der Befreiung von den 
Nazis. In diesen Ländern wurden mit der Vertreibung der Naziarme
en und der SS auch die „eigenen“ reaktionären bewaffneten Kräfte 
besiegt, die sich auf die Seite der Nazis gestellt hatten. Es besteht 
dort die Möglichkeit, über die Bildung einer antifaschistischen Re
gierung auf der Grundlage der bestehenden antinazistischen Einheits
front, gestützt auf die bewaffneten antifaschistischen Kräfte, die de
mokratische Diktatur des Proletariats und der Bauern zur errichten, 
um später zur Diktatur des Proletariats und zum Aufbau des Sozia
lismus überzugehen. Es besteht die reale Möglichkeit, daß die osteu
ropäischen Länder aus dem Lager des Imperialismus ausscheiden und 
ins antiimperialistische Lager übergehen.

Auch in Süd- und Westeuropa gab es in allen von den Nazis be
setzten Ländern bewaffnete Kämpfe gegen die Nazi-Wehrmacht und 
die SS, wurde Widerstand gegen die Nazis geleistet. In Italien - dort 
gegen den „eigenen“ Faschismus und ab 1943 im Norden Italiens 
auch gegen die Nazis -, in Frankreich und Griechenland waren es 
wirkliche Massenkämpfe unter Führung bzw. führender Mitwirkung 
der Arbeiterklasse und ihrer Parteien, der KP Frankreichs, der KP 
Italiens und der KP Griechenlands. Partisanenverbände wurden orga
nisiert, die die Nazi-Wehrmacht und die SS bekämpften. Die KPF 
und die KPI sind Massenparteien. Es besteht die Hoffnung, daß beide 
mit schnellen Schritten, vielleicht über die Errichtung einer antifa
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schistischen Einheitsfrontregierung, auf die proletarische Revolution 
zugehen.

Doch auch in Ländern wie den Niederlanden, Dänemark, Belgien 
und Norwegen gab es Widerstand gegen die Nazis und in kleinerem 
Umfang auch Partisanenkämpfe. Die kleinen Kommunistischen Par
teien dieser Länder waren daran führend beteiligt.

In England, einer imperialistischen Großmacht, Teilnehmer der 
Anti-Hitler-Koalition, hatten die Kommunisten einen schweren 
Stand. Sollten sie für die „VaterlandsVerteidigung“ eintreten, für die 
Unterstützung des Krieges Englands gegen die Nazis an der Seite der 
Sowjetunion, oder was war die Alternative? Die Fehler gerade der 
Zeit zwischen 1939 und 1945 der KP Englands aufzuarbeiten, die im 
Zusammenhang mit Fehlern der gesamten Kommunistischen Inter
nationale3 entstanden sind, wird eine ganz besonders wichtige Auf
gabe sein. Ähnlich ist die Situation für die KPUSA.

Die Kommunisten in Japan sind sehr schwach. Ihre Aufgabe be
steht im Moment noch darin, alles für die Niederlage des japanischen 
Imperialismus zu tun. Nach dessen Niederlage müssen sie vorrangig 
die Aufgabe übernehmen, bei der Mehrheit des japanischen Volkes 
die tiefsitzende faschistische Ideologie zu bekämpfen. Aufgrund der 
Schwäche der KP Japans wird das nicht einfach sein.

Das sind kurz Umrissen die wesentlichsten Merkmale der Situation 
in den wichtigsten imperialistischen Ländern - außer Deutschland - 
und Osteuropas, die für unsere Diskussion von besonderem Interesse 
sind.

3 In der Zeit nach 1939, nach dem Abschluß des Nichtangriffspaktes der sozialisti
schen Sowjetunion mit Nazi-Deutschland bis zum Angriff der Nazis auf die So
wjetunion 1941 gab es einige falsche politische Einschätzungen innerhalb der 
kommunistischen Weltbewegung. Auch aufgrund der komplizierten internationa
len Lage (Finnland führte mit Unterstützung Englands Krieg gegen die Sowjetuni
on, die Nazis unterbreiteten „Friedensangebote“ etc.) wurde von führenden Mit
gliedern der Kommunistischen Internationale und auch der KPD zeitweise England 
als „Hauptkriegstreiber“ oder „reaktionärste Kraft der Welt“ (Ulbricht) einge
schätzt („Die Welt“ Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung“, 
Nr. 6, 1940, S. 103). Diese Fehler selbstkritisch zu analysieren, ist noch eine an
stehende Aufgabe.
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Genosse Kalinin: Aufgrund des weltweiten Kampfes gegen den 
Nazifaschismus und den japanischen Faschismus kam es auch in vie
len vom Imperialismus abhängigen Ländern zu einem revolutionä
ren Aufschwung.

In China hat der revolutionäre Befreiungskrieg unter Führung der 
KP Chinas im Kampf gegen den japanischen Imperialismus wichtige 
Siege errungen. Ich bin überzeugt, daß es nicht mehr lange dauern 
wird, bis der japanische Imperialismus vollständig aus China vertrie
ben und dann der Sieg auch über die „eigenen“ herrschenden Aus
beuterklassen errungen sein wird.

Auch in Korea konnten mächtige Schläge gegen den japanischen 
Imperialismus geführt werden. Die koreanische Befreiungsbewegung 
erstarkt immer weiter.

In vielen anderen Ländern Asiens sind Kommunistische Parteien 
entstanden, erstarkt und zu einer wichtigen Kraft in den nationalen 
Befreiungskämpfen geworden, die das weltweite Kolonialsystem des 
Imperialismus erschüttern, was eine nicht unerhebliche Schwächung 
des Weltimperialismus bedeutet.

Genosse Shdanow: Kommen wir nun zu den zwischenimperialisti
schen Widersprüchen. Während des Zweiten Weltkrieges konnten 
wir die Widersprüche zwischen den verschiedenen imperialistischen 
Ländern, den USA, Englands und Frankreichs sowie Deutschlands, 
Japans und Italiens ausnutzen, um unsere Positionen zu stärken, zum 
Beispiel durch den Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit dem nazi
stischen Deutschland, der uns eine Atempause für die mit aller Kraft 
zu leistende Vorbereitung auf den Krieg ermöglichte. Es ist uns sogar 
gelungen, daß die USA und England - sowie jetzt auch Frankreich - 
allesamt imperialistische Mächte, einen Kompromiß mit uns einge- 
hen und an unserer Seite gegen den deutschen, italienischen und ja
panischen Imperialismus kämpfen mußten. Die Ausnutzung dieser 
Widersprüche hat den Sieg über den Nazifaschismus erleichtert Wir 
müssen auch weiterhin versuchen, jegliche Widersprüche aufgrund 
der internationalen Situation zu nutzen, welche die USA, England 
und Frankreich dazu zwingen, mit uns bei der Vernichtung des Na
zismus zusammenzuarbeiten. Doch wie wird sich diese Zusammen
arbeit in der Zukunft gestalten? Das ist eine entscheidende Frage.
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Genosse Ulbricht; Wir gehen davon aus, daß die Zusammenarbeit 
noch lange anhalten und ein wichtiger Faktor für unseren Kampf sein 
wird.

Genosse Stalin: Vorübergehend wird es sicher ein wichtiger Faktor 
sein. Unter dem Druck des weltweiten bewaffneten Kampfes gegen 
Nazi-Deutschland haben wir 1943 in Teheran und 1945 auf Jalta4 
gemeinsam mit den westlichen Alliierten wichtige Beschlüsse gegen 
die Nazis gefaßt. Das ist eine Tatsache. Bis jetzt ist der Haß der Völ
ker auf Nazi-Deutschland zu groß, zu mächtig ist der Druck der Völ
ker auf die imperialistischen Oberhäupter der USA und Englands, so 
daß sie es sich gegenwärtig nicht leisten können, die Zusammenar
beit aufzugeben. Das hat die Analyse der internationalen Situation 
gezeigt. Vor allem deshalb müssen die USA und England noch eine 
Zeitlang ihre Abkommen mit uns einhalten und erfüllen, vor allem 
deshalb werden wir sie zwingen können, noch weitere Abkommen 
einzugehen, weitere Maßnahmen gegen Nazi-Deutschland durchzu
führen.

Sicher ist aber auch, daß die USA, England und Frankreich nicht 
über Nacht zu Schafen geworden sind, sondern imperialistische Wöl
fe bleiben. Das mußt du bedenken, Genosse Ulbricht, und auch die 
Genossen der KPF5 sollten das nicht übersehen. Das bedeutet, daß die

4 In Teheran fand Ende November 1943 die erste große Konferenz der Anti-Hitler- 
Koalition statt. Dort wurden hauptsächlich militärische Fragen des Kampfes gegen 
Nazi-Deutschland debattiert und entsprechende Beschlüsse festgelegt. In Jalta, im 
Februar 1945, ging es hauptsächlich um die Politik der Anti-Hitler-Koalition ge
genüber Nazi-Deutschland nach der militärischen Niederlage. Dort wurden die 
meisten wichtigen Maßnahmen auf ökonomischem, politischem und ideologischen 
Gebiet gegenüber Nazi-Deutschland schon grundlegend festgelegt, die dann auf 
der Potsdamer Konferenz Ende Juli, Anfang August 1945 konkretisiert wurden.

5 Dies ist eine Anspielung auf Äußerungen von Thorez, Generalsekretär der KP 
Frankreichs, der davon ausging, daß mit den westlichen Alliierten ein dauerhaften 
Frieden möglich sei. Es war richtig, die rasche Sprengung der Anti-Hitler- 
Koalition zur verhindern und in diese Richtung Druck auszuüben. Aber dies durfte 
nicht mit falschen Argumenten geschehen, die Genossinnen und Genossen durften 
nicht der Illusion aufsitzen, daß diese Zusammenarbeit auf lange Dauer bestehen 
bleiben kann. Bei Thorez heißt es noch 1947: „Wir prangern jene Abenteurer an, 
die auf unvermeidliche Differenzen zwischen den verbündeten Großmächten spe
kulieren und für die die Welt bereits endgültig in zwei große gegensätzliche Lager

Fortsetzung nächste Seite
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Imperialisten früher oder später die mit uns abgeschlossenen Ab
kommen brechen, immer mehr zum offenen Kampf gegen uns über
gehen werden. Denn wir sind ja schließlich ihr Todfeind, der für ihre 
Vernichtung kämpft - und sie sind unser Todfeind, sie wollen uns 
vernichten. Darauf unbedingt vorbereitet zu sein, um keine Überra
schungen zu erleben und keine Illusionen über die imperialistischen 
Teilnehmer der Anti-Hitler-Koalition zu schüren, die den antinazisti
schen und kommunistischen Kampf nur lähmen würden - das ist die 
Aufgabe. Am Beispiel Griechenland wird es ganz deutlich: Die eng
lischen Imperialisten wollen die kommunistisch geführten bewaff
neten Kräfte entwaffnen, um ihre monarchistisch-reaktionären 
Freunde an die Macht zu bringen. Schon jetzt schrecken sie nicht 
davor zurück, dieses Ziel mit Waffengewalt durchzusetzen, wie im 
Dezember 1944 geschehen.6

Genosse Molotow: Wir sollten auch kurz über die Lage des be
siegten imperialistischen Deutschlands und des vor der militäri
schen Niederlage stehenden imperialistischen Japan in den näch
sten Wochen und Monaten reden. Im Augenblick liegen sie geschla
gen am Boden. Ihre Armeen sind zerschlagen oder werden gerade 
zerschlagen, aber vor allem ihre ökonomische Macht ist noch nicht 
vollständig gebrochen, ihre internationalen Verbindungen sind nach 
wie vor eine Waffe, um ihre Macht wieder zu stärken. Deshalb be
steht die Gefahr, daß sich beide wiederaufrichten, gegen ihre impe
rialistischen Konkurrenten, aber auch mit Hilfe der USA oder Eng
lands, indem sie sich als „Bollwerk gegen den Kommunismus“ an
bieten.

Genosse Stalin: Vor allem der deutsche Imperialismus hat ja be
wiesen, daß er in kürzester Frist in der Lage ist, seine alte Macht 
wiederherzustellen - wenn er nicht vollständig vernichtet wird. Diese 
Fähigkeit hat er nicht verloren. Das zeigt auch die Tatsache, daß die

Fortsetzung der Fußnote

gespalten ist...“ (Thorez: „Ausgewählte Reden und Schriften 1933-1960“, Berlin 
1962, S. 439)

6 1944 wurden englische Truppen zur Verteidigung der griechischen monarchisti
schen Regierung eingesetzt. Sie führten zusammen mit den reaktionären Truppen 
der monarchistischen Regierung einen mehrwöchigen bewaffneten Kampf gegen 
die griechischen antifaschistischen Kämpferinnen und Kämpfer.
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deutschen Imperialisten immer noch versuchen, die Anti-Hitler-Koa
lition zu sprengen, um den Krieg gegen die Sowjetunion zusammen 
mit den USA und England weiterführen zu können. Nach wie vor 
versuchen die deutschen Imperialisten mit großer Kraftanstrengung 
alles, um möglichst schnell wieder ihre alte Macht und Herrlichkeit 
zu erlangen. Das ist eine ganz große Gefahr, die wir mit aller Kraft 
bekämpfen müssen. Das muß vor allem den Genossinnen und Genos
sen der KPD, aber auch der Sowjetarmee bewußt sein.

Genosse Shdanow: Kommen wir zur besonderen Situation in 
Deutschland. Die Sowjetarmee wird in einem Teil Deutschlands die 
militärische Macht übernehmen. Es ist klar, daß wir nicht als Erobe
rer kommen, sondern weil wir die Nazi-Bestie bis in ihre Höhle ver
folgen und in Deutschland erledigen müssen. Andere Teile Deutsch
lands werden von den imperialistischen Armeen der USA und Eng
lands besetzt. Die Befreiung vom Nazifaschismus wird von außen 
geschehen, durch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition. Unsere Ein
schätzung von 1941 und 1942, daß das deutsche Volk gegen die Na
zifaschisten kämpfen, ja bewaffnet kämpfen, sich selbst befreien 
werde, traf leider nicht zu.7 Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung

’ Siehe dazu die Ausführungen von Genosse Stalin:

„Mehr als zwei Jahre eines blutigen Krieges, dessen Ende noch nicht abzusehen ist; 
Millionen geopferte Menschen, Hunger, Verelendung, Epidemien; ringsum eine 
deutschfeindliche Atmosphäre; Hitlers dumme Politik, die die Völker der UdSSR zu 
geschworenen Feinden des heutigen Deutschlands gemacht hat, - all das mußte unbe
dingt im deutschen Volk zu einer Wendung gegen den unnötigen und verheerenden 
Krieg führen. Nur die hitlerschen Narren können nicht begreifen, daß nicht nur das 
europäische Hinterland, sondern auch das deutsche Hinterland der deutschen Trup
pen einen Vulkan darstellt, bereit auszubrechen und die hitlerschen Abenteurer zu 
begraben.
(Stalin: „Der 24. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution“, 1941, Werke Band 14, 
S. 255/256)

„Der Krieg hat dem deutschen Volk große Enttäuschungen, Millionen von Menschen
opfern, Hunger und Verelendung gebracht. Das Ende des Krieges ist nicht abzusehen, 
die Menschenreserven aber gehen zu Ende, das Erdöl geht zu Ende, die Rohstoffe 
gehen zu Ende. Im deutschen Volk reift immer mehr die Erkenntnis heran, daß die 
Niederlage Deutschlands unvermeidbar ist. Für das deutsche Volk wird es immer 
klarer, daß der einzige Ausweg aus der geschaffenen Lage darin besteht, Deutschland 
von der Abenteurerclique Hitler-Göring zu befreien.“
(Stalin: „Befehl des Volkskommissars für Verteidigung Nr. 130“, 1. Mai 1942, Werke Band 14, 
S. 272).
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stand zwischen 1933 und 1945 auf der Seite der Nazis oder leistete 
keinen Widerstand gegen die Nazis. Unser Empfang in Deutschland 
wird ein anderer sein als zum Beispiel in der Tschechoslowakei.* Wir 
werden in Berlin um jedes Haus kämpfen müssen, wir sind schon 
froh, wenn einige Kleinstädte und Dörfer in Deutschland nach Abzug 
der Nazi-Wehrmacht rasch kapitulieren werden. Doch in vielen Tei
len Deutschlands folgen die Nazis ihrem „Führer“ immer noch in den 
Tod. Die Macht der Nazi-Ideologie in der deutschen Bevölkerung ist 
immer noch ungeheuer groß. Das haben wir vor allem bei den gefan
genen Soldaten der Nazi-Wehrmacht gesehen. Die Mehrheit der 
Deutschen sind zuerst Deutsche, dann Menschen.

Genosse Stalin; Das trifft zwar den Kern, aber so solltest du den
noch nicht formulieren.

Genosse Shdanow: Die Formulierung8 mag überspitzt sein, jeden
falls ist die Arbeit des NKFD in der Sowjetunion9 ein gewichtiges 
Indiz, welche schwierige Arbeit auf die KPD zukommt. Die Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung wird auch nach dem militärischen Sieg 
über den Nazifaschismus mit der Nazi-Ideologie verseucht sein.

8 In der Formulierung klingen auch Äußerungen von Marx und Engels an, die sie 
in ihrer scharfen Polemik gegen die deutsche Ideologie verwendet haben. Vgl. zum 
Beispiel Marx’ „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“, wo er in der Ein
leitung schreibt:

„Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der 
Philosophie seine geistigen Waffen, und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in 
diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen 
zu Menschen vollziehn.“
(Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, 1844, Marx/Engels Werke, 
Band 1, S. 391)

9 NKFD ist die Abkürzung für das Nationalkomitee Freies Deutschland, das aus 
dem Bund Deutscher Offiziere, einem Zusammenschluß von deutschen Offizieren 
in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, hervorgegangen ist. Danach entstanden auch 
in einigen westlichen Ländern ähnliche Nationalkomitees, die für die Niederlage 
des Nazifaschismus kämpften. Das NKFD in der Sowjetunion, in dem auch deut
sche Kommunisten mitarbeiteten, versuchte hauptsächlich - zusammen mit sowje
tischen Kommunisten - unter gefangenen deutschen Soldaten, aber auch direkt an 
der Front zu arbeiten, um die Wehrmachtssoldaten zur Abkehr von der Nazi- 
Ideologie zu bewegen. Dabei wurden jedoch nur geringe Erfolge erzielt.
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Der Nazifaschismus hat tiefe Wurzeln in der deutschen Bevölke
rung geschlagen: 8,5 Millionen Mitglieder der Nazi-Partei, allein 
über eine Million SS-Mitglieder, die riesigen Wahlerfolge der Nazis 
etc. zeigen dies überdeutlich.

An zwei Punkten ist das unübersehbar zu erkennen:
Ein wichtiger Punkt der Nazi-Propaganda war die massive Ver

breitung der Lüge, daß die Anti-Hitler-Koalition „Deutschland ver
wüsten, zerstören wolle“. Bei diese Nazi-Hetze stand der Appell an 
die niedrigsten Beweggründe der deutschen Bevölkerung im Vorder
grund, um sie immer enger an die Nazis zu ketten. Nach dem voll
ständigen Sieg über Nazi-Deutschland wird diese Propaganda nahtlos 
fortgesetzt werden und mit der Behauptung verstärkt werden, daß 
Deutschland aufgrund des „alliierten Terrors“ ein „einziges Trüm
merfeld“, eine „Trümmerwüste“ sei etc. Der nazistische Räuber 
Deutschland soll damit als „Opfer“ hingestellt werden - das ist der 
Kem. Auch diese Nazi-Lüge hat sich tief in das Bewußtsein der deut
schen Bevölkerung eingeprägt, die sich ebenfalls als „Opfer“ versteht 
und keinesfalls als mitschuldig an den Nazi-Verbrechen.

Der zweite Punkt betrifft die Hetze gegen die „marodierenden 
Zwangsarbeiter“, die aus allen Teilen der deutschen Bevölkerung 
kommt. Die KPD ist gefordert, mit den Zwangs- und Sklavenarbei
tem, die mit einer zutiefst feindlichen deutschen Bevölkerung kon
frontiert waren, maximale Solidarität auf der Grundlage des proleta
rischen Internationalismus zu üben, jegliche Hetze zu bekämpfen und 
gemeinsam in einer Front mit ihnen für das Hauptkettenglied Entna
zifizierung zu kämpfen.

Widerstand gegen die Nazis gab es auch in Deutschland. An erster 
Stelle muß man die deutschen Kommunisten nennen, die einen heroi
schen Kampf in den Nazi-KZs, in Deutschland selbst und auch auf 
der Seite anderer Völker gegen die Nazis leisteten, obwohl ihre orga
nisatorischen Strukturen fast vollständig zerschlagen wurden. Jedoch 
konnte die KPD zwischen 1933 und 1945 - trotz 300 000 Mitgliedern 
und 6 Millionen Wählern 1933 - keine größere Massenaktion und 
vor allem keine nennenswerten militärischen Aktionen gegen die 
Nazis initiieren und leiten.

Genosse Stalin: An dieser Stelle möchte ich etwas ausholen, denn 
ich habe in den Gesprächen mit Genossinnen und Genossen der KPD 
immer wieder ein grundlegendes Problem bemerkt, das sehr tief geht.
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Gerade die Kader der KPD, die in Deutschland kämpften, haben 
sich zwangsläufig immer wieder, je schlimmer es mit dem Einfluß 
der Nazis wurde, gefragt: Wofür, für wen kämpfe ich denn eigent
lich? Und ebenfalls zwangsläufig wurde klarer, daß die Genossinnen 
und Genossen durchgehalten haben, die sich als proletarische Inter
nationalisten verstanden, die wußten, daß sie zwar aktuell isoliert 
sind innerhalb der deutschen Arbeiterklasse, aber einig mit allen 
kämpfenden Völkern, die vom Nazifaschismus überfallen, beraubt 
und gemordet wurden.

Erlaubt mir, auf die Situation in Deutschland durch den Vergleich 
mit den Kadern in anderen Ländern einzugehen: Gewiß waren die 
Kader der KPI und der KPF zunächst auch weitgehend isoliert. 
Glaubt doch nicht, daß es in diesen Ländern nur ein einheitliches 
heroisches Volk gegeben habe und daß es keine Kollaborateure und 
Faschisten gegeben hätte - ein sehr unerfreuliches Kapitel, das noch 
geschrieben werden muß. Übrigens auch über die Kollaborateure, die 
es unter den Völkern der Sowjetunion auch gab.

Aber - und dies ist sehr wichtig für das Verständnis der Problema
tik der Politik der KPD heute - die Kader der Kommunistischen Par
teien dieser Länder spürten, daß sie immer mit den Besten der eige
nen Klasse, mit einer immer stärker werdenden antinazistischen 
Strömung in allen Teilen der Bevölkerung verbunden waren, die zum 
Aufstand, zum Sieg drängte. Schließlich stand die Kommunistische 
Partei in den Monaten des Sieges über die Nazis an der Spitze der 
antinazistischen Bewegung, als auch die Ängstlichen und Schwa
chen, die Schwankenden und die Opportunisten angeblich „schon 
immer gegen die Nazis“ waren. Wie dem auch sei, die Arbeit hatte 
großen Erfolg, die Kräfte sind gewachsen und wachsen weiter. Die 
Kommunistischen Parteien haben dort im Kern erfolgreiche Arbeit 
geleistet.

Wie aber ist demgegenüber die Lage der Kader der KPD? Eigent
lich muß ich jetzt gar nichts mehr sagen. Bitte versteht, was ich sage, 
keinesfalls als eine Herabsetzung eurer Kader. Das Gegenteil ist der 
Fall. Eure Kader sind heute nicht in der Lage, nachdem sie oft 12 
Jahre in den KZs von 1933 bis 1945 inhaftiert waren und dort ge
kämpft haben, direkt und unmittelbar sagen zu können: Wir haben 
gesiegt. Sie haben durchgehalten, gesiegt hat aber ganz und gar nicht 
die Arbeiterklasse in Deutschland. Die Kämpfe um Berlin werden 
zeigen, daß diese einstige Hochburg der KPD von den Nazis zu ihrer
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zentralen Festung ausgebaut wurde. Wir glauben längst nicht mehr 
an einen Aufstand.

Und die Schlußfolgerung? Da muß ich leider etwas allgemein wer
den, fast philosophisch, denn konkret politisch wird es ungeheuer 
schwer werden, und wer kurzfristig denkt, sollte einpacken und nach 
Hause gehen.

Kurzfristig beweisen unsere unwiderlegbaren Erfahrungen, daß die 
große Mehrheit des deutschen Volkes Feinde oder zumindest Leute 
sind, denen wir ganz und gar nicht trauen können. Wir verlassen uns 
auf unsere Kader, auf unsere Armee und auf die wenigen Kader von 
euch. Wir verlassen uns nicht auf die Mehrheit der deutschen Arbei
terklasse. Da haben wir keine Illusionen, da dürft auch ihr keine Illu
sionen haben. Aber kann man so Politik machen? Man muß. Man 
muß und man kann, und zwar aus folgendem Grund: Wir Kommuni
sten denken prinzipiell in erster Linie langfristig und nicht tagespoli
tisch. Das ist unser Ausgangspunkt. Daraus folgt, daß es bei der KPD 
Kader geben wird, die sich angesichts des heutigen Zustands der Ar
beiterklasse angeekelt abwenden und jede politische Arbeit unter 
dieser mit Nazi-Ideologie vergifteten Masse ablehnen. Es werden 
nicht die Schlechtesten sein, die auf diese Weise mit scheinbar gutem 
Grund kapitulieren werden. Sie kapitulieren vor der großen und lang
fristigen Aufgabe, die Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse für die 
Ideale von Marx und Engels zu gewinnen, sie aufzuklären und für 
den Kampf neu zu organisieren. Sie kapitulieren, weil sie die Größe 
der Aufgabe sehen und davor zurückschrecken. Kämpft um diese 
Genossinnen und Genossen, macht ihnen klar, daß sie die aktuelle 
Lage richtig sehen, aber wie Opportunisten nur kurzfristige Erfolge 
akzeptieren, und nicht, wie es sich für Bolschewiki ziemt, auf lange 
Sicht denken und handeln. Kämpft um sie und lernt von ihnen, keine 
Illusionen darüber zu haben, daß ihr rasch die Mehrheit der Arbeiter
klasse gewinnen könnt.

Genosse Ulbricht: Mir erscheinen die Ausführungen des Genossen 
Stalin sehr wichtig, da ich gerade im Gespräch mit Kadern der KPD 
genau diese Beobachtung gemacht habe. Aber man kann die Mehr
heit der Arbeiterklasse nicht gewinnen, indem man sie einfach be
schimpft.

Genosse Stalin: Aber solche scheinbar „linken“ Abweichungen 
von Kadern, die ihre Erschöpfung und ihre Kraftlosigkeit durch La
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mentieren über den Zustand der deutschen Arbeiterklasse verdecken 
und ihre Kapitulation als vernünftig erscheinen lassen wollen, das ist 
nur die eine Seite und bei weitem nicht die wichtigere. Diese Abwei
chung kann ja in der Tagespolitik gar keinen Erfolg haben und Ein
fluß gewinnen - die eigentliche Gefahr liegt darin, daß wertvolle 
Kader zu Kapitulanten werden.

Die weitaus größere Gefahr ist, daß die KPD zunächst guten Mutes 
prinzipienfest beginnt, sehr klar das taktische Hauptkettenglied Ent
nazifizierung anpackt, das langfristige kommunistische Programm 
entwickelt, die Schwächen der Sozialdemokratie geschickt aufgreift, 
um die Auflösung dieser konterrevolutionären Partei zu Ende zu füh
ren, zumindest in der von uns besetzten Zone, dann aber spürt, zu
nächst an dieser Stelle, dann an jener, bei dieser Frage und auf jenem 
Gebiet, daß die KPD doch schneller Erfolge hat, wenn sie ein paar 
Zugeständnisse mehr macht. Sicher, das eine oder andere Zugeständ
nis muß man machen, aber welche, wie weit sollen sie gehen und wie 
viele? Der unmittelbare Erfolg wird einer rechtsopportunistischen 
Anbiederei an die Atmosphäre des deutschen Nationalismus schein
bar recht geben, die kleine oder größere Revision und Revidierung 
unser kommunistischen Prinzipien scheint sich mit kleiner Münze im 
Tagesgeschäft auszuzahlen - aber dies wäre ein äußerst trügerischer 
„Erfolg“ mit langfristig verheerenden Folgen.

Diese Abweichung ist ganz gewiß die Hauptgefahr, konkret aufge
deckt und bekämpft werden kann sie nur von den Kadern der KPD 
selbst.

Ein weiterer zentraler Punkt ist vor allem die Frage der Mitschuld 
und der Reparationen.

Genosse Molotow: Das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt un
serer Diskussion überhaupt.

Genosse Ulbricht: Inwiefern?
Genosse Shdanow: Ihr werdet erleben, wie im Zusammenhang mit 

der Schuldfrage von Dummen und Demagogen alles durcheinander
gewirbelt wird. Wir hatten in den befreiten Gebieten der Sowjetunion 
schon einige Prozesse. Einige Angeklagte bedienten sich zu ihrer 
Verteidigung der Versatzstücke aus unserer Propaganda. Zu ihrer 
Verteidigung erklärten sie, daß doch das ganze deutsche Volk schul
dig sei, nicht sie allein hätten ja den Krieg begonnen. Sich noch
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schlauer dünkende erklärten uns gar, daß ja der Kapitalismus schuld 
sei, das ganze System, nicht der einzelne, das müßten wir als Marxi
sten doch wissen. Ich habe gut behalten, wie ein Genosse Volksrich
ter darauf antwortete. Er sagte: Für das ganze deutsche Volk ist die 
künftige Konferenz der siegreichen alliierten Mächte zuständig, für 
den Kapitalismus als System die sozialistische Revolution, für ein
zelne Verbrecher, wie ihr es seid, aber sind Richter wie ich zuständig.

Genosse Kalinin: Genosse Shdanow will klarmachen, daß in der 
Propaganda sehr genau klar sein muß, worüber man spricht. Bei die
sen drei Ebenen - Kapitalismus, deutsches Volk und einzelne Perso
nen - müssen wir aufpassen, daß diese Ebenen nicht unter den Hand 
gewechselt werden. Wir dürfen auf keine Ebene verzichten, weil 
Demagogen das durcheinanderbringen. Die Nazi-Verbrechen sind 
von Einzelnen in riesiger Zahl begangen worden, dies ist aufzuklären 
und in jedem Fall abzuurteilen. Das deutsche Volk, die deutsche Be
völkerung als Ganzes, hat seine Schuld und Verantwortung, und dies 
wird sich an der Frage der Reparationen festmachen. Die konterre
volutionären und reaktionären Elemente der deutschen Geschichte in 
ihrer ganzen Breite seit der Niederlage der Bauernkriege haben hier 
ihre Bedeutung. Die tiefsten Ursachen des Nazifaschismus, seine 
Wurzeln liegen im System des Kapitalismus. Der Nazifaschismus ist 
eine Ausgeburt des Imperialismus. Das alles muß sehr genau klarge
macht und unterschieden werden, auf keine einzige dieser drei Ebe
nen darf verzichtet werden.

Genosse Shdanow; Die deutsche Bevölkerung hat eine riesengroße 
Mitschuld an den Nazi verbrechen auf sich geladen. Sie ist mitschul
dig an den bisher größten Verbrechen in der Geschichte, der syste
matischen, fabrikmäßig industriell durchgeführten Vernichtung der 
jüdischen Bevölkerung und der „Zigeuner“ in eigens dafür erbauten 
Todesfabriken wie in Majdanek-Lublin oder Auschwitz-Birkenau, an 
der Ermordung von Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen, an 
Millionen Sowjetbürgerinnen und -bürgern und insgesamt am Krieg 
gegen die Sowjetunion. Sicherlich sind die verschiedenen Schichten 
unterschiedlich belastet. Das unterschiedliche Ausmaß der Schuld 
müßt ihr genauestens herausarbeiten, um keine Fehler bei der Politik 
gegenüber den verschiedenen Teilen der deutschen Bevölkerung zu 
begehen.

Nicht vergessen dürft ihr die Fehler der KPD von 1918 bis 1945. 
Doch dazu später. Das ist alles notwendig, um größtmöglichen Aus
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gleich für die Nazi verbrechen leisten zu können. Langfristig noch 
wichtiger ist die Verankerung der Notwendigkeit der Reparationen 
im Bewußtsein der Ausgebeuteten.

Die in Jalta Anfang 1945 von der Anti-Hitler-Koalition festgeleg
ten Beschlüsse in bezug auf Deutschland, die demnächst in Berlin 
bzw. Potsdam konkretisiert werden, sind - wie bekannt - grob skiz
ziert folgende:

Jeder Widerstand der Nazis in ganz Deutschland ist zu brechen. 
Alle Nazi-Verbrecher sind zu bestrafen, die großen, aber auch die 
angeblich „kleinen“, die zwei oder drei Menschen denunziert und an 
die Gestapo ausgeliefert haben. Ganz entscheidend wird auch die 
Entfernung aller aktiven Nazis aus dem Staatsapparat in Deutschland 
sein. Die Abrechnung mit der Nazi-Diktatur muß durch die Aufklä
rung über den Umfang und die Bestialität der Nazi-Verbrechen an 
anderen Völkern, über die Mitschuld der deutschen Bevölkerung an 
diesen Verbrechen an Ehrlichkeit und Kraft gewinnen.

Keine Teilung Deutschlands. Gegen die deutschen Revanchisten 
muß die Oder-Neiße-Grenze, die neue Westgrenze Polens, verteidigt 
werden, die Umsiedlung deutscher Bevölkerung vor allem aus Polen 
muß weiter durchgeführt werden. Die Bedeutung der Frage der Repa
rationen haben wir weiter oben schon diskutiert.

Ob es rasch zur Verwirklichung dieser Aufgaben kommt, ob rasch 
ein Friedensvertrag ausgehandelt werden kann - all das ist unklar. 
Wir sollten uns lieber auf eine längere als auf eine kürzere Zeit ein
stellen, in der die sowjetische Armee in Deutschland bleiben muß. Es 
wird sicherlich um Jahre gehen.

Doch nur auf der Basis der Umsetzung dieser Beschlüsse ist auch 
die Errichtung eines wirklich antifaschistischen deutschen Staates 
möglich, der auf der Unterstützung der Mehrheit der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten, auf die Unterstützung der antinazistisch ein
gestellten Völker rechnen kann.

Genosse Pieck10: Da wären wir bei einem anderen wichtigen 
Punkt. Im von den imperialistischen Armeen besetzten Teil Deutsch
lands werden die Kommunisten es schwer haben, am dort entstehen

Zur Biografie Piecks siehe im Personenregister,
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den Staatsapparat beteiligt zu werden. Die imperialistischen Mächte 
USA und England in Zusammenarbeit mit der deutschen Reaktion 
werden alles daran setzen, einen reaktionären Apparat zu errichten - 
ohne Beteiligung der Kommunisten. Die Umsetzung der oben ge
nannten Beschlüsse wird dort sehr schwierig sein.

Im von der sowjetischen Armee besetzten Teil Deutschlands wird 
eine ganz andere Situation sein. Dort werden die deutschen Kommu
nisten am entstehenden antifaschistischen Staat beteiligt werden. Das 
ist klar. Das Problem dabei ist, daß es sich dabei um einen Staat han
deln wird, der sich zumindest die ersten Jahre nicht auf die Mehrheit 
der Werktätigen stützen kann, sondern hauptsächlich auf die Sowjet
armee stützen muß. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Auch 
auf dem VII. Weltkongreß der Komintern 1935 sind wir noch davon 
ausgegangen, daß eine antifaschistische Regierung, die ähnliche 
Funktionen wie unser zu schaffender Staat gehabt hätte, nur mit Un
terstützung der Mehrheit der Arbeiterklasse bestehen kann. Es ist die 
Frage, ob so ein Staat, wie er entstehen soll, überhaupt Bestand ha
ben kann.

Genosse Stalin: Das ist in der Tat ein wichtiges Problem. Das ist 
eine ganz neue und besondere Situation, die so noch nie dagewesen 
ist. Die Diskussionen auf dem VII. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale über Formen des Herankommens an die proleta
rische Revolution, insbesondere über die Errichtung einer Einheits
fron tregierung, müßt ihr auswerten. Theoretische Arbeiten darüber 
sind bis jetzt jedoch nicht vorhanden.

Doch ich denke, daß so ein Staat Bestand haben kann, wenn die 
KPD und auch die Sowjetarmee eine richtige Politik machen. Fol
gendes ist klar: Die Errichtung der Diktatur des Proletariats, der Auf
bau des Sozialismus ist unmöglich, ohne die Mehrheit der Arbeiter
klasse dafür gewonnen zu haben. Der Aufbau des Sozialismus steht 
in dem Teil Deutschlands, der von der Sowjetarmee besetzt ist - und 
erst recht in ganz Deutschland - nicht auf der Tagesordnung.

Es ist möglich, einen antifaschistischen Staat zu errichten, der sich 
vor allem auf die Sowjetarmee stützt, aber auch auf die KPD und die 
deutschen Antifaschisten, wenn - und das ist entscheidend - mit aller 
Kraft für die antinazistisch-demokratische Erziehung der Arbeiter 
und Arbeiterinnen gekämpft wird, gegen sämtliche opportunistischen 
Kräfte innerhalb der Arbeiterklasse, die dies verhindern wollen. Da



für kann der ganze Staatsapparat eingesetzt werden. Es müssen unbe
dingt Massenkampagnen gegen den Nazismus von der KPD initiiert 
werden. Auch die sowjetischen Streitkräfte in Deutschland müssen 
durch ihr praktisches Verhalten und durch ihre Publikationsmöglich
keiten - Zeitungen, Rundfunk, Verlage - die antinazistische Erzie
hung der KPD unterstützen.

Und was werden die Imperialisten machen? Der deutsche Imperia
lismus liegt vorerst am Boden und kann uns in Deutschland nicht 
militärisch angreifen. Die anderen Imperialisten werden diesen de
mokratisch-antifaschistischen Staat vorübergehend akzeptieren müs
sen, weil er ja auch ihren Beschlüssen entspricht und sie sich im 
Moment - und das wird sicherlich noch einige Zeit so bleiben - auf
grund der weltweiten antinazistischen Stimmung und der Stimmung 
in ihren Ländern einen offenen Bruch der Beschlüsse von Jalta nicht 
leisten können.

Insgesamt ist es die Aufgabe der KPD, diesen ganzen Themenkom
plex noch viel genauer theoretisch zu analysieren, damit diese Frage, 
diese Problematik ein wichtiger Baustein in der Agitation und Propa
ganda der KPD werden kann.

Genosse Shdanow: Es geht darum, die in Jalta festgelegten Be
schlüsse in die Tat umzusetzen. Und wir werden in den nächsten 
Monaten noch weitere gemeinsame Beschlüsse fassen. Die Bedeu
tung dieser Beschlüsse, die auf einer weiteren Konferenz noch ge
nauer fixiert werden müssen,11 ist vielen Genossinnen und Genossen 
vielleicht gar nicht wirklich klar. Die erste große Aufgabe der KPD 
wird es sein, sich selbst, ihrem Umfeld und dann den werktätigen und 
ausgebeuteten Massen in ganz Deutschland klarzumachen, daß sie 
die Erfüllung dieser Aufgaben zu ihrer Sache machen müssen. Beim 
Kampf um die Durchführung dieser Aufgaben muß die KPD an der 
Spitze stehen.

Genosse Kalinin: Wir sollten jetzt zur Situation der KPD überge
hen. Wo sind im Moment eure Kader, die den Naziterror überlebt 
haben? Welche gravierenden Fehler wurden im Kampf gegen die
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11 Gemeint ist die Potsdamer Konferenz, die Ende Juli, Anfang August 1945 statt
gefunden hat.
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Nazis begangen? Wie sind sie zu korrigieren? Das sind die wohl 
wichtigsten Probleme.

Genosse Ackermann 12: Unsere Kader verteilen sich grob gesagt 
auf folgende Gebiete und Bereiche:

a) Unsere Genossen in der Sowjetunion, b) Unsere Genossen in der 
westlichen Emigration, c) Unsere Genossen innerhalb Deutschlands. 
Dort haben wir nur sehr wenig Kontakte, viele haben auf eigene 
Faust weitergekämpft, ohne Kontakt zum ZK. Wir müssen sie zu
sammenfassen und neu organisieren, d) Unsere Genossen in den KZs 
und Gefängnissen des Nazifaschismus.

Es fehlt vor allem an einem die Partei ideologisch vereinigenden 
Dokument. Es gibt zwar das von Genosse Merker13 und anderen in 
Mexiko herausgegebene Organ „Freies Deutschland“,14 die Genossen 
des ZK der KPD haben bis vor zwei Jahren noch in der Zeitung 
„Kommunistische Internationale“ und der „Welt“ geschrieben.15 Do
kumente wurden in Deutschland von der Saefkow-Jakob-Bästlein- 
Gruppe verfaßt. Ansonsten haben wir die Dokumente der „Brüsseler 
Konferenz“ der KPD von 1935 und der „Berner Konferenz“ von

12 Zur Biographie Ackermanns siehe im Perosnenregister.

11 Zur Biographie Merkers siehe im Personenregister.

Diese Zeitschrift erschien von Anfang der vierziger Jahre bis 1945 und war das 
einzige regelmäßige Organ unter Führung von Genossen der KPD, das allgemei
nen Charakter hatte. Für die gefangenen deutschen Soldaten und Offiziere inner
halb der Sowjetunion erschienen Flugblätter des NKFD. Das Zentralorgan der 
KPD, die „Rote Fahne“, erschien nach 1933 nur noch im Ausland (nach 1935 
wurde die „Rote Fahne“ herausgegeben in unterschiedlichen Ländern: Tschecho
slowakei, Frankreich, Holland, Belgien und in einigen Städten der Sowjetunion) 
und wurde von dort illegal nach Deutschland gebracht. Sie erschien bald nur noch 
unregelmäßig, nach 1941 gar nicht mehr. Auch die Mitglieder des ZK der KPD in 
Moskau haben - aus welchen Gründen auch immer - die Herausgabe der „Roten 
Fahne“ nicht sichergestellt.

15 Die „Kommunistische Internationale“ erschien von 1919 bis 1943 als Organ des 
EKKI, des Exekutivkomitees der Komintern. Die Zeitschrift „Die Welt“, mit dem 
Untertitel „Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung“, erschien von 
1939 bis 1943 in Stockholm unter Führung der Komintern. Mit dem Untertitel 
„Zeitschrift der deutschen Antifaschisten in Schweden“ erschien „Die Welt“ von 
1943-1945 ebenfalls in Stockholm.
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1939. Viele Genossinnen und Genossen erwarten dringend eine Re
konstruktion der Partei von der Spitze bis zur Basis. Auch dafür 
sollte der geplante Aufruf eine wichtige Funktion erfüllen.

Genosse Stalin: Meine Einschätzung der KPD ist folgende: Im we
sentlichen war die Linie der KPD unter Führung Thälmanns - Kampf 
für die Diktatur des Proletariats, für die proletarische Weltrevolution 
- richtig. Die KPD hat sich in der Weimarer Republik zu einer Mas
senpartei entwickelt. Sie hat auch in der täglichen Propaganda vor 
allem recht behalten: Wer Hitler wählt, der wählt Krieg usw. Trotz 
riesiger Kaderverluste im Nazifaschismus hat sie einen heroischen 
Kampf vor allem in den Nazi-KZs geführt.

Doch dürfen auch die Fehler der KPD nicht vergessen, die selbst
kritisch auf gearbeitet werden müssen.

Um die Fehler in ihrer Bedeutung und Tragweite auf decken zu 
können, muß die KPD ihre ganze Geschichte nach 1918 einer gründ
lichen, tiefgehenden Selbstkritik unterziehen. Vor allem auch den 
Kampf gegen die nazifaschistische Ideologie. Die Zeit von 1918 bis 
1923 ist eigentlich schon ganz gut analysiert und aufgearbeitet wor
den, in der Kommunistischen Internationale und auch von Genosse 
Thälmann, die Zeit von 1924 bis 1933 und erst recht von 1933 bis 
1945 allerdings nur in Ansätzen. Darauf ist das Hauptaugenmerk zu 
legen.

Ich will hier nur auf die Fehler eingehen, deren Korrektur mir für 
die Durchführung einer richtigen Politik entscheidend scheint: die 
Fehler im Kampf gegen den deutschen Chauvinismus, der vielleicht 
die größte Waffe der Nazis war - das hat die Arbeit mit den deut
schen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion gezeigt und den nazi
stischen Rassismus im besonderen. Der deutsche Chauvinismus 
wirkte nicht nur bei den Nazis und ihren Anhängern, sondern auch 
bei ihren Verbündeten zur Zeit der Nazi-Siege und auch bei jenen 
Kräften, die sich inzwischen von den Nazis abgewandt haben, weil 
der Krieg verloren ist. Ja selbst bei den besten antifaschistischen 
Kräften, den Genossinnen und Genossen der KPD, kommt es sofort 
zu heftigen Diskussionen, wenn das Thema „deutscher Chauvinis
mus“ auf der Tagesordnung steht.

Genosse Gerber, Mitglied der KPD, hat in einem Artikel, den er 
1935 für die „Kommunistische Internationale“ schrieb, Fehler der 
KPD im Kampf gegen den deutschen Chauvinismus ansatzweise
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analysiert.16 Daran muß angeknüpft werden, um diese Analyse zu 
vertiefen. Ein Genosse aus Polen hat mir erzählt, daß ein Mitglied 
des ZK der KPÖ im KZ Auschwitz eine wichtige Arbeit gegen den 
deutschen Chauvinismus geschrieben hat, die erhalten ist,17 Auch 
diesen Artikel müßt ihr, Genossen, gründlich durcharbeiten, seine 
Stärken und Schwächen analysieren.

Auch der Antikommunismus wird eine Waffe der Reaktionäre sein, 
die die Nazis zwölf Jahre lang geschmiedet haben. Und der deutsche 
Chauvinismus ist für ihn ein großes Kraftpotential. Die Reaktion 
wird nahezu nahtlos an den Antikommunismus der Nazis anknüpfen 
können, der auch sehr tief in Teilen der deutschen werktätigen und 
ausgebeuteten Massen verwurzelt ist. Es wird darauf ankommen, den 
Kampf gegen den Antikommunismus richtig verknüpft mit dem 
Kampf gegen den deutschen Chauvinismus zu führen.

Genosse Kalinin: Mir liegt es sehr am Herzen, in dieser Ausspra
che noch ein paar Worte zu den Pogromen und Vemichtungsaktionen 
gegen die Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten zu 
sagen. Vom ersten Tag an hat Lenin im zaristischen Rußland den 
verfluchten Antisemitismus bekämpft, auf allen Ebenen. Das hat Le
nin nie gehindert, bei uns auch jüdischen Nationalismus zu kritisie
ren. Aber der Haß des Genossen Lenin und der kommunistischen 
Kräfte in Rußland war so klar, so deutlich fühlbar, daß hier von Ge
nosse Lenin nie Unklarheiten zugelassen worden sind. Einer der er
sten Schallplatten mit Reden Lenins, die nach der Revolution veröf
fentlicht und im ganzen Land verbreitet wurden, war ein glühende 
Ansprache gegen das Gift des Antisemitismus, mit dem der Zarismus 
an den großrussischen Nationalismus appellierte und die schlechte
sten Eigenschaften der Menschen nach Machthunger, Überlegen
heitsgefühl und bestialischen Sadismus anheizte. Von unserer Arbeit

16 Siehe dazu genauer Anhang 2: „Zur Linie der KPD zur .nationalen Frage1 
S. 578 ff.

17 Es handelt sich hier vermutlich um den polnischen Genossen Cyrankiewicz, der 
später Ministerpräsident der Volksrepublik Polen geworden ist. Die Arbeit des 
Genossen Alfred Klahr „Gegen den deutschen Chauvinismus“ ist im Organ der 
KPÖ, „Weg und Ziel“, erst 1957 abgedruckt worden. In der SBZ bzw. der DDR ist 
diese Arbeit nie veröffentlicht worden. Zu Alfred Klahrs Arbeit siehe Anhang 6, 
S. 607 ff.
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unter den deutschen Kriegsgefangenen wird immer wieder berichtet, 
daß es - angesichts der Niederlage der deutschen Armee - gewisse 
Erfolge im Kampf gegen die Bindung an die Nazis gibt, auch manch 
antikapitalistisches Argument fällt zunächst auf fruchtbaren Boden, 
wagt man sich aber an das Thema „Juden“ heran, so greift hier die 
Nazi-Propaganda voll. Es ist dann wie verflucht, kein logisches Ar
gument überzeugt mehr, für diese Leute, die sich von den Nazis ab
zuwenden beginnen, scheinen die Juden der leibhaftige Teufel zu 
sein. Selbst dort, wo die Vernichtungsaktionen an den Juden - die 
Nazis haben diese ja systematisch durchgeführt, bei uns, auf dem 
Gebiet der Sowjetunion durch Erschießungskommandos, in Polen 
durch Gaskammern - von deutschen Kriegsgefangenen in Worten 
abgelehnt wurden, kam sofort ein einschränkendes großes Aber ... 
hinterher.

Ich will es kurz machen: Der Kampf gegen den deutschen Nationa
lismus ist eine riesige Aufgabe, aber eine humanistisch-demokrati
sche Denkweise als Voraussetzung kommunistischer Denkweise und 
Moral setzt die Beseitigung des Antisemitismus in den Köpfen der 
Menschen voraus. Wenn wir unser sowjetisches Gesetz, das für anti
semitische Äußerungen die Todesstrafe vorsieht, heute auf die deut
schen Kriegsgefangenen und große Teile der deutschen Bevölkerung 
anwenden würden, hätten die Gerichte viel zu tun. Die Genossinnen 
und Genossen der KPD müssen in diesem Kampf einen sehr, sehr 
langen Atem haben, nicht auf kurze Erfolge aus sein, sondern langfri
stig und unerschütterlich am Kampf gegen Antisemitismus und deut
schem Nationalismus festhalten.

Genosse Shdanow; In unserem theoretischen Organ „Bolschewik“ 
erschienen nicht zufällig 1944 Artikel gegen das reaktionäre Preu
ßentum bei Hegel, der auch bei vielen unserer Genossen als „großer 
Deutscher“ galt.18 Um den deutschen Chauvinismus und auch alle

Zwei Artikel sind uns bekannt, die auch ins Deutsche übersetzt sind. Die Titel 
lauten: „Über Fehler und Mängel in der Beleuchtung der Geschichte der deutschen 
Philosophie am Ausgang des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts“ und „Die idea
listische Dialektik Hegels und ihr Gegensatz zur marxistisch-dialektischen Metho
de“. Siehe dazu Anhang 5: „Kritische Anmerkungen der KPdSU(B) 1944 im theo
retischen Organ „Bolschewik“ zum reaktionären Staatsverständnis Hegels als 
Kernstück deutscher Ideologie“, S. 603 ff.
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anderen Wurzeln der Nazi-Ideologie bekämpfen zu können, bietet die 
Schrift „Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum“, die un
sere Genossen 1942 herausgegeben haben, wichtige Hinweise. Dort 
wird nachgewiesen, daß der Nazifaschismus alle besonders reaktio
nären Züge des Preußentums in höchstem Grade entwickelte, daß 
einige seiner Wurzeln im reaktionären Preußentum aufzudecken sind 
und als Teil der „Deutschen Ideologie“ bekämpft werden müssen.19 
An diese Arbeiten muß unbedingt angeknüpft werden. Vielleicht er
scheint das manchen Genossen zu theoretisch. Aber wenn die KPD- 
Genossen nicht Klarheit über den deutschen Chauvinismus in allen 
Bereichen haben, wie wollen sie ihn dann tiefgehend und richtig vor 
und in der Arbeiterklasse bekämpfen?

In diesem Zusammenhang gibt es noch eine weitere Gefahr. Die 
KPD wird mit Sicherheit als „Handlanger Moskaus“, als „antinatio
nal“ beschimpft werden. Sich davon richtig abzugrenzen, wird ent
scheidend sein. Das geht nicht durch plumpe Gegenpropaganda. 
Durch die ganze Arbeit der KPD muß sichtbar werden, daß sich die 
Zusammenarbeit mit der KPdSU(B) und allen anderen kommunisti
schen Kräften aus den gemeinsamen Zielen der proletarischen Welt
revolution, des Sozialismus und Kommunismus ergibt. In der Propa
ganda muß überzeugend dargelegt werden, daß nur der Kampf um 
diese Ziele auch zur vollständigen Befreiung vom kapitalistischen 
Joch, zum Aufblühen der dann sozialistischen Nationen und schließ
lich zum Verschmelzen der Nationen im Weltkommunismus führen 
wird. Deshalb steht die KPD an der Spitze des Kampfes gegen den 
deutschen Imperialismus im „eigenen“ Land. Das klarzumachen wird 
oft eine Gratwanderung sein. Die Nazis haben schon die KPD unter 
Führung Thälmanns als „antinational“ verschrien. Viel zu spät und 
auch nicht überzeugend hat sich die KPD dagegen zur Wehr gesetzt. 
Erst 1931 brachte sie ihre „Programmerklärung zur nationalen und 
sozialen Befreiung des deutschen Volkes“ heraus, in dem sie aber 
auch gravierende Fehler machte, was schon am Titel des Programms

19 Siehe dazu Anhang 4: „Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum“, 
S. 599 ff.
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sichtbar wird, vor allem aber an der falschen Haltung zur Selbstän
digkeit Österreichs.20

Die KPD kann nicht „antinational“ sein, auch nicht aus taktischen 
Gründen. Sie muß insofern „national“ sein, als sie sich für das 
„eigene“ Land und insbesondere für die Arbeit im eigenen Land ver
antwortlich fühlt, sich mit der eigenen Geschichte, der Gegenwart 
und der Zukunft des „eigenen“ Landes auseinandersetzt, weil sie sich 
nur so an die Spitze des revolutionären Kampfes im „eigenen“ Land 
stellen kann. Nur so kann die KPD die Arbeiterklasse erziehen, um 
sie in die Lage zu versetzen, den „eigenen“ Imperialismus zu besie
gen und ihre Macht zu errichten. Dies alles kann nur gelingen, wenn 
der deutschen Nationalismus tiefgehend verworfen wird, den wir alle 
hassen gelernt haben.

Genosse Ackermann: Genosse Shdanow, das ist eine sehr schwie
rige Aufgabe, und ich bin sehr froh, daß diese Frage angeschnitten 
wurde. Wir können jedoch die Besonderheiten Deutschlands nicht 
wegoperieren, sie sind da. Doch ist durch eure Siege unsere Arbeit 
viel einfacher und leichter geworden als etwa zur Zeit vor der Okto
berrevolution. Dies darf auch nicht übersehen werden.

Genosse Stalin: Es gibt eine Fülle von Besonderheiten, die wich
tigste ist, daß ganz Deutschland militärisch besetzt wird, daß in ei
nem Teil Deutschlands die Armee eines sozialistischen Landes ste
hen wird. Wer hat zum Beispiel 1929 damit gerechnet?

20 In dieser „Programmerklärung“ setzt sich die KPD für die „Wiederangliederung“ 
der von Deutschland durch den Versailler Vertrag abgetrennten angeblich 
„deutschen Gebiete“ ein und mißachtete damit vor allem auch die Eigenständigkeit 
der österreichischen Nation. Es wird erklärt:

„Hitler und seine Partei haben hinter dem Rücken des deutschen Volkes einen 
schmutzigen Geheimvertrag mit der italienischen Faschistenregierung abgeschlos
sen, auf Grund dessen sie die deutschen (!) Gebiete Südtirols bedingungslos den 
ausländischen Erobern ausliefern. Wir Kommunisten sind gegen die auf Grund des 
Versailler Gewaltfriedens durchgeführte territoriale Zerreißung Deutschlands.“ 
(„Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Vol
kes“, Die Rote Fahne (Berlin), Nr. 197 vom 24. August 1930, in: „Zur Geschichte 
der Kommunistischen Partei Deutschlands, eine Auswahl von Materialien und 
Dokumenten aus den Jahren 1914-1946“, 2. durchgesehene Auflage, Berlin 1955, 
S. 277)
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Auf eine andere wichtige Besonderheit will ich genauer eingehen:
In dem Teil Deutschlands, der von den sowjetischen Streitkräften 

besetzt wird, ist ein Weg zum Sozialismus ohne Bürgerkrieg im klas
sischen Sinne möglich - wenngleich die bewaffneten Arbeiterinnen 
und Arbeiter mit konterrevolutionären Aufständen rechnen müssen. 
Dies wird deshalb möglich, weil vor allem dort die bewaffneten 
Kräfte des deutschen Imperialismus zerschlagen sein werden. Das 
heißt natürlich nicht, daß das ein Weg ohne Anwendung revolutionä
rer Gewalt oder ohne Klassenkampf ist! Dieser Weg hat gar nichts 
mit dem opportunistischen „friedlichen oder demokratischen Weg“ 
übers Parlament, ohne Gewaltanwendung, zu tun, den schon Bern
stein oder Kautsky propagiert haben. Diese falsche Vorstellung muß 
die KPD unbedingt mit aller Kraft bekämpfen, weil sie die Arbeiter
klasse entwaffnet und einlullt. Die Gesetzmäßigkeit der gewaltsamen 
proletarischen Revolution, des bewußt organisierten und bewaffneten 
Auftretens der Arbeiterklasse, der Notwendigkeit der Zerschlagung 
des reaktionären Staatsapparates, der Errichtung der Diktatur des 
Proletariats, der gewaltsamen Unterdrückung der Konterrevolution, 
der Verschärfung des Klassenkampfes bis zum Kommunismus - die
se Gesetzmäßigkeit ist nach wie vor gültig. Das gilt es zu verteidigen 
gegen alle Angriffe der Opportunisten. Die Frage ist: Wer hat die 
Staatsmacht? Ist die Mehrheit der Arbeiterklasse bewaffnet?

Aber trotz dieser Besonderheit, Vorsicht mit „einfacher und leich
ter“, Genosse Ackermann. Wir hatten nach dem Sturz des Zarismus 
und Imperialismus eine kampferprobte Kommunistische Partei mit 
Lenin an der Spitze, hinter uns stand die Mehrheit der Arbeiterklasse, 
in gewaltigen Kämpfen und Revolutionen erprobt und erzogen. Bei 
euch wird es ganz anders aussehen - das haben wir ja versucht heute 
zu analysieren.

Auf jeden Fall könnt ihr den konkreten Weg der proletarischen Re
volution in Rußland 1917 nicht schematisch kopieren, da gibt es gra
vierende Unterschiede, auch wenn natürlich die revolutionären 
Grundprinzipien auch bei euch gelten.

Genosse Shdanow: Um einen erneuten Aufbau der damiederlie
genden SPD als Instrument des Imperialismus zu verhindern, sollte 
gut überlegt werden, ob und wie eine Vereinigung der KPD mit der 
SPD durchgeführt werden kann. Aber es muß auch rasch gehen. Der 
Kern ist: Die konterrevolutionäre Sozialdemokratie kann als Organi-
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sation zerschlagen werden, oder genauer, ihr Wiederaufbau kann 
verhindert werden. Nicht aus Liebe zur Sozialdemokratie, sondern 
weil wir ihre konterrevolutionäre Kraft kennen, sollten wir überlegen, 
ob wir durch das Projekt der Vereinigung von KPD und SPD der 
Sozialdemokratie den Garaus machen können. Ohne Zugeständnisse 
der KPD wird das nicht gehen. Aber wenn Zugeständnisse, Kom
promisse eingegangen werden, so ist entscheidend, daß erstens kein 
„Prinzipienschacher“ betrieben wird, wie das Marx formulierte, und 
zweitens müssen diese Kompromisse offen und ehrlich vor den Par
teimassen und den Werktätigen zugegeben werden. Dann gilt es, 
durch einen intensiven ideologischen Kampf die sozialdemokrati
schen Positionen innerhalb der vereinigten Partei nach und nach zu 
vernichten, die Partei Schritt für Schritt zu „bolschewisieren“, ähn
lich wie nach der Vereinigung der KPD mit der USPD. Ihr solltet für 
den anstehenden Kampf zur Vereinigung von KPD und SPD unbe
dingt die Vereinigung von Bolschewiki und Menschewiki 1906 so
wie die „Kritik des Gothaer Programms“ von Marx auswerten, wo 
grundlegend festgelegt ist, wie bei solchen Vereinigungen der 
„Prinzipienschacher“ vermieden wird, und es wäre ebenfalls ange
bracht, daß ihr eure eigene Vereinigung mit dem linken Flügel der 
USPD von 1920 im Zusammenhang mit den Hinweisen von Lenin 
selbstkritisch analysiert.

Genosse Stalin: Genossen, ich glaube, wir sind am Ende unserer 
Aussprache angekommen. Hoffentlich hat die Debatte den Genossen 
der KPD einige Anregungen für den Entwurf eines aktuellen Aufrufs 
für die politische Arbeit in Deutschland gegeben.

Genosse Pieck: Es gab viele wichtige Anregungen. Wir danken den 
Genossen der KPdSU(B) für die offene Aussprache.
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Einleitung

In diesem ersten von vier Teilen der vorliegenden Arbeit wird die 
Ausgangssituation nach der militärischen Niederlage des deutschen 
Imperialismus im Mai 1945 skizziert.

Bevor innerhalb dieses Teils die „grundlegenden Anforderungen an 
die Theorie, Linie und Politik der KPD“ thematisiert werden, sollen 
zunächst die Besonderheiten dieses geschichtlichen Abschnitts deut
lich herausgearbeitet werden. Diese Besonderheiten waren gekenn
zeichnet durch das riesige Ausmaß der Verbrechen - konzentriert 
zusammengefaßt auf dem internationalen Nürnberger Prozeß gegen 
die Hauptkriegsverbrecher - des Nazifaschismus bis zum letzten Tag 
vor seiner militärischen Niederlage, die mit breiter Unterstützung 
durch die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung durchgeführt 
wurden. Hieraus resultierte die Notwendigkeit der militärischen Be
setzung Deutschlands. Beide Aspekte zu verstehen ist wiederum die 
Voraussetzung dafür, um die historische Dimension der Mitschuld 
der breiten Massen der werktätigen Bevölkerung in Deutschland und 
die Notwendigkeit der von ihnen zu erbringenden Reparationen in 
aller Deutlichkeit herauszuarbeiten.

Noch vor den Überlegungen über Grundlagen und Anforderungen 
an die theoretische Arbeit der KPD, der Herausarbeitung von Prüf
steinen für ihre Linie und Politik, steht die Darlegung der Rahmen
bedingungen für die politische Arbeit im besetzten Deutschland, die 
durch die weitgehend konsequente vertragliche Fixierung des Sieges 
der Anti-Hitler-Koalition über den deutschen Imperialismus und die 
Maßnahmen der Alliierten zu Vernichtung des Nazismus umrissen 
werden. Hier geht es vor allem um die Auswertung des Potsdamer 
Abkommens in seinen vielfältigen Bereichen, die genaue Behand
lung der Urteile der Nürnberger Prozesse und schließlich um die 
sorgfältige Beachtung der grundlegenden Gesetze und Beschlüsse 
des Alliierten Kontrollrates über die Durchführung der Entnazifizie
rung und die Umsetzung der Beschlüsse von Potsdam.

Auf dem Boden der Kenntnisse dieser grundlegenden geschichtli
chen Tatsachen wird zum Abschluß dieses ersten Teils - und als ge
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wisse Voraussetzung für die nachfolgende kritische Analyse der Do
kumente der KPD/SED - der Versuch unternommen, positiv zu skiz
zieren, wie angesichts der hochkomplizierten geschichtlichen Situa
tion die KPD große Prinzipienfestigkeit im Kampf gegen den Revi
sionismus und Rechtsopportunismus in Theorie und Politik hätte 
verbinden müssen mit einer messerscharfen und rücksichtslosen 
Feststellung der Besonderheiten der damaligen Lage. Ausgehend 
davon, daß diese besonderen Bedingungen die Realisierung der Dik
tatur des Proletariats als Tagesaufgabe unmöglich machten, hätte die 
KPD die Entnazifizierung im umfassenden Sinne als taktisches 
Hauptkettenglied festlegen müssen. Diskutiert wird die schwierige 
Beziehung von Minimalprogramm und Maximalprogramm der KPD 
in dieser Zeitspanne unter den Bedingungen der Besetzung Deutsch
land durch Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und ange
sichts einer Bevölkerung, die in ihrer großen Mehrheit nicht wirklich 
mit Kembereichen der Nazi-Ideologie gebrochen hatte, sowie einer 
sich differenzierenden Sozialdemokratie. Dazu werden eigene Posi
tionen - auch als Kriterien der nachfolgenden Kritik an der Linie der 
KPD/SED - herausgearbeitet und festgelegt.

☆ ☆ ☆
Die Nazis hatten die größte militärische Aggression der Weltge

schichte entfesselt, Europa, große Teile der Sowjetunion sowie auch 
Teile Afrikas mit Galgen und KZs, rrtit Mord und Raub, mit einem 
System von Terror und Schrecken überzogen, um den Kampf um die 
Weltherrschaft zwischen den imperialistischen Großmächten für sich 
zu entscheiden. Der Herrschaftsbereich des deutschen Imperialismus 
reichte von den Pyrenäen bis zur Wolga, von Norwegen bis nach 
Nordafrika. Der Nazifaschismus21 war 1942 auf dem Zenit seiner 
Macht und schien unbesiegbar.

21 Der Begriff Nazifaschismus drückt wissenschaftlich am exaktesten aus, daß der 
Faschismus in Deutschland von 1933 bis 1945 zwar die offene terroristische Dik
tatur des deutschen Finanzkapitals war, wie z. B. der italienische Faschismus die 
offen terroristische Diktatur des italienischen? Finanzkapitals war, daß darüber 
hinaus den deutschen Faschismus aber wesentliche Besonderheiten prägten. Schon 
Dimitroff hat auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 1935 
den deutschen Faschismus 1935 als die „reaktionärste Spielart“ des Faschismus 
bezeichnet. Mit dem industriellen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung und

Fortsetzung nächste Seite
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Die Völker der Welt mußten all ihre Kräfte anspannen, um den 
deutschen Nazifaschismus in die Knie zu zwingen. Das gelang nur 
durch einen gigantischen antifaschistischen Befreiungskrieg - der 
sich auch gegen den italienischen und japanischen Faschismus rich
tete und auf Europa, Afrika und Asien erstreckte.

Am 30. April 1945 hißten Soldaten der sowjetischen Armee die 
Rote Fahne der Sowjetunion auf dem Reichstagsgebäude in Berlin 
als Zeichen der militärischen Niederlage der Nazis. Am 8.5.1945 
kapitulierte die nazistische Militärmaschinerie. Die Armeen der Anti- 
Hitler-Koalition, die Sowjetarmee, die US-Armee und die englische 
Armee besetzten Deutschland. Die von den Nazis überfallenen Völ
ker, die Häftlinge der KZs und Gefängnisse waren vom Nazifaschis
mus befreit. Zwölf Jahre nazifaschistischer Greuelherrschaft über fast 
ganz Europa waren beendet.

Nach dem nazistischen Raubkrieg und Terror, nach dem Nazi- 
Völkermord ging es allen wirklich ehrlichen antifaschistischen Kräf
ten weltweit darum, niemals mehr zuzulassen, daß ähnliches sich 
wiederholen könnte.

Um den Kampf gegen die noch bestehenden Bestandteile des Nazi
faschismus in Deutschland, gegen den deutschen Imperialismus rich
tig anpacken zu können, mußte es für die KPD/SED zuerst darum 
gehen, ohne Illusionen eine realistische Einschätzung der Ausgangs
situation nach der Niederlage des deutschen Imperialismus zu erar
beiten.

Fortsetzung der Fußnote

an den Sinti und Roma Europas entwickelte der Nazifaschismus eine Steigerung 
des Terrors, die bisher in der Geschichte einmalig ist. Im Zusammenhang und im 
Rahmen des Kampfes der Anti-Hitler-Koalition wurden im agitatorischen Sinne 
zur Charakterisierung des Nazifaschismus auch Begriffe wie Hitler-Faschismus, 
Nazi-Regime oder Nazismus von den kommunistischen Kräften gebraucht.
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I. Die Verbrechen des 
Nazifaschismus und 

deren Konsequenzen als 
Ausgangspunkt

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde es immer deutlicher 
und zur schrecklichen Wahrheit: Der Nazifaschismus hatte Verbre
chen begangen, die in ihrem Ausmaß, in ihrer Systematik und ihrer 
Grausamkeit bisher einmalig in der Weltgeschichte sind.

Die KPD/SED mußte möglichst umfassend die Nazi-Verbrechen 
kennen, um überhaupt die Aufgabe anpacken zu können, nach 1945 
einen antinazistisch-demokratischen Kampf gegen alle Bestandteile 
des Nazifaschismus, für die umfassende Entnazifizierung und Ab
urteilung der Nazi-Verbrecher und die gigantische Aufgabe der Auf
klärung über die Verbrechen des Nazifaschismus durchführen zu 
können.

Es galt - was mindestens genauso wichtig war - aber auch wirklich 
tiefgehend und ehrlich zu analysieren, daß große Teile der deutschen 
werktätigen und ausgebeuteten Massen an den Nazi-Verbrechen be
teiligt waren bzw. diese stillschweigend geduldet hatten. Die genaue 
Kenntnis der Nazi-Verbrechen war also auch nötig, um das ganze 
Ausmaß der Mitschuld der werktätigen und ausgebeuteten Massen an 
den Nazi-Verbrechen überhaupt erkennen zu können.

Ein dritter Punkt war, daß die Nazi-Opfer völlig berechtigterweise 
Reparationen forderten - und zwar auf der Grundlage der an ihnen 
begangenen Verbrechen. Wollte die KPD/SED bei der Frage der Re
parationen führend vorangehen, mußten die Nazi-Verbrechen auf ge
deckt und im vollem Umfang bekannigemacht werden, um den Ar
beiterinnen und Arbeiter, den werktätigen und ausgebeuteten Massen 
die Pflicht zu Reparationszahlungen bewußtzumachen.
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Schon 1945/46 standen ausreichend Quellen zur Verfügung, um ein 
realistisches Bild über die Nazi-Verbrechen zu erhalten:

Eine wichtige Quelle über Nazi-Verbrechen waren Berichte von 
Nazi-Opfern, von überlebenden und von ermordeten.22

Eine weitere Quelle waren Nazi-Dokumente, die von den Armeen 
der Anti-Hitler-Koalition gefunden wurden. Obwohl es Befehle von 
Hitler und Himmler gab, alle Spuren der nazistischen Völkermord
politik zu beseitigen, war die Nazi-Bürokratie nicht so perfekt orga
nisiert, daß sie alle Hinweise und Beweise vernichten konnte. Es 
blieben viele Dokumente erhalten, die Verbrechen der Nazis darle
gen. Die wichtigsten, schon 1945/46 bekannten Dokumente sind die 
„Lageberichte“ der SS-“Einsatzgruppen“ über Massenmorde in Polen 
und der Sowjetunion. Aussagen von Nazikriegsverbrechern, wie 
z. B. von Höß, dem Kommandanten von Auschwitz, waren ebenfalls 
wichtig. Viele dieser Nazis schilderten bei den Vernehmungen Ver
brechen bis ins Detail.

Eine wichtige Quelle, die Berichte der Nazi-Opfer und Ergebnisse 
der Auswertung von Nazi-Dokumenten zusammenfaßte, waren die 
zum Teil schon vor 1945 in vielen von den Nazis besetzten Ländern 
durchgeführten Prozesse gegen Naziverbrecher sowie die Berichte 
von Kommissionen, die Naziverbrechen untersuchten. Insbesondere 
in der Sowjetunion wurden Prozesse gegen Nazi-Verbrecher schon 
ab Ende 1943 in den von der Sowjetarmee befreiten Gebieten durch
geführt wie z. B. in Charkow Ende 1943, in Kiew, Minsk, Lemberg

22 Zwei Beispiele: Ein Bericht eines ermordeten jüdischen Häftlings aus Majdanek 
beschrieb die Massenmorde durch Giftgas im Vernichtungslager Majdanek durch 
die Nazis. Dieser Bericht, den der ermordete Häftling in den Fußboden einer Ba
racke des Vernichtungslagers eingemauerte hatte, wurde nach 1945 gefunden und 
war ein wichtiges Dokument in vielen Prozessen gegen Nazi-Verbrecher. (Siehe: 
Langbein: „Nicht wie die Schafe zur Schlachtbank“, Frankfurt/M. 1980, S, 267)

Ein bedeutender Bericht war der von Rudolf Vrba und Alfred Wetzler, ehemalige 
Häftlinge im KZ Auschwitz, denen 1944 die Flucht in die Tschechoslowakei ge
lang. Sie fertigten dort eine detaillierte Beschreibung über die Ermordung von 
Millionen von Juden und Jüdinnen durch Giftgas in Gaskammern und Krematorien 
in Auschwitz-Birkenau an, die den Alliierten schon 1944 vorlag. (Siehe: Autoren
kollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifa
schismus“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 136 ff.)
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etc. Sowjetische Kommissionen erstellten Berichte zu Nazi-Verbre
chen wie zum Beispiel zu den Massenmorden im Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau 1945. Wichtig waren ebenfalls Berichte und 
Protokolle, die von den Exilregierungen Frankreichs, Polens, Jugo
slawiens und Griechenlands veröffentlicht wurden, in denen Nazi- 
Verbrechen dokumentiert wurden.

Von großer Bedeutung war der Prozeß gegen Hauptkriegsverbre
cher in Nürnberg, der am 20.11.1945 von den Staaten der sozialisti
schen Sowjetunion, Englands, Frankreichs und den USA vor einem 
internationalen Militärgerichtshof begonnen wurde. Er war Ergebnis 
des im Londoner Abkommen vom 8.8.1945 getroffenen Beschlus
ses, der Bezug nahm auf die Erklärung von Moskau vom November 
1943, die von der Sowjetunion, den USA und England unterzeichnet 
worden war. Diese Erklärung schrieb die Verfolgung und Bestrafung 
der Nazi-Verbrechen gegenüber anderen Völkern fest. Die Nazi- 
Verbrecher sollten weltweit verfolgt und in den Ländern angeklagt 
und abgeurteilt werden, wo sie ihre Verbrechen begangen hatten. Die 
Hauptkriegsverbrecher, deren Verbrechen „keine bestimmte geogra
phische Begrenzung“ hatten, sollten in einem Hauptkriegsverbre
cherprozeß abgeurteilt werden.

Es wurde in Nürnberg Anklage gegen führende Nazi-Verbrecher 
erhoben sowie gegen wichtige Nazi-Organisationen (SS, SA, Korps 
der politischen Leiter der Nazi-Partei, Reichsregierung, Gestapo, SD, 
Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht), die als „ver
brecherisch“ angeklagt wurden. Anklagepunkte waren Verbrechen 
gegen den Frieden, d. h. die Planung, Vorbereitung und Durchfüh
rung des Nazi-Krieges, Kriegsverbrechen, d. h. Verbrechen, die wäh
rend und im Zusammenhang mit dem Nazi-Krieg durchgeführt wur
den, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, d. h. Verbrechen vor 
oder während des Krieges in den von den Nazis überfallenen Ländern 
oder in Deutschland.23

Der Nürnberger Prozeß war somit die wichtigste Institution für die 
Zusammenfassung und Dokumentation der Ergebnisse der bisherigen 
Untersuchungen über die Nazi-Verbrechen sowie der Dokumentation 
und Zusammenfassung aller weiteren damals verfügbaren zentralen

Siehe „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 95 ff. u. 119 ff.
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Beweise. Die wichtigsten gefundenen Nazi-Dokumente wurden als 
Beweise vorgelegt, viele Überlebende von Nazi-Verbrechen wurden 
als Zeugen gehört, Aussagen von Nazi-Verbrechern, wie z. B. von 
Höß, wurden gehört oder verlesen, die wichtigsten Ergebnisse von 
Prozessen gegen Nazi-Verbrecher in den von den Nazis besetzten 
Ländern sowie Ergebnisse von Untersuchungskommissionen über 
Nazi-Verbrechen wurden als Beweismaterial für den Prozeß hinzuge
zogen und teilweise auch schon 1945/46 veröffentlicht.

In 42 Bänden mit 27 104 Druckseiten wurde die gesamte Verhand
lung des Prozesses dokumentiert. In 22 weiteren Bänden wurden auf 
mehreren tausend Seiten die Dokumente abgedruckt, die im Nürn
berger Prozeß als Beweise der Anklage gedient hatten. Die Proto
kolle der Verhandlungen sowie die Dokumente der Anklage wurden 
1946/1947 veröffentlicht.

Der Nürnberger Prozeß war ein öffentlicher Prozeß, an dem Beob
achter und Journalisten aus aller Welt teilnahmen. Nahezu an jedem 
Verhandlungstag wurden neue Beweise für Nazi-Verbrechen vorge
legt. Eine riesige Fülle von Beweisen wurde so in den Verhand
lungstagen gesammelt und damit öffentlich bekanntgemacht. Es war 
und ist klar:

Die Analysen und Dokumente des Nürnberger Prozesses konnten 
und mußten zu einem wesentlichen Ausgangspunkt der KPD/SED 
für die Aufklärung über die Nazi-Verbrechen werden.

Die Anklageschrift des Nürnberger Prozesses vom 6.10.1945, die 
Urteilsbegründung vom August 1946 und Reden des sowjetischen 
Hauptanklagevertreters R. A. Rudenko, die 1945/46 veröffentlicht 
und in großer Auflage in der SBZ verbreitet wurden, gehen auf die 
größten Nazi-Verbrechen von 1933 bis 1945 ein.

24 Zu den in Nürnberg verhängten Urteilen siehe die Bände „Der Nürnberger 
Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vom 14. November 1945-1. Oktober 
1946“, Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg, Band I-XXII, Erstveröffent
lichung 1947, Nachdruck München und Zürich 1984.
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1. Die Aufdeckung der größten 
Nazi-Verbrechen im 

Nürnberger Prozeß 1945/46

a) Nazi-Terror gegen antifaschistische und 
kommunistische Kräfte

Am 30. Januar 1933 wurde in Deutschland die offen terroristische 
Diktatur des deutschen Finanzkapitals errichtet, die Nazi-Partei über
nahm die Regierungsgeschäfte. Sofort setzte der staatlich organi
sierte Nazi-Terror gegen die deutsche Arbeiterbewegung und ande
re Gegner des Nazi-Regimes ein. Schon am 1. April 1933 manife
stierte sich der Antisemitismus im Boykottaufruf gegen jüdische Ge
schäfte. Die Nazis verhafteten, mordeten und folterten vor allem 
Kommunistinnen und Kommunisten, die Gefängnisse und die er
richteten KZs waren bald gefüllt vor allem mit Genossinnen und Ge
nossen der KPD, aber auch mit anderen wirklichen oder vermeintli
chen Gegnern der Nazis.25

Nach dem Überfall des Nazifaschismus auf andere Länder ab 1938 
füllten sich die KZs mit Genossinnen und Genossen aus diesen Län
dern. Die Nazis überzogen ganz Europa mit einem System von Gal
gen, Massenerschießungen, Folter und Terror - das während des

25 Siehe dazu „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, 
Erstveröffentlichung 1947, Nachdruck München und Zürich 1984, S. 35. Allein 
150000 der 300000 Mitglieder der KPD wurden in Gefängnisse, KZs und Folter
keller gesperrt, mindestens 26000 davon ermordet. Nach heutigen bürgerlichen 
Analysen wurden von den Nazis über 12000 Menschen zwischen 1933 und 1944 
nach Gerichtsurteilen offiziell hingerichtet, (ohne die Opferzahlen der Nazi- 
Standgerichte). Durch Nazi-Standgerichte wurden allein in den ersten vier Mona
ten des Jahres 1945 weitere 8000 ermordet, vor allem auch viele Deserteure aus 
der Nazi-Wehrmacht (Weisenborn: „Der lautlose Aufstand“, Frankfurt/M. 1974, 
S. 17).
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Nürnberger Prozesses sehr detailliert für die einzelnen Länder ge
schildert wurde -, um jeden Widerstand schon im Keim zu ersticken, 
um eine Atmosphäre zu erzeugen, in der Widerstand sinnlos erschei
nen sollte.26

b) Plünderungen und Zerstörungen der Nazis 
in anderen Ländern

Während des Nürnberger Prozesses wurde ausführlich auf die 
Plünderungen und Zerstörungen eingegangen, die die Nazis in den 
von ihnen überfallenen Ländern begangen hatten.27

Insbesondere in der sozialistischen Sowjetunion wurde ein im
menser materieller Schaden angerichtet. Ganze Städte wurden teil
weise oder vollständig zerstört, Dörfer vernichtet, in ungeheurem 
Ausmaß wurde geplündert, geraubt und zerstört.

In der Anklageschrift werden u. a. detaillierte Zahlen für die So
wjetunion, Frankreich und die Tschechoslowakei benannt:

R. A. Rudenko geht sehr ausführlich auf die Zerstörungen in der 
Sowjetunion ein und beziffert den Gesamtschaden, der der Sowjet
union durch Nazi-Deutschland zugefügt wurde, auf die Summe von 
679 Milliarden Rubel (in staatlichen Preisen des Jahres 1941, das 
entsprach 128 Milliarden US-Dollar, A. d. V.). Der materielle Scha
den allein durch Plünderungen durch die Nazis in Frankreich wird 
auf ca. 312 Milliarden Franc (Stand: 1945) geschätzt. Die Gesamt

26 Siehe dazu im Indexband der Dokumentenbände „Der Nürnberger Prozeß gegen 
die Hauptkriegsverbrecher“, wo Dutzende Seiten zu den Nazi-Verbrechen gegen 
die Widerstandsbewegung in anderen Ländern zu finden sind.

27 Bei der exemplarischen Darlegung der Nazi-Verbrechen in den verschiedenen 
von den Nazis überfallenen Ländern konzentrieren wir uns im folgenden bewußt 
vor allem auf die Verbrechen der Nazis in der Sowjetunion, Polen und Frankreich. 
Einerseits auf Polen und die Sowjetunion, weil dort mit die schlimmsten Völker
mordverbrechen der Nazis begangen wurden, andererseits auf Frankreich, um 
klarzumachen, daß die Nazis auch in Westeuropa ungeheuerliche Verbrechen 
begangen haben, die oftmals verharmlost oder gar „vergessen“ werden. Der Nürn
berger Prozeß geht auf Verbrechen der Nazis in allen von den Nazis überfallenen 
Ländern ein, auch auf Verbrechen in Afrika.
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summe der ökonomischen Plünderungen der Nazis in der Tschecho
slowakei wird auf 200 Milliarden tschechische Kronen (Stand: 1945) 
geschätzt.28

c) Millionenfache Sklavenarbeit

Mit dem Überfall auf andere Länder begannen die Nazis in ausge
dehnten Treibjagden Menschen einzufangen und ins „Deutsche 
Reich“ zu verschleppen, wo sie in Betrieben des deutschen Imperia
lismus Sklavenarbeit verrichten mußten. Das deutsche Finanzkapital 
preßte aus diesen Sklavenarbeiterinnen und -arbeitem riesige Profite 
heraus.

Die Anklageschrift beschreibt detailliert die grausamen Transport
bedingungen. Zusammengepfercht in Eisenbahnwaggons, ohne aus
reichende Nahrung und Kleidung, starben Hunderte schon während 
des jeweiligen Transports. Die Anklageschrift nennt auch Zahlen der 
Verschleppten. Einige wenige Beispiele: Aus der Sowjetunion wur
den 4,98 Millionen, aus der Tschechoslowakei 750000, aus den Nie
derlanden 500000 nach Deutschland zur Sklavenarbeit verschleppt. 
Hunderttausende haben den Terror der Sklavenarbeit in den Betrie
ben des deutschen Imperialismus nicht überlebt.29 Der Nürnberger 
Prozeß schlußfolgerte: „Die Verschleppung zur Sklavenarbeit war 
vielleicht das schrecklichste und größte Sklavenunternehmen der 
Geschichte.“30

An diesem Punkt war und ist für die Kommunistinnen und Kom
munisten in Deutschland zentral: Nicht nur die Konzerne des deut
schen Imperialismus haben von der Versklavung von Millionen Men
schen profitiert31 und profitieren davon noch heute, sondern auch die

28 Anklageschrift, in: „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, 
Band I, S, 62 ff.

” Ebenda, Band XIX/XX, S, 55/56.

30 Ebenda, Band II, S. 164. '
i

31 So wurden allein 1944 acht bis neun Millionen Männer, Frauen und Kinder vor 
allem aus der Sowjetunion und Polen (aus Polen allein 2,46 Millionen) durch die 
Konzerne des deutschen Imperialismus im „Deutschen Reich“ (dazu zählten die

Fortsetzung nächste Seite
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gesamte deutsche Bevölkerung. Aufgabe der Kommunistischen Par
tei war und ist es, das Bewußtsein in der Arbeiterklasse über ihre 
Mitschuld und Verantwortung für diese Verbrechen des deutschen 
Imperialismus zu schaffen und für einen größtmöglichen Ausgleich 
einzutreten.

d) Bombardierung von Städten, Geiselerschießungen, 
Zwangsgermanisierungspolitik

Großstädte wie Rotterdam und Warschau wurden bombardiert, 
ganze Dörfer wurden ausgelöscht. Die Anklageschrift nennt hier 
z. B. Dörfer in Jugoslawien, Griechenland und der Tschechoslowa
kei. Allein in der Sowjetunion wurden 1710 Städte und mehr als 
70000 Ortschaften aufs Schlimmste zerstört oder vollständig ver
nichtet.

Die SS, deutsche Polizeieinheiten und die Wehrmacht führten Gei
selerschießungen in den besetzten Ländern durch. In der Anklage
schrift finden sich mehrere Beispiele aus Frankreich, Polen, Grie
chenland und Jugoslawien.32 Allein in Frankreich wurden über 29000 
Geiseln von den Nazis ermordet.33

Auch die Politik der nazistischen „Umsiedlungen“, der Zwangs- 
germanisierung, war ein riesiges Nazi-Verbrechen. Die Anklage
schrift hebt hervor, was dies bedeutete: Zwangsverschleppung der 
einheimischen Bevölkerung, Ansiedlung von „Volksdeutschen“ in 
den betreffenden Gebieten, wie z. B. in Polen, Frankreich ...34

Fortsetzung der Fußnote

Nazis außer Deutschland in den Grenzen von 1937 Österreich, Teile Polens und 
Teile der Tschechoslowakei) brutal ausgebeutet. Nicht mitgezählt sind dabei die 
Menschen, die auf sowjetischem Gebiet und in den anderen von den Nazis besetz
ten Ländern zur Sklavenarbeit gezwungen wurden (vgl. Flugblatt 2-3/00 von 
„Gegen die Strömung“: „Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus sind 
berechtigt!“, und Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Ver
nichtungslagern des Nazifaschismus“, S. 149).

32 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 66.

33 Ebenda, Band VI, S. 154/155.

34 Ebenda, Band I, S. 68 /69.
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Nach heutigen Quellen ist bekannt, daß allein in Polen fast 2,5 
Millionen Menschen zwangsweise von den Nazis „umgesiedelt“ 
wurden.35 36

e) Massenmord an Kranken und Behinderten

Gleichzeitig mit dem Überfall auf Polen 1939 begann die erste sy
stematisch durchgeführte Vernichtungsaktion des Nazifaschismus in 
eigens dafür eingerichteten Vemichtungszentren vor allem gegen 
Kranke und Behinderte (Kinder, Erwachsene und Greise), die im 
Nazi-Jargon als „lebensunwertes Leben“ bezeichnet wurden. In meh
reren Verhandlungstagen wurde dieses Nazi-Verbrechen bewiesen: 
Es waren Massenmorde mit Giftgas, die von Hitler selbst befohlen 
wurden. Sie wurden zum Teil in Deutschland durchgeführt wie z. B. 
in Hadamar. Im Nürnberger Prozeß wurde festgestellt, daß das 
„einfache deutsche Volk von diesen (...) Morden wußte“ f

Im Nürnberger Prozeß wurde davon ausgegangen, daß die Nazis 
durch die Vernichtungsaktion gegen Alte, Kranke und Behinderte ca. 
270 000 Menschen ermordet hatten.37

35 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern“, 
S. 149.

36 Siehe z. B. „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, 
Band XIX, S. 572.

37 Ebenda, Band I, S. 340. Laut neueren Forschungen ermordeten die Nazis von 
Oktober 1939 bis August 1940 unter dem Tarnnamen „T4“ ca. 80000 Kranke und 
Behinderte aus Polen, Deutschland und Österreich durch Giftgas in eigens dafür 
errichteten Vernichtungsanstalten in Deutschland und Österreich. Insgesamt, so die 
heutigen Schätzungen, ähnlich wie im Nürnberger Prozeß, fielen den 
„Euthanasie“-Morden der Nazis über 200000 Kranke und Behinderte vor allem 
aus Polen, der Sowjetunion, Deutschland und Österreich zum Opfer (siehe: Auto
renkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern“, 
S. 33/34).
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f) Massenmord an Polen und Polinnen

In Polen verübten die Nazi-Wehrmacht, SS und deutsche Polizei
einheiten insbesondere ab 1941 Massenmordaktionen nicht nur ge
gen die jüdische Bevölkerung, sondern auch gegen Menschen polni
scher Nationalität.

Insgesamt, so die Schätzung im Urteil von Nürnberg, wurden in 
Polen ein Drittel der gesamten Bevölkerung von den Nazis ermordet, 
d. h. fast 8 Millionen Menschen.38

Nach der in erster Linie betroffenen jüdischen Bevölkerung Polens 
mit 3,4 Millionen Opfern waren insbesondere die Menschen polni
scher Nationalität der Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt. Über 
eine Million wurden in KZs und Vernichtungslagern ermordet. Mas
senmorde an Polen und Polinnen wurden auch durch sogenannte 
„Befriedungsaktionen“ begangen, bei denen Hunderte, ja Tausende 
in regelrechten Treibjagden ermordet wurden, hinzu kamen öffentli
chen Hinrichtungen, furchtbar elende Lebensbedingungen, brutale 
Sklavenarbeit bis hin zu künstlich erzeugten Epidemien und Hun
gersnöten - alles Methoden des nazistischen Massenmords.39

g) Massenmord an der sowjetischen Bevölkerung und 
an sowjetischen Kriegsgefangenen

Am 22. Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland die sozialistische So
wjetunion unter Bruch des bestehenden Nichtangriffspaktes. Die Na
zi-Wehrmacht begann zusammen mit SS-Truppen und mit Unterstüt
zung deutscher Polizeieinheiten einen grausamen Raub- und Ver
nichtungskrieg in der Sowjetunion. Auf mehreren Seiten in der An
klageschrift werden Massenmordaktionen der Nazi-Wehrmacht, von 
SS und deutschen Polizeieinheiten in der Sowjetunion geschildert: 
Massenmord durch Erschießen, Erschlagen, Ertränken und durch

38 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 266.

39 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des 
Nazifaschismus“, S. 148.
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Anwendung von Giftgas an Hunderttausenden Männern, Frauen, 
Kindern und Greisen. Hier einige der Beispiele von nazistischem 
Massenmord, die die Anklageschrift belegt: Allein im Gebiet um 
Leningrad ermordeten die Nazis über 170000 Menschen, im Gebiet 
von Odessa 200000, in Charkow 195000, in Kiew 195000.4”

Insgesamt fielen dem Nazi-Krieg gegen die Sowjetunion über 
20 Millionen Menschen in der Sowjetunion zum Opfer.

Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden von den Nazis 
gemäß ihrem Programm der „Ausrottung der bolschewistischen Un
termenschen“ systematisch vernichtet. Aushungern, Vergiften und 
Erschießen, Mord durch grausame medizinische Versuche - das wa
ren einige der grausamen Mittel, mit denen die Nazi-Mörder sowjeti
sche Kriegsgefangene systematisch ermordeten.40 41

In der Anklageschrift heißt es daher: „Die Behandlung von Sowjet- 
Kriegsgefangenen war durch ganz besondere Unmenschlichkeit cha
rakterisiert.“42 Beispielhaft wird die Ermordung von Zehntausenden 
von sowjetischen Kriegsgefangenen durch die Nazi-Wehrmacht be
nannt.43

Insgesamt wurden nach neueren Forschungen von der Nazi- 
Wehrmacht und der SS von den 5,7 Millionen gefangenen Rotarmi
sten 3,3 Millionen ermordet, davon zwei Millionen allein bis zum 
Februar 1942, also in acht Monaten.44

40 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 52/53.

41 „Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 100 ff.

42 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 256.

43 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 58.

44 Ebenda, S. 128.
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h) Antisemitischer Terror, antisemitische Pogrome und 
rassistischer Völkermord an der jüdischen 

Bevölkerung in Europa

Die Anklageschrift stellt richtig heraus, daß die Nazis direkt nach 
1933 den staatlich organisierten antisemitischen Terror gegen die 
Juden und Jüdinnen begannen. In der Anklageschrift und im Urteil 
von Nürnberg werden drei Etappen des antisemitischen Terrors der 
Nazis von 1933 bis 1938 benannt:
• die von den Nazis als „Boykott“ der jüdischen Geschäfte be

zeichnete antisemitische Terrorwelle vom April 1933,
• die rassistischen „Nürnberger Gesetze“ von 193545
• sowie die antisemitischen Pogrome vom November 1938 im 

Herrschaftsbereich der Nazis. Dazu heißt es in der Anklage
schrift:

„Auf Befehl des Chefs der Gestapo fanden im November 1938 an
tisemitische Demonstrationen in ganz Deutschland statt. Jüdisches 
Eigentum wurde zerstört, 30000 Juden wurden verhaftet und in 
Konzentrationslager geworfen und ihr Eigentum beschlagnahmt.“46

Im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 be
gann der systematische Völkermord an der jüdischen Bevölkerung 
und den Sinti und Roma Europas. Die Anklageschrift nennt Mas
senermordungen durch Wehrmacht, SS und deutsche Polizeieinheiten

45 „Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 31. Zu den wichtigsten 
antisemitischen Nazi-Verbrechen sowie zum Novemberpogrom von 1938 siehe 
genauer: Flugblatt 11-12/98 von „Gegen die Strömung“: „Der Novemberpogrom 
1938: Vor aller Augen!“, abgedruckt in: „Politische Stellungnahmen 1997-1998. 
Zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes und des wissenschaftlichen 
Sozialismus in Flugblättern und Plakaten von Gegen die Strömung“, S. 175-186.

Zum Völkermord gegen die jüdische Bevölkerung Europas und gegen die Sinti 
und Roma sowie auch zu anderen Nazi-Verbrechen siehe ausführlich: Autoren
kollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifa
schismus“, S. 128 ff.

46 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 72.
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vor allem in der Sowjetunion und in Jugoslawien von insgesamt 
mehreren Hunderttausend.47 Allein die „Einsatzgruppe A“ hat in der 
Sowjetunion über 229000 Jüdinnen und Juden ermordet.48

Weiter heißt es in der Anklageschrift:
„Von den 9600000 Juden, die in Gebieten Europas unter Nazi- 

Herrschaft lebten, sind nach vorsichtiger Schätzung 5700000 ver
schwunden, von denen die meisten absichtlich von den Nazi- 
Verschwörern ums Leben gebracht worden sind.“49

Im Urteil von Nürnberg wird die Zahl der von den Nazis ermorde
ten Jüdinnen und Juden auf 6 Millionen geschätzt, was auch der heu
tigen Forschung entspricht.50 Allein in Polen ermordeten die Nazis 
3,2 Millionen Juden und Jüdinnen, stellte der sowjetische Hauptan
kläger R. A. Rudenko in einer seiner Reden fest.5'

Im Urteil des Nürnberger Prozesses wird die industrielle Massen
vernichtung von Jüdinnen und Juden in Nazi-Vernichtungslagern 
wie Treblinka oder Auschwitz-Birkenau durch Giftgas beschrieben.

Rudenko stellt heraus, daß allein im Vernichtungslager Chelmno 
mit Giftgas 340000 Juden und Jüdinnen ermordet wurden.

Insgesamt wurden von den 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und 
Juden in den Nazi-Vernichtungslagern 4 Millionen ermordet, so die 
Schätzung im Urteil von Nürnberg.52

47 Ebenda.

48 Ebenda, Band VI, S. 72.

49 Ebenda, Band I, S. 36/37.

50 „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 92.

51 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, Die Reden des sowjetischen 
Hauptanklägers Generalleutnant R. A. Rudenko im Nürnberger Prozeß der deut
schen Hauptkriegsverbrecher, Berlin 1946, S. 193.

52 „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 92.
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i) Rassistischer Völkermord an „Zigeunern“, 
den Sinti und Roma

Von Anfang an wurden die Sinti und Roma von den Nazis rassi
stisch verfolgt. Von den rassistischen „Nürnberger Gesetzen“ von 
1935, in deren Kommentaren es heißt, daß „Juden und Zigeuner art
fremden Blutes sind“, über die unzähligen Demütigungen und Ver
folgungen vor 1939 begann mit der 1939 beschlossenen systemati
schen Deportation aller Sinti und Roma nach Polen die direkte Vor
bereitung zum Völkermord. Im Dezember 1942, als schon Zehntau
sende Roma in Polen und in der Sowjetunion von den Nazis ermor
det worden waren, wurde der sogenannte „Auschwitz-Erlaß“ von den 
Nazis beschlossen, worin der Plan zum Völkermord, der Vernichtung 
aller Sinti und Roma festgeschrieben ist. Die Umsetzung dieses Plans 
wurde sofort begonnen. Aufgrund neuerer Forschungen wird ge
schätzt, daß von den in Europa lebenden Sinti und Roma ungefähr 
500000 von den Nazis ermordet wurden.53 54

Die Anklageschrift im Nürnberger Prozeß hob völlig richtig hervor, 
daß besonders auch Sinti und Roma von der rassistischen Vernich
tung durch die Nazis betroffen waren.

Die Massenvernichtung an den sogenannten „Zigeunern“, also den 
Sinti und Roma, wurde im Nürnberger Prozeß konkret benannt und 
mit den „Ereignismeldungen“ der „Einsatzgruppen“ der SS und deut
scher Polizeieinheiten belegt. In den meisten dieser „Meldungen“ 
wird neben den Massenmorden an Jüdinnen und Juden in der Sowjet
union detailliert aufgelistet, wie viele „Zigeuner“ ermordet wurden. 
Zum Beispiel heißt es in einem „Lagebericht“ der „Einsatzgruppen“ 
von 1943, daß „1000 Juden und Zigeuner exekutiert“34 wurden.

53 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des 
Nazifaschismus“, S. 111/112.

54 „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band IX, S. 296.
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2. Die Notwendigkeit und die Probleme der 
Besetzung Deutschlands durch die Armeen der 

Anti-Hitler-Koalition

a) Gründe für die Notwendigkeit der Besetzung 
Deutschlands und warum es direkt nach 1945 kein

„Selbstbestimmungsrecht der Deutschen“ gab

Während des militärischen Vormarsches der alliierten Armeen ge
gen die Nazi-Wehrmacht und die SS stellte sich die Frage, welche 
Politik nach der militärischen Niederlage des deutschen Imperialis
mus eingeschlagen werden sollte. Wurde auf der Konferenz von 
Teheran 1943 noch vor allem das weitere militärische Vorgehen ge
gen Nazi-Deutschland besprochen und koordiniert, so wurde im Fe
bruar 1945 auf der Konferenz von Jalta in der Sowjetunion ein Ab
kommen vereinbart, in dem die alliierte Politik gegenüber dem mili
tärisch besiegten Nazi-Deutschland grundlegend fixiert wurde. In 
dem Dokument der Konferenz von Jalta (Krim) heißt es in Abschnitt 
„II. Besetzung Deutschlands und Kontrolle über Deutschland“:

„Wir sind über die gemeinsame Politik und die Pläne zur 
zwangsweisen Durchführung der Bestimmungen der bedin
gungslosen Kapitulation übereingekommen, die wir gemeinsam 
dem nazistischen Deutschland auferlegen werden, nachdem der 
bewaffnete deutsche Widerstand endgültig gebrochen sein wird. 
(...) Gemäß dem in gegenseitigem Einvernehmen festgelegten 
Plan werden die Streitkräfte der drei Mächte besondere Zonen 
in Deutschland besetzen. (...) Wir sind fest entschlossen, alle 
deutschen Streitkräfte zu entwaffnen und aufzulösen; den deut
schen Generalstab, der wiederholt zur Wiedergeburt des deut
schen Militarismus beigetragen hat, ein für allemal zu zerschla
gen, sämtliche deutschen militärischen Anlagen zu konfiszieren 
oder zu zerstören, die gesamte deutsche Industrie, die für militä
rische Produktion genutzt werden könnte, zu beseitigen oder un
ter Kontrolle zu stellen; alle Kriegsverbrecher einer gerechten 
und schnellen Bestrafung zuzuführen sowie Wiedergutmachung
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in Form von Sachleistungen für die Zerstörungen zu erheben, 
die von den Deutschen verursacht worden sind; die nazistische 
Partei, die nazistischen Gesetze, Organisationen und Einrich
tungen zu liquidieren, alle nazistischen und militaristischen Ein
flüsse in den öffentlichen Einrichtungen sowie dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben des deutschen Volkes zu beseitigen 
und gemeinsam solche anderen Maßnahmen in Deutschland zu 
ergreifen, die sich für den künftigen Frieden und die Sicherheit 
der ganzen Welt als notwendig erweisen können. Es ist nicht un
ser Ziel, das deutsche Volk zu vernichten. Nur dann, wenn der 
Nazismus und Militarismus ausgerottet sein werden, wird für 
das deutsche Volk Hoffnung auf ein würdiges Leben und einen 
■Platz in der Völkergemeinschaft bestehen.“55

Die Anti-Hitler-Koalition hat sich völlig zu Recht für die Beset
zung Deutschlands entschieden. Die Besetzung Deutschlands war 
insbesondere auch deshalb notwendig, weil es keinen antinazisti
schen Massenwiderstand, keinen bewaffneten Massenkampf gegen 
das Nazi-Regime und seine Anhänger zwischen 1933 und 1945 in 
Deutschland gab, der aus eigener Kraft das Naziregime hätte stürzen 
können. Es gab direkt nach 1945 in Deutschland keine demokratisch
antinazistische Massenbewegung, die selbständig, aus eigener Kraft 
den Kampf gegen die noch bestehenden Bestandteile des Nazifa
schismus hätte führen und gewinnen können. Es gab lediglich eine 
kleine Minderheit antinazistischer und kommunistischer Kräfte in 
Deutschland.56

Die Besetzung Deutschlands war also eine militärische Notwen
digkeit, um die Nazi-Armee und die SS sowie alle anderen bewaff
neten Kräfte des deutschen Imperialismus zu entwaffnen, sie mög
lichst vollständig zu zerschlagen und die nazistischen und reaktionä
ren Kräfte in Deutschland niederzuhalten, um den Wiederaufstieg des 
deutschen Imperialismus und damit das erneute Entstehen eines

55 Zit. nach: „Die Krim(Jalta)konferenz 1945“, Moskau 1984/Köln 1986,
S. 221/222 1■
56 Die Hoffnung Stalins auf einen Aufstand der deutschen Bevölkerung noch 1941 
hat sich nicht bewahrheitet (vgl. Stalin, Werke Band 14, S. 255/256; siehe Fußno
te 7 auf S. 15 in dieser Nummer).
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Kriegsherdes Deutschland, der die Völker der Welt mit neuen Raub
kriegen bedroht, zu verhindern.

Die Besetzung Deutschlands war eine politische Notwendigkeit, 
um auf der Basis der bewaffneten Niederhaltung der nazistischen und 
pronazistischen Kräfte, ja sämtlicher reaktionärer Kräfte des deut
schen Imperialismus, die gegen das Potsdamer Abkommen auftraten, 
die antinazistische Erziehung der ausgebeuteten und werktätigen 
Massen im Kampf für den Aufbau eines demokratischen Deutschland 
überhaupt anpacken zu können.

Die Besetzung Deutschlands war notwendig, um größtmögliche 
Reparationen für die begangenen Nazi-Verbrechen garantieren zu 
können. Diese Garantie war aufgrund des extrem niedrigen Bewußt
seinsstands der deutschen Bevölkerung nur möglich, wenn die alli
ierten Armeen die Reparationszahlung erzwangen, ihre Durchfüh
rung organisierten und überwachten.

Von 1945 bis heute ist das zentrale Argument des westdeutschen 
bzw. deutschen Imperialismus gegen die Besetzung Deutschlands 
nach 1945 und gegen das Potsdamer Abkommen, daß damit gegen 
das Prinzip des „Selbstbestimmungsrechts der deutschen Nation“ 
verstoßen worden sei, weil beides ohne Zustimmung der deutschen 
Bevölkerung oder einer deutschen Regierung durchgeführt wurde. 
„Gerecht“ wären Maßnahmen gewesen, wonach das „deutsche Volk 
in freier Selbstbestimmung über sein Schicksal hätte entscheiden 
können“.

Für die demokratischen und kommunistischen Kräften war das eine 
gefährliche Provokation, die auf die Zustimmung durch die nazistisch 
verhetzte Bevölkerungsmehrheit abzielte. Für die KPD/SED mußte 
dies bedeuten, daß sie diese provokatorische Indienstnahme des 
„Selbstbestimmungsrechts“ durch die deutschen imperialistischen 
Kräfte offensiv bekämpft und von Grund auf widerlegt.

Mit dem reaktionären Geschrei nach dem „Selbstbestimmungs
recht“ wird so getan, als sei vor 1945 nichts gewesen. Der imperiali
stische Räuber, der deutsche Imperialismus, der das Selbstbestim
mungsrecht der anderen Völker mit Füßen getreten hat, der den grau
samsten Raub- und Vernichtungskrieg der Weltgeschichte durchge
führt hat, beruft sich auf sein „Selbstbestimmungsrecht“, um zu ver
hindern, daß über ihn als besiegten Räuber zu Gericht gesessen wird, 
um den aus seinen Verbrechen resultierenden Konsequenzen zu ent
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gehen: der Besetzung, dem zeitweiligen Verlust der politischen Un
abhängigkeit, der Entnazifizierung, den Reparationen etc.

Die Gewährung des „Selbstbestimmungsrechts für Deutschland“ 
wäre gleichbedeutend mit der politischen Unabhängigkeit Deutsch
lands gewesen und hätte den Abzug der Besatzungstruppen und wei
tere reaktionäre Konsequenzen zur Folge gehabt. Es wäre angesichts 
des extrem niedrigen Bewußtseinsstands der werktätigen und ausge- 
beuteten Massen unmittelbar nach Kriegsende ein reaktionärer, pro
nazistischer deutscher Staat entstanden, der sämtliche gerechten For
derungen des Potsdamer Abkommens mit Füßen getreten und sofort 
eine imperialistische Politik für den Wiederaufstieg des deutschen 
Imperialismus eingeleitet hätte.

Deshalb mußte klar sein, daß aus antinazistisch-demokratischer und 
aus kommunistischer Sicht dieses großmachtimperialistische „Selbst
bestimmungsrecht der Deutschen“ keinerlei Berechtigung hatte.

Für die demokratischen und kommunistischen Kräfte ging es direkt 
nach 1945 darum, die Nazis und ihre Unterstützer diktatorisch nie
derzuhalten, den Nazis möglichst weitgehend die demokratischen 
Rechte zu entziehen, und zwar auf der Grundlage der Entziehung der 
politischen Selbständigkeit Deutschlands durch seine zeitweilige 
Besetzung, mit Hilfe von Gefängnissen, gestützt auf die Panzer, Ge
wehre und Soldaten der Armeen der Anti-Hitler-Koalition, vor allem 
der sowjetischen Streitkräfte.

Es ging aber nicht nur um die Unterdrückung und Niederhaltung 
der nazistischen Kräfte. Die Nazis waren bewußt und gezielt ein 
Bündnis mit breiten Teilen reaktionärer „deutschnationaler“ Kräfte 
eingegangen, um ihren Masseneinfluß maximal zu erhöhen. Diese 
Kräfte und auch andere reaktionäre Kräfte, die zwar mit den Nazis 
zwischen 1933 und 1945 kein direktes Bündnis eingegangen waren, 
jedoch nach 1945 die Ziele der deutschen Imperialisten politisch 
vertraten, wie z. B. große Teile der SPD unter Führung Schumachers, 
waren ausdrücklich und direkt gegen das Potsdamer Abkommen ein
gestellt.

Auch für diese Kräfte, die das Potsdamer Abkommen im Dienste 
des Wiederaufstiegs des deutschen Imperialismus sabotieren wollten, 
gab es kein „Selbstbestimmungsrecht“. Auch sie mußten diktatorisch 
niedergehalten werden, um den Kampf zur Vernichtung der noch
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bestehenden Bestandteile des Nazifaschismus überhaupt anpacken zu 
können.

Die Besetzung Deutschlands und die Entziehung der politischen 
Souveränität war also solange notwendig, bis gewährleistet war, daß 
die demokratischen Kräfte in Deutschland aus eigener Kraft ein demo
kratisches Deutschland auf der Grundlage der diktatorischen Unter
drückung der nazistischen und anderer reaktionärer Kräfte aufbauen 
konnten, das sämtliche gerechten Forderungen der von den Nazis über
fallenen Völker erfüllen konnte und in der Lage war, dauerhaft die 
Entmilitarisierung Deutschlands zu garantieren. Erst unter diesen Vor
aussetzungen stand die Aufhebung der Besetzung Deutschlands und 
die damit verbundene Rückgabe der politischen Souveränität an eine 
zu schaffende deutsche demokratische Regierung zur Diskussion.57

b) Zum Charakter der Anti-Hitler-Koalition

Die Anti-Hitler-Koalition war das militärische Bündnis zwischen 
der sozialistischen UdSSR einerseits und den imperialistischen Staa

57 Der Plan der sozialistischen Sowjetunion hinsichtlich der Aufhebung der Beset
zung Deutschlands wurde im April 1947 bei der Ausarbeitung eines Vertrages mit 
den USA, England und Frankreich über die Entmilitarisierung und Entnazifizie
rung Deutschlands kurz fixiert. Molotow faßte diesen so zusammen:

„Wenn die Verbündeten imstande sein werden zu sagen, daß in Deutschland die 
Erreichung der Hauptziele der Besetzung in bezug auf die Entmilitarisierung und 
Demokratisierung sowie auf die Erfüllung der festgelegten Reparations- und son
stigen Verpflichtungen den verbündeten Ländern gegenüber gewährleistet ist, dann 
soll die Besetzung aufgehoben werden.“ (Molotow: „Fragen der Außenpolitik“, 
Moskau 1949, S. 477)

Was den Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland betrifft, ging die So
wjetunion von folgendem Plan aus, den Molotow im Juli 1946 folgendermaßen 
kurz beschreibt:

„Wir sind natürlich im Prinzip für den Abschluß eines Friedensvertrags mit 
Deutschland, bevor aber ein solcher Vertrag abgeschlossen wird, muß eine ein
heitliche deutsche Regierung geschaffen werden, die demokratisch genug ist, um 
alle Überreste des Faschismus in Deutschland auszurotten, und verantwortlich 
genug ist, um allen ihren Verpflichtungen den Verbündeten gegenüber nachzu
kommen, darunter besonders auch den Reparationslieferungen an die Verbünde
ten.“ (Ebenda, S. 73)



58 D/e Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

ten USA und Großbritannien andererseits mit dem Ziel, den Krieg zu 
beenden und den Nazifaschismus zu besiegen. Zu keiner Zeit der 
Anti-Hitler-Koalition waren allerdings die antagonistischen Wider
sprüche zwischen den englischen Imperialisten, den US-Imperialisten 
und der sozialistischen Sowjetunion verschwunden.

Die aus diesen Widersprüchen entspringende Todfeindschaft zwi
schen Imperialismus und Sozialismus wurde zur Zeit des Zweiten 
Weltkrieges - und auch danach - lediglich nicht in Form von direk
ten kriegerischen Handlungen zwischen imperialistischen Ländern 
und dem Land des Sozialismus ausgetragen, weil andere Widersprü
che, die zwischen den verschiedenen imperialistischen Großmächten 
USA und England auf der einen Seite, Deutschland und Japan auf der 
anderen Seite, in den Vordergrund traten.58 Diese zwischenimperiali

58 Stalin erklärte 1952 in seiner Schrift „Ökonomische Probleme des Sozialismus in 
der UdSSR“, warum die innerimperialistischen Gegensätze während des Zweiten 
Weltkriegs stärker waren als der Gegensatz zwischen Imperialismus und Sozialis
mus, warum der Zweite Weltkrieg als Krieg zwischen verschiedenen kapitalisti
schen Ländern begann und nicht als Krieg des Imperialismus gegen die sozialisti
sche Sowjetunion, obwohl es theoretisch richtig ist, daß der Gegensatz zwischen 
Imperialismus und Sozialismus stärker, tiefer ist als der Gegensatz im imperialisti
schen Lager:

„Man sagt, daß die Gegensätze zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus 
stärker sind als die Gegensätze zwischen den kapitalistischen Ländern. Theoretisch ist 
das natürlich richtig. Das ist nicht nur jetzt, in der gegenwärtigen Zeit, richtig, das 
war auch vor dem zweiten Weltkrieg richtig. ... Und dennoch begann der Zweite 
Weltkrieg nicht mit einem Krieg gegen die UdSSR, sondern mit dem Krieg zwischen 
den kapitalistischen Ländern. Warum? Erstens, weil ein Krieg gegen die UdSSR, als 
das Land des Sozialismus, für den Kapitalismus gefährlicher ist als ein Krieg zwischen 
den kapitalistischen Ländern, denn wenn es bei einem Krieg zwischen den kapitalisti
schen Ländern nur um die Frage der Vorherrschaft dieser oder jener kapitalistischen 
Länder über andere kapitalistische Länder geht, so muß ein Krieg gegen die UdSSR 
unbedingt die Frage der Existenz des Kapitalismus selbst aufwerfen. Zweitens, weil die 
Kapitalisten, obwohl sie zum Zwecke der ,Propaganda“ über eine Aggressivität der 
Sowjetunion zetern, selbst nicht an solche Aggressivität glauben, da sie der Friedens
politik der Sowjetunion Rechnung tragen und wissen, daß die Sowjetunion die kapita
listischen Länder nicht von sich aus angreifen wird. (...)

Natürlich verfolgten die USA und England, als sie Deutschland halfen, sich ökono
misch aufzurichten, die Absicht, Deutschland, nachdem es sich aufgerichtet hat, gegen 
die Sowjetunion zu lenken, es gegen das Land des Sozialismus auszuspielen. Deutsch
land richtete seine Kräfte jedoch in erster Linie gegen den englisch-französisch- 
amerikanischen Block. Und als Hitlerdeutschland der Sowjetunion den Krieg erklärte,

Fortsetzung nächste Seite
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stischen Widersprüche konnte die Sowjetunion ausnützen und den 
USA und England weitgehende Kompromisse abringen. Also war 
schon zu Beginn der Anti-Hitler-Koalition klar, daß sie kein Bündnis 
auf Generationen zur Verwirklichung langfristiger Ziele sein konnte, 
sondern damit zu rechnen war, daß die USA und England sich nicht 
sehr lange an die gemeinsam formulierten Ziele der Anti-Hitler- 
Koalition halten, sondern entsprechend ihrem imperialistischen Cha
rakter die Anti-Hitler-Koalition sprengen würden.

Insbesondere nach 1945 bekamen auch die Widersprüche zwischen 
den imperialistischen Mächten USA, England und Frankreich (das 
der Anti-Hitler-Koalition beitrat) auf der einen Seite und den antifa
schistisch und antiimperialistisch eingestellten Millionenmassen und 
Völkern auf der anderen Seite ein großes Gewicht für die Möglich
keit eines zumindest noch zeitweiligen Weiterbestehens der Anti- 
Hitler-Koalition.

Denn die imperialistischen Mitglieder der Anti-Hitler-Koalition 
hatten sich vor allem auch unter dem Druck der weltweiten antifa
schistischen Massenbewegung, insbesondere in Europa und Asien, 
am Kampf gegen den Nazifaschismus beteiligt.

Die werktätigen und ausgebeuteten Massen, die gegen den Nazifa
schismus gekämpft hatten, waren auch nach 1945 zu großen Teilen 
gegen die Nazis eingestellt. Besonders in Osteuropa waren die werk
tätigen und ausgebeuteten Massen, die einen wichtigen Beitrag zum 
Kampf gegen den Nazifaschismus geleistet hatten - die Hauptlast 
trugen die Völker der Sowjetunion -, international eine starke Kraft 
für die Fortsetzung des Kampfs gegen die noch bestehenden Be
standteile des Nazifaschismus. In Asien verstanden sich vor allem die 
Völker Vietnams, Chinas und Koreas als Teil der weltweiten Front 
gegen den japanischen Faschismus und den Nazifaschismus. Diese

Fortsetzung der Fußnote

schloß sich der englisch-französisch-amerikanische Block nicht nur nicht Hitler
deutschland an, sondern war im Gegenteil gezwungen, eine Koalition mit der UdSSR 
gegen Hitlerdeutschland einzugehen.

Folglich erwies sich der Kampf der kapitalistischen Länder um die Märkte und der 
Wunsch, ihre Konkurrenten abzuwürgen, praktisch als stärker denn der Gegensatz 
zwischen dem Lager des Kapitalismus und dem Lager des Sozialismus.“
(Stalin: „Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, 1952, Werke Band 15, S. 325/326)
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Kräfte bestanden mit großem Nachdruck auf der vollständigen Ver
nichtung des Nazifaschismus. Sie forderten vehement die Beseiti
gung der von Deutschland bisher ausgegangenen Kriegsgefahr.

Die kapitalistischen Herrscher in den USA und in England muß
ten — über eigenständige imperialistische Interessen hinaus — die 
Kraft der internationalen antifaschistische Front, aber auch die antifa
schistische Stimmung unter der „eigenen“ Bevölkerung unmittelbar 
nach dem Sieg über den Nazifaschismus berücksichtigen, vor allem 
um sich bei den Völkern Osteuropas, aber auch Westeuropas „beliebt 
zu machen“, um diese Völker dem Einfluß des Imperialismus zu un
terwerfen.

Aufgrund des Wirkens dieser Widersprüche innerhalb der Anti- 
Hitler-Koalition entstanden besondere Bedingungen in Deutschland, 
die die KPD/SED analysieren und berücksichtigen mußte:

Der Osten Deutschlands wurde zur Sowjetischen Besatzungszone 
und von den Streitkräften der sozialistischen Sowjetunion besetzt. 
Der Westen Deutschland wurde von den Armeen der imperialisti
schen Mächte USA, England und Frankreich besetzt. Das waren völ
lig unterschiedliche Bedingungen des Klassenkampfes.

Die Sowjetunion hatte als sozialistisches Land grundsätzlich das 
Ziel, einen reaktionären Kriegsherd wie den deutschen Imperialismus 
zu vernichten, die kommunistischen Kräfte in Deutschland maximal 
zu unterstützen im Kampf zur vollständigen Vernichtung des Nazifa
schismus und im Kampf für den Sieg der proletarischen Revolution 
in Deutschland als Teil der proletarischen Weltrevolution.

Die imperialistischen Mächte USA, England und Frankreich ver
suchten, den deutschen Imperialismus, der aufgrund des Wirkens der 
zwischenimperialistischen Widersprüche ihr Feind, aber im Kampf 
gegen die Welt des Sozialismus ihr Verbündeter und Klassenbruder 
war, am Leben zu erhalten, gemäß ihrer eigenen imperialistischen 
Interessen. Aufgrund ihres imperialistischen Charakters war klar, daß 
auch während des Bestehens der Anti-Hitler-Koalition reaktionäre 
Taten von der USA und Englands zu erwarten waren. Das bewies 
auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die USA und England 
wälzten durch die verspätete Eröffnung der zweiten militärischen 
Front gegen den Nazifaschismus die Hauptlast des Krieges auf die 
Sowjetunion ab. Dadurch sollte erreicht werden, daß nach dem Sieg 
über Nazideutschland der eigentliche Todfeind der Imperialisten aller
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Länder, der erste sozialistische Staat der Welt, um so leichter ver
nichtet werden konnte.

Stalin kritisierte immer wieder öffentlich die viel zu späte Eröff
nung der „zweiten Front“ in Europa durch die USA und England. Er 
stellte klar, daß dies eine der Ursachen für die zeitweiligen Erfolge 
der Nazi-Armeen beim Überfall auf die sozialistische Sowjetunion

59war.
Ein anderes Mittel der USA und Englands, die kommunistischen 

Kräfte innerhalb der weltweiten antifaschistischen Front zu schwä
chen und zu bekämpfen, war die Unterstützung reaktionärer Kräfte, 
die gegen die Nazis kämpften, aber auch gegen die antifaschistischen 
und kommunistischen Kämpferinnen und Kämpfer.

Zum Beispiel wurde die Armija Krajowa in Polen durch die USA 
und England mit Waffen und Geld ausgerüstet. Einheiten dieser anti
kommunistischen und antisemitischen Organisation massakrierten 
antifaschistische jüdische und kommunistische Widerstandskämp- 
fer.

59 Stalin führte dazu aus:

„Womit ist die Tatsache zu erklären, daß es den Deutschen in diesem Jahr dennoch 
gelungen ist, die Initiative der Kriegshandlungen an sich zu reißen und an unserer 
Front ernste taktische Erfolge zu erringen?

Das ist damit zu erklären, daß es den Deutschen und ihren Bundesgenossen gelungen 
ist, alle ihre freien Reserven zusammenzuziehen, sie an die Ostfront zu werfen und an 
einem der Abschnitte ein großes Kräfteübergewicht zu schaffen. Es steht ganz außer 
Zweifel, daß die Deutschen ohne diese Maßnahmen keinen Erfolg an unserer Front 
hätten erringen können. (...)

Der Hauptgrund der taktischen Erfolge der Deutschen an unserer Front in diesem 
Jahr besteht also darin, daß das Fehlen einer zweiten Front in Europa ihnen die Mög
lichkeit gab, alle freien Reserven an unsere Front zu werfen und am südwestlichen 
Abschnitt ein großes Kräfteübergewicht zu erzielen.“
(Stalin: „Der 25. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. November 1942, Werke 
Band 14, S. 284)

60 Zwei der größten Massaker an Einheiten der kommunistischen „Volksarmee“ 
und der kommunistischen „Volksgarde“ wurden im Dezember 1943 und Februar 
1944 durchgeführt. Am 7.12.1943 vernichtete eine Einheit der Armija Krajowa 
die Abteilung „Zawisza Czarny“ der Volksgarde, am 12.2.1944 ermordete eine 
andere Einheit der Armija Krajowa die Abteilung „Army Sowinski“ der Volksar
mee (vgl. Göra: „Sie waren mit uns“, Warschau 1966).
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England unterstützte in Griechenland nicht etwa die antifaschisti
sche Befreiungsfront EAM, sondern reaktionäre monarchistische 
Kräfte wie das „Heilige Bataillon“. Im Dezember 1944 wurden engli
sche Truppen zur Verteidigung der griechischen monarchistischen 
Regierung eingesetzt. Sie führten zusammen mit den reaktionären 
Truppen der Regierung einen mehrwöchigen bewaffneten Kampf ge
gen die antifaschistischen Kämpferinnen und Kämpfer.

Auch auf der Potsdamer Konferenz wurden die Gegensätze der 
Anti-Hitler-Koalition offensichtlich. Bestimmte Vorschläge der So
wjetunion gingen den USA und England zu weit, waren ihnen zu 
sehr darauf ausgerichtet, den deutschen Militarismus wirklich in 
Schach zu halten. Vor allem ein Vorschlag der sozialistischen So
wjetunion wurde besonders bekämpft und schließlich aus klar impe
rialistischen Machtinteressen abgelehnt: die Kontrolle des Ruhrge
bietes durch die USA, England und die Sowjetunion.61 So war schon 
auf der Potsdamer Konferenz zu sehen, daß vor allem die USA, aber 
auch England, die Sowjetunion ganz bewußt von der Kontrolle des 
wichtigsten ökonomischen Kriegspotentials des deutschen Imperia
lismus ausschließen wollten, weil die Sowjetunion dann effektiver 
gegen eine Remilitarisierung ganz Deutschlands hätte kämpfen kön
nen.

Direkt nach der militärischen Niederlage des Nazifaschismus und 
auch nach der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens wurden 
viele bekannte Nazi-Verbrecher und Zehntausende SS-Mörder, Mit
glieder des SD, deutsche Nazi-Wissenschaftler, die an Naziverbre
chen beteiligt waren (wie z. B. der SS-Offizier von Braun, der an der 
V-Raketenproduktion und damit an den Verbrechen im KZ Dora 
beteiligt war) mit Hilfe vor allem der imperialistischen USA ihrer 
gerechten Strafe entzogen.62 Entweder wurde die Flucht nach Latein
amerika oder in den Nahen Osten organisiert, oder wichtige Nazi- 
Persönlichkeiten wurden von den US-Imperialisten sofort für ihre

„Die Potsdamer (Berliner) Konferenz der höchsten Repräsentanten der drei alli
ierten Mächte“, Moskau/Berlin 1986, S. 19. :

02 Dies wird auch in westdeutschen antinazistischen bürgerlichen Quellen entlarvt, 
z. B. Giefer: „Die Rattenlinie. Fluchtwege der Nazis“, Eine Dokumentation, Frank
furt/M. 1991, S. 8 bzw. S. 139.
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Zwecke, vor allem für die Vorbereitung des antikommunistischen 
Feldzugs gegen die sozialistische Sowjetunion und die osteuropäi
schen Volksdemokratien eingesetzt. Gewisse „Erfahrungen“ der Na
zis wollte man sich nicht entgehen lassen durch unnötig „strenge Ent
nazifizierung“. Bekanntestes Beispiel dieser Zusammenarbeit ist 
Gehlen, der Chef des Nazi-Geheimdienstes „Ost“, der seine „Fähig
keiten“ in der Bekämpfung des Kommunismus direkt nach 1945 dem 
US-Imperialismus zur Verfügung stellte und dann in den fünfziger 
Jahren den BND mit Hilfe von SS- und SD-Kadem aufbaute.63 Ein 
weiterer prominenter Fall ist Hermann Josef Abs, der während der 
Nazi-Zeit Generaldirektor der Deutschen Bank und führend an der 
Ausplünderung der von den Nazis besetzten Länder und am Pro
gramm der Sklavenarbeit beteiligt war. Abs wurde in Jugoslawien in 
Abwesenheit zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er wurde 
direkt nach 1945 „Finanzberater“ des US-Imperialismus und des 
englischen Imperialismus in Deutschland und war schon 1950 wieder 
an leitender Stelle, unter anderem in der Deutschen Bank für den 
wiedererstarkenden deutschen Imperialismus tätig.64

c) Die Sowjetarmee und die deutsche Bevölkerung

Als die sowjetische Armee zum Beispiel in Sofia, der Hauptstadt 
Bulgariens, zusammen mit bulgarischen Partisanenverbänden ein
marschierte und Bulgarien vom Nazifaschismus und seinen einheimi
schen Lakaien befreit war, standen am Straßenrand Massen von ju
belnden Menschen, die die Sowjetarmee als Befreierin begrüßten.

Die Soldaten und Offiziere der Sowjetarmee, die 4 Jahre lang im 
blutigsten und grausamsten Krieg der Weltgeschichte die Nazi-Bestie 
zusammen mit den Armeen der Anti-Hitler-Koalition und den Parti- 
saninnen und Partisanen verschiedener Länder besiegt hatten, die 
durch von den Nazis völlig zerstörte sowjetische Gebiete gezogen 
sind, die Bestialitäten und Grausamkeiten der Nazi-Mörder mit eige-

63 Ebenda, S. 168/169.

64 Diesen und weitere Fälle enthüllte die folgende, Mitte der 60er Jahre herausge
gebene Veröffentlichung: „Braunbuch Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundes
republik und in Westberlin“, Berlin 1968, S. 36/37.
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nen Augen gesehen hatten, spürten und wußten, daß die Mehrheit der 
werktätigen und ausgebeuteten Massen in Bulgarien in der Sowjet
armee ihren Freund und Verbündeten, ihre Befreierin sah. Die Sol
daten und Offiziere spürten und wußten, daß die werktätigen Massen 
dort den antifaschistischen Kampf Seite an Seite mit der Sowjetar
mee weiterführen würden. Ganz anders war es jedoch in Deutsch
land.

Die sowjetische Armee mußte sich Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, 
oftmals Haus für Haus gegen fanatischen Widerstand der Nazi-Wehr
macht, der SS und des „Volkssturms“, gegen HJ-Jungen mit Panzer
fäusten und gegen eine fanatisierte deutsche Bevölkerung, die die 
bewaffneten nazistischen Kräfte oftmals direkt oder indirekt unter
stützte, unter riesigen Verlusten vorkämpfen.

In Berlin war der nazistische Widerstand am erbittertsten. Haus für 
Haus, Stockwerk für Stockwerk mußten die sowjetischen Streitkräfte 
erobern. Allein im Kampf um Berlin verloren Hunderttausende So
wjetsoldaten vor dem 8. Mai 1945, dem Tag der militärischen Kapi
tulation des deutschen Imperialismus, ihr Leben.65

Auch nach der Beendigung des nazistischen militärischen Wider
standes war klar: Deutschland war für die Armeen der Anti-Hitler- 
Koalition Feindesland. Heckenschützen, „Werwölfe“, nazistische 
Terrorbanden, eine zutiefst feindliche deutsche Bevölkerung mit tief
sitzenden rassistischen und antikommunistischen Vorurteilen, die die 
Nazis insbesondere gegen Ende des Krieges auf die Spitze getrieben 
hatten, indem sie propagierten, die Rote Armee wolle angeblich alle 
Deutschen ermorden und plane den „Untergang des europäischen 
Abendlandes“, um die Nazi-Front gegen die vorrückende Sowjetar
mee zu verstärken - das war der Alltag für die sowjetischen Streit
kräfte in der SBZ direkt nach 1945.

“ Der sowjetische General Schukow stellte dazu fest: „Als Teilnehmer an der Ope
ration Berlin muß ich sagen, daß sie zu den schwierigsten des zweiten Weltkriegs 
gehörte. Die gegnerische Gruppierung - insgesamt rund 1 Million Mann die sich 
in der strategischen Richtung Berlin verteidigte, kämpfte erbittert, besonders an 
den Seelower Höhen, an den Zugängen von Berlin und in der Stadt selbst. Bei 
dieser abschließenden Operation hatten die sowjetischen Truppen schwere Verlu
ste, ungefähr 300 000 Gefallene und Verwundete.“ (Schukow, Georgi K.: 
„Erinnerungen und Gedanken“, Berlin 1976, S. 374)
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Nachdem die Sowjetarmee die Armeen der Nazis von Stalingrad 
bis nach Berlin unter ungeheuren Verlusten zurückgetrieben hatte, 
mußten sie nach 1945 wiederum ihr Leben einsetzen, um in der SBZ 
die nazistischen Kräfte diktatorisch niederhalten, die wie der „Fisch 
im Wasser“ sich in Deutschland bewegen konnten, weil sie Teil der 
weitgehend nazistisch verseuchten deutschen Bevölkerung waren. 
Für die kommunistischen Kräfte in der Sowjetarmee war klar, daß es 
richtig und notwendig war, den Kampf gegen die Nazis und ihre Her
ren, die deutschen Imperialisten, in Deutschland weiterzuführen und 
daß sie deshalb in Deutschland bleiben mußten, denn sie waren pro
letarische Internationalisten. Jedoch war auch klar, daß sie mit ihren 
Herzen in der sozialistischen Sowjetunion waren, wo es nach 1945 
darum ging, die Zerstörungen des Nazi-Krieges zu beseitigen und 
weiter am Aufbau des Sozialismus zu arbeiten.

Dieses besondere Verhältnis zwischen deutscher Bevölkerung und 
Sowjetarmee bzw. den Genossinnen und Genossen der KPdSU(B) 
mußte die KPD/SED genau analysieren und in ihrer täglichen Agita
tion und Propaganda berücksichtigen, um auch das eigene Verhältnis 
zur KPdSU(B) nach 1945 richtig einschätzen zu können.

d) Über die Unmöglichkeit des 
„Exports der Revolution“

Ein zentrales antikommunistisches Argument der Kräfte des deut
schen Imperialismus nach 1945 war die Behauptung, daß in der SBZ 
angeblich „eine bolschewistische Diktatur“ von „einer ausländischen 
Macht“, der Sowjetunion, errichtet worden sei. Die KPD/SED sei nur 
das „gehorsame Werkzeug“ der KPdSU - so „argumentierten“ die 
Antikommunisten. Gegen diese antikommunistische Hetze mußte ein 
Zweifrontenkampf geführt werden, einerseits gegen die falsche Vor
stellung vom „Export der Revolution“ und andererseits gegen die 
nationalistisch-revisionistische Vorstellung von einem „besonderen 
deutschen Weg zum Sozialismus“ im Gegensatz zum Weg der Okto
berrevolution sowie die nationalistische Vorstellung, daß der Kampf 
in Deutschland nur Sache der deutschen kommunistischen Kräfte sei 
und deshalb die Besetzung durch die sowjetische Armee schädlich 
wäre.
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Die KPD/SED mußte Lenins Kampf gegen diese oder ähnliche 
Vorstellungen nach dem Ersten Weltkrieg - unter Berücksichtigung 
aller Unterschiede - zum Vorbild nehmen.

Einen „Export der proletarischen Revolution“, des Aufbaus des So
zialismus, in dem Sinne, daß die sowjetischen Kommunisten in 
Deutschland den Sozialismus durch den Zwang ihrer Waffen errich
ten wollten - wie die antikommunistische Reaktion in Deutschland 
behauptete -, war und konnte nicht das Ziel der KPdSU(B), der So
wjetunion sein. Denn das war unvereinbar mit dem wissenschaftli
chen Kommunismus und dem Prinzip, daß die Befreiung des Proleta
riats nur das Werk des Proletariats sein kann.

Als nach dem Ersten Weltkrieg die konterrevolutionäre deutsche 
Sozialdemokratie unterstützt durch die internationale Reaktion in den 
gewaltigen antikommunistischen Chor einstimmte: ,Die Bolschewiki 
wollen Deutschland erobern und dadurch das Sowjetsystem aufzwin
gen“, stellte Lenin den sowjetischen Kommunisten auf dem 
VIII. Parteitag der KPR(B) 1919 die Aufgabe, diese Hetze zu be
kämpfen:

„Schon behaupten die Scheidemänner von uns, wir wollten 
Deutschland erobern. Das ist natürlich lächerlich und unsinnig. 
(...) Die Bolschewiki haben, so sagt man, ein große Armee und 
wollen auf dem Wege der Eroberung ihren Bolschewismus nach 
Deutschland verpflanzen. (...) Wir müssen die Sache so anpak- 
ken, daß den deutschen Sozial Verrätern die Möglichkeit genom
men wird zu sagen, die Bolschewiki wollten ihr Universalsystem 
aufzwingen - als ob man es auf den Spitzen der Rotarmisten
bajonette nach Berlin tragen könne.“
(Lenin: „Bericht über das Parteiprogramm“, gehalten auf dem 8. Parteitag 
der KPR(B), 1919, Werke Band 29, S. 158/159)

Lenin macht hier klar, daß ein „Aufzwingen“ des Sozialismus 
durch den Einmarsch der Roten Armee in ein anderes Land, wie die 
Antikommunisten behaupten, unmöglich ist. Ein solcher „Export der 
Revolution“ war und ist deshalb nicht möglich, weil die proletarische 
Revolution nur durch den bewußten und organisierten Kampf der 
Mehrheit der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten eines jeden Lan
des unter Führung ihrer „eigenen“ Kommunistischen Partei durchge
führt werden kann. Diese Aufgabe kann nur die Kommunistische 
Partei des „eigenen“ Landes leisten - mit der möglichst weitgehen
den, auf der Grundlage des proletarischen Internationalismus durch-
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geführten Unterstützung der kommunistischen Kräfte aller Länder 
weil nur sie sich mit den Massen wirklich verbinden kann, ihre Sor
gen und Nöte am besten kennt, weil nur sie die Besonderheiten des 
Klassenkampfes im jeweiligen Land wirklich so berücksichtigen 
kann, daß der Sturz der Bourgeoisie möglich ist.

Lenin stellte als Ausgangspunkt gegen nationalistische Vorstellun
gen jedoch auch immer wieder klar: Die grundlegenden Erfahrungen 
der Oktoberrevolution, die auf dem Boden des Marxismus wissen
schaftlich verallgemeinert wurden, sind in allen Ländern der Welt 
gültig, sind Grundlage des revolutionären Kampfes in jedem Land, 
um den Sieg der proletarischen Revolution zu erkämpfen. In jedem 
Land geht es auf dieser Basis darum, die allgemeingültigen Erfahrun
gen der Oktoberrevolution entsprechend den besonderen Bedingun
gen eines jeden Landes richtig anzuwenden. Auf der Grundlage der 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus, des Leninismus, 
geht es weiter darum, aus den internationalen Erfahrungen und 
Kämpfen der revolutionären Bewegungen aller Länder maximal zu 
lernen.

“ Ein weiterer Ausgangspunkt Lenins war, daß auf der Grundlage des proletari
schen Internationalismus, des gemeinsamen Kampfes um die proletarische Weltre
volution gegen den Weltimperialismus, die revolutionären Bewegungen aller Län
der sich gegenseitig maximal unterstützen.

Darunter verstand Lenin gerade auch, daß die Armee eines sozialistischen Landes 
dem Proletariat, das sich im Bürgerkrieg zum Sturz der herrschenden Klassen 
befindet - wenn es die Kräfteverhältnisse zulassen - zu Hilfe kommt. Lenin kon
kretisierte diese Idee in bezug auf eine, solche Hilfe für die kommunistischen 
Kräfte in Deutschland 1919:

„Wenn wir stärker wären, morgen viel Getreide erhielten, die technischen Einrichtun
gen usw. besäßen, würden wir den Scheidemännern (der konterrevolutionären SPD, 
A. d. V.) nicht gestatten, die Spartakusleute niederzumachen, sondern würden sie 
stürzen. Aber gegenwärtig ist das eine unangebrachte Phantasie, den Weltimperialis
mus stürzen kann gegenwärtig unser Land allein nicht, solange die anderen Länder 
sich in einer Periode befinden, in der es keine Sowjetmehrheit gibt, in der in vielen 
Ländern Sowjets eben erst zu entstehen beginnen, und darum müssen wird den Impe
rialisten Zugeständnisse machen.“
(Lenin: „Antwort auf schriftliche Anfragen“ auf der Sitzung des Petrograder Sowjets, 12. März 1919, 
Werke Band 29, S. 12/13)

Lenin macht hier klar, daß es unmöglich ist, durch die Rote Armee der Sowjet
macht in Rußland allein, also von „außen“, das zu erreichen, was nur durch den
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Die Zusammenarbeit der sowjetischen kommunistischen Kräfte mit 
den deutschen kommunistischen Kräften basierte auch nach 1945 auf 
dem gemeinsamen Ziel der Vernichtung des Weltimperialismus 
durch die proletarische Weltrevolution und wurde auf proletarisch- 
internationalistischer Grundlage, der Idee der gegenseitigen maxi
malen Unterstützung durchgeführt. Die Sowjetische Militäradmini
stration in Deutschland (SMAD) war das oberste Staatsorgan in der 
SBZ direkt nach 1945, das von führenden Genossinnen und Genos
sen der KPdSU(B) geleitet wurde. Es gab bei allen wichtigen Ent
scheidungen und Befehlen der SMAD Konsultationen und Diskus
sionen mit den deutschen kommunistischen Kräften. Diese Zusam
menarbeit war jedoch geprägt von der Tatsache, daß die SMAD die 
reale politische Macht ausübte, die auf der Basis der Interessen der 
proletarischen Weltrevolution handelte, während die KPD/SED ihre 
Politik im Rahmen der Politik der SMAD durchführen mußte und 
konnte.

Fortsetzung der Fußnote

revolutionären Kampf im jeweiligen Land durch die Mehrheit der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten erreicht werden kann, nämlich eine Mehrheit der Arbeiter
klasse für die „Sowjetmacht“, die Diktatur des Proletariats zu gewinnen. Ist diese 
entscheidende Voraussetzung durch den revolutionären Kampf im „eigenen“ Land 
geschaffen, dann und nur dann kann auch die Rote Armee eines anderen sozialisti
schen Landes durch direkte militärische Hilfe etwa dem Aufstand in einem ande
ren Land zum militärischen Sieg verhelfen.

1920 machte Lenin entsprechend diesen Vorstellungen klar, daß es die internatio
nalistische Pflicht des Proletariats in Rußland war, den Arbeiterinnen und Arbei
tern in Polen bei ihrem entscheidenden revolutionärem Kampf um die Errichtung 
von Sowjets der Arbeiter und Bauern zu Hilfe zu kommen, wenn es möglich ist 
durch die militärische Besetzung Polens (das Rußland überfallen hatte) durch die 
Rote Armee. Aufgrund der nicht ausreichenden Kräfte der jungen sozialistischen 
Sowjetrepublik und vorübergehender militärischer Niederlagen im Bürgerkrieg 
gegen die imperialistische Intervention konnte dieser Plan jedoch nicht durchge
führt werden:

„Als unsere Kräfte, wie Sie wissen, nicht ganz ausreichten, um bis Warschau vorzu
rücken und die Macht den Warschauer Arbeitern zu übergeben, um in Warschau 
Sowjets der Arbeiter- und Bauerndeputierten zusammenzurufen, um ihnen zu sagen: 
,Wir sind euch zu Hilfe zukommen‘, als die Armfee nach unerhörten und beispiellosen 
heroischen Anstrengungen alle ihre Kräfte erschöpft hatte - da trat die militärische 
Niederlage ein.“
(Lenin: „Rede auf dem Verbandstag der Arbeiter und Angestellten der Lederindustrie“, 1920, Werke 
Band 31, S. 301)
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3. Zur Mitschuld der werktätigen und 
ausgebeuteten Massen an den Nazi-Verbrechen 

und zur Notwendigkeit von Reparationen

In kaum einer Frage wurde und wird von den bürgerlichen Ideolo
gen soviel Demagogie betrieben und Verwirrung gestiftet wie in der 
Frage der Mitschuld der deutschen Bevölkerung an den Verbrechen 
des Nazifaschismus. Gerade die diversen Pseudomarxisten lassen es 
so erscheinen, als widerspräche die Feststellung der Mitschuld, ins
besondere der werktätigen und ausgebeuteten Massen, der marxisti
schen klassenmäßigen Herangehensweise. Demagogisch behaupten 
sie, man müsse die Schuld der herrschenden Klasse herausstellen, 
man könne doch nicht den Kommunisten, die von den Nazis in die 
Gefängnisse und KZs geworfen wurden, ebenfalls eine Mitschuld an 
den Verbrechen des Nazifaschismus geben.

Bei der Entlarvung dieser Demagogie handelt es sich um Kernfra
gen, die für die Politik der Kommunistischen Partei in Deutschland 
direkt nach 1945 glasklar sein mußten bzw. auch heute sein müssen, 
will sie die Millionenmassen der Ausgebeuteten für den Kampf ge
gen die noch bestehenden Bestandteile des Nazifaschismus, für den 
Sieg über den deutschen Imperialismus, für die Diktatur des Proleta
riats gewinnen.

Grundsätzlich gilt, was Friedrich Engels, der Mitbegründer des 
wissenschaftlichen Kommunismus, bereits 1848 schrieb:

„Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe in andern Ländern 
verübten Niederträchtigkeiten fällt nicht allein den Regierun
gen, sondern zu einem großen Teil dem deutschen Volke selbst 
zur Last. Ohne seine Verblendungen, seinen Sklavensinn, seine 
Anstelligkeit als Landsknechte und als ,gemütliche4 Büttel und 
Werkzeuge der Herren ,von Gottes Gnaden4 wäre der deutsche 
Name weniger gehaßt, verflucht, verachtet im Auslande...44 
(Engels: „Auswärtige deutsche Politik“, „Neue Rheinische Zeitung“ Nr. 33, 
3. Juli 1848, Marx/Engels Werke Band 5, S. 155, als Zitat auch angeführt 
in: Autorenkollektiv: „Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum“, 
S. 54)
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Marx ging davon aus, daß der erste Schritt zur Anerkennung der 
Mitschuld der werktätigen und ausgebeuteten Massen an den Verbre
chen der herrschenden Klassen Deutschlands die Entwicklung einer 
Art Scham im Gegensatz zu einem insbesondere in Deutschland tief 
verwurzelten reaktionären Nationalstolz war. Marx betonte:

„Ich antworte: Die Scham ist schon eine Revolution,.. Scham 
ist eine Art Zorn, der in sich gekehrte. Und wenn eine ganze Na
tion sich wirklich schämte, so wäre sie der Löwe, der sich zum 
Sprunge in sich zurückzieht. Ich gebe zu, sogar die Scham ist in 
Deutschland noch nicht vorhanden; im Gegenteil, diese Elenden 
sind noch Patrioten.“
(Marx: „Briefe aus den Deutsch-Französischen Jahrbüchern“, 1843, 
Marx/Engels Werke Band 1, S. 337)

Daraus folgt, daß dem Proletariat bewußtgemacht werden muß, daß 
es gerade auch nach dem Sturz der Bourgeoisie vor der Aufgabe 
steht, maximalen Ausgleich zu schaffen für die unter der Herrschaft 
des Imperialismus begangenen Verbrechen. Ohne dieser Verpflich
tung in der Tat nachzukommen, ist an den proletarisch-internationa
listischen Zusammenschluß mit den vom deutschen Imperialismus 
unterdrückten Völkern auf dem Weg zum vertrauensvollen, freiwilli
gen Verschmelzen der Nationen im Kommunismus nicht zu denken. 
Engels hat programmatisch festgestellt, was für ein zukünftiges so
zialistisches, aber auch direkt nach 1945 für ein von der KPD/SED 
geführtes demokratisches Deutschland Gültigkeit hatte:

„Nun aber steht hinter dem offiziellen Deutschland das soziali
stische Deutschland, die Partei, der die Zukunft, die nahe Zu
kunft des Landes gehört. Sobald diese Partei an die Herrschaft 
kommt, kann sie diese weder ausüben noch festhalten, ohne die 
Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, die ihre Amtsvorgänger 
gegen andre Nationen begangen.“
(Engels: „Der Sozialismus in Deutschland“, 1891, Marx/Engels Werke 
Band 22, S. 253, als Zitat auch enthalten in: Autorenkollektiv: „Marx und 
Engels über das reaktionäre Preußentum“, S. 82)

Dies alles gilt in besonderem Maße für die Verbrechen des Nazifa
schismus, an denen die werktätigen und ausgebeuteten Massen, die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter eine Mitverantwortung, einen 
bedeutenden Teil Mitschuld haben. Warum war das so?

Als erstes muß klargestellt werden: „Die Nazis“ - das waren nicht 
nur die „reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten
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imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“, die die offen terrori
stische Diktatur des deutschen Finanzkapitals, den Nazifaschismus 
errichtet hatten, wie Georgi Dimitroff auf dem 7. Weltkongreß der 
Komintern 1935 richtig ausführte, sondern das war gerade auch eine 
nazistische „Volks“-Bewegung riesigen Ausmaßes. Nazis und deut
sche Bevölkerung ohne Überschneidung ausgerechnet als sich aus
schließende Gegensätze hinzustellen, genau das war und ist eben 
falsch.

Eines der wesentlichen Merkmale des Nazifaschismus war, daß er 
sich in Deutschland auf eine breite Massenbasis von Millionen von 
verhetzten Werktätigen stützen konnte.

Dieser Einfluß bestand nicht nur ideell, im Bewußtsein dieser Mas
sen, wobei der gigantische Nazi-Propagandaapparat eine enorme Be
deutung hatte. Die Nazis haben diesen Einfluß organisatorisch veran
kert, indem sie eine Vielzahl von nazistischen Massenorganisationen 
geschaffen hatten, welche breite Massen der Werktätigen von der 
Kindheit („Pimpfe“) über die Jugend („Hitlerjugend“ inklusive 
„Bund deutscher Mädchen“) bis zum Erwachsenenalter in allen ge
sellschaftlichen Bereichen erfaßte („Deutsche Arbeitsfront“ usw.). 
Allein die Nazi-Partei hatte auch 1938 schon mehrere Millionen Mit
glieder, die SA zwei Millionen, die SS 250000 bis 300000. In der HJ 
war ab einem bestimmten Alter die gesamte von den Nazis als 
„gesund und arisch“ eingestufte deutsche Jugend organisiert, 1939 
ca. 12,5 Millionen. Paul Merker, Mitglied des ZK der KPD, berech
nete für das Jahr 1939 fünf bis sechs Millionen Nazi-Funktionäre. Es 
ist sicherlich nicht übertrieben, was Paul Merker über die Situation 
im Jahr 1939 geschrieben hat:

„Die Gesamtzahl der unter dem Einfluß der NSDAP Gestandenen 
dürfte im Jahre 1939 mindestens 22,5 Millionen betragen haben oder 
50 Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung von 45 Millio
nen. Und auch von den restlichen 50 Prozent waren bei weitem nicht 
alle bewußt antinazistisch gesinnt.“67

Also: Die Nazis hatten Massenorganisationen mit über zwölf Mil
lionen Mitgliedern, die Nazi-Partei hatte 1938 mehrere Millionen

67 Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende“, Band 2, Mexiko 1945, Frankfurt/M. 
1972, S. 55.
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Mitglieder, die Nazis hatten fanatischen und begeisterten Massenan
hang in allen Schichten der deutschen Bevölkerung!

Daraus ergeben sich drei zentrale Schlußfolgerungen:
1) Dem deutschen Imperialismus war es gelungen - durch chauvi

nistische Verhetzung und Terror, durch Schmeichelei bzw. Beste
chung eine noch nie dagewesene Massenverankerung bei der Nie
derschlagung der Arbeiterbewegung, für den Raubkrieg gegen andere 
Völker, für die Hetze und Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung 
sowie gegen Sinti und Roma bis hin zum Völkermord zu erreichen. 
Diese Massenverankerung war so weitgehend, daß die große Mehr
heit der deutschen Bevölkerung den Nazis die Treue bewahrte, zu
mindest bis sie den Krieg für endgültig verloren hielt.

2) Die werktätigen und ausgebeuteten Massen haben die Nazi- 
Verbrechen nicht verhindert. Abgesehen davon, daß die große Mehr
heit sich entweder direkt daran beteiligte oder sie guthieß oder nichts 
dagegen unternahm - sie waren insgesamt nicht in der Lage, die Na
ziführung zu stürzen und den Krieg von sich aus zu beenden. Der 
Nazifaschismus mußte „von außen“, durch den bewaffneten Kampf 
der anderen Völker, durch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition, 
voran die sowjetische Armee, durch den Partisanenkampf und Auf
stände in den von den Nazis besetzten Ländern zerschlagen werden.

3) Große Teile der werktätigen und ausgebeuteten Massen haben 
von den Nazi-Verbrechen profitiert. Abgesehen davon, daß sich ein 
großer Teil direkt bereicherte, bei der „Arisierung“, bei Plünderun
gen, bei der Verteilung der Kriegsbeute - auch insgesamt war die 
deutsche Bevölkerung Nutznießer der Verbrechen des deutschen Im
perialismus. Der Masse der deutschen Werktätigen ging es eben bes
ser als den von der Naziarmee überfallenen Völkern. Ihre Lebensbe
dingungen waren aufgrund der Ausplünderung der überfallenen Völ
ker wesentlich besser, im Vergleich beispielsweise zur sowjetischen 
Bevölkerung sogar noch nach Kriegsende. Sie waren von Kriegs- 
Schäden überhaupt erst in der Schlußphase des Krieges betroffen, und 
auch dann in geringerem Ausmaß.68

68 Selbst die bewußtesten deutschen Kommunistinnen und Kommunisten konnten 
sich dem nicht entziehen, wenn sie von den Nazis als „arische Deutsche“ eingestuft 
wurden - und zwar bis hinein in die KZs, wo von den Nazis als „arische Deutsche“
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Aus all diesen Gründen war es völlig gerechtfertigt, daß die deut
sche Bevölkerung größtmöglichen Ausgleich für diese Verbrechen 
schaffen mußte, Reparationen an die Opfer des Nazifaschismus zu 
leisten hatte.

Die Kommunistische Partei trägt für diesen größtmöglichen Aus
gleich eine besondere Verantwortung. Dies gilt nicht nur für die Ver
brechen des Nazifaschismus, sondern darüber hinaus für die ganze 
ungebrochene Kette von Verbrechen des deutschen Imperialismus in 
allen Teilen der Welt. Sie mußte den Kampf für Reparationen und 
Entschädigungen schon vor dem Sturz der deutschen Bourgeoisie 
führen, also direkt nach 1945. Und gerade nach dem Sturz der deut
schen Bourgeoisie, der Zerschlagung des deutschen Imperialismus, 
wird das revolutionäre Proletariat den vom deutschen Imperialismus 
ausgebeuteten und unterdrückten Völkern maximale Reparationen 
und darüber hinaus maximale Hilfe überhaupt leisten, gemäß deren 
Bedingungen und Forderungen.

Die Anerkennung der Mitschuld der ausgebeuteten und werktätigen 
Massen an den Nazi-Verbrechen in der Tradition von Marx und En
gels waren also als Ausgangspunkt des Kampfs gegen den Nazifa
schismus unerläßlich.

Die Mitschuld galt es auf der Basis der klassenmäßigen Differen
zierung herauszuarbeiten:

Zweifellos trägt die Hauptschuld an den Naziverbrechen der deut
sche Imperialismus, die deutsche Monopolbourgeoisie insgesamt. 
Dies schließt die Hauptrepräsentanten der Politik des Nazifaschis
mus, die Nazi-Führer und den Generalstab der Nazi-Wehrmacht etc. 
als Teil der herrschenden Klasse mit ein.

Danach folgen die Hunderttausenden, die sich direkt daran betei
ligten: die KZ-Schergen, die Henker und Folterer, Soldaten, welche 
die unglaublichsten Greuel und Verbrechen begangen haben.

Dann ist da die Mehrheit der Nazi-Anhänger, die diese Verbrechen 
unterstützten und sie guthießen, daran direkt profitierten.

Fortsetzung der Fußnote

eingestufte Kommunisten und Kommunistinnen von den Nazis bewußt „privile
giert“ wurden.
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Es folgt die große Masse derjenigen, die mit diesem oder jenem 
Verbrechen der Nazifaschisten nicht einverstanden waren, sie jedoch 
aus Feigheit duldeten und nichts dagegen unternahmen.

Und schließlich sind da diejenigen, z. B. Anhänger von SPD und 
KPD, die den Nazifaschismus und seine Verbrechen zwar ablehnten, 
aber nicht die Kraft und Prinzipienfestigkeit besaßen, sich in den 
aktiven Widerstand einzureihen.

Dem gegenüber steht der organisierte antinazistische Widerstand 
(und auch einzelne individuelle Handlungen des Widerstandes) jener 
Minderheit der deutschen Bevölkerung, die aktiv gegen den Nazifa
schismus gekämpft hat und damit die Lebenslüge, „man konnte doch 
nichts machen“, widerlegt hatte.

Die Hoffnung der weltweiten antinazistischen Kräfte auf einen 
Aufstand in Nazideutschland mit dem Ziel des Sturzes des Nazi- 
Regimes hatte sich nicht erfüllt. Die unbestreitbare Wahrheit ist, daß 
der Widerstand innerhalb Deutschlands viel zu schwach und viel zu 
gering war. Die Tatsache, daß es aber diese kleine Minderheit gab 
und daß sie so klein blieb, macht das ganze Ausmaß der historischen 
Schuld der werktätigen und ausgebeuteten Massen erst richtig deut
lich.

Die KPD hat einen opferreichen, heroischen Kampf gegen den Na
zifaschismus geführt, der gegen die diversen antikommunistischen 
Verleumdungen verteidigt und propagiert werden mußte und muß. 
Zugleich hat die KPD in der Theorie und in der Praxis des Kampfes 
gegen den Nazifaschismus auch eine Reihe von folgenschweren 
Fehlern gemacht, woraus sich eine zusätzliche Mitverantwortung 
ergibt. Diese Fehler mußten in scharfer Abgrenzung von allen rechts
opportunistischen oder offen antikommunistischen Attacken umfas
send selbstkritisch analysiert werden. Dabei durfte keinesfalls der 
große historische Unterschied zu den allermeisten Führern der Sozi
aldemokratie verwischt werden, die in der Zeit vor 1933 mit ihrer 
antikommunistischen, proimperialistischen Politik den Nazifaschi
sten den Weg bereiteten und die Spaltung der notwendigen antifa
schistischen Einheit betrieben hatten.
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II. Die Abkommen und
Maßnahmen der Alliierten als 

Rahmenbedingung für den 
Kampf der KPD/SED

1. Das Potsdamer Abkommen

a) Zum Charakter des Potsdamer Abkommens

Von Ende Juli bis zum 2. August 1945 trafen sich in Potsdam die 
Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition, die Vertreter der sozialisti
schen Sowjetunion, der USA und Englands. Die antifaschistisch und 
fortschrittlich eingestellte Welt blickte auf dieses Treffen. Die antifa
schistischen Kämpferinnen und Kämpfer, die ihr Leben im Kampf 
gegen die Nazis eingesetzt hatten, erwarteten, daß dort, vor allem 
wegen der Teilnahme der sozialistischen Sowjetunion und Stalins, 
entscheidende Weichen zur Vernichtung der noch bestehenden Be
standteile des Nazifaschismus gestellt werden würden.

Es gelang den Vertretern der sozialistischen Sowjetunion, den im
perialistischen Teilnehmern der Potsdamer Konferenz weitgehende 
Zugeständnisse abzuringen.

Als grundlegende Ziele der Politik der Anti-Hitler-Koalition in 
Deutschland wurde im Potsdamer Abkommen folgendes festgelegt:

„Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, 
und die Alliierten werden in Übereinstimmung miteinander in
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der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen 
treffen, die notwendig sind, damit Deutschland nie wieder seine 
Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt 
bedrohen kann.

Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk69 70 zu 
vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deut
schen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, 
sein Leben im weiteren auf einer demokratischen und friedli
chen Grundlage wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstren
gungen des deutschen Volkes unablässig auf dieses Ziel gerichtet 
sein werden, wird es ihm möglich sein, mit der Zeit einen Platz 
unter den freien und friedlichen Völkern der Welt einzuneh-z/70men.“

Das Potsdamer Abkommen stellte sich die Aufgabe, den „deut
schen Militarismus und Nazismus“ „auszurotten“, also zu vernichten. 
Dies sollte jedoch nicht nur durch die Armeen der Anti-Hitler- 
Koalition verwirklicht werden, sondern das Potsdamer Abkommen 
stellte klar, daß es darum ging, daß das „deutsche Volk“ selbst für die 
Erfüllung dieser Aufgabe kämpft, das heißt für ein demokratisches 
Deutschland.

Diese demokratische Zielsetzung des Potsdamer Abkommens war 
eine wichtige Waffe für die kommunistischen Kräfte, barg aber auch 
ein Problem in sich, das bewußt sein mußte.

Der Nazismus und deutsche Militarismus konnte letztendlich von 
der Wurzel her nur durch die proletarische Revolution vernichtet 
werden. Das Potsdamer Abkommen hatte aber nicht das Ziel, das 
kapitalistisch-imperialistische System in Deutschland zu beseitigen - 
was sich allein schon aus der Tatsache ergibt, daß drei imperialisti
sche Staaten dieses Abkommen mit unterzeichnet hatten (und wie 
beschrieben, die proletarische Revolution ohnehin nicht exportiert 
werden kann).

69 Zur Problematik des Begriffs „deutsches Volk“ siehe S. 191 ff in dieser Num
mer.

70 „Das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945“, Nachdruck Georgi Dimitroff, 
Frankfurt/M., ohne Jahr, S. 6. Alle weiteren Zitate aus dem Potsdamer Abkommen 
nach dieser Ausgabe.
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Jedoch war das Potsdamer Abkommen deshalb keineswegs eine 
Vereinbarung, die von den deutschen Imperialisten leicht akzeptiert 
werden konnte und bloß reformistische Illusionen in eine „Vernich
tung des Nazismus“ ohne proletarische Revolution schürte. Das 
Potsdamer Abkommen traf mit seinen Forderungen und Beschlüssen 
sehr weitgehend zentrale Interessen der deutschen Imperialisten und 
war eine zentrale Waffe im Kampf der kommunistischen Kräfte 
gegen den deutschen Imperialismus.

Erstens entstanden entscheidende Rahmenbedingungen für die 
Errichtung eines demokratischen Deutschland, in dem die Nazis 
diktatorisch unterdrückt werden konnten. Dieses demokratische 
Deutschland, davon ging das Potsdamer Abkommen zu Recht aus, 
konnte nur geschaffen werden durch den demokratischen Kampf der 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung, den das Potsdamer Abkommen 
forderte und unterstützte.

Zweitens ging es darum, den deutschen Imperialismus weitgehend 
zu schwächen und zu kontrollieren, verbunden mit dem Ziel, den 
Kriegsherd Deutschland auszuschalten. In diesem Sinne wurden 
dann die konkreten Beschlüsse des Potsdamer Abkommens formu
liert.

Die antinazistischen, antimilitaristischen und demokratischen For
derungen des Potsdamer Abkommens hatten zwar nicht das Ziel, den 
Kapitalismus in Deutschland zu vernichten, sie ermöglichten jedoch, 
den Kampf in eine antikapitalistische Richtung zu führen und waren 
deshalb eine wichtige Waffe der kommunistischen Kräfte nicht nur 
im demokratischen Kampf, sondern auch für ihre kommunistische 
Propaganda. Denn sie gaben einen Anstoß zu diskutieren, was denn 
zu tun ist, um wirklich tiefgehend die Wurzeln des Nazismus zu ver
nichten, boten die Möglichkeit bewußtzumachen, daß dafür der anti
nazistisch-demokratische Kampf und die Umsetzung des Potsdamer 
Abkommens allein nicht ausreichen, daß es dazu der sozialistischen 
Revolution bedarf.

Drittens. Die Erklärung „Die Alliierten wollen dem deutschen Volk 
die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben im 
weiteren auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage wie
deraufzubauen“ enthält einen weiteren Kernpunkt des Potsdamer 
Abkommens. Es ging darum, daß die deutsche Bevölkerung direkt 
nach 1945 auf der Basis der diktatorischen Unterdrückung der Nazis



78 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

durch die alliierten Armeen lediglich die Möglichkeit bekam, sich 
auf die selbständige Errichtung eines demokratischen Staates vorzu
bereiten, daß es also keineswegs darum ging, daß die deutsche Be
völkerung direkt nach 1945 schon das Recht bekam, freie Wahlen 
durchzuführen, um eigenständig eine neue deutsche Regierung einzu
setzen. Der Grund war, daß dieses Recht nach zwölf Jahren Nazifa
schismus dazu geführt hätte, daß eben gerade nicht ein demokrati
scher Staat errichtet worden wäre, sondern ein reaktionärer, pronazi
stischer deutscher Staat. Erst wenn die deutsche Bevölkerung durch 
Taten, durch ihre „unablässige Anstrengung“ bewiesen hatte, daß sie 
auf der Grundlage der durch die alliierte Besetzung Deutschlands 
geschaffenen demokratischen Verhältnisse in der Lage war, eigen
ständig einen demokratischen Staat zu errichten, erst dann sollte sie 
auch das Recht dazu erhalten. Diese Tatsachen mußte die KPD/SED 
immer wieder herausstellen, um dem Druck reaktionärer Kräfte wir
kungsvoll zu begegnen, die mit der Forderung „Freie Wahlen für 
Deutschland“ versuchten, die kommunistischen Kräfte als „undemo
kratisch“ hinzustellen.

Aufgrund dieses Charakters des Potsdamer Abkommens war es un
vermeidlich, daß die reaktionären Hetzer des deutschen Imperialis
mus von Anfang an über dieses Abkommen herfielen und Dutzende 
von Lügen zu erfinden begannen, die alle dazu dienten, die deutsche 
Bevölkerung gegen das Potsdamer Abkommen aufzubringen und die 
imperialistischen Herren davor zu schützen, daß es in Deutschland 
umgesetzt werden würde.

b) Die zentralen Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens zur Entnazifizierung auf militärischem, 

politischem, ökonomischem und ideologischem Gebiet

Auf militärischem Gebiet
Ein erklärtes Ziel des Potsdamer Abkommens war es, den Nazifa

schismus und Militarismus „auszurotten“, das heißt zu vernichten. 
Dies konnte nur erreicht werden, wenn die folgende Aufgabenstel
lung konsequent durchgeführt würde:
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„Völlige Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutsch
lands...“71

Der erste Schritt hierzu war, die Waffen und bewaffneten Kräfte 
des Nazifaschismus unter die Kontrolle der alliierten Armeen zu 
bringen. Denn die Machtübernahme in Deutschland durch die alli
ierten Armeen war zuallererst eine Frage der militärischen Macht, 
denn die politische Macht kommt, wie Mao Tse-tung richtig aus
führte, aus den Gewehrläufen.

Deshalb mußten sofort sämtliche militaristischen und bewaffneten 
Organisationen des Nazifaschismus aufgelöst und entwaffnet sowie 
sämtliche Waffen der bewaffneten Kräfte des deutschen Imperialis
mus entweder zerstört oder durch die Alliierten in Besitz genommen 
werden. Ebenfalls sollten alle Organisationen, die der Erhaltung des 
deutschen Militarismus dienten, völlig aufgelöst werden. Entspre
chende Beschlüsse wurden im Potsdamer Abkommen fixiert (S. 7).

Auf politischem Gebiet

Die Nazi-Partei und ihre Organisationen hatte sich in der Zeit von 
1933 bis 1945 in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft festge
setzt. Sie waren das zentrale Instrument zur Bindung der deutschen 
Bevölkerung an den Nazifaschismus, sie waren ein wesentlicher Teil 
des Nazi-Staatsapparates. Nicht nur die NSDAP, auch die „Deutsche 
Arbeitsfront“ (DAF), die nazistische „Gewerkschaft“, die HJ oder der 
BDM, der Nazi-Beamten- oder Lehrerbund usw, mußten vernichtet 
sowie sämtliche nazistischen Ämter des Beamtenapparates in 
Deutschland mußten nach 1945 aufgelöst werden als erster Schritt 
der Vernichtung der Bestandteile des Nazifaschismus auf politischem 
Gebiet. Entsprechende Beschlüsse wurden im Potsdamer Abkommen 
fixiert:

„Die nationalsozialistische Partei, ihre Zweigeinrichtungen 
und die von ihr kontrollierten Organisationen sind zu vernich
ten; alle nazistischen Einrichtungen sind aufzulösen, es sind Si

71 „Das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945“, Nachdruck Georgi Dimitroff, 
Frankfurt/M., ohne Jahr, S. 7. Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die 
weiteren Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf diese Ausgabe.
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cherheiten dafür zu schaffen, daß sie in keiner Form Wiederer
stehen können...“ (S. 7)

Ein wichtiges Kennzeichen des Nazifaschismus war es, daß er nicht 
nur bestimmte Machtbefugnisse seiner Organisationen, z. B. der Na
zi-Partei, sondern auch Verbrechen juristisch legitimiert und festge
schrieben hat. Nazi-Gesetze sollten die deutsche Bevölkerung von 
der „Rechtmäßigkeit“ der Nazi-Diktatur und der Nazi-Verbrechen 
überzeugen und insgesamt dem Nazi-System eine rechtsstaatliche 
Legitimität verleihen.

Es galt, alle Nazi-Gesetze nach 1945 zu beseitigen; es ging darum, 
neue demokratische, antirassistische Gesetze zu erlassen. Dieser Be
schluß wurde ebenfalls im Potsdamer Abkommen festgehalten und 
konnte auch ohne größere Schwierigkeiten verwirklicht werden:

„Alle nazistischen Gesetze, die die Grundlage für das Hitlerre
gime geschaffen oder eine Diskriminierung auf Grund der Ras
se,72 Religion oder politischer Überzeugung festgelegt haben, 
müssen außer Kraft gesetzt werden.“ (S. 8)

Wenn die nazistischen Organisationen zerschlagen, die nazistischen 
Gesetze beseitigt waren, dann waren damit allerdings noch keines
wegs auch die Personen verschwunden, die die Nazi-Verbrechen ge
plant und durchgeführt hatten, die die aufgelösten Nazi-Organisatio
nen angeführt hatten oder deren „einfache“ Mitglieder waren. Wie 
sollte man diese in die Millionen gehenden Teile der deutschen Be
völkerung behandeln?

Auf dieses große Problem der Entnazifizierung ging das Potsdamer 
Abkommen sehr differenziert ein.

1. Aufgabe: Inhaftierung und Aburteilung aller
Nazi-Kriegsverbrecher sowie ihrer Unterstützer

Einer der ersten Aufgaben, die es nach der militärischen Niederlage 
des Nazifaschismus in Deutschland durchzuführen galt, war die In
haftierung und gerechte Bestrafung aller, die an Nazi verbrechen be

12 Im Kontext ist hier klar, daß es um die Beseitigung aller Gesetze ging, denen der 
„Rasse“-Begriff der Nazis zugrunde lag. Wollte man allgemein demokratisch for
mulieren, müßte es heißen, daß jede Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe und 
der Herkunft zu beseitigen ist.
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teiligt waren, egal ob sogenannte „große“ Nazis oder Nazianhänger 
oder die sogenannten „kleinen“ Helfershelfer, die an Nazi-Ver
brechen beteiligt waren und ohne die die Nazigreuel niemals hätten 
durchgeführt werden können.

Die Hauptkriegsverbrecher, also die noch lebenden Naziführer wie 
Göring, Rosenberg, Heß etc., die Vertreter des deutschen Finanzka
pitals wie Flick, Krupp, Abs etc., das Oberkommando der nazifaschi
stischen Wehrmacht, Keitel und Jodl etc., sollten von den Alliierten 
gemeinsam in einem Prozeß, dem Prozeß gegen die Hauptkriegsver
brecher, der dann im November 1945 in Nürnberg eröffnet wurde, 
angeklagt und abgeurteilt werden:

„VH. Über Kriegsverbrecher (...)

Die drei Regierungen (der Anti-Hitler-Koalition A. d. V.) be
kräftigen ihre Absicht, diese Verbrecher einer schnellen und ge
rechten Aburteilung zuzuführen. Sie hoffen, daß die Verhand
lungen in London zu einer schnellen Vereinbarung führen, die 
diesem Zweck dient, und sie betrachten es als eine Angelegenheit 
von größter Wichtigkeit, daß der Prozeß gegen diese Hauptver
brecher zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnt.“ (S. 14)

Was mit den anderen Nazi-Kriegsverbrechern und ihren Helfern 
geschehen sollte, legte das Potsdamer Abkommen ebenfalls eindeutig 
fest:

„5. Kriegsverbrecher und jene, die an der Planung oder Ver
wirklichung nazistischer Maßnahmen teilgenommen haben, die 
Greueltaten oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder zum 
Ergebnis hatten, sind zu verhaften und vor Gericht zu stellen.“
(S. 8)

Das Potsdamer Abkommen stellt hier klar, daß nicht nur die Nazi- 
und SS-Größen sowie die Generäle der nazifaschistischen Wehr
macht, die Führungsspitzen von I. G. Farben, Daimler-Benz und der 
Deutschen Bank etc., die für die Planung und Ausführung von 
Kriegsverbrechen verantwortlich sind, verhaftet, vor Gericht gestellt 
und abgeurteilt werden müssen, sondern alle, die direkt oder indirekt 
an der Planung oder Verwirklichung von Nazi-Kriegsverbrechen 
beteiligt waren.
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2. Aufgabe: Verhaftung und Internierung von
Nazi-Funktionären sowie aller Personen, die die
Umsetzung des Potsdamer Abkommens bekämpfen

Es gab in Deutschland nicht nur Nazi-Kriegsverbrecher und ihre 
Unterstützer, die sofort ausgemacht werden konnten. Es gab auch 
Hunderttausende von Nazis und Nazi-Kollaborateuren, die aktiv die 
Nazi-Politik unterstützt bzw. mitgestaltet hatten, bei denen es aber 
schwierig war, sofort die Beteiligung an Nazi verbrechen nachzuwei
sen. Hinzu kamen diejenigen, die nicht direkt in Nazi-Verbrechen 
verwickelt waren. Diese in die Hunderttausende gehenden Nazi- 
Kräfte mußten zuerst verhaftet und interniert werden, um dann, wenn 
entsprechende Gesetze geschaffen und Untersuchungen eingeleitet 
waren, insbesondere auch durch den im November 1945 beginnenden 
Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, diejenigen, die 
in Verbrechen verwickelt waren, aburteilen zu können. Insbesondere 
betraf dies die große Zahl der nazistischen Funktionäre der Nazi- 
Partei, die allein 600000 Personen umfaßte.73

Das Potsdamer Abkommen legte hierzu folgendes fest:
„Nazistische Führer, einflußreiche Nazianhänger und das lei

tende Personal der nazistischen Einrichtungen und Organisatio
nen sowie alle anderen Personen, die für die Besetzung und ihre 
Ziele gefährlich sind, sind zu verhaften und zu internieren.“ 
(S. 8)

Nach 1945 gab es nicht nur Nazi-Kräfte, sondern auch reaktionäre 
Kräfte, proimperialistische Kräfte, die zwar nicht offen pronazistisch 
waren, wie z. B. Teile der SPD unter Führung Schumachers, die aber 
gegen das Potsdamer Abkommen eingestellt waren. Gegen all diese 
Kräfte, gegen alle, „die für die Besetzung und ihre Ziele gefährlich 
sind“, mußten Mittel und Wege gefunden werden, um zu gewährlei
sten, daß sie die Umsetzung des Potsdamer Abkommens nicht be
kämpfen konnten.

Jede Person, ob nun ein Nazi, der rassistische, antisemitische Pro
paganda betrieb, jedes SPD-Mitglied, das gegen die Oder-Neiße

,Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 140.
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Grenze hetzte, alle, die für die Besatzungspolitik der Anti-Hitler- 
Koalition gefährlich waren, mußten verhaftet und interniert werden. 
Diese Beschlüsse waren wichtig für den Kampf gegen die illegale 
Nazi-Bewegung und andere reaktionäre Kräfte des deutschen Impe
rialismus. Nur die Möglichkeit der sofortigen und schnellen Internie
rung stellte ein ausreichendes Mittel dar, um die illegale Nazi- 
Bewegung, jede sich entwickelnde reaktionäre Bewegung gegen die 
Besatzungspolitik schon im Keim zu ersticken.

3. Aufgabe: Säuberung aller aktiven Mitglieder der Nazi- 
Partei und aller gegen das Potsdamer Abkommen 
eingestellten Personen aus staatlichen und wirtschaftlichen 
Positionen

Im Potsdamer Abkommen heißt es weiter:
„Alle Mitglieder der nazistischen Partei, die mehr als nominell™ 

an ihrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle anderen Perso
nen, die den alliierten Zielen feindlich gegenüberstehen, sind aus 
den öffentlichen oder halböffentlichen Dienst und von verant
wortlichen Posten in wichtigen Privatunternehmen zu entfernen. 
Diese Personen müssen durch Personen ersetzt werden, die nach 
ihren politischen und moralischen Eigenschaften für fähig be
funden werden, an der Entwicklung wahrhaft demokratischer 
Einrichtungen in Deutschland mitzuwirken.“ (S. 8)

Das Potsdamer Abkommen legte fest, daß alle aktiven Mitglieder 
der Nazi-Partei, alle, die gegen die Ziele und Beschlüsse der Potsda
mer Konferenz feindlich auftraten, aus allen staatlichen Organisatio
nen oder Einrichtungen wie Schule, Gerichtswesen, Polizei etc. und 
von verantwortlichen Positionen in wichtigen nichtstaatlichen Ein
richtungen zu entfernen sind.

Direkt nach 1945 war es nicht überraschend, daß alle Nazis ver
suchten, sich reinzuwaschen, sich als lediglich nominelle Mitglieder 
der Nazi-Partei oder anderer Nazi-Organisationen hinzustellen. Um 
dies zu erreichen wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt - von an
geblichen Zeugen, die die nominelle Mitgliedschaft belegen sollten,

74 Zu den sogenannten „nominellen Nazis“ vgl. auch im Teil C. den Abschnitt II. 
„Zunehmende Kompromisse mit den .kleinen“ Nazis“, S. 231 ff.
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bis hin zu Bestechung, Betrug, Vernichtung von Beweisen etc. in 
größtem Ausmaß. Es bestand also die Schwierigkeit, die wirklich 
nominellen Mitglieder von den Nazis zu unterscheiden, sich als an
geblich nominelle Mitglieder tarnende Nazis zu entlarven und zu 
verhindern, daß sich Nazis massenhaft in wichtigen staatlichen und 
nichtstaatlichen Positionen festsetzen konnten.

Ein weiteres Problem war es, die Nazis durch antinazistisch einge
stellte Kräfte zu ersetzen, wie es das Potsdamer Abkommen forderte. 
Denn es gab direkt nach 1945 nur sehr wenige wirklich antinazisti
sche Fachkräfte, die verantwortliche staatliche und nichtstaatliche 
Positionen auf ökonomischem und politischem Gebiet aufgrund ihrer 
Qualifizierung hätten einnehmen können, weil erstens die Nazis ge
rade in diesen Schicht einen sehr großen Einfluß hatten und weil 
zweitens die Ausbildung von demokratischen Fachkräften auf diesem 
Gebiet gerade erst begonnen hatte.

Für die diktatorische Unterdrückung der Nazis und die Säuberung 
des Staatsapparates legte das Potsdamer Abkommen völlig richtig 
den Rahmen fest. Die konkrete Praxis und Planung der Entnazifizie
rung (mit Ausnahme des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozes
ses) mußte in den einzelnen Besatzungszonen selbst, unter Führung 
und Kontrolle der jeweiligen alliierten Armee und mit Unterstützung 
der deutschen antinazistischen und kommunistischen Kräfte durchge
führt werden.

Auf ökonomischem Gebiet

Vernichtung des ökonomischen Kriegspotentials des
deutschen Imperialismus - Vernichtung der übermäßigen 
Konzentration der Wirtschaftskraft der Monopole des 
deutschen Imperialismus

Die Fähigkeit des deutschen Imperialismus, Raubkriege zu führen, 
war vor allem auch dadurch gegeben, daß er die notwendigen 
Kriegsprodukte, Waffen und anderes aus eigener Kraft hersteilen 
konnte und damit ein eigenständiger Kriegsherd war. Ohne entspre
chende Waffenproduktion, ohne ausreichende Stahlproduktion, ohne 
eine entsprechende Chemie- und Maschinenbauindustrie etc. war der 
deutsche Imperialismus nicht in der Lage, neue Raubkriege aus eige
ner Kraft vorzubereiten. Die Unterbindung bzw. Beschränkung der
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Herstellung kriegswichtiger Güter war also eine Voraussetzung, um 
das Kriegspotential des deutschen Imperialismus wirklich beseitigen 
zu können. Deshalb wurde auf ökonomischem Gebiet auf der Pots
damer Konferenz beschlossen, daß in Deutschland die Produktion, 
die Kriegszwecken diente oder dienen könnte, entweder zu unterbin
den, zu beschränken oder streng zu überwachen ist.75

„B. Wirtschaftliche Grundsätze (...)

11. Mit dem Ziel der Vernichtung des deutschen Kriegspoten
tials ist die Produktion von Waffen, Kriegsausrüstungen und 
Kriegsmitteln und auch die Herstellung aller Typen von Flug
zeugen und Seeschiffen zu verbieten und unmöglich zu machen. 
Die Produktion von Metallen und chemischen Produkten, der 
Maschinenbau und die Herstellung anderer Gegenstände, die 
unmittelbar für die Kriegswirtschaft notwendig sind, sind streng 
zu kontrollieren und zu beschränken entsprechend dem geneh
migten Stand der friedlichen Nachkriegsbedürfnisse Deutsch
lands...“ (S. 9)

Ein weiterer Punkt des Potsdamer Abkommens auf ökonomischem 
Gebiet war folgender Beschluß:

„12. In praktisch kürzester Frist ist die deutsche Wirtschaft zu 
dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden 
übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, die sich be
sonders in Form von Kartellen, Syndikaten, Trusts und andere 
Monopolvereinigungen verkörpert.“ (S. 9/10)

Gerade die Monopole des deutschen Imperialismus waren die In
itiatoren und Hauptprofi teure des nazistischen Raubkrieges, sie wa

75 Außerdem sollte eine umfassende Kontrolle der deutschen Wirtschaft geschaffen 
werden, die vor allem dazu diente, die Entmilitarisierung durchzuführen und auf
rechtzuerhalten, die Reparationen zu garantieren und die Versorgung der Besat
zungstruppen sowie die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit einem gewis
sen Minimum an Waren sicherzustellen. Ein deutscher Selbstverwaltungsapparat 
wurde zur „Einführung und Aufrechterhaltung der durch den Kontrollrat errichte
ten wirtschaftlichen Kontrolle“ geschaffen. Diese Verwaltung führten deutsche 
Behörden durch. Jede Verwaltungstätigkeit, die den Zielen der Besetzung, also des 
Potsdamer Abkommens widersprach, wurde verboten („Die Potsdamer (Berliner) 
Konferenz der höchsten Repräsentanten der drei alliierten Mächte“, Moskau/Berlin 
1986, S. 388/389).
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ren es, die die gesamte gesellschaftliche Produktion durchdrangen 
und der Kriegsproduktion unterwarfen.

Die Formulierung „Vernichtung der bestehenden übermäßigen 
Konzentration der Wirtschaftskraft“ bestimmte noch nicht genau, 
was zu tun sei: Ob zum Beispiel nur große kapitalistische Monopole 
wie die I. G. Farben, die Deutsche Bank etc. in mehrere kleinere Ge
sellschaften aufgeteilt werden sollten, ob dadurch aus einem großen 
Monopol eben nur drei kleinere entstanden, oder ob das auch gleich
zeitig die Enteignung der Monopole, die Überführung ihres Eigen
tums in den Besitz des aufzubauenden antifaschistischen Staates be
deutet, diese Fragen wurden mit dem Potsdamer Abkommen nicht 
entschieden. Gleichzeitig blieb offen, was mit dem Großgrundbesitz 
der Junker passieren sollte. Das Potsdamer Abkommen ließ also 
mehrere Möglichkeiten offen.

Auf Ideologischem Gebiet
Im Potsdamer Abkommen wurde der Kampf zur „Ausrottung des 

Nazismus und Militarismus“ nicht auf den Kampf auf militärischem, 
politischem und ökonomischem Gebiet reduziert. Es war bewußt, daß 
ohne die Bekämpfung der Nazi-Ideologie Nazismus und Militarismus 
weiterleben würden. Das Potsdamer Abkommen legte daher fest:

jede nazistische und militaristische Betätigung oder Pro
paganda ist zu verhindern“ (S. 7)7<

76 In einer anderen Auflage des Potsdamer Abkommens lautet die Übersetzung 
dieses Satzes: „...jeder nazistischen und militaristischen Betätigung und Propa
ganda ist vorzubeugen“ („Potsdamer Abkommen und andere Dokumente“, Ber- 
lin/DDR 1951, S. 18)

„Vorbeugen“ bedeutet, wenn man tiefergehend den Kampf führen wollte, daß die 
nazistischen und militaristischen, ja alle reaktionären Ideen in den Köpfen der 
großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung bekämpft werden mußten. Denn nur 
so war es möglich, daß militaristische und nazistische Propaganda wirklich verhin
dert werden konnte, weil sie sich eben sonst weiterhin aus einer wichtigen Quelle 
speisen konnte, dem in zwölf Jahren Nazifaschjsmus verseuchten Bewußtsein von 
Millionen werktätiger und ausgebeuteter Massen. „Vorbeugen“ bedeutete aber 
auch, den Kampf gegen die Wurzeln der Nazi-Ideologie, gegen die „deutschen 
Ideologie“ zu führen, um wirklich tiefgehend die Nazi-Ideologie vernichten zu 
können.
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In bezug auf das deutsche Erziehungswesen konkretisierte das 
Potsdamer Abkommen, was es darunter verstand:

„Das Bildungswesen in Deutschland muß so kontrolliert wer
den, daß nazistische und militaristische Doktrinen völlig ausge
merzt werden und eine erfolgreiche Entwicklung demokrati
scher Ideen möglich gemacht wird.“ (S. 8)

Die Propaganda der nazistischen Rassentheorie, des nazistischen 
Antisemitismus und Chauvinismus, des nazistischen Antikommu
nismus und der Kriegstreiberei mußte in allen gesellschaftlichen Be
reichen verboten werden. Besonders das Erziehungswesen mußte 
unbedingt vollständig von jeglicher Nazi- und militaristischen Ideo
logie gereinigt werden, alle nazistischen und militaristischen Schul
bücher, Zeitschriften etc. mußten sofort beseitigt bzw. gesäubert wer
den, um ein neues demokratisches Erziehungswesen überhaupt auf
bauen zu können.

Auch an diesem Punkt legte das Potsdamer Abkommen einen wich
tigen Rahmen fest. Die KPD/SED mußte den systematischen ideolo
gischen Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den weitergehenden 
Kampf gegen die Wurzel der Nazi-Ideologie auf der Grundlage die
ses Beschlusses des Potsdamer Abkommens vorbereiten und durch
führen.

c) Das Potsdamer Abkommen über die Verantwortung 
der deutschen Bevölkerung für die Naziverbrechen und 

zur Notwendigkeit von Reparationen

Die deutsche Bevölkerung muß von ihrer 
Verantwortung für die Nazi-Verbrechen 

überzeugt werden
Zur Frage der Mitschuld und Mitverantwortung der deutschen Be

völkerung an den Nazi-Verbrechen formulierte das Potsdamer Ab
kommen:

„III. Über Deutschland

Die alliierten Armeen führen die Besetzung von ganz 
Deutschland durch, und das deutsche Volk hat begonnen, Sühne 
zu leisten für die furchtbaren Verbrechen, die unter der Füh-
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rung derer, die es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt und de
nen es blind gehorcht hat, begangen wurden. (...)

A. Politische Grundsätze (...)

II. Das deutsche Volk ist zu überzeugen, daß es eine totale mi
litärische Niederlage erlitten hat und daß es sich nicht der Ver
antwortung für das entziehen kann, was es selbst dadurch auf 
sich geladen hat, daß seine eigene mitleidlose Kriegführung und 
der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft 
zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht haben.“ 
(S. 6/7)

Das Potsdamer Abkommen legt in diesen kurzen Absätzen wesent
liche Kernpunkte für ein richtiges Herangehen an die Frage der Mit
schuld der deutschen Bevölkerung an den Nazi-Verbrechen fest.

Im ersten Absatz wird die Mitschuld der deutschen Bevölkerung an 
den Nazi-Verbrechen herausgestellt und deutlich gemacht, daß die 
deutsche Bevölkerung während der erfolgreichen Nazi-Raubzüge, 
mindestens bis zur Schlacht um Stalingrad 1943, offen das Nazi- 
Regime anerkannt hat, es gebilligt hat, ihm zugejubelt hat (natürlich 
mit Ausnahme der Minderheit derjenigen, die gegen die Nazis ge
kämpft haben). Es wird weiter betont, daß die Mehrheit der deut
schen Bevölkerung das Nazi-Regime nicht nur offen gebilligt hat, 
sondern es auch aktiv unterstützt hat, indem es den Befehlen der 
Nazi-Führung blind gehorcht hat: den Aufrufen zu antisemitischen 
Pogromen, den Aufrufen und Befehlen im Zusammenhang mit dem 
Nazi-Raubkrieg, den Aufrufen und Befehlen zur Mißhandlung aus
ländischer Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland - um hier nur 
einige wenige Beispiele zu nennen. Die tiefgehende Verankerung in 
der deutschen Bevölkerung und die weitreichende Unterstützung 
durch sie waren eine Stärke der Nazis, die es ihnen überhaupt er
möglichte, ihre Verbrechen in gigantischem Ausmaß zu verüben und 
ihre Raubkriege vorzubereiten und zu führen.

Dies führt zur Konsequenz, daß die deutsche Bevölkerung für ihr 
Verhalten büßen muß und mit Beginn der Besetzung durch die Alli
ierten Entschädigung für die Mitschuld und Teilnahme an den Nazi- 
Verbrechen zu leisten hat.

Im zweiten Absatz wird klargemacht, daß es darum geht, die deut
sche Bevölkerung von ihrer Mitschuld an den Nazi-Verbrechen zu 
überzeugen. Es wird hervorgehoben: Die deutsche Bevölkerung
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kann sich nicht ihrer Verantwortung an den Naziverbrechen ent
ziehen. Hervorgehoben wird die mitleidlose Kriegführung der deut
schen Bevölkerung und der fanatische Widerstand der Nazis, um 
zu verdeutlichen, daß dies die Ursachen dafür sind, daß die alliierten 
Armeen in heftigsten militärischen Luft- und Bodenkämpfen die Na
zis in Deutschland niederringen mußten, was auch erforderte, die 
deutsche Kriegswirtschaft möglichst weitgehend zu treffen.

Eine genaue Differenzierung der Mitverantwortung und Mitschuld 
der deutschen Bevölkerung, das heißt festzustellen, wie groß die Mit
schuld der verschiedenen Teile der deutschen Bevölkerung war, ge
hörte sicherlich nicht zu den Aufgaben des Potsdamer Abkommens. 
Es kam darauf an, einen grundlegenden Ausgangspunkt für die wei
ter- und tiefergehende Klärung dieser Frage durch die deutschen an
tinazistischen und kommunistischen Kräfte festzuschreiben. Und 
diese Aufgabe hat das Potsdamer Abkommen erfüllt.

Deutschland muß in größtmöglichem Ausmaße 
Reparationen leisten

Im Potsdamer Abkommen heißt es zur Frage der Reparationen:
„IV. Reparationen von Deutschland

In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Krimkonfe
renz,’7 wonach Deutschland gezwungen werden soll, in größt
möglichem Ausmaß für die Verluste und die Leiden, die es den 
Vereinten Nationen zugefügt hat, und wofür das deutsche Volk 
der Verantwortung nicht entgehen kann, Ausgleich zu schaffen, 
wurde die folgende Vereinbarung über Reparationen er
reicht...“ (S. 12)

Völlig zu Recht legten die Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition 
fest, daß Deutschland gezwungen werden sollte, Reparationen in 
größtmöglichem Ausmaß zu leisten.

Da nach 1945 nur der kleine Teil der antinazistischen und kommu
nistischen Kräfte in Deutschland das Potsdamer Abkommen aner
kannte, war es notwendig, gegen die deutsche Bourgeoisie und ande
re reaktionäre Kräfte und zunächst auch gegen die Mehrheit der deut- 77

77 Gemeint ist die Konferenz in Jalta vom Februar 1945.
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sehen Bevölkerung die Reparationen auf der Basis der bewaffneten 
Macht der Armeen der Anti-Hitler-Koalition durchzusetzen.

Die Formulierung in „größtmöglichem Ausmaß (...) Ausgleich zu 
schaffen“ beinhaltet, daß nicht für alle Nazi-Verbrechen durch Repa
rationszahlungen „Ausgleich“ geschaffen werden konnte. War es 
noch möglich, zerstörte materielle Werte durch Geldzahlungen oder 
Wiederaufbaumaßnahmen weitgehend „auszugleichen“, so ist klar, 
daß der millionenfache Mord und die anderen millionenfachen Grau
samkeiten der Nazis in keinster Weise jemals durch eine noch so 
große Summe an Reparationszahlungen „ausgeglichen“ werden 
konnten und können. Diese Formulierung zeigte aber auch bereits 
auf, daß die konkreten Reparationsforderungen, die im Potsdamer 
Abkommen festgelegt wurden, keineswegs ausreichend waren, son
dern daß es darüber hinaus dämm ging, alle Reparationsforderungen 
der „Vereinten Nationen“, also derjenigen Staaten, die von den Nazis 
überfallen und ausgeraubt wurden, maximal zu erfüllen. Im Potsda
mer Abkommen wurden also völlig richtig Rahmenbedingungen der 
internationalen Reparationen für die Naziverbrechen festgelegt.

Das Potsdamer Abkommen behandelt konkret die Reparationen, 
die Deutschland an die USA, England, die Sowjetunion und Polen zu 
zahlen hat:78
• Die westlichen Alliierten sollten ihre Reparationen aus den 

westlichen Besatzungszonen und aus deutschem Auslandsver
mögen erhalten, die Sowjetunion vor allem aus der SBZ und aus

Die Reparationsansprüche Polens sollten aus den Reparationen an die Sowjet
union entnommen werden (S. 12), Die nötigen Reparationen für Gruppen in 
Deutschland, wie die Kranken und Behinderten, die Homosexuellen etc., für natio
nale Minderheiten oder Nationen, die noch keinen eigenen Staat besaßen, wie die 
Sinti und Roma, die jüdische Bevölkerung oder andere rassistisch Verfolgte, wur
den im Potsdamer Abkommen nicht behandelt, weil es ein Abkommen zwischen 
den Staaten der Anti-Hitler-Koalition war - hinsichtlich der Reparationen war auch 
Polen mit einbezogen - und deshalb wurden nur die jeweiligen staatlichen Forde
rungen dieser Länder fixiert. Bei der Festlegung der Reparationen für alle Nazi
verbrechen, gerade auch diejenigen, die innerhalb Deutschlands gegen deutsche 
Staatsbürger begangen wurden, mußte wiederum die KPD/SED die Initiative er
greifen, gestützt auf die Richtlinien des Potsdamer Abkommens.
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deutschem Auslandsvermögen sowie auch aus Westdeutschland, 
vor allem in Form von Industrieanlagen.

• Zu den Reparationen aus den westlichen Besatzungszonen, die 
die Sowjetunion erhalten sollten, heißt es im Potsdamer Ab
kommen: Fünfzehn Prozent der verwendungsfähigen und kom
pletten Industrieanlagen vor allem aus der Schwerindustrie, die 
für die „deutsche Friedenswirtschaft entbehrlich“ waren, sollte 
die Sowjetunion im Austausch von Waren eines entsprechenden 
Wertes erhalten. Zehn Prozent an verwendungsfähigen Indu
strieanlagen, die für die deutsche Friedenswirtschaft entbehrlich 
waren, sollte die Sowjetunion ohne Gegenleistung erhalten. Der 
Umfang dieser Anlagen sollte innerhalb von sechs Monaten fest
gelegt werden, innerhalb von zwei Jahren sollte die Entnahme 
abgeschlossen sein. (S. 12)

d) Das Potsdamer Abkommen zur Festlegung der 
Oder-Neiße-Grenze als Westgrenze Polens und

zur Notwendigkeit der Umsiedlung von deutscher 
Bevölkerung aus Polen, der Tschechoslowakei 

und Ungarn

Schon auf der Konferenz von Teheran 1943 wurde über die mögli
che neue Westgrenze Polens, die Oder-Neiße-Grenze, debattiert.79 
Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 wurde beschlossen, 
daß die Westgrenze Polens weiter nach Westen verlegt werden sollte 
und daß die Ostgrenze Polens wieder die sogenannte „Curzonlinie“ 
wird.80

79 „Die Teheraner Konferenz 1943“, Moskau 1984, Köln 1986, S. 138.

80 Dazu hieß es in der Erklärung der Konferenz von Jalta: „Die drei Regierungs
chefs erkennen an, daß Polen im Norden und im Westen einen wesentlichen Ge
bietszuwachs erhalten muß.“ („Die Krim(Jalta)konferenz 1945“, Moskau 1984, 
Köln 1986, S. 225). Der beschlossene Gebietszuwachs im Westen konnte nur be
deuten, daß mindestens ein Teil des damaligen deutschen Staatsgebiets polnisches 
Gebiet werden mußte.

Die Festlegung der „Curzonlinie“ als Ostgrenze Polens hatte zur Folge, daß die 
Teile Belorußlands und der Ukraine, die das reaktionäre Polen als Ergebnis der

Fortsetzung nächste Seite
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Das Potsdamer Abkommen legte dann genauer die neue Westgren
ze Polens fest:

,,b) Hinsichtlich der Westgrenze wurde folgende Vereinbarung 
erzielt: In Übereinstimmung mit der auf der Krimkonferenz er
zielten Vereinbarung über Polen haben die drei Regierungschefs 
die Meinung der Provisorischen Polnischen Regierung der Na
tionalen Einheit über das Territorium im Norden und Westen 
erörtert, das Polen erhalten soll. Der Vorsitzende des Landesna
tionalrates Polens und die Mitglieder der Provisorischen Polni
schen Regierung der Nationalen Einheit sind auf der Konferenz 
empfangen worden und haben ihren Standpunkt in vollem Um
fang dargelegt. Die drei Regierungschefs bekräftigen ihre Auf
fassung, daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens 
bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll.

Die drei Regierungschefs stimmen darin überein, daß bis zur 
endgültigen Festlegung der Westgrenze Polens die früheren 
deutschen Gebiete östlich der Linie, die von der Ostsee unmit
telbar westlich von Swinemünde und von dort die Oder entlang 
bis zur Einmündung der westlichen Neiße und die westliche Nei
ße entlang bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft, ein
schließlich des Teils Ostpreußens, der in Übereinstimmung mit 
dem Beschluß der Berliner Konferenz nicht unter die Verwal
tung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gestellt 
wurde, und einschließlich des Gebietes der früheren Freien 
Stadt Danzig unter die Verwaltung des polnischen Staates kom
men und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besat
zungszone in Deutschland betrachtet werden sollen.“ (S. 16)

Im Potsdamer Abkommen heißt es, daß die endgültige Festlegung 
der Westgrenze Polens bis zu einer Friedenskonferenz mit dem Ab
schluß eines Friedensvertrags mit Deutschland zurückgestellt werden 
sollte.81

Seit dem Abschluß des Potsdamer Abkommens 1945 bis heute spe
kulierten und spekulieren damit die politischen Abteilungen des

Fortsetzung der Fußnote

Intervention des Weltimperialismus der jungen sozialistischen Sowjetunion in den
zwanziger Jahren raubte, wieder der Sowjetunion angeschlossen wurden.

81 Siehe hierzu: Molotow: „Fragen der Außenpolitik“, Moskau 1949, S. 259.
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westdeutschen bzw. deutschen Imperialismus und stellten und stellen 
es so hin, als sei die Oder-Neiße-Grenze bis heute nicht völkerrecht
lich gültig, weil es keinen Friedensvertrag gebe.

Doch trotz dieser Formulierung im Potsdamer Abkommen war 
schon auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 klar, daß die 
Westgrenze Polens die Oder-Neiße-Linie werden würde. Denn mit 
der Grenzziehung war untrennbar der Beschluß zur Umsiedlung von 
deutscher Bevölkerung aus Polen und anderen Ländern verknüpft.

Das Potsdamer Abkommen legte dazu folgendes fest:
„XIII. Geregelte Überführung der deutschen Bevölkerung. Die 

Konferenz erzielte folgende Vereinbarung über die Aussiedlung 
Deutscher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: Die 
drei Regierungen haben die Frage unter allen Geschichtspunk
ten beraten und erkennen an, daß die Überführung der deutschen 
Bevölkerung oder eines Teils derselben, die in Polen, der Tsche
choslowakei und Ungarn zurückgeblieben ist, nach Deutschland 
durchgeführt werden muß. Sie stimmen darin überein, daß jede 
derartige Überführung, die stattfinden wird, in organisierter 
und humaner Weise erfolgen soll.“ (S. 19)

Damit war klar, daß entlang der im Potsdamer Abkommen be
nannten Oder-Neiße-Linie die neue polnische Westgrenze festgelegt 
worden war. Denn die Umsiedlung von Millionen Deutschen aus 
Polen (soweit sie nicht schon mit der Nazi-Wehrmacht vor dem 
Vormarsch der Sowjetarmee geflohen waren), die hauptsächlich nahe 
der Oder-Neiße-Linie wohnten, und die Ansiedlung von polnischer 
Bevölkerung in diesem Gebiet war beschlossene Sache. Es war klar, 
weil direkt nach der Potsdamer Konferenz durch den Plan des Alli
ierten Kontrollrats vom 20.11.1945 mit den ordnungsgemäßen Um
siedlungen begonnen wurde und in weniger als einem Jahr ca. 2,5 
Millionen Deutsche umgesiedelt worden sind (bis zum 1. Januar 
1947 insgesamt 5,7 Millionen Deutsche aus Polen).82 Auf einer kom
menden Friedenskonferenz sollte die neue Grenze durch einen zwi
schenstaatlichen Vertrag im Detail völkerrechtlich fixiert und exakt 
festgelegt werden, d. h. welches Dorf, welcher See, welche Straße

82 Vgl. ebenda, S. 258 bzw. S. 455.
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zukünftig zu Deutschland oder Polen gehören sollte. In diesem Sinne 
spricht das Potsdamer Abkommen von „endgültig“.83

Ein weiterer Kernpunkt der reaktionären Hetze gegen das Potsda
mer Abkommen war es auch direkt nach 1945, die Umsiedlungen aus 
Polen und der Tschechoslowakei als „unrechtmäßig“ zu bezeichnen 
und als „Verbrechen“ zu titulieren. Dahinter stand das Verlangen des 
deutsche Imperialismus nach Revision der Grenzen, nach der „Heim- 
holung“ der angeblich „deutschen“ Ostgebiete, die polnisches Staats
gebiet sind (einschließlich der Teile im ehemaligen sogenannten 
„Ostpreußen“), das er direkt nach 1945 formuliert und bis heute nie 
aufgegeben hat. Die angebliche „Sudetenfrage“ war und ist ebenfalls 
ein Kernpunkt der revanchistischen Hetze und Politik des deutschen 
Imperialismus. Die deutschen Revanchisten behaupten, daß die 
deutsch sprechende Bevölkerung in der ehemaligen Tschechoslowa
kei unrechtmäßig „vertrieben“ worden sei und es deren „Heimat
recht“ durchzusetzen gelte.

83 Molotow bekräftigte die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze in diesem Sinne 
in einem Interview mit der polnischen Presseagentur am 17. September 1946, das 
in sowjetischen Zeitungen veröffentlicht wurde. Molotow erläutert:

„Die Beschlüsse der Berliner Konferenz (der Potsdamer Konferenz, A. d. V.) sind 
keineswegs auf dem Papier geblieben. (...) Schon über ein Jahr ist vergangen, seit 
die Westgrenze Polens längs der Linie Swinemünde - Oder - Westliche Neiße 
verläuft. Die Verwaltung des ganzen Territoriums ostwärts von dieser Linie liegt 
bereits das zweite Jahr in den Händen der polnischen Regierung. Schon am 
20. November 1945 legte der Kontrollrat in Deutschland den Plan für die Um
siedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen fest. Gemäß diesem Plan wurde an 
die Umsiedlung von dreieinhalb Millionen Deutschen aus Polen in die sowjetische 
und englische Besatzungszone Deutschlands gegangen. Während des ganzen dar
auffolgenden Zeitabschnitts nahm diese Übersiedlung pausenlos bis auf den heuti
gen Tag ihren Fortgang. Über zwei Millionen Deutsche sind bereits aus Polen auf 
deutsches Territorium umgesiedelt worden, davon über die Hälfte in die englische 
Zone. An Stelle der ausgesiedelten Deutschen siedeln sich Polen aus anderen Be
zirken Polens an. In die polnischen Westgebiete übersiedelten bereits einige Mil
lionen Polen (...) Wem könnte der Gedanke in den Kopf kommen, daß diese Aus
siedlung der Deutschen nur als zeitweiliges Experiment vorgenommen wur
de? (...) All das spricht davon, daß der von Truman, Atlee und Stalin unterzeich
nete Beschluß der Berliner Konferenz die Westgrenzen Polens bereits festgelegt 
hat und nur seiner Besiegelung auf der künftigen internationalen Konferenz über 
den Friedensvertrag mit Deutschland harrt.“ (Ebenda, S. 258/259)
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Das Potsdamer Abkommen hatte nicht die Aufgabe, die Umsied
lungen gegen die Hetze der deutschen Imperialisten zu verteidigen. 
Hier waren wiederum die kommunistischen Kräfte gefordert. Gegen 
diese Hetze mußten sie neben historischen Klarstellungen vor allem 
hervorheben.- Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung in der 
Tschechoslowakei und Polen spielte in der Politik der Nazifaschisten 
die Rolle einer „fünften Kolonne“ der deutschen Angriffspolitik. Sie 
machte sich durch aktive Beihilfe, zumindest aber durch stillschwei
gende Billigung schuldig bzw. mitschuldig an den Verbrechen der 
Nazi-Okkupanten gegen die polnische und tschechoslowakische Be
völkerung, insbesondere auch an der Völkermordpolitik gegen die 
jüdische Bevölkerung und gegen die Sinti und Roma im sogenannten 
„Protektorat Böhmen und Mähren“ bzw. in Polen. Ein Ausdruck die
ser Mitschuld und Beteiligung an Nazi-Verbrechen ist die Tatsache, 
daß ca. 4 Millionen Deutsche schon in den letzten Monaten des 
Zweiten Weltkriegs vor dem Einmarsch der sowjetischen Streitkräfte 
in Polen nach Westen flohen, sehr viele aus „gutem Grunde“.

Der Beschluß des Potsdamer Abkommens über die Festlegung der 
Oder-Neiße-Grenze bzw. der Umsiedlung der deutschen Bevölke
rung bzw. Teile derselben nach Deutschland ist auf dem Hintergrund 
der Eroberungen des reaktionären Preußentums und des deutschen 
Imperialismus gerecht und notwendig gewesen, um nicht zuzulassen, 
daß sogenannte „Deutschstämmige“ noch einmal zur „fünften Ko
lonne“ einer von Deutschland ausgehenden imperialistischen Ag
gression werden. Außerdem war ein Zusammenleben mit diesen Be
völkerungsteilen aufgrund ihrer pronazistischen Haltung bzw. akti
ven Unterstützung der Nazi-Verbrechen nach 1945 für die von den 
Nazis verfolgten Opfer in Polen bzw. der Tschechoslowakei nach 
1945 nicht mehr möglich.84

84 Es galt auch die Lüge von den angeblichen „urdeutschen Gebieten“, die 
„Deutschland geraubt“ worden seien, zu entlarven. Der weitaus größte Teil der 
Gebiete um die Oder-Neiße-Linie wurde in den letzten Jahrhunderten zusammen
geraubt, kolonialisiert und „germanisiert“, d. h. mit deutscher Bevölkerung besie
delt. Die deutschen herrschenden Klassen betrieben über Jahrhunderte hinweg eine 
brutale Politik des Raubes, der Versklavung und Vernichtung der dort lebenden 
Bevölkerung.

Fortsetzung nächste Seite
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Die verschiedenen Versuche „historischer Ableitungen“ - daß die
ses oder jenes Gebiet östlich der Oder-Neiße doch tatsächlich 
„deutsch“ gewesen sei, von mehreren Generationen Deutscher besie
delt worden sei etc. - können an den geschichtlichen Grundtatsachen 
überhaupt nichts ändern. Ja, sie waren und sind insbesondere nach 
1945 und sind auch heute irrelevant, weil die hauptsächliche Begrün
dung für die Rechtmäßigkeit der Grenzziehung und der planmäßigen 
Umsiedlung der deutschen Bevölkerung östlich der Oder-Neiße nicht 
„historische Analysen“ der letzten Jahrhunderte betrifft, sondern eben

Fortsetzung der Fußnote

Über Jahrhunderte hinweg hatten entweder die feudalistischen deutschen Raubrit
ter, dann die reaktionären Armeen Preußens und später das „Deutsche Reich“ das 
polnische Volk immer wieder überfallen und in Polen bestialisch gehaust und 
gemordet. Schon Marx und Engels haben die Unterdrückungspolitik Deutschlands 
gegenüber Polen scharf verurteilt, für sie war die Haltung zu Polen ein wichtiger 
Prüfstein für die revolutionäre Bewegung in Deutschland. Marx charakterisiert die 
Art, wie die preußischen Räuber in Polen hausten, wie folgt:

„[Seit Anfang] 1771 wurden ganze Kantone von Preußisch-Polen durch preußische 
Soldatenknechte überschwemmt, die unglaubliche Plünderungen, Grausamkeiten, 
Gemeinheiten und Brutalitäten jeder Art verübten. Nicht nur stehlen die hungrigen 
Kanaillen privatim und von Staats wegen. Sogar Weiberabgaben wurden verschrie
ben, die die Dörfer liefern müßten, die in ihnen gepreßt und dazu verurteilt wurden, 
die schmutzigen preußischen Kommißkanaillen zu heiraten.“
(Zitiert nach: Autorenkollektiv: „Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum“, S. 25/26)

Die Nazi-, SS- und Wehrmachtshorden trieben diese „deutsche Tradition“ durch 
unvorstellbare Brutalität und Grausamkeit auf die Spitze.

Das von den deutschen Revanchisten so genannte „Sudetengebiet“ war nie ein Teil 
Deutschlands. Bei der Herausbildung des deutschen Nationalstaates 1871 war das 
„Sudetengebiet“ nicht dabei. Dieses Gebiet war damals Teil der österreichisch
ungarischen Monarchie. Mit dem Ende des Krieges zwischen Preußen und dem 
Habsburgerreich 1866 war entschieden, daß die von der Habsburger Monarchie 
beherrschten Länder, darunter auch Böhmen und Mähren, wozu das „Sudeten
gebiet“ gehörte, außerhalb der Entwicklung des deutschen Nationalstaates bleiben 
und kein Teil Deutschlands werden würden. Die Nazis raubten Teile der Tsche
choslowakei mit Hilfe des „Münchner Abkommens“ von 1938, darunter auch das 
„Sudetengebiet“. Nach 1945 war auch aus diesen historischen Gründen die Nicht
anerkennung des „Münchner Abkommens“ und die Wiederherstellung der 
deutsch-tschechischen Grenze von vor 1938 Grundlage des Beschlusses der Pots
damer Konferenz über die Umsiedlungen von deutscher Bevölkerung.
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die aktuellen Abschnitte der Geschichte, die Verbrechen des Nazifa
schismus in Polen.85

e) Staatliche Unabhängigkeit Österreichs

Die Formulierungen im Potsdamer Abkommen zu Österreich basie
ren auf der Grundlage der Moskauer Erklärung vom 1.11.1943, die 
die USA, England und die Sowjetunion unterzeichnet hatten.86 Dort 
heißt es:

„Die Regierungen Großbritanniens, der Sowjetunion und der 
Vereinigten Staaten von Amerika kommen überein, daß Öster
reich, das erste freie Land, das der Hitlerschen Aggression zum 
Opfer gefallen ist, von der deutschen Herrschaft befreit werden 
muß. Sie betrachten den Anschluß, der Österreich am 

: 15. März 1938 von Deutschland aufgezwungen worden ist, als 
null und nichtig. (...) Sie geben dem Wunsch Ausdruck, den 
freien und unabhängigen Staat wiederhergesteilt zu sehen...

Österreich wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß es 
unweigerlich die Verantwortung für die Teilnahme am Krieg

85 Zu keinem Zeitpunkt, auch nicht nach Abschluß des „Grenzvertrages“ mit Polen 
1990 - den die west/deutschen Imperialisten aus reinem imperialistischen Kalkül 
abschlossen, um die Einverleibung der DDR und Westberlins über die Bühne zu 
bringen hat der deutsche Imperialismus die Oder-Neiße-Grenze als gerechte und 
unveränderbare Westgrenze Polens anerkannt. Statt dessen wird weiter gegen die 
berechtigte und notwendige Umsiedlung deutscher Bevölkerungsteile aus Polen 
gehetzt. In der Verfassung des deutschen Imperialismus, dem Grundgesetz, ist 
zudem der revanchistische Paragraph 116 nach wie vor enthalten, wonach die in 
den angeblich ehemaligen „deutschen Ostgebieten“ „als Flüchtling oder Vertriebe
ner deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling“ in 
den Grenzen von 1937 lebenden angeblich „Deutschstänunigen“ die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. Nach wie vor erhebt der deutsche Imperialismus also 
großdeutsche „Rechtsansprüche“ vor allem Polen gegenüber.

86 Bereits die „Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“ hatte 1938 klarge
macht, daß die Einverleibung Österreichs durch den deutschen Imperialismus 
verbrecherisch war und die staatliche Unabhängigkeit Österreichs betont:
„Österreich gehörte weder vor noch nach dem Kriege (gemeint ist der Erste Weltkrieg, 
A. d. V.) zu Deutschland. Der gewaltsame Anschluß Österreichs an Deutschland bedeu
tet eine brutale imperialistische Annexion fremden Territoriums.“
(„Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 414)
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auf Seiten Hitler-Deutschlands zu tragen hat und daß bei einer 
endgültigen Regelung unbedingt ins Gewicht fallen wird, wieviel 
es selbst zu seiner eigenen Befreiung beiträgt.“
(„Moskauer Erklärung gegenüber Österreich vom 1. November 1943“, in; 
„Sowjetpolitik gegenüber Österreich“, S. 4)

Unter der Überschrift „Österreich“ wurde dann im Potsdamer Ab
kommen in einem eigenen Abschnitt auf der Basis der Moskauer 
Erklärung folgendes festgelegt:

„Die Konferenz hat einen Vorschlag der Sowjetregierung über 
die Ausdehnung der Kompetenz der Provisorischen Österreichi
schen Regierung auf ganz Österreich geprüft.

Die drei Regierungen stimmten darin überein, daß sie bereit 
sind, diese Frage nach dem Einzug der britischen und amerika
nischen Streitkräfte in die Stadt Wien zu prüfen.“ (S. 15)

Das Potsdamer Abkommen legt also fest, daß die staatliche Unab
hängigkeit Österreichs wiederhergestellt wird. Die grundlegenden 
Positionen der Moskauer Erklärung wurden also durch diese Formu
lierung im Potsdamer Abkommen bestätigt.

Die westdeutschen bzw. deutschen Revanchisten haben nach 1945 
die verbrecherische Okkupation Österreichs durch die Nazis mehr 
oder weniger offen und direkt verteidigt, indem behauptet wurde, 
Österreich gehöre eben „geschichtlich zum großdeutschen Reich“.

Dagegen mußte die KPD/SED die staatliche Unabhängigkeit Öster
reichs verteidigen und begründen. Aus historischer Sicht bildeten 
sich spätestens nach dem Krieg Preußens gegen Österreich 1866 ge
trennt voneinander eine deutsche und eine österreichische Nation 
heraus. Die Idee eines „Großdeutschen Reiches“ war seit dieser Zeit
spanne, also auch vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg eine 
ganz falsche, die eigenständige österreichische Nation verleugnende 
Idee, die sogar bis in die Reihen auch der deutschen Arbeiterbewe
gung hineingewirkt hat.87

87 Alfred Klahr hatte zur Frage der eigenständigen österreichischen Nation und zum 
Kampf in dieser Frage gegen den deutschen Chauvinismus und Revanchismus 
tiefgehende Kritiken an der deutschen Sozialdemokratie und auch indirekt an der 
KPD 1937-1939 verfaßt, die die KPD tiefgehend auswerten mußte, um selbstkri
tisch ihre Fehler in dieser Frage aufzuarbeiten. Die Artikel Alfred Klahrs, zum Teil

Fortsetzung nächste Seite
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2. Der Nürnberger Prozeß 
gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945/46

Wir haben bereits ausführlich dargestellt, daß der Nürnberger Pro
zeß 1945-1946 grundlegende Bedeutung für die Enthüllung der Ver
brechen der Nazis hatte. Im Nürnberger Prozeß wurden nicht nur 
deutsche Hauptkriegsverbrecher des Nazifaschismus verurteilt, son
dern dort wurden auch sehr wichtige und weitreichende Feststellun
gen über den verbrecherischen Charakter der Nazi-Partei und ihrer 
Untergliederungen getroffen.88

Im „Statut für den Internationalen Militärgerichtshof“ war in Arti
kel 9 und 10 festgelegt worden, daß der Militärgerichtshof eine Grup
pe oder Organisation, deren Mitglied einer der Angeklagten war, für 
verbrecherisch erklären konnte. Dies ermöglichte dann in künftigen 
Prozessen, jedes Mitglied einer solchen Organisation wegen der Mit
gliedschaft in dieser verbrecherischen Organisation zu verurteilen 
und dafür auch mit dem Tod zu bestrafen. Der Nachweis des verbre
cherischen Charakters der Organisation mußte nicht noch einmal er
bracht werden.89

Die Ankläger von Nürnberg forderten in der Anklageschrift^ neben 
der Gestapo, dem SD, der SS, der SA, der Naziregierung und dem 
Generalstab und Oberkommando der Nazi-Armee vor allem auch das 
gesamte Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei zur verbrecheri
schen Organisationen zu erklären. Damit waren alle Personen erfaßt, 
die nach allgemeiner Naziterminologie zu irgendeiner Zeit „politi-

Fortsetzung der Fußnote

zuerst veröffentlicht in der „Kommunistischen Internationale“, sind abgedruckt in: 
Klahr: „Zur österreichischen Nation“, Wien 1994.

88 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, S. 162 ff.

89 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 136/137,
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sehe Leiter“ von irgendeinem Grad oder Rang waren:90 vom obersten 
Naziführer Hitler über die Reichsleitung, die Gauleiter und ihre Stä
be, die Kreisleiter und ihre Stäbe, die Ortsgruppenleiter bis zu den 
Zellenleitem und Blockleitem. Insgesamt war dies eine Gruppe, die 
schätzungsweise mindestens 600000 Menschen umfaßte.91

Die Anklageschrift lenkte dabei die Aufmerksamkeit gerade auch 
auf die wichtige Rolle der niedrigeren „Politischen Leiter“ für die 
Durchsetzung der Nazi-Politik und für die Durchführung der Nazi- 
Verbrechen. So waren die Blockleiter durch das Handbuch der Nazi- 
Partei angewiesen, den Ortsgruppenieitem all jene Personen anzuzei
gen, die sich kritisch gegenüber den Nazis äußerten.92

Nach der Beweisaufnahme erklärte der sowjetische Hauptankläger 
Rudenko in seiner Abschlußrede auf dem Nürnberger Prozeß, daß die 
Beweise, die gegen die Hauptkriegsverbrecher vorgelegt wurden, so
gar voll ausreichen, um die gesamte Nazipartei zu einer verbrecheri
schen Organisation im Sinne des Artikels 9 des Statuts des Interna
tionalen Militärgerichtshofes zu erklären. Dies war jedoch nicht Ge
genstand der Anklage.93

Im weiteren Verlauf seiner Schlußrede legte Rudenko dann noch
mals besonderes Gewicht auf die verbrecherische Rolle der soge
nannten kleinen Nazis, der Zellenleiter und Blockleiter. Er zeigte auf, 
daß die Betriebszellenleiter systematisch zur Bespitzelung auch der 
Arbeiter und Arbeiterinnen in den besetzten Gebieten eingesetzt 
wurden. Eine Richtlinie Himmlers verpflichtete

„...die Betriebszellenleiter, besonders sorgfältig auf die Stimmung 
der ausländischen Arbeiter zu achten. Zu diesem Zweck ist die enge 
Zusammenarbeit der Partei-, Staats- und Wirtschaftsstellen mit der 
Gestapo erforderlich.“94

90 Siehe: „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“ Band I, 
S. 86 ff.

91 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 140.

92 Ebenda, S. 141.

93 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, S. 162.

94 Ebenda, S. 168.
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Und weiter zu den Blockleitem:
„Der Blockleiter war der Vermittler der nationalsozialistischen 

Weltanschauung inmitten der ihm politisch anvertrauten Bevölke
rung und der Mitglieder der faschistischen Partei, er warb Mitglieder 
für die Hitlerjugend, SA, SS und DAF, er sorgte für den Besuch der 
nationalsozialistischen Veranstaltungen, für die Teilnahme an De
monstrationen usw. ... jeder Deutsche kannte seinen Blockleiter, 
und dieser Blockleiter verbreitete ständig die faschistische Infektion, 
vergiftete das Bewußtsein der Menschen und förderte damit die Er
füllung der allgemeinen Pläne der Hitlerverschwörer.

Die Blockleiter waren kleine Führer, aber sie hatten eine durchaus 
reale Macht über alle Bürger, die in ihrem Block wohnten.

Natürlich haben die Blockleiter die Pläne der Angriffskriege nicht 
ausgearbeitet, aber sie haben viel dazu beigetragen, daß diese Pläne 
Wirklichkeit wurden.

Sie waren ferner ein sehr wichtiger Bestandteil der Hitlerpartei, 
die den Mittelpunkt der faschistischen Verschwörung darstellte.

Deshalb bestehen wir darauf, daß die Gruppe der Leiter der Hitler
partei, all die großen und kleinen Führer, Reichsleiter und Gauleiter, 
Kreisleiter und Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und Blockleiter, das 
gesamte Führerkorps des ungeheuerlichen Mechanismus der faschi
stischen Diktatur als eine verbrecherische Organisation erklärt 
wird.“95

Das am 30. September und 1. Oktober 1946 in Nürnberg verkün
dete Urlieb leider hinter den Anträgen der Ankläger zurück. Das po
litische Korps der Nazi-Partei wurde nicht insgesamt für verbreche
risch erklärt. Die Verbrechen des, politischen Korps wurden zwar 
angeprangert und richtig wie folgt charakterisiert:

„Das Korps der Politischen Leiter wurde zu Zwecken benutzt, die 
vom Statut als verbrecherisch bezeichnet werden und die folgendes 
bedeuten: Die Germanisierung einverleibter Gebiete, die Verfolgung 
der Juden, die Durchführung des Sklavenarbeitsprogramms und die 
Mißhandlung von Kriegsgefangenen.“96

95Ebenda, S. 169/170.

96 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 145.



Dennoch wurden nur die Gruppe der Reichsleiter, Gauleiter, Kreis
leiter und Ortsgruppenleiter als Teil des politischen Korps für verbre
cherisch erklärt.97 Die Blockleiter und Zellenleiter wurden ausge
nommen. Eine Erklärung für diese Einschränkung findet sich nicht. 
Das Urteil mußte dennoch für die SED eine entscheidende Grundlage 
sein, um in der SBZ dafür zu sorgen, daß Anklage erhoben wird ge
gen die sehr große Zahl von Personen, die dem Korps der „Politi
schen Leiter der Nazi-Partei“ angehörten. Darüber hinaus hat der 
sowjetische Ankläger Rudenko die argumentative Grundlage dafür 
dargelegt und mit entsprechenden Beweisen ausgearbeitet, die in den 
Dokumenten des Nürnberger Prozesses festgehalten sind, um auch 
die sogenannten „kleinen“ Naziführer zur Rechenschaft zu ziehen 
und zu verurteilen.

Das Urteil von Nürnberg war in bestimmter Hinsicht richtungswei
send, das betonen wir im Bewußtsein der Tatsache, daß der Nürnber
ger Urteilsspruchs auch Fehler und Mängel enthielt, die zum großen 
Teil von der sowjetischen Seite unmittelbar kritisiert worden sind.98

102___________ Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte _____________

97 Hier suggeriert die Ausgabe „Das Urteil von Nürnberg 1946“ (München 1979), 
erstmals 1961 herausgegeben vom Deutschen Taschenbuch Verlag, auf S. 146, daß 
nur die Gruppe der Reichsleiter als verbrecherisch erklärt wurde, indem aus einem 
Absatz im Originaldokument zwei Absätze gemacht werden. Im nachfolgenden 
Absatz heißt es nämlich: „Der Gerichtshof erklärt, daß im Sinne des Status diejeni
ge Gruppe verbrecherisch ist, die sich aus den Mitgliedern des Korps der Politi
schen Leiter zusammensetzt, welche die im vorhergehenden Absatz aufgezählten 
Stellungen innehatten.“ (vgl. „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 102, 
Hervorhebung RF).

98 Ende September 1946 wurde das Urteil in Nürnberg verkündet. Es wurden in der 
Mehrzahl gerechte Strafen verhängt. Nazi- und Wehrmachtsführer wie Streicher, 
Rosenberg, Keitel und Frank etc. wurden zum Tode verurteilt und auch hingerich
tet. Heß u. a. bekamen allerdings „lebenslänglich“. Teile des Funktionärskorps der 
Nazi-Partei, die SS, der SD und die Gestapo wurden als verbrecherische Organisa
tionen verurteilt.

Aber es wurden auch einige wenige Naziverbrecher aufgrund der Intervention der 
Richter der USA, Englands und Frankreichs entweder freigesprochen oder sie 
bekamen viel zu niedrige Haftstrafen, wie Speer, Dönitz und Schacht. Trotz vehe
menter Proteste der Ankläger und der Richter aus der sozialistischen Sowjetunion, 
die zu Recht für Heß die Todesstrafe und für die freigesprochenen Angeklagten 
eine Verurteilung forderten, konnte dies nicht verhindert werden.

Fortsetzung nächste Seite
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3. Die alliierten Kontrollratsgesetze 
und -beschlösse über die Entnazifizierung

Das Potsdamer Abkommen gab den Rahmen für die grundsätzli
chen Ziele und großen Maßnahmen der drei, dann vier Mächte vor, 
welche Deutschland besetzt hatten. Für die Bestrafung der Nazi- 
Verbrecher und für die praktische Durchführung der Entnazifizierung 
Deutschlands überhaupt war es jedoch auch notwendig, besonders 
auch im Zusammenhang mit dem Nürnberger Prozeß gegen die deut
schen Hauptkriegsverbrecher, diese grundsätzlichen Ziele und großen 
Maßnahmen in weiteren Beschlüssen zu konkretisieren. Diese Be
schlüsse auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens waren für die 
KPD bzw. SED ebenfalls feststehende Rahmenbedingungen und bin
dende Vorgaben. Wie sich zeigen wird, sind diese Gesetze und Be-

Fortsetzung der Fußnote

Das sowjetische Mitglied des Internationalen Militärgerichtshofes kritisierte den 
unbegründeten Freispruch des angeklagten Nazis Schacht, des angeklagten Nazis 
von Papen, des angeklagten Nazis Fritzsche, das geringe Strafmaß für den ange
klagten Nazi Heß sowie die unrichtigen Entscheidungen, das Reichskabinett, den 
Generalstab und das Oberkommando der deutschen Wehrmacht (OKW) nicht für 
verbrecherische Organisationen im Sinne des Status des Internationalen Nürnber
ger Gerichtshofs zu erklären. (Siehe: Abweichende Meinung des sowjetischen 
Mitgliedes des Internationalen Militärgerichtshofes, in: „Das Urteil von Nürnberg 
1946“, München 1979, S. 266 ff.).

Die SA wurde fälschlicherweise nicht als verbrecherische Organisation verurteilt, 
sondern entgegen den vor allem vom sowjetischen Anklagevertreter Rudenko 
(siehe: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, S. 182 ff.) vorgebrachten Beweisen 
als „zu einem großen Teil aus Raufbolden und Draufgängern zusammengesetzten 
Gruppe“ und nach 1934 als „unbedeutende Nazianhängergruppe“ verharmlost 
(„Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 165). Bei allen anderen Nazi- 
Organisation wurde die falsche Einschränkung gemacht, daß nur die Mitglied
schaft ab dem 1. September 1939, also mit dem Überfall auf Polen, eine Rolle 
spiele, da vorher angeblich der verbrecherische Charakter dieser Organisationen 
nicht für jeden zu erkennen gewesen sei.
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Schlüsse auf politischer Ebene schärfer, klarer und deutlicher als das 
meiste, was die KPD bzw. SED selbst formuliert hat."

a) Kontrollratsgesetz Nr. 10

Das alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 10: „Bestrafung von Perso
nen, die sich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Frieden oder 
gegen Menschlichkeit schuldig gemacht haben“ vom 20. Dezem
ber 1945 bestimmte im Hinblick auf den zu diesem Zeitpunkt noch 
stattfindenden Nürnberger Prozeß, daß die Zugehörigkeit zu Organi
sationen, deren verbrecherischer Charakter vom Internationalen Mili
tärgerichtshof festgestellt worden ist, ein Verbrechen darstellt.* 100

Das Kontrollratsgesetz Nr. 10 erklärt die Bestimmungen der Mos
kauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 „über die Verantwortlich
keit der Hitleranhänger für begangene Greueltaten“101 und des Lon
doner Abkommens vom 8. August 1945 „über die Verfolgung und 
Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der Europäischen Achse“102 
als untrennbare Bestandteile dieses Kontrollratsgesetzes. Demnach 
stellt jeder der folgenden Tatbestände ein Verbrechen dar:

,,a) Verbrechen gegen den Frieden...
b) Kriegsverbrechen...
c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit...
d) Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von Verbrechervereini

gungen oder Organisationen, deren verbrecherischer Charakter vom 
Internationalen Militärgerichtshof festgestellt worden ist.“103

” Ein anderes Kapitel ist es, daß die westlichen Alliierten in ihren Besatzungszo
nen im Zusammenhang mit ihrem Antikommunismus und ihrer Wiederaufpäppe- 
lung des west/deutschen Imperialismus besonders ab 1947 eine zunehmende Re
habilitierung und Wiedereingliederung der Nazis ermöglichten und damit ihre 
eigenen Beschlüsse brachen.

100 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg 1946“, München 1979, S. 136/137.

101 Siehe: Heidmann: „Zur Deutschlandpolitik der Anti-Hitler-Koalition (1943— 
1949“, Dokumente und Materialien zur Zeitgeschichte, Berlin 1968, S. 39-41

102 Siehe: „Der Nürnberger Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 7

103 „Die Berliner Konferenz der Drei Mächte“, Berlin 1946, S. 72/73.
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Das Gesetz bestimmt im weiteren in allgemeiner Form, wer alles 
schuldig ist an diesen Verbrechen, von der Planung bis zur Durchfüh
rung, welche Strafen dafür vorgesehen sind, von der Todesstrafe bis 
zur völligen oder teilweisen Aberkennung der bürgerlichen Ehren
rechte, und legt die durchzuführenden Maßnahmen bei der Verfol
gung dieser Verbrechen fest.

b) Die alliierten Entnazifizierungsbeschlüsse 
Nr. 24 und Nr» 38

Auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens hatte für die Entna
zifizierung die „Direktive Nr. 24 des Kontrollrats vom 12.1.1946 - 
Entfernung von Nationalsozialisten und Personen, die den Bestre
bungen der Alliierten feindlich gegenüberstehen, aus Ämtern und 
verantwortlichen Stellungen“™ eine zentrale Bedeutung.

Darin werden im einzelnen die Nazi-Organisationen und die öf
fentlichen und halböffentlichen Ämter und verantwortlichen Stellun
gen in bedeutenden privaten Unternehmen* 105 aufgelistet, aus denen 
die Nazis entfernt werden mußten. Bemerkenswert ist, daß es nicht 
nur um den Ausschluß oder die Entfernung von Nazis geht, sondern 
ausdrücklich auch um andere deutsche Reaktionäre, Militaristen und 
Revanchisten:

„Die Ausmerzung des Nationalsozialismus und Militarismus 
macht es erforderlich, Personen, die voraussichtlich undemokrati
sche Traditionen verewigen würden, von allen ausschlaggebenden 
oder einflußreichen Stellungen zu entfernen und auszuschließen. 
Außer den Personen, die unter die in Artikel 10 aufgezählten Kate
gorien fallen und daher zwangsläufig zu entfernen sind, sind die fol
genden Gruppen sorgfältig zu überprüfen:

IM Abgedruckt in: Heidmann: „Zur Deutschlandpolitik der Anti-Hitler-Koalition“, 
S. 144-151.

105 Dabei wird auch klargestellt: „Es ist von größter Wichtigkeit, die Denazifizie
rung der Industrie mit äußerstem Nachdruck durchzuführen, und der Umstand, daß 
ein Unternehmen klein ist, stellt keinen Grund für eine Unterlassung der Denazifi
zierung dar.“ (Zit. Nach dem von bürgerlicher Seite zusammengestellten und 
kommentierten Buch: „Entnazifizierungspolitik der KPD/SED“, Goldbach 1994, 
S. 66, alle folgenden Zitate in diesem Abschnitt nach dieser Ausgabe.)
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a) Berufsoffiziere der Deutschen Wehrmacht, einschließlich der 
früheren Reichswehr,

b) Personen, die die preußische Junkertradition verkörpern. Es ist 
schwer, solche Personen genau zu kennzeichnen. Sorgfältig geprüft 
werden müssen jedoch solche Personen, welche Mitglieder einer 
preußischen oder ostpreußischen, pommerschen, schlesischen oder 
mecklenburgischen Adelsfamilie sind oder die einer Familie mit 
ausgedehntem Besitztum in Preußen angehören oder die Mitglieder 
eines Elitekorps deutscher Studenten (wie die Bonner Borussen oder 
alle zum Kösener S. C. gehörenden Studenten) waren oder die den 
ostpreußischen oder schlesischen Landsmannschaften angehörten; 
die Entfernung oder der Ausschluß solcher Personen ist wahrschein
lich angemessen, da sie voraussichtlich die deutsche militaristische 
Tradition fortsetzen würden.“ (S. I%n9')vx

„Es ist schwer, solche Personen genau zu kennzeichnen“, heißt es 
in der Direktive. Das bedeutet, daß hier eine wichtige Aufgabe für 
die KPD bzw. SED lag.

Wichtig sind am Ende der Direktive auch noch die „Richtlinien für 
die Ausübung des Ermessens bei Entfernung und Ausschluß von 
Einzelpersonen“, also in all den Fällen, bei denen ein Ausschluß oder 
eine Entfernung nicht zwangsläufig vorgegeben ist:

„In Zweifelsfällen sollen Leute nicht eingestellt oder in Beschäfti
gung behalten werden, falls andere politisch zuverlässigere, wenn 
auch sachlich weniger geeignete Personen zur Verfügung stehen. 
Solchen Personen sind nach Möglichkeit nur Posten von geringerer 
Verantwortung zu geben, bis sie ihre politische Zuverlässigkeit be
wiesen haben. Es ist wesentlich, daß die leitenden deutschen Beam
ten an der Spitze von Provinzen, Regierungsbezirken und Kreisen 
erwiesene Gegner des Nationalsozialismus sind, selbst wenn dies die 
Anstellung von Personen nach sich zieht, deren Eignung, ihren Auf
gabenkreis zu erfüllen, geringer ist.“ (S. 81)

Die Direktive Nr. 24 gab also der KPD bzw. dann der SED einen 
weiten Spielraum, um den Kampf für die Entnazifizierung mit größt
möglicher Konsequenz voranzu treiben.

106 Hervorhebungen RF.
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Noch weiterreichend ist die „Direktive Nr. 38 des Kontrollrats - 
Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalso
zialisten und Militaristen und Internierung, Kontrolle und Über
wachung von möglicherweise gefährlichen Deutschen“ vom 
12. Oktober 1946.

Zwecks Durchführung der im Potsdamer Abkommen aufgestellten 
Grundsätze wurde es für notwendig erachtet, Kriegsverbrecher und 
Personen, die möglicherweise gefährlich werden können, in fünf 
Hauptgruppen aufzuteilen und einer jeden Gruppe angemessene Stra
fen und Sühnemaßnahmen festzusetzen:

„1. Hauptschuldige;

2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer);

3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe);

4. Mitläufer;

5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen, welche vor ei
ner Spruchkammer nachweisen können, daß sie nicht schuldig 
sind).“ (S. 99)

Alle diese Gruppen werden in der Direktive genau definiert und 
präzise entsprechende Strafen und Sühnemaßnahmen festgelegt. Im 
Zusammenhang mit der Linie der KPD bzw. SED zur Entnazifizie
rung ist besonders wichtig, daß in der Kategorie 4 „Mitläufer“ die 
sogenannten „nominellen“ Nazis behandelt werden.

Laut der Direktive Nr. 38 gehören die nominellen Nazis zu den 
„Mitläufern“107 und sind wie folgt kennzeichnet:

„I. Mitläufer ist:

Wer nur als nomineller Parteigänger an der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft teilgenommen oder sie unterstützt hat.

II. Demgemäß ist insbesondere als Mitläufer zu betrachten:

107 Die Verwendung des Begriffs „Mitläufer“ für nominelle Nazis etwa in der poli
tischen Propaganda der KPD bzw. SED ist unserer Meinung nach problematisch. 
Denn es gab schließlich auch sehr viele „Mitläufer“, die - möglicherweise ohne 
innere Naziüberzeugung, aus Opportunismus, Feigheit, Karrierismus oder welchen 
Gründen auch immer - bei der aktiven Teilnahme an den Verbrechen der Nazis 
„mitgelaufen“ sind.
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1. Wer als Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen - 
ausgenommen HJ und BDM - lediglich Mitgliedsbeiträge bezahlt, 
an Versammlungen, deren Besuch obligatorisch war, teilgenommen 
oder unbedeutende oder laufende Obliegenheiten, wie sie allen Mit
gliedern vorgeschrieben waren, wahrgenommen hat.

2. Wer, ohne Hauptschuldiger, Belasteter oder Minderbelasteter zu 
sein, Anwärter der NSDAP, aber noch nicht endgültig als Mitglied 
aufgenommen war.

3. Wer, nach Ansicht des Zonenbefehlshabers, als früherer Ange
höriger der Wehrmacht auf Grund seiner Fähigkeiten die Ziele der 
Alliierten gefährden könnte.“ (S. 104)

Da auch die nominellen Nazis („Mitläufer“) Schuld hatten, mußten 
auch gegen diese Sühnemaßnahmen ergriffen werden:

„1. Sie können angehalten werden, sich an ihrem Wohnort regel
mäßig bei der Polizei zu melden.

2. Sie dürfen weder eine Zone noch Deutschland ohne Genehmi
gung verlassen.

3. Zivilpersonen dieser Gruppe sind bei keiner Wahl wählbar, sie 
können aber wählen.

4. Bei Beamten kann zusätzlich Versetzung in den Ruhestand oder 
in ein Amt mit geringerem Rang oder an eine andere Dienststelle, 
gegebenenfalls unter Kürzung der Bezüge oder Rückgängigmachung 
einer während der Zugehörigkeit zur NSDAP erlangten Beförde
rung, angeordnet werden. Bei Personen der Wirtschaft einschließlich 
Land- und Forstwirtschaft können entsprechende Maßnahmen ange
ordnet werden.

5. Mitläufern kann die Zahlung einmaliger oder laufender Beiträge 
zu einem Wiedergutmachungsfonds auferlegt werden. Bei der Be
messung sind die Dauer der Mitgliedschaft, die Höhe der Beiträge 
und sonstigen Zuwendungen sowie die Vermögens-, Erwerbs- und 
Familienverhältnisse und andere wichtige Umstände zu berücksich
tigen.“ (S. 107/108)

Als „nomineller“ Nazi eingestuft zu werden, bedeutete also nicht, 
von Schuld und Mitschuld entlastet zu sein oder keine Strafen und 
Sühnemaßnahmen auferlegt zu bekommen. Gemäß der Direktive 
Nr. 38 galt nämlich nur als „entlastet“:

„Wer trotz seiner formellen Mitgliedschaft oder Anwartschaft oder 
eines anderen äußeren Merkmals sich nicht nur passiv verhalten,
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sondern auch aktiv nach besten Kräften der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft Widerstand geleistet und dadurch Nachteile erlit
ten hat.“ (S. 104)

☆ ☆ ☆
Das Potsdamer Abkommen, der Nürnberger Prozeß gegen die 

Hauptkriegsverbrecher 1945/46 sowie die alliierten Kontrollratsge
setze und -beschlüsse über die Entnazifizierung - all diese Abkom
men und Maßnahmen der Alliierten müssen also in der weiteren Be
trachtung als ein grundlegender, vorgegebener Rahmen für die Poli
tik der KPD/SED bewußt sein. Ebenso ist aber auch deutlich gewor
den, daß diese alliierten Gesetze und Beschlüsse auch eine Fülle von 
sehr konkreten Bestimmungen enthielten, welche von der KPD bzw. 
SED im Kampf für eine möglichst tiefgehende Entnazifizierung ge
nutzt werden konnten und genutzt werden mußten.
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III. Grundlegende 
Anforderungen an die Theorie, 

Linie und Politik der KPD

1. Bestandsaufnahme

Die KPD stand 1945 vor einem Desaster. Die KPD hatte von 1933 
bis 1945 einen illegalen Kampf in Deutschland gegen die Nazis ge
führt, ihre Mitglieder hatten in den Nazi-KZs weitergekämpft, aber 
sie hatte in ihrem Kampf gegen die Nazis vor allem eine schwere 
Niederlage erlitten. Ihre Massenbasis, die sie während der Weimarer 
Republik gehabt hatte, war verloren. Die Nazis hatten viele der be
sten deutschen Kommunisten und Kommunistinnen ermordet. Die 
KPD war faktisch von den Nazis weitgehend zerschlagen worden.

Viele Genossinnen und Genossen waren 1945 gerade erst aus den 
nazistischen Gefängnissen und KZs befreit worden. Viele Genossin
nen und Genossen mußten während der Nazi-Zeit in andere Länder 
flüchten und kamen nach 1945 aus der Emigration zurück, die wich
tigsten Gruppen aus Moskau und aus Mexiko.

Die Genossinnen und Genossen der KPD standen vor einer kompli
zierten internationalen Situation und einer komplizierten Lage in 
Deutschland. Dies barg große Probleme und Aufgaben in sich, die 
bewußt sein mußten.

Es galt zunächst eine Art Bestandsaufnahme der eigenen Partei 
selbstkritisch einzuleiten - die eigene Arbeit vor und während des 
Nazifaschismus zu durchdenken, die Kader zu überprüfen und neu zu 
sammeln. Dabei stand fest, daß vor 1933 nicht zu erwartende und
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daher nicht diskutierte Besonderheiten die Lage nach dem Mai 1945 
kennzeichneten:

Die sozialistische Sowjetunion hatte gemeinsam mit imperialisti
schen Großmächten das nazifaschistische Deutschland in verschiede
nen Besatzungszonen besetzt und Kembereiche des deutschen 
Staatsapparats, vor allem die Armee und die Geheimpolizei zerschla
gen.

Die große Mehrheit der Arbeiterklasse und der anderen Werktäti
gen war bis in die letzten Tage und über die letzten Tage hinaus in 
keinster Weise bereit, bewaffnete Aktionen zum Sturz des Nazifa
schismus durchzuführen. Der Masseneinfluß der Nazifaschisten 
reichte von den Werktätigen in Deutschland bis zu den kriegsgefan
genen deutschen Soldaten und hatte ein ungeheures Ausmaß erreicht.

Die Kommunistische Partei hatte unvorstellbare Verluste hinneh
men müssen.

Eine schematische Fortsetzung der Linie der KPD aus der Zeit der 
Weimarer Republik oder aus der Zeit des Nazifaschismus war ange
sichts dieser Besonderheiten undenkbar. Hinzu kam, daß die KPD 
auch eine Linie des Parteiaufbaus festlegen mußte, die Konsolidie
rung und Überprüfung der alten Kader vornehmen und die Linie zur 
Neuaufnahme junger Kader bestimmen mußte, wobei insbesondere 
das Problem der Aufnahme von Kadern aus der Sozialdemokratie 
klare Kriterien verlangte.

Theoretisch mußte Maximalprogramm und Minimalprogramm klar 
unterschieden werden. Dies erforderte das Festhalten an den Grund
lagen des wissenschaftlichen Kommunismus und die Verteidigung 
seiner Prinzipien im Kampf gegen die Gefahr des Revisionismus 
verbunden mit einer möglichst präzisen Analyse der Besonderheiten 
der Lage und den sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen.

Praktisch galt es, je nach Betonung der beiden grundlegenden Be
sonderheiten (Anwesenheit der Sowjetarmee, Masseneinfluß der Na
zi-Ideologie), im Zweifrontenkampf Illusionen zu bekämpfen:

Weder war die Anwesenheit der Sowjetarmee allein ausschlagge
bend, um an die Verwirklichung des Maximalprogramms in schnell
stem Tempo zu denken, noch durfte aus falsch verstandener Rück
sicht auf die Rückständigkeit der Massen auf die Propagierung des 
Maximalprogramms verzichtet werden.
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Bezüglich der taktischen Orientierung auf das Hauptkettenglied 
Entnazifizierung mußte die KPD/SED dagegen ankämpfen, daß diese 
taktische Orientierung ausgenutzt wurde, um die grundlegende 
kommunistische Orientierung in Frage zu stellen.

Im Rahmen des taktischen Hauptkettengliedes mußte die KPD/SED 
(auch wenn die Beziehung zwischen den taktischen und strategisch
programmatischen Aufgaben richtig bestimmt worden wären) wie
derum konsequent die Aufgaben eines Zweifrontenkampfes anpak- 
ken: Zum einen mußte gegen eine sich radikal gebärdende, tatsäch
lich aber vor den Schwierigkeiten der Aufgaben kapitulierende Hal
tung angesichts der nazistischen Massenindoktrinierung angekämpft 
werden, die den Erfolg nur in Zwang und Administration suchte; zum 
anderen galt es, die rechtsopportunistische, schnellen Erfolg verspre
chende Anbiederei an die reaktionären Ansichten der werktätigen 
Massen grundsätzlich und tagtäglich zurückzuweisen und bloßzu
stellen - wobei letzteres angesichts der konkreten Lage nach dem 
Mai 1945 eindeutig die Hauptgefahr war, gegen die sich der Zwei
frontenkampf vor allem richten mußte.

Hinter all diesen Aufgaben stand das grundlegende Problem, im 
Kampf gegen Revisionismus und Rechtsopportunismus die nötige 
Prinzipienfestigkeit zu verbinden mit einem genauen Verständnis der 
besonderen Lage und der besonderen Aufgaben.

2. Probleme des Maximalprogramms

Hinsichtlich des Maximalprogramms zeichneten sich zwei ent
scheidende Fragen des Verhältnisses von programmatischer Zielset
zung und besonderer Lage ab:

Erstens mußte am Ziel des Kommunismus und der Errichtung der 
Diktatur des Proletariats festgehalten und das politischen System der 
Sowjets in der sozialistischen Sowjetunion anerkannt und als Vorbild 
propagiert werden. '

Zweitens konnte die Frage der gewaltsamen proletarischen Revo
lution der bewaffneten Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten zumin
dest in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nicht einfach als
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Frage der Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes verstanden wer
den.

In beiden Punkten galt es, das Prinzipielle vom Besonderen zu 
trennen. Die Anerkennung der Sowjetmacht als höchste Form der 
Diktatur des Proletariats auf dem Weg zum Kommunismus war nötig 
und zwingend, schloß aber die Erkenntnis des Leninismus ein, daß in 
einem jeden Land auch andere Formen der Diktatur des Proletariats 
denkbar sind.

Das Festhalten an der Grundidee der gewaltsamen proletarischen 
Revolution und somit auch an der Idee der Diktatur des Proletariats 
war in mehrfacher Hinsicht besonders nötig und eine besondere Her
ausforderung und mußte deshalb theoretisch klar erläutert werden.

Diese Frage war seit den Zeiten von Bernstein und Kautsky eine 
Kernfrage des Kampfes zwischen kommunistischer und revisioni
stisch-sozialdemokratischer Linie.

Das kommunistische Maximalprogramm war im allgemeinen ja die 
Kriegserklärung an die bestehende Staatsmacht, insbesondere die 
bestehende Militärmacht, die im bewaffneten Aufstand der Mehrheit 
der bewaffneten Arbeiterklasse mit ihren Verbündeten zerschlagen 
werden mußte. Die Anerkennung des unvermeidlichen Bürgerkriegs 
und der konsequenten Vorbereitung darauf war spätestens seit der 
Gründung der Komintern international ein Kernpunkt kommunisti
schen Selbstverständnisses.

Eine andere konkrete Lage, wie die militärische Zerschlagung der 
Hauptkomponente des deutschen Staatsapparates durch die alliierten 
Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition und die Besetzung Deutsch
lands durch die Alliierten erforderte eine sehr genau zu bestimmende 
Veränderung der Linie der Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes 
gegen die bestehende Staatsmacht. Gleichzeitig mußte die Lage in 
der SBZ deutlich unterschieden werden von der Lage in den westli
chen Besatzungszonen.

Unter den günstigen Bedingungen der SBZ stand die KPD/SED vor 
der Aufgabe, folgende prinzipiellen Ausgangspunkte herauszustellen 
und bewußtzumachen:

Die gewaltsame proletarische Revolution und die Errichtung der 
Diktatur des Proletariats ist auch in der SBZ nicht hinfällig oder 
überflüssig. Lediglich richtet sich in der SBZ die proletarische Re
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volution nicht gegen den bestehenden Staatsapparat, sondern an die
ses Ziel kann nur herangekommen werden, indem die Arbeiterklasse 
und ihre werktätigen Verbündeten den in großen Teilen neu geschaf
fenen demokratischen Staatsapparat nutzen, gestützt vor allem auf 
die sowjetischen Streitkräfte und zunehmend auch auf die zu bilden
den bewaffneten Kräfte der demokratisch orientierten Teile der Ar
beiterklasse und ihrer Verbündeten in der SBZ.

Dann ging es darum, daß die Arbeiterklasse bewußt die Diktatur 
des Proletariats errichtet und als Instrument zur Unterdrückung und 
Niederhaltung der Ausbeuter einsetzt, da diese niemals freiwillig ihr 
„Paradies“ aufgeben. Bei der gewaltsamen Niederringung der kapita
listischen Ausbeuterklasse mußte sich die Arbeiterklasse selbst den 
„alten Dreck“ der Ausbeutergesellschaft vom Halse schaffen. In die
ser Orientierung auf die gewaltsame Niederhaltung der Ausbeuter 
mußte schließlich auch bewußtgemacht werden, daß die Ausbeuter
klassen zu den Waffen greifen können, um sich in einem bewaffneten 
Kampf der Errichtung und Festigung der Diktatur des Proletariats zu 
widersetzen. Deshalb müssen auch die Arbeiterklasse und ihre 
werktätigen Verbündeten darauf vorbereitet sein, daß die Ausbeuter
klassen im bewaffneten Kampf niedergeschlagen werden müssen.

Dies war in der Tat - wie jeder zugeben wird - eine erhebliche 
Veränderung der Linie gegenüber der klassischen Orientierung der 
KPD Rosa Luxemburgs, Karl Liebknechts und Emst Thälmanns auf 
den bewaffneten Aufstand. Völlig falsch wäre es nun, eine solche 
Änderung der Linie schlichtweg zu verschweigen oder nicht als Än
derung bewußtzumachen. Noch viel gefährlicher wäre es jedoch, dem 
Umfang und den Inhalt dieser Veränderung so zu interpretieren, als 
sei nun die Frage einer „gewaltsamen“ Revolution erledigt und die 
alte sozialdemokratische Phrase vom „friedlichen Hineinwachsen“ in 
den Sozialismus erhalte nun doch eine Berechtigung, die sie nie hatte 
und niemals haben kann.

Die Besonderheiten der vorangegangenen Zerschlagung des Mili
tärapparats des deutschen Imperialismus durch die Armeen der Anti- 
Hitler-Koalition im antinazistischen Krieg und der Lage nach dem 
8. Mai 1945 erlaubten bei einer prinzipienfesten Betrachtung des 
Problems, ausgehend von den gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, 
nicht die Illusion, daß die Beseitigung des Kapitalismus nun ohne 
diktatorische Maßnahmen, ohne gewaltsames und bewaffnetes Vor
gehen der Arbeiterinnen und Arbeiter zu bewerkstelligen sei und
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sozialistische Maßnahmen ohne Diktatur des Proletariats durchge
führt werden könnten. Die Möglichkeit der Vermeidung des Aus
bruchs eines Bürgerkriegs (unter deutlicher Einbeziehung der realen 
Möglichkeit, daß die konterrevolutionären Kräfte doch einen Bürger
krieg auslösen) setzt gerade die Existenz bewaffneter Kräfte der Ar
beiterklasse und ein diktatorisch-gewaltsames Vorgehen gegen die 
Ausbeuterklassen voraus, die niemals freiwillig ihre Privilegien auf
geben.

Nur bei der Klarstellung dieser programmatischen Selbstverständ
lichkeiten einer Kommunistischen Partei konnten die sozialdemokra
tischen Phrasen eines „friedlichen Weges“ im Sinne eines angeblich 
„demokratischen Weges“, eines angeblich „gewaltlosen Weges“ von 
der Wurzel her bekämpft, die Notwendigkeit der Diktatur des Prole
tariats erörtert und die Unerläßlichkeit der bewaffneten Macht der 
Arbeiterklasse als Voraussetzung für den Aufbau des Sozialismus 
erklärt werden. Nur so konnte auch die bösartige Gegenüberstellung 
eines angeblich „demokratischen Weges“ gegenüber dem Weg der 
Oktoberrevolution oder eines „demokratischen Weges“ in Gegen
überstellung zu einem „revolutionären Weg“ von Grund auf entlarvt 
werden und als Besonderheit eingegrenzt werden, daß auf dem Bo
den der SBZ die Möglichkeit und Chance bestand, mit der Sowjet
armee im Hintergrund militärische Konflikte zwischen der bewaff
neter revolutionären Arbeiterklasse und den konterrevolutionären 
Kräften des deutschen Imperialismus zu vermeiden.

Eine solche Erklärung der allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten 
und der Besonderheiten beim Übergang zum Sozialismus entspre
chend der Lage in Deutschland hätte klargemacht, daß die Frage der 
gewaltsamen revolutionären Enteignung der Bourgeoisie, die Frage 
der Notwendigkeit der bewaffneten Arbeiter, die Frage der diktatori
schen Maßnahmen des Proletariats gegen alle Elemente des Kapita
lismus allgemeingültig sind und auch in Deutschland angepackt wer
den müssen, während sich die Besonderheiten ausschließlich auf die 
Tatsache beziehen, daß durch den konsequenten antinazistischen 
Kampf, gestützt auf den militärischen Sieg der Sowjetarmee, die 
Kräfte des deutschen Kapitalismus nur über begrenzt einsetzbare 
bewaffnete Kräfte (im Untergrund) verfügten, die je nach Stärke 
möglicherweise nicht in der Lage sein werden, als bewaffnete Kon
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terrevolution einen Bürgerkrieg gegen das sozialistische Proletariat 
auszulösen.108

3. Probleme des Minimalprogramms und des 
taktischen Hauptkettengliedes

Hier sollen zunächst die vielleicht brennendsten Fragen der damali
gen Zeit angeschnitten werden.

Erstens war dies die Frage des richtigen abgestuften Vorgehens ge
genüber den Nazis bis tief hinein in die Arbeiterklasse als ein Kern
punkt der Entnazifizierung.

Zweitens war damit eng verbunden der Kampf gegen die „Schluß
strichmentalität“ und die Verkündigung des „positiven Aufbaus“ als 
angebliches „Hauptkettenglied“.

Drittens war dies die Frage, welche Bedeutung die Entlarvung des 
deutschen Nationalismus haben mußte und wie der Kampf gegen den 
deutschen Nationalismus prinzipiell, und dennoch taktisch geschickt 
geführt werden mußte.

Viertens mußte theoretisch die Bedeutung dieses demokratischen 
Kampfes mit dem „Hauptkettenglied Entnazifizierung“ richtig einge
ordnet und begründet werden.

Im Grunde drehen sich diese vier Punkte alle um dieselbe Frage: 
Wird prinzipienfest das „Hauptkettenglied Entnazifizierung“ genutzt, 
um über eine Politik des harten und demokratisch-diktatorischen 
Kampfes gegen alle noch existierenden Bestandteile des Nazifa
schismus den Boden ideologisch und politisch zu bereiten, um in der 
Mehrheit der Arbeiterklasse die Bewußtheit und Organisiertheit zu 
schaffen, die nötig ist, um die tiefsten Wurzeln des Nazifaschismus 
zu beseitigen und die prinzipielle Begründung für die Notwendigkeit

108 Die Ereignisse am 17. Juni 1953 haben zu diesem Themenkomplex einiges deut
lich gemacht. Wir werden darauf in einer späteren Nummer eingehen.
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der sozialistischen Revolution und der Diktatur des Proletariats be
wußtzumachen und organisatorisch vorzubereiten?

a) Das abgestufte Vorgehen gegen die 
Nazi-Verbrecher und ihre Anhänger als ein Kernpunkt 

der Entnazifizierung

Alle Länder, die durch den Sieg der Sowjetarmee und der anderen 
Armeen der Anti-Hitler-Koalition über Nazi-Deutschland befreit 
wurden und sich in unterschiedlichem Maß selbst befreiten, sahen 
sich vor der Aufgabe, eine blutige und harte Abrechnung mit den 
Quislingen und Kollaborateuren der Nazis - nicht wenige an der Zahl 
- vorzunehmen: Von Italien bis Norwegen, von Frankreich bis Bul
garien säuberten die bewaffneten demokratischen Volksmassen unter 
Führung der Kommunistischen Parteien als erstes den Staatsapparat 
von den Kollaborateuren und bestraften in großem Umfang jene, die 
Nazi-Verbrechen verübt oder unterstützt hatten.

Es wäre hilfreich, sich diesen Prozeß in den von der Nazi- 
Besatzung befreiten Ländern mit Zahlen und Fakten, Einzelheiten 
und Grundzügen vor Augen zu führen, um sich dann zu vergegen
wärtigen, was eigentlich in Deutschland in dieser Hinsicht geschehen 
ist und was hätte geschehen müssen.

Die geschichtliche Aufgabe, die tagespolitisch als demokratische 
Aufgabe unmittelbar als Hauptkettenglied angepackt werden mußte, 
war das Aufreißen der von den Nazi-Diktatur zugehaltenen großen 
Wunde: die Kluft zwischen dem Teil der Bevölkerung, der die Nazi- 
Verbrechen durchführte und unterstützte, und all jenen, die als anti
nazistische Kräfte, sei es in der Tradition der Arbeiterbewegung, sei 
es durch demokratisch-humanistische Überzeugung aktiv bereit wa
ren, mit allen Mitteln und auf Leben und Tod mit allem abzurechnen, 
was Nazismus bedeutet und unterstützt.

Dieser Riß mußte durch die deutsche Bevölkerung gezogen wer
den, wobei es galt, diesen Riß politisch so zu gestalten, daß nach 
Möglichkeit in diesem antinazistischen Kampf die Mehrheit der Ar
beiterklasse gewonnen und wichtige Teile der anderen werktätigen 
Bevölkerung aktiviert oder zumindest neutralisiert werden konnten. 
Die Vorstellung aber, daß ein einheitliches deutsches Volk gegen 
einige Nazi-Spitzen vorzugehen habe - sozusagen 99 Prozent „gutes
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Volk“ gegen 1 Prozent Verbrecher war absolut unrealistisch und 
ging an den wirklichen Aufgaben vorbei. Ebenso war die Vorstellung 
ganz falsch, daß die Nazis 99 Prozent ihrer Anhänger „irregeführt“, 
sie angeblich über ihre wahren Ziele getäuscht hätten und es eben 
deshalb nur darum ginge, die Wahrheit über die Nazis zu verkünden, 
schon hätte man 99 Prozent der deutschen Bevölkerung hinter sich. 
In Wahrheit kannten alle Nazi-Anhänger ganz genau die Absichten 
der Nazis und begrüßten zumindest die grundlegenden nazistischen 
Ziele wie das „Juda, verrecke“ und den Überfall auf andere Völker 
bewußt und zu großen Teilen begeistert. Die Nazi-Ideologie und 
Unmoral hatte sich eben extrem tief in das Bewußtsein großer Teile 
der deutschen Bevölkerung eingefressen - wer das nicht in seinem 
wirklichen Ausmaß ernst nahm, unterschätzte die Größe der Aufgabe 
der Entnazifizierung.

Der nötige Versuch, die Mehrheit der Arbeiterklasse für eine mög
lichst weitgehende Entnazifizierung zu gewinnen und in ihr die Auf
fassung zu verankern, „je weiter man dabei geht, um so besser ist es“, 
war also eine riesige Aufgabe, die voller Haß, aber mit kühlem Kopf 
und dem taktischen Arsenal der kommunistischen Weltbewegung 
erst einmal bewältigt und siegreich abgeschlossen werden mußte.

Grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der kommu
nistischen Kräfte war gewiß, ohne Umschweife und deutlich die 
Notwendigkeit der diktatorischen Unterdrückung der Nazis durch die 
Alliierten zu unterstützen, zu fördern, wo nötig zu fordern und jegli
ches Konzept einer Demokratie für Jedermann, also auch für offene 
oder verkappte Nazis, abzulehnen und zu entlarven. Es galt, offensiv 
über die nötige Bandbreite staatlicher Unterdrückungsmaßnahmen 
gegen NSDAP-Nazis und Nazis ohne Parteibuch Rechenschaft ab
zulegen.

1. Die Palette von staatlichen Maßnahmen umfaßte zunächst die 
Internierung von Hunderttausenden zur Klärung individueller Schuld, 
die Aburteilung aller Kriegsverbrecher und aller Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit vor entsprechenden Gerichten.

2. Über die Internierung hinaus war zudem die systematische Erfas
sung von Millionen Mitgliedern und Aktivisten der Nazi-Organisa
tionen notwendig, mit dem Ziel der möglichst umfassenden Klärung 
individueller Beteiligung an den Nazi-Verbrechen im engen und 
weiten Sinne des Wortes.



Teil A: Voraussetzungen 119

3. Um diese Repressionen erfolgreich durchzuführen, mußte offen
siv - parallel zur nötigen Verhängung von Untersuchungshaft und 
Eröffnung von Ermittlungsverfahren - klargemacht werden, zunächst 
auch nach formellen Kriterien, woraus die Berechtigung für die anti
nazistische staatliche Maßnahme resultierte, im Massenumfang Er
mittlungen und Repression zu verbinden: Klarheit über den Charak
ter und Umfang der Massenbewegung der Nazis und ihrer Veranke
rung in allen Bereichen der Gesellschaft sowie des Umfangs der in
nerhalb und außerhalb Deutschlands begangenen Verbrechen.

4. Aus dem Umfang der Verbrechen ergab sich die Notwendigkeit, 
auch die Zeitspanne der notwendigen Untersuchung und Abklärung 
der individuellen Beteiligung an Verbrechen nicht eng, sondern weit 
zu fassen. Schon im Keim mußte Unverständnis über den Umfang 
und die Zeitspanne der notwendigen Untersuchungen mit der Ankla
ge erstickt werden, daß sich nicht Millionen an Massenverbrechen 
erst beteiligen und dann „rasche Erledigung“ einfordem können.

5. Neben den nötigen Repressionsmitteln wie Hinrichtung, Gefäng
nis etc. war es von besonderer Wichtigkeit, auch das Mittel des Ent
zugs der Staatsbürgerrechte für Nazis (kein aktives bzw. passives 
Wahlrecht, Verbot des Eintritts in demokratische Parteien) prinzipiell 
zu propagieren und offensiv als nötiges Mittel zur Stabilisierung ei
nes Kerns demokratischer Kräfte zu erklären.

6. Dabei ist ganz gewiß zunächst zwingend, daß grobe formale 
Kriterien angesichts der zu leistenden millionenfachen Untersuchun
gen, insbesondere bei der Aburteilung sämtlicher Nazi-Verbrecher 
aufgrund des Urteils von Nürnberg und bei der Frage der Erteilung 
von Staatsbürgerrechten, an erster Stelle standen. Dabei mußte klar 
sein, daß formale Kriterien in zweierlei Hinsicht zunächst unver
meidlich von Nachteil sind: Die sogenannten „kleinen Nazis“, die oft 
nicht Mitglied der NSDAP waren, konnten durchschlüpfen (das war 
mit Sicherheit die größere Gefahr); und in einzelnen Fällen konnte es 
sicher auch zu Ungerechtigkeiten gegen Funktionsträger kommen, 
die trotz ihrer Funktion antinazistische Handlungen unterstützt hat
ten.

Es war wesentlich, gegen dümmliche Hetze und Demagogie Ver
ständnis dafür zu schaffen, daß die Gefahr von Fehlurteilen in bei
derlei Hinsicht nicht zu vermeiden ist, um die nötigen Kräfte zu mo
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bilisieren, durch weitere Untersuchungsarbeit möglichst wenig Fehler 
in beide Richtungen zu begehen.

Daher mußte ein Bewußtsein dafür geschaffen werden, daß es kein 
Entweder-Oder bei der Frage „kleine“ oder „große“ Nazis - PG oder 
nicht PG geben durfte, sondern nur ein Sowohl-als-auch.

Die Notwendigkeit, dieses oder jenes formell zu regeln, barg in sich 
die Gefahr, daß gerade Nazis sich als Spezialisten des Nazismus lang 
und breit darüber verbreiteten, welche Abteilungen der SA, des NS- 
Kraftfahrerkorps etc. welche Funktion hatten. Entscheidender als 
solche Debatten war es, daß individuell unter Aufarbeitung der loka
len Geschichte bis ins letzte Dorf und mit Unterstützung durch die 
antinazistischen und kommunistischen Kräfte der von den Nazis 
überfallenen Länder Mitverantwortung und Mitschuld öffentlich 
thematisiert wurden - gegen alle Widerstände und Vertuschungsver
suche, gestützt auf Zeugenaussagen und Dokumente.

Eine grobe Durchsicht der Diskussionen der KPD und SED, der an 
dieser Stelle im einzelnen nicht vorgegriffen werden soll, zeigt be
reits, daß Monat für Monat die Verpflichtung verwässert wurde, die 
Kluft zwischen Nazis und Antinazis aufzureißen, daß mit Spezialdis
kussionen die grundlegende und verpflichtende Position einer mög
lichst weitgehenden Entnazifizierung in Frage gestellt und schließlich 
in den Hintergrund gedrängt wurde.

Ein Kernproblem war dabei die oberflächliche Vorstellung, daß 
jemand nur beweisen müsse, daß er nicht bei den Nazis mitgemacht 
habe, dann könne er wieder bei demokratischen Parteien mitarbeiten.

Völlig in den Hintergrund trat die eigentlich viel wichtigere Aufga
be aller im Nazismus Verstrickter offen und ehrlich ihre individuelle 
Beteiligung, ihr Denken, ihr Mittun aufzudecken, um so zur mög
lichst genauen Aufklärung der individuellen Schuld beizutragen, um 
nach Klärung der Schuld und Verbüßung möglicher Strafe, Gefäng
nis, Entzug der Bürgerrechte etc., durch eigenes aktives Handeln zu 
beweisen, daß der- oder diejenige gegen die Nazis überhaupt und den 
Nazismus bei sich selbst ankämpft und an diesem „Hauptkettenglied“ 
mitarbeitet.

Es mußte dabei klargestellt werden: Für die Nazis und ihre Unter
stützer gab es bewußt keine demokratische Rechte, sie mußten dik
tatorisch unterdrückt werden. Auf dieser antinazistischen Grundlage
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waren auch Argumente und Begründungszusammenhänge für das 
Herankommen an den Gedanken der Diktatur des Proletariats und der 
sozialistischen Demokratie zu entwickeln.

b) Gegen den Ökonomismus des „positiven Aufbaus“ 
und die „Schlußstrichmentalität“

Daß die Ergreifung des Hauptkettenglieds Entnazifizierung unver
einbar ist mit jeglicher „Schlußstrichmentalität“, aber auch mit einer 
wie auch immer gearteten Vorrangstellung des „positiven Aufbaus“ 
bzw. des „Wiederaufbaus“ und daß dies eine wichtige Frage in der 
Situation nach 1945 war, liegt eigentlich auf der Hand. Dieser Ge
sichtspunkt muß hier also nur knapp angerissen werden. Es geht - 
kurz gesagt - darum, daß gegen alles Lamentieren über die angeblich 
ach so schlimme konkrete Lage nach dem 8. Mai 1945 in Deutsch
land unnachgiebig und unnachsichtig vorgegangen werden mußte. In 
erster Linie galt es dabei herauszuarbeiten, daß für jeden noch so 
geringen Schaden allein Nazi-Deutschland die Verantwortung hatte 
und jede Häuserruine ein Anklagepunkt gegen die Nazis war. Zwei
tens mußte gegen alle Übertreibungen die reale Lage verdeutlicht 
werden, daß Deutschland als Verursacher des Zweiten Weltkrieges 
sich in einer vergleichsweisen komfortablen Lage befand. Drittens 
und praktisch von entscheidender Bedeutung war jedoch, daß die 
Kader der KPD, die selbstverständlich auch Hand anlegten, wenn es 
galt, Infrastruktur und Verwaltung zu stabilisieren, sich dadurch kei
nesfalls ablenken ließen, sondern sich im demokratischen Kampf vor 
allem auf das Hauptkettenglied Entnazifizierung konzentrieren muß
ten und der vorherrschend geschürten Stimmung „zwar braun, aber 
Fachmann“ nicht nachgeben durften.

c) Die Unterschätzung der nationalen Demagogie als 
Quelle der Nazi-Ideologie und die falsche Antwort eines 

„guten“ Nationalismus

Schon vor 1933, verstärkt auf dem VII. Weltkongreß der Komin
tern 1935 wurde zu Recht das Problem aufgeworfen, daß die KPD 
die Entlarvung der nazistischen Demagogie mit ungenügenden und 
falschen Mitteln und viel zu geringer Wirkung betrieben hat. Das gilt
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für den Rassismus der Nazis, und es gilt für die nationale Demago
gie. Der ungenügende Kampf der KPD gegen den Rassismus, den 
Antisemitismus, den Antiziganismus, aber auch andere Formen des 
Rassismus - ein wichtiges Problem, auf das noch genauer eingegan
gen wird -, war aufs engste verbunden mit der Kehrseite der rassi
stisch-nationalistischen deutschen Überheblichkeit, einem rassistisch
nationalistischen Volksbegriff und einer bestimmten, ganz falschen 
Haltung zur deutschen Nation, die angesichts der politischen Dem
agogie der Reaktionäre, insbesondere in den Westzonen, zunehmend 
eine Rolle spielte. Die KPD mußte die rassistische und nationalisti
sche Ideologie von der angeblichen deutschen Überlegenheit bloßle
gen und theoretisch und politisch klarmachen, daß es zwei Antworten 
auf die Feststellung gibt, daß die Nazi-Ideologie in der nationalen 
Demagogie unterschätzt wurde:

Die Haltung der KPD zur „nationalen Frage“ war ideologisch und 
politisch in der Tat ein ganz entscheidender Punkt, nicht nur für die 
weitere Entwicklung ihrer Linie, sondern auch für eine prinzipienfe
ste, revolutionäre Haltung gegenüber dem deutschen Imperialismus.

In der Selbstkritik der KPD gab es zweierlei diametral entgegenge
setzte Antworten auf die Frage: Was bedeutet die richtige Feststel
lung, daß die KPD die „nationale Frage unterschätzt“ hat?

Antwort eins lautete, und damit war eine Fülle von Fehlem im 
weiteren Kampf gegen den deutschen Imperialismus vorprogram
miert: Die KPD habe „den Mißbrauch“ der berechtigten und guten 
„nationalen Gefühle“ durch den Nazifaschismus nicht durch eigene 
nationale Parolen paralysiert und bekämpft und deshalb sei es ihr 
nicht gelungen, die werktätigen Massen dem Einfluß der Nazis und 
der Vorherrschaft des deutschen Imperialismus zu entreißen.

Antwort zwei: Die nationale Demagogie wurde unterschätzt, die 
chauvinistische Vergiftung der Bevölkerung bis in die Reihen der 
Arbeiterklasse, wie sie die Erfahrung des Ersten Weltkriegs schon 
bewiesen hatte, wurde unterschätzt. Die Kommunistischen Partei 
mußte ihrer Verantwortung für ein sozialistisches Deutschland durch 
antichauvinistische Aufklärung und internationalistische Erziehung 
der Arbeiterklasse gegen jegliche nationale Demagogie in Wort und 
Tat nachkommen.

Um im Kampf um das Hauptkettenglied Entnazifizierung möglichst 
große Teile der Arbeiterklasse und auch der anderen Werktätigen
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gewinnen zu können, sie möglichst weitgehend an diesem Kampf zu 
beteiligen, mußte ein tiefgehender Kampf gegen den deutschen Na
tionalismus und Chauvinismus geführt werden, der von den reaktio
nären Kräften in Deutschland nach 1945 vor allem als Waffe gegen 
eine umfassende Entnazifizierung eingesetzt wurde. Gegen die Ent
nazifizierung wurde von den Reaktionären vor allem das angeblich 
Gemeinsame hervorgehoben, die „deutschen Interessen“, es wurde 
betont, daß es den „Siegern“ nur darum ging, „Rache an den Deut
schen“ zu üben, kurz: es wurde an dem tiefsitzenden chauvinistischen 
Herrenmenschendünkel bei breiten Teilen der deutschen Bevölke
rung angesetzt und die deutsch-nationalistische Einheit zwischen 
„allen Deutschen“ beschworen, um die Entnazifizierung zu sabotie
ren.

Wollte man den Riß zwischen den antinazistischen Kräften und den 
Nazis und ihren Anhängern so weit wie möglich vertiefen, so mußte 
dieser deutsch-nationalen „Volksgemeinschaft“ der Krieg erklärt 
werden. Hier war eine sehr komplizierte Situation entstanden, da der 
Kampf für ein einheitliches demokratisches Deutschland richtig war, 
aber nicht zur Anpassung an die reaktionäre Entwicklung im Westen 
führen durfte. Und hier war auch über Jahrzehnte vorprogrammiert, 
daß der Kampf gegen den deutschen Imperialismus eine prinzipienfe
ste Haltung zur nationalen Frage in Deutschland beinhalten mußte. 
Die planmäßige Wechselhaftigkeit des deutschen Imperialismus, 
Militarismus und Revanchismus bei der Nutzung der „nationalen 
Frage“ für seine imperialistischen Zwecke konnte nur durch Aufklä
rung entlarvt werden, Appelle an die durch und durch „reaktionären 
nationalen Gefühle der Volksmassen“ mußten prinzipiell verworfen 
werden.

Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ erklärt präzise, daß 
die Arbeiterklasse, die die Diktatur des Proletariats im eigenen Land 
erobern will, in diesem Sinne national ist, nie aber in der romantisch
reaktionären, die Klassengegensätze verschleiernden und vertuschen
den und zudem mit imperialistischen Zielen verknüpften Weise der 
Bourgeoisie, die sich auf dem ideologischem Gebiet des Nationalen 
fest eingenistet hat. Ohne richtige Behandlung dieses Fragenkomple
xes, ohne entschiedenen Kampf gegen die nationale Demagogie 
konnte die KPD die Mehrheit der Arbeiterklasse nicht für eine wirk
lich kommunistische Position gewinnen.



124 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

d) Die erstrangige Begründung für die tagespolitische 
Unmöglichkeit einer sozialistischen Revolution lag 

nicht an geschichtlichen und objektiv-ökonomischen 
Besonderheiten Deutschlands, sondern im subjektiven 
Bereich, der fehlenden Bewußtheit und Organisiertheit 

der Mehrheit der Arbeiterklasse

Auch dieser Gesichtspunkt ist eigentlich klar und deutlich, wurde 
jedoch immer wieder auf diffizile Weise verdunkelt.

Das Gewicht der demokratischen Kämpfe in einem hochindustriali
sierten Land wie Deutschland konnte und mußte natürlich betont 
werden auf dem Hintergrund der besonders reaktionären deutschen 
Geschichte, der gescheiterten Revolutionen von 1525, 1848 und 
1918. Doch ausschlaggebend für die tagespolitische Unmöglichkeit 
einer sofortigen sozialistischen Revolution nach 1945 war die reali
stische Einschätzung der nazistischen und reaktionären Indoktrinie- 
rung der breiten Massen.1(19 Davon abzulenken und aus der Entnazifi
zierung als Hauptkettenglied des demokratischen Kampfes mit theo
retischen Klimmzügen in erster Linie eine Bewegung zur Vollendung 
der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 zu konstruieren, 
mußte als theoretische Verrenkung entlarvt und als politische Ablen
kung von den eigentlichen Gründen bekämpft werden. Zumal eine 
solche theoretische Verrenkung damit einherging, die programmati
sche Linie der KPD als grundlegend falsch zu diffamieren und entge
gen der festgelegten Linie der KPD und der Komintern aus Formen 
des Herankommens an die proletarische Revolution unter schemati-

109 Lenins Leitlinie mußte eine Grundlage sein:

„Ihr seid verpflichtet, ihnen (den Massen, A. d. V.) die bittere Wahrheit zu sagen. Ihr 
seid verpflichtet, ihre bürgerlich-demokratischen und parlamentarischen Vorurteile 
(in Deutschland nach 1945 vor allem die nazistischen und reaktionären Vorurteile, 
A. d. V.) beim richtigen Namen zu nennen. Aber zugleich seid ihr verpflichtet, den 
tatsächlichen Bewußtseins- und Reifegrad eben der ganzen Klasse (und nicht nur ihrer 
kommunistischen Avantgarde), eben der ganzen werktätigen Masse (und nicht nur 
ihrer fortgeschrittensten Vertreter) nüchtern zu prüfen.“
(Lenin: „Der .linke Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 1920, Werke Band 31, 
S. 43/44)
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scher und falscher Berufung auf Lenins Linie im zaristischen Ruß
land eine grundlegende demokratische Etappe der Revolution im 
Deutschland nach 1945 zu konstruieren.

Auf dieser grundlegenden Linie aufbauend mußte die KPD im de
mokratischen Kampf Antwort auf weitere brennende Fragen auf der 
Basis des Potsdamer Abkommens und der Beschlüsse der Alliierten 
geben und weitere Besonderheiten Deutschlands erkennen und dar
aus sich ergebende Kampfaufgaben formulieren.

Im weiteren Verlauf unserer Analyse werden wir auf Fragen der 
Verwischung von Maximal- und Minimalprogramm eingehen. Inner
halb des demokratischen Minimalprogramms gilt es insbesondere 
festzustellen, welche Haltung die KPD/SED zur Frage der einmali
gen Verbrechen an den jüdischen Bevölkerung Europas und den 
Verbrechen gegen die Sinti und Roma einnahm. Genauer behandelt 
wird die Frage der Mitschuld und die Frage, welche offensive Hal
tung zur nötigen Besetzung Deutschlands und zu den Umsiedlungen 
eingenommen wurde. Die Haltung zu den deutschen Kriegsgefange
nen und die dahinter stehende Haltung zur deutschen Wehrmacht 
werden ebenso eine Rolle spielen wie Fragen des ideologischen 
Kampfes gegen Nazi-Ideologie und deutschen Nationalismus.

Was hier knapp zusammengefaßt relativ einfach aussieht, war in 
Wirklichkeit eine durch Dutzende demagogische Hauptmanöver der 
in vielfältigen Formen auftretenden Reaktion ständig umkämpfte 
Grundposition, die in Dokumenten der KPD selbst so nirgends fixiert 
worden war. So standen die Kader der KPD in den tagtäglichen 
Kämpfen vor der Aufgabe, vor allem grundlegende Debatten zu füh
ren und Klarheit zu schaffen. Die Genossinnen und Genossen der 
KPdSU(B) und die Soldaten der sowjetischen Streitkräfte in der SBZ 
boten den militärischen gesicherten Rahmen, um der KPD die Mög
lichkeit zu geben, diese Fragen in Theorie und Praxis immer besser 
zu lösen.
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4. Einige richtige Positionen 
und deren Bedeutung

Zum Maximalprogramm und Fragen der Unterscheidung von Ma
ximal- und Minimalprogramm, von Strategie und Taktik konnte die 
KPD 1945 durchaus auf Elementen einer richtigen Linie aufbauen.

Die richtige Linie der KPD schloß ein, eine richtige Haltung zur 
Besetzung Deutschlands, zur Mitschuld und zur Umsiedelung, zu den 
Verbrechen der Nazis und der Nazi-Wehrmacht und der Frage der 
Kriegsgefangenen, zum Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den 
Nationalismus zu erarbeiten. Zu diesen Fragekomplexen gab es, stu
diert man die Fülle des Materials der ersten zwei Jahre der KPD und 
SED nach dem Krieg, eine Fülle von richtigen Ansatzpunkten, viele 
richtige Elemente einer korrekten Linie, die leider nicht systemati
siert, sondern verstreut und oft direkt mit falschen Positionen ver
bunden waren.

Die KPD und SED hatte also viele und große Möglichkeiten, auf 
damals bereits existierende Analysen und Positionen aufzubauen und 
sie zusammenzuführen zu einer umfassenden kommunistischen und 
demokratischen Linie. Sie hat es nicht getan, wie sich zeigen wird. 
Im Verlauf des gesamten umfangreichen Textes wird immer wieder, 
oft auch in den Anmerkungen und im Anhang darauf verwiesen.

Angesichts der nachfolgenden umfassenden und oft sehr harten und 
prinzipiellen Kritik erscheint es uns sehr wichtig, zunächst diese ver
streuten positiven Ansätze vorzustellen und hervorzuheben - im Be
wußtsein, daß diese Zusammenschau nicht der Linie der KPD und 
SED entsprach. Wenn nachfolgend eine Art Zusammenschau heraus
ragender richtiger Positionen aus den verschiedensten Dokumenten 
und von den verschiedensten Kadern vorgenommen wird, dann han
delt es sich also um eine Konstruktion, die das Ziel hat, den Kontrast 
mit den im Verlauf des Textes kritisierten Positionen noch deutlicher 
zu machen.

1. Zum Maximalprogramm und Fragen der Unterscheidung von 
Maximal- und Minimalprogramm, Strategie und Taktik
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Die Brüsseler Konferenz, auch der 13. Parteitag der KPD genannt, 
hat 1935 klargestellt, daß das Ziel der Kommunismus ist und strate
gisch die Diktatur des Proletariat das Etappenziel ist, und der zu for
cierende demokratische Kampf eine Frage der Taktik ist.

Pieck betonte, daß die taktische Wendung nicht bedeutet, „daß wir 
etwa nicht mehr unser revolutionäres Endziel oder unser kommuni
stisches Programm propagieren und popularisieren“110 und erklärte 
„die Richtigkeit der strategischen Zielsetzung der KPD - die proleta
rische Revolution zur Errichtung der Diktatur des Proletariats“.111

2. Erstaunlich klar hat Grote wohl112 zum marxistischen Prinzip 
der Bewaffnung als Kernpunkt einer revolutionären Linie auf dem 
Vereinigungsparteitag von KPD und SPD betont, daß „in den 
schlimmen Erfahrungen der Hitler-Ära der deutschen Arbeiterklasse 
die Wahrheit des Wortes von Karl Marx buchstäblich eingebleut 
worden (ist), wonach die Waffe der Kritik niemals die Kritik der 
Waffen ersetzen kann.“113

3. Ausgerechnet Walter Ulbricht hat sehr deutlich 1945 als Begrün
dung für die tagespolitische Unmöglichkeit einer „Einführung“ des 
Sozialismus betont, daß der subjektive Faktor, die konkrete Lage der 
Bewußtheit der Arbeiterklasse, ihre noch weitgehende Verseuchung 
mit Nazi-Ideologie ausschlaggebend ist.

a) Im Jahre 1945 stellt Ulbricht klar:
„Es wäre eine Selbsttäuschung, zu glauben, daß Hitler seine barba

rische Kriegspolitik nur mit Hilfe des grausamsten Terrors gegen 
das eigene Volk durchführen konnte. Wer sich daran erinnert, mit 
welcher Begeisterung die Mehrheit des deutschen Volkes Hitler zu
jubelte, als die deutschen Armeen vor Moskau standen, der wird

110 Bericht von Wilhelm Pieck: „Erfahrungen und Lehren der deutschen Parteiarbeit 
im Zusammenhang mit dem Beschlüssen des VII. Weltkongresses der Kommuni
stischen Internationale“, zitiert nach: Mammach (Hg.): „Die Brüsseler Konferenz 
der KPD“, Frankfurt/M. 1975, S. 170.

Ebenda, S. 72/73.

112 Zur Biographie Grotewohls siehe im Personenregister.

113 „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, Berlin 1946, S. 129,
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nicht bestreiten können, daß die imperialistische und militaristische 
Ideologie tief in unserem Volk sitzt.“114

b) Im Aufruf des ZK der KPD vom Juni 1945 heißt es:
„Unser Unglück war, daß Millionen und aber Millionen Deutsche 

der Nazidemagogie verfielen, daß das Gift der tierischen Rassenleh
re, des „Kampfes um Lebensraum“, den Organismus des Volkes 
verseuchen konnte.

Unser Unglück war, daß breite Bevölkerungsschichten das ele
mentare Gefühl für Anstand und Gerechtigkeit verloren und Hitler 
folgten, als er ihnen eine gut gedeckten Mittags- und Abendbrottisch 
auf Kosten anderer Völker durch Krieg und Raub versprach.“ 115

c) Gegen den Versuch, sofort den Sozialismus zu errichten, stellte 
Ulbricht den subjektiven Faktor heraus: „Aber wie soll das ange
sichts der ideologischen Verwüstung, die bis tief in die Reihen der 
Arbeiterklasse geht, geschehen?“116

Er betont: „Die Errichtung einer sozialistischen Ordnung setzt eine 
hohe Entwicklung des Klassenbewußtseins der Arbeiterschaft vor
aus“ und verweist darauf, daß es „die deutsche Arbeiterschaft und die 
antifaschistischen Kräfte nicht vermochten, aus eigener Kraft den 
Sturz der Hitlerherrschaft herbeizuführen. Infolgedessen müssen wir 
auf längere Zeit mit der Beibehaltung der Besatzung rechnen; die 
Mehrzahl der Besatzungsmächte sind jedoch keine Anhänger des 
Sozialismus.“117 *

4. Richtige Positionen zum Kampf für die Liquidierung des So
zialdemokratismus in der zu gründenden Einheitspartei des Proleta
riats und gegen faule ideologische Kompromisse und Liberalismus 
gegenüber der sozialdemokratischen Ideologie.

114 Ulbricht: „Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, Stuttgart 
1953, S. 435-437.

115 „Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945“, zitiert nach: „Deutsche Volkszei
tung“, Nr. 1, 13. Juni 1945. •

116 Ulbricht: „Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, S. 437.

117 Ulbricht, „Strategie und Taktik der SED“, in: „Zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung“, Band III, Stuttgart 1953, S. 63/64.
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a) Auf den erweiterten Sitzungen des ZK der KPD am 19. und 
20.11.1945 betonte Dahlem sehr richtig, daß der Kampf für die Ver
einigung den Kampf zur Vernichtung des Sozialdemokratismus zur 
Grundlage haben muß:

„ (...) wir müssen uns darüber klar sein, daß die konsequente, 
schrittweise Annäherung, das enge Zusammenarbeiten mit den Sozi
aldemokraten bis zur Erreichung des Zieles, der Vereinigung, ein 
ständiger Prozeß der Liquidierung aller Grundlagen der sozialde
mokratischen Ideologie, des Sozialdemokratismus ist.“"s

b) Pieck betonte auf einer ZK-Sitzung der KPD richtig, daß es zwar 
nötig sei, „zeitweise gewisse Konzessionen“ an die Sozialdemokratie 
zu machen, aber „ohne faule Kompromisse und einen faulen Libe
ralismus zu machen“. 119

5. Bezüglich der Einmaligkeit des Nazi-Verbrechens durch Gift
gas wurde sehr klar vom Aufruf der KPD 1945 die staatlich organi
sierte „fabrikmäßige“ Ermordung herausgestellt und von Rehberg 
recht genau der Massenmord an den Juden thematisiert.

a) Im Aufruf von 1945 heißt es:
„An den Händen der Hitlerdeutschen klebt das Blut von vielen, 

vielen Millionen gemordeter Kinder, Frauen und Greise. In den To- 
deslagem wurde die Menschenvemichtung Tag für Tag fabrikmäßig 
in Gaskammern und Verbrennungsöfen betrieben.“120

b) Rehberg stellt nach der Beschreibung der Massenmorde in den 
Vernichtungslagern fest: „Eine so abgrundtiefe moralische Verderb
nis, so ungeheuerliche Verbrechen hatte die Geschichte der Mensch
heit bis dahin nicht gekannt.“121 Und er hebt hervor:

„Protokoll der erweiterten Sitzung des ZK der KPD“, 19./20.11.1945, in: 
Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in 
Deutschland“, Band 2, S. 297/298, Hervorhebung RF.

1,9 Ebenda, S. 352, Hervorhebung RF.

120 „Aufruf des ZK der SED vom 11.6.1945“, zitiert nach: „Deutsche Volkszei
tung“, Nr. 1, 13. Juni 1945.

121 Georg Rehberg, „Hitler und die NSDAP in Wort und Tat“, Berlin 1946, S. 90.
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„Deutsche Ingenieure und Techniker arbeiteten die Projekte für 
die Gaskammern, Verbrennungsöfen und Vergasungsautos aus und 
deutsche Arbeiter stellten sie her. Deutsche Gelehrte erfanden das 
Giftgas für die Gaskammern, deutsche Arbeiter verfertigten die Aus
rüstungsgegenstände für die Gaskammern, die Vergasungsautos, die 
modernisierten fahrbaren Galgen, die Giftgase für die Todeslager, 
sie sortierten und verpackten in diesen Lagern die Haare und die Sa
chen der Ermordeten. Deutsche Eisenbahner fuhren Millionen un
schuldiger Menschen in Folterung und Tod. Deutsche Stenotypistin
nen schrieben die Befehle, in denen die Massenmorde angeordnet 
wurden. Deutsche Professoren und Ärzte impften gesunden Men
schen furchtbare Krankheiten ein, kastrierten Tausende junger Män
ner und machten Tausende junger Frauen unfruchtbar, deutsche Stu
denten und junge deutsche Ärzte lernten an lebenden Menschen. 
Und Millionen deutscher Frauen und Männer schließlich trugen die 
Sachen der Ermordeten.“122

6. Die Verbrechen der Wehrmacht und des deutschen Volkes und 
die Rolle der deutschen Soldaten und der Mehrheit des deutschen 
Volkes wurden sehr scharf in mehreren Artikeln charakterisiert.

a) Im Juli 1945 schrieb die „Deutsche Volkszeitung“ (Zentralorgan 
der KPD) mit wünschenswerter Klarheit:

„Breite Volksmassen sind zutiefst verroht. Und wer jetzt etwa die 
Entschuldigung versuchen möchte: ,Das sind die Folgen von fünf 
Jahren Krieg* - der hat das Wesentliche noch immer nicht begriffen. 
Der wird auch nicht begreifen, wieso es möglich war, daß nicht nur 
SS-Verbrecher, sondern auch ganz durchschnittliche Landser, deut
sche Familienväter, im Zivilleben korrekte Angestellte, fleißige Ar
beiter, kurz: solche Menschen, wie sie da in diesem Variete über 
Roheiten lachten - daß diese selben Deutschen seelenlos Menschen 
in die Gaskammern und Verbrennungsöfen der Himmlerschen To
desfabriken schickten, daß sie unbedenklich ganze Dörfer mit Mann 
und Frau und Greis und Kind als angebliche Partisanendörfer aus
rotteten. Mit einem Wort, daß sie, mit oder ohne Parteiabzeichen, 
echte Hitleristen waren!

Hier ist die Brücke zum Begreifen von vielem, was geschah. Hier 
zeigt sich aber auch die Tiefe der nazistischen Verrohung und wie 
gründlich die Umerziehung, die Ausrottung des Nazismus im

122 Ebenda, S. 92.
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deutschen Menschen zu erfolgen hat und welch gigantische Aufgabe 
das ist...“123

b) Nur wenige Tage später heißt es wiederum in der „Deutschen 
Volkszeitung“:

„Mehr als 10 Millionen deutscher Wähler haben schon vor 1933 
ganz freiwillig, ohne in irgendeiner Weise gezwungen zu sein, für 
die Kriegspartei Hitlers gestimmt. Gewiß sagen sie heute: wir sind 
betrogen worden. Doch in ihren Hintergedanken bedauern noch die 
meisten, daß die Sache schief gegangen ist. Daß die Politik der Hit
lerpartei, ganz gleichgültig, ob sie erfolgreich oder erfolglos war, an 
und für sich eine den wahren Interessen des deutschen Volkes wi
dersprechende Politik war, daß dieser Krieg ein ungerechter, ein re
aktionärer und schändlicher Krieg war, das sehen auch heute noch 
viele ehemalige Naziwähler nicht ein. Sie haben ohne alle Bedenken 
auf Hitler, auf eine Politik der Ausräuberung und Versklavung 
fremder Völker gesetzt, und ihr einziges Bedauern gilt heute dem 
verlorenen Krieg, nicht aber dem Riesenverbrechen, das dieser 
Krieg von allem Anfang an war.

Wir Antifaschisten würden uns verhängnisvollen Illusionen hinge
ben, wenn wir nicht erkennen wollten, wie tief der bestialische Na
tionalismus der Hitlerpartei sich in unser Volk eingefressen hat. Es 
ist nun einmal Tatsache, daß die Mehrheit des deutschen Volkes - 
nicht nur die freiwilligen Wähler der Hitlerpartei - die Mittel zur 
Überwindung der eigenen Not nicht in der Veränderung der 
schlechten sozialen und politischen Zustände zu Hause sahen, son
dern in einer Bereicherung Deutschlands durch Erwerb fremder 
Länder und durch Verfügungsgewalt über andere Völker und ihren 
Besitz. Viele frühere Gegner des Naziregimes ließen sich von den 
zeitweiligen Erfolgen Hitlers blenden und marschierten mit mehr 
oder minder großer Begeisterung mit in den Abgrund. (...)

Womit ist die militärische Macht des Naziregimes nach außen zu 
erklären? Sprechen wir es ruhig aus: Hitler besaß zumindest solange, 
als seine Kriegspolitik zeitweilige Erfolge aufzuweisen hatte, die 
aktive Unterstützung der Mehrheit des deutschen Volkes. Es ist lei
der etwas daran, wenn die Naziführer jahrelang mit solcher Zufrie
denheit von den Qualitäten des deutschen Soldaten erzählten. Eine 
Millionenarmee, die widerwillig, nur durch Zwang und Terror ge-

123 „Deutsche Volkszeitung“, 4.7.1945.
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trieben, in den Krieg zog, hätte niemals den größten Teil Europas 
erobern können. Tatsache ist, daß das Nazireich ausschließlich den 
militärischen Schlägen von außen erlegen ist, und zwar nachdem der 
Kampf bereits in der Reichshauptstadt tobte. (...)

Die SS und alle anderen Terrororganisationen waren nicht all
mächtig. Sie wären ohnmächtig gewesen, wenn die Wehrmacht - 
und das waren Millionen von einfachen, bis an die Zähne bewaffne
ten Deutschen - dem Treiben der Nazis entgegengetreten wäre. 
Auch ein unbewaffneter Widerstand breiter Massen des deutschen 
Volkes hätte das Henkerbeil stumpf und schartig gemacht. Das be
weist uns der heldenmütige Widerstand selbst kleiner Völker Euro
pas, die durch Streiks, Sabotage und Demonstrationen das Gewaltre
giment Hitlers lahmgelegt haben. (...)

Nein und nochmals nein: die Möglichkeit, das Hitlerregime zu 
stürzen oder wenigstens durch die verschiedensten Formen des Wi
derstandes zu einer bedeutenden Abkürzung des Krieges beizutra
gen, diese Möglichkeit hat das deutsche Volk in vollem Umfange 
besessen.“’24

c) Eine dritte Stelle aus der „Deutschen Volkszeitung“ sei noch an
geführt. Anknüpfungspunkt ist eine Alltagserfahrung jener Zeit: 
heimkehrende Soldaten auf den Straßen deutscher Städte, um daran 
anknüpfend die entscheidenden Fragen zu stellen:

„Ist aber auch allen, die beim Anblick dieser Elendsgestalten mehr 
oder minder zum Nachdenken angeregt werden, der tatsächliche Zu
sammenhang bewußt? Sehen sie nicht vielmehr in diesen Rückkeh
rern nur arme, bedauernswerte Opfer des Krieges? Selten wohl 
kommt dem einzelnen zum Bewußtsein, daß er und der Rückkehrer 
mit schuld an Kummer, Leid und Elend sind. (...)

Es waren nicht zuletzt gerade jene Soldaten, die heute als Elends
figuren durch unsere Straßen wandern, die damals durch Goebbels- 
sche Gesundstoßversprechungen voller Eifer bis an die Wolga mar
schierten. Und es sind auch diese, die nach der Katastrophe von Sta
lingrad, nach dauernden Niederlagen und Rückzügen immer weiter 
Hitlers Befehlen folgten. Als alle Welt genau wußte, daß die weitere 
Kriegführung Hitlers nur noch der Verlängerung des Naziregimes 
diente, als die militärische Sinnlosigkeit dem General wie dem ein-

124 „Deutsche Volkszeitung“, 8.7.1945.



134 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

fachen Landser bewußt wurde, auch da gab es keinen ernsthaften 
Widerstand, auch da glaubte man lieber den Goebbels-Lügen und 
ließ sich von einer totalen Mobilisierung in die andere jagen, obwohl 
jeder wissen mußte, daß nur nutzlose Opfer gebracht, daß sinnloses 
Zerstören verursacht wurde.

...die Weiterführung des Krieges ist ein Verbrechen am eigenen 
Volk und bedeutete es erst recht noch an anderen Völkern. Dieses 
Verbrechen begingen Millionen deutsche Männer. (...)

Sei sich jeder dieser Tatsachen bewußt, wenn ihm trotz längerer 
Gewohnheit doch immer wieder die zerstörte Stadt schmerzhaft be
wußt wird, wenn ihm heute die aus der Kriegsgefangenschaft entlas
senen Wehrmachtsangehörigen begegnen. Nur so wird die Reaktion 
darauf in eine Richtung gehen, die allein unserem Volke nützt - in 
dem glühenden Willen, den Nazismus mit allen Mitteln aus unserem 
Volke zu beseitigen und alle Kräfte einzusetzen, um ein besseres 
Deutschland wiederaufzubauen.“125

d) Bereits 1945 stellte die „Tägliche Rundschau“ klar:
„Viele Deutsche versuchen die ganze Schuld für die in den von 

Deutschen besetzten Ländern verübten Verbrechen und Bestialitäten 
der SS allein zuzuschieben. Gewiß ist die SS in erster Linie für die 
Greueltaten verantwortlich. Auszüge aus deutschen Feldpostbriefen 
jedoch, die von der Roten Armee im Laufe der Kämpfe erbeutet 
wurden, stellen es unter klaren Beweis, daß auch einfache Soldaten 
und Offiziere der regulären deutschen Truppen an diesen Verbre
chen mitbeteiligt und mitschuldig waren.“126

Sehr massiv wurden also reaktionäre Ansichten zur Mitschuld mit 
klaren Argumenten zurückgewiesen.

7. Am ausführlichsten wird dokumentiert werden, daß es klare Po
sitionen zur Entnazifizierung gab, gegen Nazis keine Kompromisse 
einzugehen, nicht dem Dummspruch „Die Kleinen hängt man, die 
Großen läßt man laufen“ nachzugeben, sondern angemessen große 
und kleine Nazis zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Dabei ste
chen Positionen von Paul Merker, aber auch Eingaben an das ZK 
insbesondere von der Ortsgruppe Waltersdorf der KPD hervor.

„Deutsche Volkszeitung“, 22.8.1945.

„Tägliche Rundschau“, 8.6.1945.
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a) Die antinazistische Gruppe „Weiße Rose“ folgerte in ihrem 
Flugblatt IV schon aus der ,klaren Erkenntnis aller Schuld des deut
schen Volkes1, daß „mit aller Brutalität die Kluft zwischen dem bes
seren Teil des Volkes und allem, was mit dem Nationalsozialismus 
zusammenhängt, aufgerissen werden“ muß. Sie forderte, nach dem 
Krieg „ein Exempel“ zu statuieren, aus Liebe zu den nächsten Gene
rationen. Sie riefen auf: „Vergeßt auch nicht die kleinen Schurken 
dieses Systems, merkt Euch die Namen, auf daß keiner entkomme! 
Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen 
Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts 
gewesen wäre!“127 128

b) Merker charakterisierte die Nazis treffend: „Sie alle sind im Gei
ste der Lüge, der Hinterhältigkeit, der Demagogie, der vollkomme
nen Charakterlosigkeit, des Terrorismus, des Raubes und des Mordes 
erzogen worden.“ Er fordert, ihnen keinen Glauben zu schenken, 
wenn sie sich, die denken, „zur Creme der Menschheit zu gehören“, 
sich „vor den Besatzungsbehörden (...) bis in den Staub verbeu-

14 128gen .
c) Die „Deutsche Volkszeitung“ beklagte den Unsinn, einfach nur 

in Pg und Nicht-Pg zu unterscheiden oder schematisch nach 
„Führungsdienstgraden“ zu differenzieren fordert „wirklich hieb- und 
stichfest alle Tatsachen fest(zu)stellen“ und gegen alle Nazis, ob mit 
oder ohne Parteibuch „unerbittlich und konsequent Vorgehen“.129

d) Die „Tägliche Rundschau“ warnte im Oktober 1945: „Ein Kom
promiß mit den Faschisten wäre das gefährlichste“, denn „die Faschi
sten muß man alle über einen Kamm scheren“.130 Ähnlich argumen
tiert auch die „Deutsche Volkszeitung im Januar 1946:

„Wir wollen aus unserem Sprachgebrauch jenen falschen Begriff 
von kleinen und großen Nazis ein für allemal ausmerzen. Der kleine 
Nazi, das heißt derjenige, der kleinere Posten im Haus und an der

127 „Weiße Rose“: Flugblatt IV (1943), in: Scholl: „Die weiße Rose“, Frankfurt/M. 
1985, S. 114.

128 Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende“, Band 2, S. 104.

129 „Deutsche Volkszeitung“, 17.7.1945.

130 „Tägliche Rundschau“, 18.10.1945.
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Arbeitsstelle innehatte, sich als Stellvertreter Hitlers betrachtete und 
danach handelte, darf genau so wenig seiner Strafe entgehen wie der 
große Nazi, der in hohen Führungsposten saß. Jeder im Volke weiß 
das, jeder kennt einen dieser widerwärtigen, bösartigen Blutegel.'“131

e) Die KPD-Orts gruppe Waltersdorf und andere Zellen betonten - 
gegen Pieck -, daß sie vor Ort „ihre Nazis“ genau kennen und es 
nicht nur um persönliche Verbrechen geht:

„Aktiver Nazi ist jeder, dessen Haltung in der Hitlerzeit so war, 
daß er die Entfaltung antifaschistischer Arbeit in seinem Bereich 
unterdrückt oder unmöglich gemacht hat.“132

Die KPD/SPD Betriebszelle „Feinmechanik GmbH“ aus Babels
berg brachte es auf den Punkt: „Wir wollen nicht, daß man die Klei
nen hängt und die Großen laufen läßt, aber wir wollen, daß man die 
Großen hängt und die kleinen auch nicht laufen läßt.“ Sie betont, daß 
Millionen von sogenannten „kleinen“ Pgs ihr Nazitum nur ablegten, 
„weil der Krieg unglücklich für sie zu Ende ging“, daß diese „bis zur 
letzten Stunde“ noch den Sieg Nazideutschlands erhofften und 
„bedauern noch heute insgeheim seine Niederlage.“133

8. Vereinzelt gibt es auch Stellungnahmen, in denen die Notwen
digkeit der Besetzung Deutschland offensiv begründet und begrüßt 
wurde.

a) Der gemeinsame Aufruf der SPD und KPD Sachsen ist eines der 
ganz wenigen Dokumente, worin die Besetzung des Ostens Deutsch
lands klar und eindeutig begrüßt wurde:

„Wir, die wir im Sektor der sowjetischen Administration leben, 
haben die weitestgehenden politischen Freiheiten, viel mehr als in 
den westlichen Gebieten. Daß wir diese Freiheit haben, ist nicht das 
Verdienst einer der beiden Arbeiterparteien. Die Arbeiterklasse hat 
sich die Befreiung vom faschistischen Joch leider nicht erkämpft.

„Deutsche Volkszeitung“, 31.1.1946.

132 Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung 
in Deutschland“, Band 4, S. 402 ff.

133 Ebenda, S. 572/573.
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Wir haben unsere Freiheit als Geschenk von der Roten Armee er
halten.“134

b) In der Begründung eines von der SED vorgelegten Verfassungs
entwurfs vom 22.9.1946 heißt es richtig:

„Schwere Schuld ist im Namen dieses Volkes auf Deutschland 
geladen. Wir haben weder ein Recht zu jammern, noch zu klagen. 
Wir stehen dagegen vor der Aufgabe, uns in dem für uns abgesteck
ten Rahmen zurechtzufinden und zu versuchen, die ehrlichen und 
gutwilligen Aufbaukräfte des demokratischen Deutschlands zu sam
meln und mit Initiative zu erfüllen. Die Bestimmungen der Potsda
mer Beschlüsse zeigen uns klar und unzweideutig die politische Si
tuation des deutschen Volkes. Sie liegt in den Worten des Potsdamer 
Dokumentes:

,Das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu bü
ßen, die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge 
offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen 
wurden, ‘

Darum ist ganz Deutschland von den alliierten Armeen besetzt, 
darum sind wir unter die alliierte Kontrolle gestellt, darum soll der 
deutsche Militarismus und Nazismus ausgerottet werden, darum gibt 
man uns aber auch die Möglichkeit zur Vorbereitung für die Wie
derherstellung unseres Lebens auf einer demokratischen und friedli
chen Grundlage.“135

9. Auch hinsichtlich der von der Reaktion favorisierten Frage der 
„Wiedergutmachung“ gibt es vereinzelt herausragende Positionen.

a) Es war Merker, der 1945 klarstellte:

„Alles geraubte Eigentum, besonders dasjenige der deutsch
jüdischen Bevölkerung ist ohne juristische Formalitäten an den 
rechtmäßigen Besitzer zurückzuerstatten ohne Rücksicht darauf, ob

134 „Gemeinsamer Aufruf der SPD und der KPD, Land Sachsen, vom 
19. November 1945 an alle Mitglieder, für die Einheit der Arbeiterbewegung zu 
wirken“, in: „Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiter
bewegung“, Reihe III, Band 1, Berlin 1959, S. 273.

135 Otto Grotewohl „Warum Verfassungsentwurf?“, in: Sonderbeilage der 
„Einheit“, Nr. 7 (Dezember 1946), S. 3/4.
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es unterdessen veräußert wurde und ob es sich in zweiter, dritter 
oder vierter Hand befindet.“136

b) Und Abusch137 schrieb:
„Die Deutschen müssen wiedergutmachen, was deutsche Hände 

verbrachen. Ohne diesen ersten und ehernen Grundsatz kann es kei
ne moralische Erneuerung des deutschen Volkes geben. (...) die 
Vernichtung der Naziverbrecher ist nur ein Teil der deutschen 
Selbstreinigung.“138

c) Dabei sah die KPD 1945 auch sehr wohl die Problematik des 
Begriffs „Wiedergutmachung“:

„Dabei kann es sich im wesentlichen nur um eine Wiedergutma
chung des materiellen Schadens handeln, denn die unzähligen Opfer, 
die der Hitlerkrieg das Sowjetvolk kostete, können nicht wieder zum 
Leben erwachen, das unsagbare Leid kann nicht aus der Welt ge
schafft werden.“139

d) Völlig zurecht resümierte Karl Steinhof, Präsident der Provinzi
alverwaltung Brandenburg, im „Neuen Deutschland“ 1946:

„Wer, und das gilt unterschiedslos für jeden Deutschen, nicht vor
behaltlos und mit vollem Herzen anerkennt, daß die Wiedergutma
chung zu leisten ist, der ist für die deutsche Demokratie Unbrauchbar 
und verloren.“140

10. Vereinzelt herausragende Positionen finden sich ebenfalls be
züglich der Frage der nötigen Umsiedlung, zu der deutlich ge
schichtliche und vor allem aktuelle Argumente entwickelt wurden. Es 
war das unbestreitbare Verdienst von Paul Merker, als einziger füh
render Kader der KPD bereits im September 1945 eindeutig die Be
rechtigung der Umsiedlung hervorzuheben:

136 Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende. Deutschland - Sein oder Nicht- 
Sein?“, Band 2, Mexiko 1945, Frankfurt/M. 1972, S. 106.

137 Zur Biographie von Abusch siehe im Personenregister.

138 Abusch: „Irrweg einer Nation“, Berlin 1946, S. 268.

135 „Der zweite Weltkrieg“, „Vortragsdisposition“, herausgegeben vom ZK der 
KPD, Nr. 20, ohne Ort, 1945, S. 19.

140 „Neues Deutschland“, 19.7.1946.
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„Die Sowjetunion und Polen haben 15 bis 20 Millionen ihrer Bür
ger als Tote zu beklagen und weitere Millionen als Kranke und 
Krüppel. Kann ihnen unter diesen Umständen das Recht abgespro
chen werden, sich für die Zukunft durch eine grundlegende Ände
rung der Landkarte Europas zu sichern und eine Wiederholung der 
von den deutschen Imperialisten verursachten Katastrophe auf jeden 
Fall zu verhüten? Das Recht ist auch in der Frage der Umsiedlungen 
auf ihrer Seite; England und die USA haben es anerkannt.“141

11. Gegen den deutschen Nationalismus gab es bemerkenswerte 
Ansätze zur kritischen Durchleuchtung der deutschen Geschichte, 
insbesondere von Abusch. Er erklärte:

„Die Enthüllung aller reaktionären Elemente in der deutschen Ge
schichte, Literatur und Philosophie, die zu Wegbereitern für Hitler 
werden und seine Herrschaft begünstigen konnten, ist zur unabding
baren Verpflichtung geworden. Die ganze verpfuschte Geschichte 
der deutschen Nation steht zur Kritik in dieser Selbstprüfung, die ei
ne tiefe Selbstreinigung erstrebt.“142

☆ ☆ ☆

Gewiß, hier wurden nur exemplarisch einige Positionen herausge
griffen. Oder es handelt sich gar nur um vereinzelte Positionen, die 
im gesamten durchgearbeiteten Material nur an ein oder zwei Stellen 
auftauchen. Diese teilweise hervorragenden Äußerungen bestimmten 
also, wie wir zeigen werden, nicht das Gesamtbild der KPD/SED 
1945-1946. Dennoch oder gerade deshalb zeigen diese Positionen, 
daß falsche Positionen im Gegensatz zu vorhandenen richtigen Posi
tionen entwickelt wurden - und daß diese unvereinbaren Standpunkte 
nicht wirklich öffentlich und offen ausgetragen wurden, wie es gera
de beim Aufbau einer Kommunistischen Partei eigentlich als grund
legendes Prinzip richtig gewesen wäre. Auch in dieser methodischen 
Frage, des fehlenden umfassenden innerparteilichen Kampfes, der

141 Merker: „Die Potsdamer Beschlüsse“, in: „Freies Deutschland“ (Alemania Li- 
bre), German Democratic Monthly, 4. Jahrgang, Nr. 10, September 1945, Mexiko, 
S.7.

142 Abusch: „Irrweg einer Nation“, S. 257.
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deutlich ausgetragen wird, ist schon angelegt, daß richtige Positionen 
sich nicht oder nicht tiefgehend durchsetzen konnten.

☆ ☆ ☆
Nur im Kampf gegen falsche Positionen, im Kampf für eine immer 

genauer werdende grundlegende Linie im Maximalprogramm sowie 
in der tagespolitischen Festlegung und Konkretisierung des Haupt
kettengliedes Entnazifizierung konnte prinzipienfest die eigene Partei 
gefestigt, der Einfluß der KPD erweitert und die prinzipienfeste Aus
einandersetzung mit der sich neu bildenden SPD, wo möglich solida
risch, auf den verschiedenen Ebenen vorbereitet und durchgeführt 
werden.
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Zusammenfassung

Wir haben in diesem Teil über die Ausgangssituation nach der Nie
derlage des deutschen Imperialismus im Mai 1945 versucht, den in
neren Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit einer grundle
gend prinzipienfesten Politik und dem Verständnis der Besonderhei
ten des damaligen historischen Zeitabschnittes, international und in 
Deutschland, zu erklären. Es muß betont werden, daß gerade das 
Ausmaß der Verbrechen und die Beteiligung und Unterstützung gro
ßer Teile der deutschen Bevölkerung und die daher begründete Mit
schuld von entscheidender Bedeutung sind, um wieder und immer 
wieder, fast schon penetrant bei den nachfolgenden Kritiken an der 
SED das Dilemma sichtbar zu machen, daß die KPD/SED auch aus 
diesen Gründen mit aller Kraft bemüht sein mußte, Masseneinfluß zu 
erhalten und dennoch doppelt prinzipienfest diese Verbrechen und 
diese Mitschuld als taktischen Ausgangspunkt des Hauptkettenglieds 
Entnazifizierung in allen Bereichen zu verstehen und die grundlegen
den Ideen des wissenschaftlichen Kommunismus, das Endziel des 
Kommunismus, die Diktatur des Proletariats, die Diktatur der be
waffneten kommunistisch orientierten Teile der Arbeiterklasse, den 
Aufbau einer starken, am Marxismus-Leninismus orientierten Kom
munistischen Partei, beharrlich weiterzuverfolgen. Einfacher war 
keine richtige Politik zu machen. Der tagespolitische Aufruf des ZK 
der KPD vom Juni 1945 war der Prüfstein für die richtige taktische 
Orientierung (Teil B). Die Phase vor der Gründung der SED mußte 
zeigen, ob die KPD an der richtigen taktischen Orientierung in Theo
rie und Praxis festhielt, welche Fehler korrigiert, neu gemacht oder 
ausgebaut wurden, und wie die grundlegende programmatisch
kommunistische Orientierung auch großer Teile der sich vom klas
sisch konterrevolutionären Sozialdemokratismus abwendenden Ar
beiterinnen und Arbeitern vorbereitet und diskutiert wurde (Teil C). 
Der Vereinigungsparteitag von KPD und SPD, die Gründung der 
SED im April 1946 schließlich war ein inhaltlicher und methodischer 
Meilenstein, der auf das genaueste unter die Lupe genommen werden 
muß (Teil D).
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Einleitung

Direkt nach der militärischen Niederlage des Nazifaschismus be
gannen die schwachen deutschen antinazistischen Kräfte - mit den 
kommunistischen Kräften an der Spitze - auf Grundlage der Be
schlüsse der Konferenz von Jalta (Februar 1945) den Kampf zur Ent
nazifizierung aufzunehmen.

Mit großem Kraftaufwand und Energie wurden schon im Mai 1945 
auch in Deutschland wichtige Aufgaben angepackt. Daran waren 
viele Verfolgte des Naziregimes beteiligt, die erst kurz zuvor aus den 
KZs der Nazis befreit worden waren.

In vielen Gebieten Deutschlands entstanden antifaschistische Aus
schüsse, bei denen sehr oft kommunistische Kader eine führende 
Rolle einnahmen. Diese Ausschüsse begannen, zum großen Teil im 
Auftrag der Alliierten, Betriebe und Ämter von Nazis zu säubern und 
übergaben diese der Sowjetarmee und den anderen Armeen der Anti- 
Hitler-Koalition.

In einigen Städten Deutschlands wurde provisorisch unter Leitung 
von neu geschaffenen Betriebsräten die Produktion wiederaufge
nommen.

Deutsche Verwaltungsorgane in Städten und Gemeinden, wie sie 
dann vor allem das Potsdamer Abkommen vorsah, wurden unter der 
Leitung und mit Unterstützung der alliierten Armeen geschaffen. 
Aufgabe dieser Organe war es unter anderem, in größtmöglichem 
Umfang die Entfernung nazistischer Symbole und Literatur anzupak- 
ken, Seuchen wie Ruhr und Typhus einzudämmen oder Aufräu
mungsarbeiten zu initiieren und zu organisieren.

Die KPD war die erste politische Partei in Deutschland, die nach 
der militärischen Zerschlagung des Nazifaschismus mit einer aktuel
len Stellungnahme an die Öffentlichkeit trat. Das war der Aufruf des
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ZK der KPD vom 11. Juni 1945. Dieser Aufruf wurde innerhalb der 
KPD breit diskutiert.143

☆ ☆ ☆

In diesem Teil wird ausführlich der Aufruf des Zentralkomitees der 
KPD vom 11. Juni 1945 analysiert und kommentiert.

Zunächst wird der Originaltext vorgestellt. Dabei haben wir bereits 
einige Kommentare und Kritiken in Fußnoten angebracht.

Die Hauptverdienste des Aufrufs werden hervorgehoben: Die Be
nennung welthistorisch einmaliger Verbrechen des Nazi-Faschismus 
und die Notwendigkeit, ihn „von außen zu zerschlagen“, die Analyse 
der Hauptschuldigen bei Betonung der Mitschuld der breiten Masse

143 Zum Beispiel wurden allein in Sachsen innerhalb von zehn Tagen, vom 13. bis 
zum 24. Juni 1945, 166 Mitgliederversammlungen durchgeführt, in deren Mittel
punkt die Diskussion des Aufrufs der KPD stand (siehe Bednareck: „Ein erfülltes 
Programm“, S. 22). Auch international wurde der Aufruf diskutiert. So erschien 
z. B. laut Bednareck am 25. Juni 1945 in der „Prawda“ eine Besprechung, die uns 
aber im Wortlaut nicht vorliegt (siehe ebenda, S. 30).

1985 veröffentlichten die SED-Revisionisten Bednareck, Beschorner, Kühne und 
Lipski von der Parteihochschule „Karl Marx“ (Lehrstuhl Geschichte der SED) das 
Buch „Ein erfülltes Programm - Zum 40. Jahrestag des Aufrufs des Zentralkomi
tees der KPD vom 11, Juni 1945“ (Berlin 1985). Auch wenn diesem Buch dieser 
oder jener Hinweis entnommen werden kann, so wie wir oft gezwungen sind, auf 
bürgerliche Bücher zurückzugreifen, um diesen oder jenen Fakt anzugeben, darf 
darüber grundlegend nicht einen Moment vergessen werden: Dieses Buch ist von 
vornherein und insgesamt verlogen, da die revisionistische SED nicht nur den 
wissenschaftlichen Kommunismus, sondern auch den antinazistischen Kampf 
verraten hat, dessen herausragendes Dokument nach 1945 eben der Aufruf der 
KPD war.

Ein Beispiel ist, wie darin die Mitschuld der werktätigen Massen an den Naziver-, 
brechen weggewischt wird:

„Gewiß, die Hauptverantwortung dafür trugen die Faschisten und Militaristen und 
ihre Auftraggeber, die Herrn der Monopole und die Großgrundbesitzer, nicht das 
deutsche Volk insgesamt. Doch dieser Unterschied wurde von den Völkern 1945 
noch nicht gesehen.“ (S. 158)

Von den Völkern 1945 noch nicht gesehen? Damit wird die Mitschuld, die inter
national vor allem im Potsdamer Abkommen festgeschrieben wurde, faktisch zu 
einer verfehlten Sichtweise der anderen Völker erklärt.
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opfer bet der Krieg verschlungen, den das Hltlerregirne verschuldete. Mil
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auch wlr'.uns schuldigJQhles, indem wir es tr«te der Bistapfer unserer 
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fetak» Krieg HU...., ..... ..... ...--------, ----- - ..... ... - , , z .—„ ,--------
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der Werktätigen, die - vorsichtige - indirekte Kritik an der SPD- 
Führung sowie die selbstkritische Aufgabenstellung der Analyse der 
Arbeit der KPD. Vor allem hervorzuheben ist aber die richtige takti
sche Linie der KPD: der Kampf um Entnazifizierung auf allen Ge
bieten als Hauptkettenglied (Zehn Punkte Dringlichkeitsprogramm) 
einschließlich der Anerkennung der Reparationen an die überfallenen 
Völker.

Auf dieser Basis werden dann die zentralen Fehler und Unterlas
sungen des „Aufrufs“ herausgearbeitet, die in den kommentierenden 
Fußnoten teilweise schon angedeutet werden.

Neben den unverzeihlichen Unterlassungen, die jüdische Bevölke
rung Europas und die Sinti und Roma nicht als Opfer des rassistisch 
motivierten Völkermordes zu benennen, die Frage der in Jalta be
schlossenen Umsiedelungen und neuen Grenzen Deutschlands ein
fach auszuklammern sowie die Verpflichtung für Reparationen der in 
Deutschland Verfolgten nicht anzusprechen konzentriert sich unsere 
Kritik vor allem auf drei Punkte, die in engem Zusammenhang ste
hen:
• Erstens wird der Gesamtkomplex der notwendigen Besetzung 

Deutschlands mit seinen Implikationen verschwiegen.
• Zweitens wird die sich aus der demokratischen Aufgabe der um

fassenden Entnazifizierung ergebende unvermeidliche „Spaltung 
des Volkes“ und die nötige demokratisch-antinazistisch moti
vierte diktatorische Unterdrückung verschleiert.

• Drittens: Der fehlende Bruch mit dem Nationalismus, festzuma
chen unter anderem an der unkritischen Verwendung des Be
griffs „deutsches Volk“, was in engem Zusammenhang mit 
Punkt zwei steht.

Fast durchgehend wird - vor allem in den Fußnoten zum Original
text - eine an den falschen Bewußtseinsstand nicht anknüpfende, 
sondern sich opportunistisch anbiedemde Sprache kritisiert. Immer 
wieder werden falsche Zugeständnisse an den niedrigen, vor allem 
nationalistischen Bewußtseins stand der breiten Massen in Deutsch
land 1945 gemacht.

So kommt die folgende Analyse zu dem Fazit, daß bei allen ge
wichtigen und zentralen Verdiensten des „Aufrufs“ es sich dennoch 
um ein zwiespältiges Dokument handelt, in dem Thesen und Mecha
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nismen angelegt sind, die später bei der Schaffung der SED aufge
griffen, ausgebaut und zu ganz falschen Grundpositionen entwickelt 
werden konnten. Um so zentraler erscheint es uns dennoch, die klar 
positiven Aspekte des „Aufrufs“ des ZK der KPD vom Juli 1945 
herauszuarbeiten, um im Keim einen Gegensatz aufzuzeigen, der im 
Verlauf der Analyse der Dokumente der KPD und SED entfaltet 
werden wird.
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Der Aufruf des ZK der KPD 
vom 11. 6.1945 4

Schaffendes Volk144 145 in Stadt und Land!
Männer und Frauen! Deutsche Jugend!
Wohin wir blicken, Ruinen, Schutt und Asche. Unsere 

Städte sind zerstört, weite ehemals fruchtbare Gebiete ver
wüstet und verlassen. Die Wirtschaft ist desorganisiert und 
völlig gelähmt. Millionen und Abermillionen Menschenopfer 
hat der Krieg verschlungen, den das Hitlerregime146 ver
schuldete. Millionen wurden in tiefste Not und größtes Elend 
gestoßen.

144 Abdruck nach: „Deutsche Volkszeitung“, Nr. 1, 13. Juni 1945. Alle Hervorhe
bungen im Original.

145 Als grob mißlungen ist der Versuch zu bewerten, die werktätigen und ausge
beuteten Massen mit schaffendes Volk in Stadt und Land“ oder schaffendes 
deutsches Volk“ einzugrenzen. Denn damit wird der nötige radikale Bruch mit der 
Nazisprache und der damit verbundenen Nazi-Ideologie nicht vollzogen, da der 
Begriff „schaffend und raffend“ 12 Jahre lang im antisemitischen Zusammenhang 
eingehämmert worden war.

146 „Hitlerregime“, „Hitlerismus“, „Hitlerstaat“, „Hitlerdeutschland“, „Hitler
barbarei“ - mit solchen und ähnlichen Begriffen versuchte das ZK der KPD in 
seinem Aufruf, den Nazifaschismus in verständlicher, populärer Form zu beschrei
ben. Dennoch sind solche personalisierenden, auf die Person Hitlers abzielenden 
Formulierungen gerade nach dem Tode Hitlers problematisch und zur Aufklärung 
eigentlich nicht brauchbar, denn sie haben einen großen Nachteil: Die Realität wird 
auf den Kopf gestellt. Denn in Wirklichkeit war der Nazifaschismus im weiteren 
Sinne eben nicht das Regime, der Staat oder das Deutschland Adolf Hitlers, son
dern der herrschenden Klasse in Deutschland: des deutschen Finanzkapitals. In 
Wirklichkeit war das Wesentliche im engeren Sinne am Nazifaschismus nicht die 
Person Hitlers, sondern die verbrecherische nazifaschistische Ideologie und Politik.
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Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes ist über 
Deutschland hereingebrochen,147 und aus den Ruinen 
schaut das Gespenst der Obdachlosigkeit, der Seuchen, der 
Arbeitslosigkeit, des Hungers.

Und wer trägt daran die Schuld?

Die Schuld und Verantwortung tragen die gewissenlosen 
Abenteurer und Verbrecher, die die Schuld am Kriege tra
gen. Es sind die Hitler und Göring, Himmler und Goebbels, 
die aktiven Anhänger und Helfer der Nazipartei. Es sind die 
Träger des reaktionären Militarismus, die Keitel, Jodl und 
Konsorten. Es sind die imperialistischen Auftraggeber der 
Nazipartei, die Herren der Großbanken und Konzerne, die 
Krupp und Röchling, Poensgen und Siemens.

Eindeutig ist diese Schuld. Sie wurde von den Naziführern 
selbst offen bekannt, als sie auf der Höhe ihrer trügerischen 
Triumphe standen, als ihnen Sieg und Beute gesichert er
schienen.

Euch allen, Ihr Männer und Frauen des schaffenden Vol
kes, Euch Soldaten und Offizieren klingen noch die Worte in 
den Ohren:

„Das ist für uns der Sinn des Krieges: Wir kämpfen nicht 
um Ideale; wir kämpfen um die ukrainischen Weizenfelder, 
um das kaukasische Erdöl, den Reichtum der Welt. Ge
sundstoßen wollen wir uns!“

Dafür wurde das nationale Dasein unseres Volkes aufs 
Spiel gesetzt.148 Der totale Krieg Hitlers - das war der unge

147 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“, S. 179 ff.

148 Was bedeutet das „nationale Dasein unseres Volkes“? Statt der nazistischen 
deutsch-nationalistischen Ideologie den Kampf anzusagen, versucht die KPD sich 
bei denjenigen verhetzten Deutschen anzubiedern, die die Versklavung und Ver
nichtung anderer Völker bejaht und unterstützt haben und sich nun darüber be
schweren, daß zum Zwecke der Beendigung der nazistischen Völkermordpolitik 
das „nationale Dasein“ der Deutschen in einem selbständigen Staat durch die ab-

Fortsetzung nächste Seite
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rechteste, wildeste und verbrecherischste Raubkrieg aller 
Zeiten!

Das Hitlerregime hat sich als Verderben für Deutschland 
erwiesen; denn durch seine Politik der Aggression und der 
Gewalt, des Raubes und des Krieges, der Völkervernich
tung hat Hitler unser eigenes Volk ins Unglück gestürzt und 
es vor der gesamten gesitteten Menschheit mit schwerer 
Schuld und Verantwortung beladen.

Ein Verbrechen war die gewaltsame Annexion Öster
reichs, die Zerstückelung der Tschechoslowakei. Ein Ver
brechen war die Eroberung und Unterdrückung Polens, Dä
nemarks, Norwegens, Belgiens, Hollands und Frankreichs, 
Jugoslawiens und Griechenlands. Ein Verbrechen, das sich 
so furchtbar an uns selbst rächte, war die Coventrierung 
und Ausradierung englischer Städte.149

Fortsetzung der Fußnote

sehbare, wichtige und notwendige Besetzung des Landes zeitweilig unterbunden 
werden mußte.

149 Kritisch muß hier angemerkt werden, daß die verbrecherische Bombardierung 
durch die Nazi-Luftwaffe hier tendenziell auf die gleiche Stufe gestellt wird wie 
die gerechtfertigte und notwendige Bombardierung deutscher Städte durch die 
Luftgeschwader der Alliierten, zumal letztere nirgends betont oder erklärt wird. 
Bei der Bombardierung deutscher Städte durch die Verbündeten der Anti-Hitler- 
Koalition ging es aber nicht um Rache oder Vergeltung, nicht darum, Gleiches mit 
Gleichem zu vergelten. Es galt, Nazideutschland militärisch zu besiegen. (Vgl. 
dazu ausführlich das Flugblatt 2-3/95 von „Gegen die Strömung“: „Warum die 
Nazi-Festung Dresden zerstört werden mußte!“, abgedruckt in: „Politische Stel
lungnahmen 1995-1996. Zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes und 
des wissenschaftlichen Sozialismus in Flugblättern und Plakaten von Gegen die 
Strömung“, S. 5-10.)

Ein Ziel der alliierten Kriegführung war es, durch den Luftkrieg den Mythos von 
der Unbesiegbarkeit der deutschen Luftwaffe zu vernichten, Bombe für Bombe 
den Glauben an die angebliche Unfehlbarkeit der Naziführer zu zerschlagen, um 
die Bindung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung an eine Führung, die offen
sichtlich ihre „Schutz“-Versprechen nicht halten konnte, zu zerbrechen. Die Bom
bardierungen der deutschen Großstädte zeigten gerade in diesem Sinne durchaus 
Wirkung.

Fortsetzung nächste Seite



Teil B: Kritische Einschätzung des KPD-Aufrufs vom 11. Juni 1945 153

Das größte und verhängnisvollste Kriegsverbrechen Hit
lers aber war der heimtückische, wortbrüchige Überfall auf 
die Sowjetunion, die nie einen Krieg mit Deutschland gewollt 
hat, aber seit 1917 dem deutschen Volke zahlreiche Bewei
se ehrlicher Freundschaft erbracht hat.

Deutsche Arbeiter! Konnte es ein größeres Verbrechen150 
als diesen Krieg gegen die Sowjetunion geben?!

Und ungeheuerlich sind die Greueltaten, die von den Hit
lerbanditen in fremden Ländern begangen wurden. An den 
Händen der Hitlerdeutschen klebt das Blut von vielen, vielen 
Millionen gemordeter Kinder, Frauen und Greise. In den 
Todeslagern wurde die Menschenvernichtung Tag für Tag 
fabrikmäßig in Gaskammern und Verbrennungsöfen betrie
ben. Bei lebendigem Leibe verbrannt, bei lebendigem Leibe 
verscharrt, bei lebendigem Leibe in Stücke geteilt, - so ha
ben die Nazibanditen gehaust!

Millionen Kriegsgefangene und nach Deutschland ver
schleppte ausländische Arbeiter wurden zu Tode geschun
den, starben an Hunger, Kälte und Seuchen.

Die Welt ist erschüttert und zugleich von tiefstem Haß ge
genüber Deutschland erfüllt angesichts dieser beispiellosen 
Verbrechen, dieses grauenerregenden Massenmordens, 
das von Hitlerdeutschland als System betrieben wurde.

Fortsetzung der Fußnote

Noch wichtigere Gründe für den alliierten Luftkrieg resultierten aus den klaren 
militärischen Notwendigkeiten, auf die nazistische Taktik der „Verwandlung der 
Großstädte in Festungen“ zu reagieren, Nachschub und Infrastruktur sowie auch 
Industrie zu zerstören, die Evakuierung der Zivilbevölkerung zu erzwingen, um die 
nazistische Vernichtungsmaschinerie zu stoppen und schließlich Deutschland mit 
möglichst geringen eigenen Verlusten besetzen zu können.

Was Formulierungen betrifft, möchten wir hier zu bedenken geben, daß die kom
mentarlose Verwendung eines Begriffs wie „Ausradierung“ in der Nazisprache 
verhaftet bleibt.

130 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“, S. 179 ff.
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Wäre Gleiches mit Gleichem vergolten worden, deutsches 
Volk, was wäre mit Dir geschehen?

Aber auf der Seite der Vereinten Nationen, mit der Sowjet
union, England und den Vereinigten Staaten an der Spitze, 
stand die Sache der Gerechtigkeit, der Freiheit und des 
Fortschritts. Die Rote Armee und die Armeen ihrer Verbün
deten haben durch ihre Opfer die Sache der Menschheit vor 
der Hitlerbarbarei gerettet. Sie haben die Hitlerarmee zer
schlagen, den Hitlerstaat zertrümmert und damit auch Dir, 
schaffendes deutsches Volk, Frieden und Befreiung aus den 
Ketten der Hitlersklaverei151 gebracht.

Um so mehr muß in jedem152 deutschen Menschen das 
Bewußtsein und die Scham brennen, daß das deutsche 
Volk einen bedeutenden Teil Mitschuld und Mitverantwor
tung für den Krieg und seine Folgen trägt.

151 Für problematisch halten wir bei genauer Betrachtung die agitatorisch verwen
dete Wendung „Befreiung aus den Ketten der Hitlersklaverei“ als Synonym für die 
Befreiung vom Naziterror in Deutschland.

Erstens wird die subjektive Ebene, die Freiwilligkeit der Zustimmung und auch 
Unterstützung großer Teile der deutschen Bevölkerung für den Nazi-Faschismus 
damit ausgeblendet. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung fühlte sich subjektiv 
keinesfalls als Sklaven, sondern als Herrenmenschen.

Zweitens fällt auch die massenhafte Bereicherung werktätiger Schichten bei 
„Arisierungen“ und bei Plünderungen durch einfache Soldaten in den besetzen 
Ländern damit faktisch unter den Tisch, wenn lediglich von den „Ketten der Hit
lersklaverei“ gesprochen wird.

Drittens wird nicht klar, wie privilegiert die „versklavten“ deutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter im Gegensatz zu den Millionen Zwangs- und Sklavenarbeitern waren. 
(Vgl. dazu Flugblatt 2-3/2000 von „Gegen die Strömung“: „Zum Thema Zwangs
arbeit: Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus sind berechtigt!“) 

Redaktionell hätte diese Passage folgendermaßen verbessert werden können:

„Die sowjetische Armee und ihre Verbündeten brachten die Befreiung vom Nazi- 
Regime, auch wenn viele nazistisch verhetzte Deutsche die Besetzung Deutsch
lands noch nicht als Befreiung begreifen!“

152 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“, S. 179 ff.



Teil B: Kritische Einschätzung des KPD-Aufrufs vom 11. Juni 1945 155

Nicht nur Hitler ist schuld an den Verbrechen, die an der 
Menschheit begangen wurden! Ihr Teil Schuld tragen auch 
die zehn Millionen Deutschen, die 1932 bei freien Wahlen 
für Hitler stimmten, obwohl wir Kommunisten warnten: „Wer 
Hitler wählt, der wählt den Krieg!“

Ihr Teil Schuld tragen alle jene deutschen Männer und 
Frauen, die willenlos und widerstandslos zusahen, wie Hitler 
die Macht an sich riß, wie er alle demokratischen Organisa
tionen, vor allem die Arbeiterorganisationen, zerschlug und 
die besten Deutschen153 einsperren, martern und köpfen 
ließ.

Schuld tragen alle jene Deutschen, die in der Aufrüstung 
die „Größe Deutschlands“ sahen und im wilden Militarismus, 
im Marschieren und Exerzieren das allein seligmachende 
Heil der Nation erblickten.

Unser Unglück war, daß Millionen und aber Millionen 
Deutsche der Nazidemagogie verfielen, daß das Gift der 
tierischen Rassenlehre, des „Kampfes um Lebensraum“, 
den Organismus des Volkes verseuchen154 konnte.

Unser Unglück155 war, daß breite Bevölkerungsschichten 
das elementare Gefühl für Anstand und Gerechtigkeit verlo

153 Nebenbei bemerkt: Wer etwas genauer darüber nachdenkt, wird rasch begreifen, 
daß die Charakterisierung der Frauen und Männer des Widerstands als „beste 
Deutsche“ in nationalistischen Kategorien verhaftet bleibt. Ist es denn wirklich so 
schwer, in diesem Zusammenhang beispielsweise von „den besten Kräften in 
Deutschland!“ zu sprechen? Mit einem Wettstreit darüber, welche politische Kraft 
die „besten Deutschen“ vorzuweisen hat, wird letztendlich nur dem deutschen 
Nationalismus Vorschub geleistet.

154 Kritisch muß angemerkt werden, daß die KPD mit der Formulierung: „den Or
ganismus des Volkes verseuchen“, zu einer Sprache greift, die deutlich macht, daß 
es ihr hier nicht gelungen ist, einen radikalen Bruch mit der Nazisprache zu voll
ziehen, die jahrelang millionenfach in die Köpfe der werktätigen Massen einge
trichtert worden war. Gerade vor diesem Hintergrund halten wir die Verwendung 
von biologistischen Formulierungen wie die hier kritisierte für verfehlt, da sie sich 
nahtlos in die rassistische Nazi-Ideologie einfügen.

155 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“, S. 179 ff.
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ren und Hitler folgten, als er ihnen einen gut gedeckten Mit
tags- und Abendbrottisch auf Kosten anderer Völker durch 
Krieg und Raub versprach.

So wurde das deutsche Volk zum Werkzeug Hitlers und 
seiner imperialistischen Auftraggeber.

Deutsche Arbeiter und Arbeiterinnen! Deutsche Arbeiterju
gend! Schaffendes deutsches Volk!

Gegen den Willen eines geeinten und kampfbereiten Vol
kes hätte Hitler niemals die Macht ergreifen, sie festigen 
und seinen verbrecherischen Krieg führen können. Wir 
deutschen Kommunisten erklären, daß auch wir uns schul
dig fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer unserer besten 
Kämpfer infolge einer Reihe unserer Fehler nicht vermocht 
haben, die antifaschistische Einheit der Arbeiter, Bauern 
und Intelligenz entgegen allen Widersachern zu schmieden, 
im werktätigen Volk die Kräfte für den Sturz Hitlers zu sam
meln, in den erfolgreichen Kampf zu führen und jene Lage 
zu vermeiden, in der das deutsche Volk geschichtlich ver
sagte.

Nach all dem Leid und Unglück, der Schmach und Schan
de, nach der dunkelsten Ära deutscher Geschichte, heute, 
am Ende des „Dritten Reiches“, wird uns auch der sozial
demokratische Arbeiter recht geben, daß sich die faschisti
sche Pest in Deutschland nur ausbreiten konnte, weil 1918 
die Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher ungestraft blie
ben, weil nicht der Kampf um eine wirkliche Demokratie 
geführt wurde, weil die Weimarer Republik der Reaktion 
freies Spiel gewährte, weil die Antisowjethetze einiger de
mokratischer Führer156 Hitler den Weg ebnete und die Ab-

136 Ansatzweise und sehr vorsichtig, geradezu mit Samthandschuhen möchte man 
sagen, wird Kritik an bestimmten Aspekten der Politik der reaktionären Sozialde
mokratie vor 1933 geübt. Unerwähnt bleibt allerdings, daß 1918/19 eine sozialde
mokratisch geführte Regierung die Novemberrevolution erwürgte, daß sozialde
mokratische Minister, Polizeipräsidenten usw. die Faschisierung vorantrieben und 
Steigbügelhalter der Nazifaschisten waren.

Fortsetzung nächste Seite
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lehnung der antifaschistischen Einheitsfront die Kraft des 
Volkes lähmte.

Daher fordern wir:

Keine Wiederholung der Fehler von 1918!

Schluß mit der Spaltung des schaffenden Volkes!

Keinerlei Nachsicht gegenüber dem Nazismus und der 
Reaktion.

Nie wieder Hetze und Feindschaft gegenüber der Sowjet
union:

denn wo diese Hetze auftaucht, da erhebt die imperialisti
sche Reaktion ihr Haupt!

Die Kommunistische Partei Deutschlands war und ist die 
Partei des entschiedenen Kampfes gegen Militarismus, Im
perialismus und imperialistischen Krieg. Sie ist nie von die
sem Wege abgewichen.* 157 Sie hat die Fahne Karl Lieb
knechts und Rosa Luxemburgs, Ernst Thälmanns und 
Jonny Schehrs stets reingehalten. Mit Stolz158 blicken wir

Fortsetzung der Fußnote

Hier deutet sich faktisch schon an, was dann bei der Gründung der SED im April 
1946 offenkundig wird: Um der angestrebten Einheit mit Teilen der Sozialdemo
kratie willen wird von vornherein auf die taktisch geschickte, aber dennoch demo
kratische und rücksichtslose Entlarvung der reaktionären Sozialdemokratie ver
zichtet. Dabei wäre genau das notwendig gewesen, um ehrliche und sich selbstkri
tisch neu orientierende Kräfte, vor allem aus der Basis der Sozialdemokratie, die 
sich während der Zeit des Nazifaschismus tatsächlich differenziert hatte, in prinzi
pienfester Weise im Kampf gegen die nach wie vor vorhandenen reaktionären 
Kräfte der Sozialdemokratie für eine antinazistisch-demokratische Kampfeinheit 
zu gewinnen.

157 Diese Formulierung ist falsch, da die KPD, wie der „Aufruf“ selbstkritisch fest
stellt, sehr wohl „abgewichen“ ist! Richtig ist aber, daß die KPD nie kapituliert und 
den Kampf aufgegeben hat.

158 Bei dieser Formulierung möchten wir folgendes zu bedenken geben: Erstens ist 
es unbestritten und muß gegen alle antikommunistischen Angriffe verteidigt wer
den, daß die deutschen kommunistischen Kräfte in Deutschland gegen die Nazis an 
vorderster Front und an führender Stelle gekämpft haben, daß viele von ihnen dem
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Kommunisten auf diesen Kampf zurück, in dem unsere be
sten und treuesten Genossen fielen. Rechtzeitig und ein
dringlich haben wir gewarnt, der imperialistische Weg, der 
Weg des Hitlerfaschismus führt Deutschland unvermeidlich 
in die Katastrophe.

Im Januar 1933 forderte die Kommunistische Partei zum 
einmütigen Generalstreik auf, um den Machtantritt Hitlers zu 
verhindern.

Im Juni 1933 haben wir gewarnt:

„Der Krieg steht vor der Tür! Hitler treibt Deutschland in 
die Katastrophe!“

Im Januar 1939 hat die Berner Konferenz der KPD dem 
deutschen Volk zugerufen:

„Im Osten wie im Westen schafft das Hitlerregime eine La
ge, wo über Nacht das deutsche Volk in die Katastrophe 
des Krieges gestürzt werden kann - eines Krieges gegen 
die gewaltige Front aller von Hitler und der Kriegsachse be
drohten und angegriffenen Völker.“

Fortsetzung der Fußnote

Nazi-Terror widerstanden haben, ob in den Folterkellern der Gestapo-Gefängnisse 
oder in den Nazi-KZs. Zweitens muß aber auch bewußt sein, daß der gesamte 
Widerstand in Deutschland - und damit natürlich auch der kommunistische Wider
stand - viel zu schwach war, daß das Nazi-Regime schließlich „von außen“ durch 
die Anti-Hitler-Koalition gestürzt werden mußte. Angesichts dieser Situation war 
es sehr wichtig, gerade diesen, wenn auch zu schwachen Widerstand immer und 
immer wieder herauszustellen gegen die Lebenslüge „man konnte ja gegen Hitler 
nichts machen“. Die Tatsache aber, daß die Sowjetarmee mit ungeheuren Opfern 
die deutschen Kommunistinnen und Kommunisten befreien mußte, scheint uns 
kein Anlaß für „Stolz“ zu sein. Wir halten es deshalb für unverzichtbar, bei der 
Herausstellung des kommunistischen Widerstands auch zu betonen, daß die deut
schen kommunistischen Kräfte hinsichtlich ihrer Erfolge im Kampf gegen die 
Nazis vor 1945 eher eine Art Scham erfassen mußte. Insofern ist der Begriff 
„Stolz“ hier nicht angebracht - unabhängig davon, daß man auch den Begriff an 
sich durchaus hinterfragen kann und zu diskutieren wäre, ob er nach 1945 über
haupt noch von deutschen kommunistischen Kräften benutzt werden konnte ange
sichts der Nutzung durch bürgerliche Kräfte und vor allem auch durch die Nazis.
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Im Oktober 1941, als Hitler prahlerisch verkündete, So
wjetrußland sei endgültig zu Boden geworfen und werde 
sich niemals mehr erheben, da erklärte das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei Deutschlands in seinem Aufruf 
an das deutsche Volk und an das deutsche Heer:

„Dieser Krieg ist ein für das deutsche Volk hoffnungsloser 
Krieg. Hitlers Niederlage ist unvermeidlich. Die einzige Ret
tung für das deutsche Volk besteht darin, mit dem Kriege 
Schluß zu machen. Um aber mit dem Kriege Schluß zu ma
chen, muß Hitler gestürzt werden. Und wehe unserem Volk, 
wenn es sein Schicksal bis zuletzt an Hitler bindet!“159

Der Grundtenor der durch die „deutsche Brille“ formulierten und an die deut
schen Soldaten gerichteten Aussage von 1941 ist: „Der Krieg ist für Deutschland 
praktisch verloren. Deshalb müßt ihr das sinkende Schiff lieber früher als zu spät 
verlassen!“ Die deutsche Bevölkerung soll offenbar gewarnt werden, das Nazire
gime nicht mehr länger zu unterstützen. Aber wie? „Wehe unserem Volk, wenn es 
sein Schicksal bis zuletzt an Hitler bindet!“ Vor wem wird hier gewarnt? Vor der 
Verachtung der Völker der Welt? Vor den Folgen für Deutschland und die Deut
schen? Vor der angeblichen „Rache der Sieger“? Doch gerade diese Frage hätte 
der Aufruf vier Jahre später nicht unbeantwortet im Raum stehenlassen dürfen.

Gewichtiger ist aber folgender Umstand: Der Auszug aus dem Aufruf von 1941, 
der sich „an das deutsche Volk und an das deutsche Heer“ richtete, stellte den 
Versuch der KPD dar, die sehr großen Teile der deutschen Bevölkerung zu errei
chen, die nicht gegen den Nazifaschismus, gegen seinen Raub- und Vernichtungs
krieg aus demokratischen oder humanistischen Motiven zu mobilisieren waren, 
sondern nur noch mit dem Argument des wahrscheinlichen Mißerfolgs dieses 
Regimes und der Konsequenzen, die dieser Mißerfolg für jeden einzelnen nach 
sich zieht.

Man mag darüber geteilter Meinung sein, ob dieser Rückgriff auf das Argument 
des drohenden Mißerfolgs, der Appell an das rechtzeitige opportunistische Um
schwenken 1941 im Aufruf einer Kommunistischen Partei zulässig war oder nicht. 
Wenn man jedoch in Betracht zieht, daß es in diesem Aufruf „an das deutsche 
Volk und an das deutsche Heer“ nicht um die Gewinnung der Masse der Bevölke
rung für den antinazistischen Kampf ging, weil davon angesichts deren Verhetzung 
gar keine Rede sein konnte; wenn man ferner berücksichtigt, daß es galt, eine Wir
kung zu erreichen, die für die Armeen der Anti-Hitler-Koalition und die Partisa
nengruppen nützlich war, ist unsere Meinung, daß Appelle, die eigene Haut zu 
retten, dann als Nebenaspekt einer prinzipiell aufgebauten Argumentation zulässig 
sind, wenn klargestellt und anschließend auch wertend charakterisiert wird, auf 
welcher Ebene hier Agitation betrieben wird.
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Jetzt gilt es, gründlich und für immer die Lehren aus der 
Vergangenheit zu ziehen. Ein ganz neuer Weg muß be-
schritteowerdenl

Werde sich jeder Deutsche bewußt, daß der Weg, den un
ser Volk bisher ging, ein falscher Weg, ein Irrweg war, der in 
Schuld und Schande, Krieg und Verderben führte!

Nicht nur der Schutt der zerstörten Städte, auch der reak
tionäre Schutt aus der Vergangenheit muß gründlich hin
weggeräumt werden. Möge der Neubau Deutschlands auf 
solider Grundlage erfolgen, damit eine dritte Wiederholung 
der imperialistischen Katastrophenpolitik unmöglich wird.

Mit der Vernichtung des Hitlerismus gilt es gleichzeitig, die 
Sache der Demokratisierung Deutschlands, die Sache der 
bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 1848 begonnen 
wurde, zu Ende zu führen,160 die feudalen Überreste völlig

160 Diese Formulierung ist nicht falsch, möglicherweise jedoch nicht deutlich ge
nug. 1945 war das brennende Problem nicht, vorrangig die fast hundert Jahre zu
rückliegende bürgerlich-demokratische Revolution von 1848 zu vollenden. In 
Deutschland hatte sich bereits um die Jahrhundertwende der deutsche Imperialis
mus herausgebildet und es herrschte das Finanzkapital. Schon die Novemberrevo
lution 1918/19, die in diesem Zusammenhang im Aufruf nicht genannt wird, hatte 
durch den Sturz der Monarchie zur bürgerlich-demokratischen Herrschaftsform der 
deutschen Bourgeoisie geführt.

Damit bestreiten wir nicht die aus der deutschen Geschichte stammenden besonde
ren Merkmale des deutschen Imperialismus, deren Gewicht sich durch den Nazifa
schismus auf neuer Grundlage erhöht hatte, dabei insbesondere die Rolle des reak
tionären Preußentums. Aber diese Aufgaben galt es im Zusammenhang mit dem 
Hauptkettenglied Entnazifizierung (und ihm untergeordnet) zur Vertiefung des 
antinazistischen Kampfs anzupacken. Sonst könnte im Grunde (wie später gesche
hen) vom entscheidenden Problem des Nazifaschismus abgelenkt werden, wenn 
davon losgelöst, sozusagen als eigenständiger Bereich, die Aufgabe gestellt wird, 
„die feudalen Überreste völlig zu beseitigen“.

Tatsächlich bestanden nach der weitgehend gescheiterten Revolution von 1848 die 
feudalen Verhältnisse oder Elemente keineswegs einfach weiter. Vielmehr entwik-, 
kelte sich insbesondere seit 1871 der industrielle Kapitalismus, aber auch der Ka
pitalismus in der Landwirtschaft auf dem von Lenin so genannten „preußischen 
Weg“ sprunghaft vorwärts. Das Bündnis zwischen deutscher industrieller Bour
geoisie und feudalistischen Großgrundbesitzern, insbesondere den preußischen
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zu beseitigen und den reaktionären altpreußischen Milita
rismus mit allen seinen ökonomischen und politischen Able
gern zu vernichten.

Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das 
Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg 
entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingun
gen in Deutschland.161

Wir sind vielmehr der Auffassung, daß die entscheidenden 
Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen La
ge für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben, und 
zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, 
demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokrati
schen Republik mit allen demokratischen Rechten und Frei
heiten für das Volk.

An der gegenwärtigen historischen Wende rufen wir 
Kommunisten alle Werktätigen, alle demokratischen und 
fortschrittlichen Kräfte des Volkes zu diesem großen Kampf 
für die demokratische Erneuerung Deutschlands, für die 
Wiedergeburt162 unseres Landes auf!
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Junkern, führte schließlich zur Verschmelzung beider zur einen herrschenden 
Klasse in Deutschland: die einen in der Hauptsache als industrielle, die anderen in 
der Hauptsache als landwirtschaftliche Kapitalisten. So entstand der von Lenin so 
benannte „junkerlich-bourgeoise Imperialismus“ in Deutschland. Seit 1918/19 
waren „feudalen Überreste“ in Deutschland jedenfalls nicht mehr entscheidend. 
Der noch vorhandene, teilweise riesige Großgrundbesitz war in der Tat ein Resul
tat dessen, daß in Deutschland niemals der Großgrundbesitz in einer siegreichen 
bürgerlich-demokratischen Revolution zerschlagen wurde.

161 Siehe dazu den Teil zur Kritik des „Aufrufs“, S. 179 ff.

162 Die Verwendung des nebulös mystisch-religiösen Begriffs „Wiedergeburt“ im 
Zusammenhang mit der Schaffung eines antinazistischen demokratischen Regimes 
auf den Trümmern des geschlagenen Nazideutschlands halten wir für falsch. Die 
Frage, welches Deutschland hier „wiedergeboren“ werden soll, bleibt unbeant
wortet. Nicht nur aus kommunistischer, auch aus antifaschistisch-demokratischer 
Sicht besteht jedoch kein Zweifel daran, daß geschichtlich die Wiederkehr keines 
vorherigen Regimes in Deutschland wünschenswert war.
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Die unmittelbarsten und dringendsten Aufgaben auf die
sem Wege sind gegenwärtig vor allem:

1. Vollständige Liquidierung der Überreste163 des Hit
lerregimes und der Hitlerpartei. Mithilfe aller ehrlichen 
Deutschen bei der Aufspürung der versteckten Nazifüh
rer, Gestapoagenten und SS-Banditen. Restlose Säube
rung aller öffentlichen Ämter von den aktiven Nazisten. 
Außer der Bestrafung der großen Kriegsverbrecher, die 
vor den Gerichten der Vereinten Nationen stehen wer
den, strengste Bestrafung durch deutsche Gerichte al

163 Die Verwendung des Begriffs „Überreste“ ist hier unserer Meinung nach nicht 
völlig falsch, aber auch nicht in jeder Hinsicht richtig.

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter „Überreste“ eher kleine Ne
bensächlichkeiten, Überbleibsel eben, nachdem die Hauptsache bereits erledigt ist. 
Insofern ist die Verwendung des Begriffs „Überreste“ im „Aufruf“ problematisch, 
konnte man ihn doch als Verniedlichung der anstehenden Aufgaben auffassen, so 
als ob die Hauptaufgaben im antinazistischen Kampf bereits erledigt seien und es 
jetzt nur noch um die restlose Vernichtung einiger Überbleibsel ginge. Vielmehr 
war die Situation aber so, daß die Partisaninnen und Partisanen zusammen mit den 
Armeen der Anti-Hitler-Koalition gerade die erste wesentliche Hürde zur Ver
nichtung des Nazismus genommen hatten, nämlich die Brechung des militärischen 
Widerstands Nazi-Deutschlands, die Zerschlagung der Nazi-Wehrmacht und der 
übrigen bewaffneten Nazi-Verbände. Nicht unerhebliche Teile des Überbaus der 
nazifaschistischen Diktatur mußten noch zerschlagen werden, die Entnazifizierung 
auf politisch-ideologischem und auf ökonomischem Gebiet hatte gerade erst be
gonnen.

Der Begriff „Überreste“ hat in den Dokumenten des wissenschaftlichen Kommu
nismus jedoch noch eine weitere Bedeutung, wie er auch in den Schriften Lenins 
und Stalins zu finden ist, wenn es beispielsweise um die „feudalen Überreste“ im 
zaristischen Rußland geht. In diesem Sinne bedeutet „Überreste“, daß trotz der 
allgemeinen Entwicklung des Kapitalismus im damaligen zaristischen Rußland 
bestimmte mittelalterlich-feudale Methoden der Ausbeutung und Unterdrückung 
wie z. B. die Leibeigenschaft beibehalten wurden und mit dem bürokratisch
militärischen Überbau des zaristischen Regimes verschmolzen. In diesem Sinne 
bedeuten „Übeneste“ ganz und gar keine Kleinigkeiten, vielmehr waren sie auf 
dem russischen Dorf die dominierende Form der Unterdrückung, und das Vorhan
densein dieser feudalen Überreste drückte der gesamten Revolution in Rußland 
ihren Stempel auf, denn die Zerschlagung des Zarismus und der zaristisch-feudalen 
Überreste waren die Hauptzielscheibe der demokratischen Revolution.
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ler jener Nazis, die sich krimineller Verbrechen und der 
Teilnahme an Hitlers Volksverrat164 schuldig gemacht 
haben. Schnellste und härteste Maßnahmen gegen alle 
Versuche, die verbrecherische nazistische Tätigkeit il
legal fortzusetzen, gegen alle Versuche, die Herstellung 
von Ruhe und Ordnung und eines normalen Lebens der 
Bevölkerung zu stören.165

2. Kampf gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdach
losigkeit. Allseitige aktive Unterstützung der Selbstver
waltungsorgane in ihrem Bestreben, rasch ein normales 
Leben zu sichern und die Erzeugung wieder in Gang zu 
bringen. Völlig ungehinderte Entfaltung des freien Han
dels und der privaten Unternehmerinitiative auf der 
Grundlage des Privateigentums.166 Wirkungsvolle Maß

164 Zu kritisieren ist die Formulierung „Hitlers Volksverrat“. Die Nazis mit Hitler 
an der Spitze haben nie auf der Seite des „Volks“ gestanden. Worin also soll dieser 
„Verrat“ bestanden haben?

165 Gewiß, nach dem militärischen Sieg über den Nazifaschismus gab es kriegsbe
dingte Zerstörungen und sicherlich auch chaotische Zustände. Die „Herstellung 
von Ruhe und Ordnung“ ist jedoch von jeher ein Kampfbegriff der Reaktion, der 
sich gerade auch gegen „kommunistische Unruhestifter“ wendet, um die „Ruhe 
und Ordnung“ der kapitalistischen Ausbeuterordnung zu sichern bzw. wiederher
zustellen.

Unbestreitbar gab es dieses Bestreben innerhalb der Bevölkerung. Wir denken 
jedoch, daß die KPD im Kampf dagegen hätte bewußtmachen müssen, daß es nach 
zwölf Jahren nazistischen Terrors, Versklavung anderer Völker und Völkermord 
keineswegs einfach eine Rückkehr zur „Normalität“ geben kann. Die KPD stand 
vor der Aufgabe, der Masse der Werktätigen bewußtzumachen, daß es vor allem 
um die Aufgabe der Entfachung eines umfassenden und massenhaften Kampfes 
gegen die Nazis und den Nazismus ging, und nicht vorrangig um die Wasserspü
lungen der Toiletten.

Das hier vorgeschlagene Aktionsprogramm zielte nicht auf die Beseitigung des 
Kapitalismus ab, sondern auf eine möglichst umfassende und tiefgehende Liqui
dierung des Nazismus. Dennoch ist die „völlig ungehinderte Entfaltung“ der kapi
talistischen „Initiative“ eine Übertreibung, die aus zweierlei Gründen falsch ist. 
Zum einen waren kapitalistische Kriegsverbrecher und Nazis ausgenommen, sie 
wurden, wie der Punkt 6 richtig ausführt, enteignet. Deren „private Unterneh
merinitiative“ war sehr wohl eingeschränkt. Zum anderen bedeutet „völlig unge-
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nahmen zum Wiederaufbau der zerstörten Schulen, 
Wohn- und Arbeitsstätten. Strenge Sparsamkeit in der 
Verwaltung und bei allen öffentlichen Ausgaben. Um
bau des Steuerwesens nach dem Grundsatz der pro
gressiven Steigerung, Sicherung der restlosen Ernte
einbringung auf dem Wege breiter Arbeitshilfe für die 
Bauern. Gerechte Verteilung der Lebensmittel und der 
wichtigsten Verbrauchsgegenstände; energischer 
Kampf gegen die Spekulation.

3. Herstellung der demokratischen Rechte und Freihei
ten des Volkes. Wiederherstellung der Legalität freier 
Gewerkschaften der Arbeiter, Angestellten und Beam
ten sowie der antifaschistischen, demokratischen Par
teien. Umbau des Gerichtswesens gemäß den neuen 
demokratischen Lebensformen des Volkes. Gleichheit 
aller Bürger ohne Unterschiede der Rasse167 vor dem
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hindert“ im Grunde eine schrankenlose kapitalistische Ausbeutung. Gleichzeitig 
und im Widerspruch hierzu formuliert Punkt 5 eine Beschränkung der kapitalisti
schen Ausbeutung.

167 Der aus der Biologie stammende Begriff „Rasse“ ist ein wichtiger Bestandteil 
der bürgerlichen Ideologie, um an tiefsitzende Vorurteile anzuknüpfen und Men
schen aufgrund äußerer Merkmale wie z. B. der Hautfarbe analog zum Tierreich 
bestimmte Charaktereigenschaften anzudichten.

In den Dokumenten der kommunistischen Weltbewegung der zwanziger und drei
ßiger Jahre taucht in der Tat - und unserer Meinung nach problematisch - der 
Begriff „Rasse“, „Rassendiskriminierung“ an verschiedenen Stellen als Synonym 
für die Unterdrückung von Menschen „nichtweißer“ Hautfarbe auf, so beispiels
weise in den Dokumenten der Kommunistischen Internationale zum Kampf gegen 
die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in den USA, aber auch in der 1936 
verabschiedeten Verfassung der sozialistischen Sowjetunion, in der die 
„Gleichberechtigung der Bürger der UdSSR (...) unabhängig von ihrer Nationalität 
und Rasse“ festgeschrieben wurde (siehe Stalin: „Verfassung der UdSSR“, 1938, 
Werke Band 14, S. 114). Doch darum geht es hier nicht.

Wenn der „Aufruf* jedoch „Gleichheit aller Bürger ohne Unterschied der Rasse 
vor dem Gesetz und strengste Bestrafung aller Äußerungen des Rassenhasses“ 
fordert, so liegt die Vermutung nahe, daß es dem Aufruf hier nicht um den Kampf 
gegen die Diskriminierung etwa von Menschen schwarzer Hautfarbe in Deutsch-
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Gesetz und strengste Bestrafung aller Äußerungen des 
Rassenhasses. Säuberung des gesamten Erziehungs
und Bildungswesens von dem faschistischen und reak
tionären Unrat. Pflege eines wahrhaft demokratischen, 
fortschrittlichen und freiheitlichen Geistes in allen 
Schulen und Lehranstalten. Systematische Aufklärung 
über den barbarischen Charakter der Nazi-Rassentheo
rie, über die Verlogenheit der „Lehre vom Lebensraum“, 
über die katastrophalen Folgen der Hitlerpolitik für das 
deutsche Volk.168 Freiheit der wissenschaftlichen For
schung und künstlerischen Gestaltung.
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land geht. Zumindest hat die übergroße Mehrheit diese Passage sicherlich so ver
standen, daß damit die jüdische Bevölkerung (und möglicherweise „die Zigeuner“, 
die Sinti und Roma) gemeint sind, die in der nazirassistischen Ideologie als 
„Rassen“, ja sogar als „minderwertige Menschenrassen“ galten. Die KPD stellt 
sich im Aufruf nun auf den Standpunkt „Alle Rassen sind gleich“ und akzeptiert 
damit die absurde These, daß Juden, Sinti und Roma „Rassen“ seien, statt den 
nazistischen Rassebegriff, insbesondere im Kampf gegen den Antisemitismus und 
den Antiziganismus, selbst in Frage zu stellen.

Unter diesem Gesichtspunkt wäre statt dessen folgende Formulierung, in Anleh
nung an Marx ‘ programmatische Formulierung in den Statuten der Ersten Interna
tionale (vgl. Marx: „Allgemeine Statuten und Verwaltungs-Verordnungen der 
Internationalen Arbeiterassoziation“, 1871, Marx/Engels Werke Band 17, S. 441) 
sicherlich eindeutiger und klarer gewesen:

„Gleichheit aller Bürger ohne Rücksicht auf Farbe, Glaube, Nationalität oder Ge
schlecht vor dem Gesetz und strengste Bestrafung aller Äußerungen des Rassis
mus.“

168 Sicherlich war es richtig und Bestandteil der Aufklärung über die Naziverbre
chen, auch klarzumachen, welche Verbrechen die Nazis gegenüber Teilen der 
deutschen Bevölkerung begangen haben, insbesondere aber nicht zu verwischen, 
daß diese Verbrechen an der deutschen jüdischen Bevölkerung und den deutschen 
Sinti sowie auch an den deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten begangen 
worden waren.

Indem dies aber nicht in den Rahmen gestellt wird, vorrangig die Aufklärung über 
die Folgen der Nazipolitik für die anderen Völker zu fordern, wird im Grunde der 
nationalistisch beschränkte Wahrnehmungshorizont eines „durchschnittlichen 
Deutschen“ nicht überschritten, der die „katastrophalen Folgen“ des Nazifaschis
mus für sich eben darin sah, daß der Krieg mit der deutschen Niederlage endete,
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4. Wiederaufrichtung der auf demokratischer Grundla
ge beruhenden Selbstverwaltungsorgane in den Ge
meinden, Kreisen und Bezirken sowie der Provinzial
beziehungsweise Landesverwaltungen und der ent
sprechenden Landtage.

5. Schutz der Werktätigen gegen Unternehmerwillkür
und unbotmäßige Ausbeutung. Freie demokratische 
Wahlen der Betriebsvertretungen der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten in allen Betrieben, Büros und bei 
allen Behörden. Tarifliche Regelung der Lohn- und Ar
beitsbedingungen. Öffentliche Hilfsmaßnahmen für die 
Opfer des faschistischen Terrors, für Waisenkinder, In
validen und Kranke. Besonderer Schutz den Müttern.169

ß. Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibon
zen und Kriegsverbrecher, Übergabe dieses Vermögens 
in die Hände des Volkes zur Verfügung der kommuna
len oder provinzialen Selbstverwaltungsorgane.

7. Liquidierung des Großgrundbesitzes, der großen
Güter der Junker, Grafen und Fürsten und Übergabe
ihres ganzen Grund und Bodens sowie des lebenden
und toten Inventars an die Provinzial- bzw. Landesver
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daß es nun auch in Deutschland teilweise Zerstörungen gab, mancher Angehörige 
(als Angehöriger der verbrecherischen Nazi-Wehrmacht) gefallen oder verstüm
melt oder in Kriegsgefangenschaft geraten war, ohne Schuld und Mitschuld zu 
erkennen und anzuerkennen, ohne Schuld- und Schamgefühl gegenüber den ent
setzlichen Nazi verbrechen an den Völkern zu empfinden.

169 Hier werden verschiedene Probleme aufgelistet, die es gerade auch im Interesse 
der antinazistischen Erziehung der breiten Massen der Werktätigen zu unterschei
den und auseinanderzuhalten galt. Den Hilfsmaßnahmen für die Opfer des faschi
stischen Terrors in den Vernichtungslagern, KZs und Kerkern mußte ideologisch 
und politisch doch ein ganz anderer Nachdruck, und Stellenwert verliehen werden, 
als den in der werktätigen Bevölkerung weitgehend als „selbstverständlich“ ange
sehenen Fürsorgemaßnahmen etwa für Waisenkinder und Mütter oder gar für In
valide, die sich ihre körperliche Beeinträchtigung durch die Teilnahme am verbre
cherischen Nazikrieg zugezogen haben.
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waltungen zurZuteilung andie durch den Krieg ruinier
tenundjbesitzlos.gewordenen Bauern. Es ist selbstver
ständlich, daß diese Maßnahmen in keiner Weise den 
Grundbesitz und die Wirtschaft der Großbauern berüh
ren werden.170

8. Übergabe aller jener Betriebe, die lebenswichtigen
öffentlichen Bedürfnissen dienen (Verkehrsbetriebe.
Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke usw.), sowie jener
Betriebe, die von ihren Besitzern verlassen wurden, in
die Hände der Selbstverwaitungsorgane der Gemeinden
oder Provinzen bzw. Länder.

9. Friedliches und gutnachbarliches Zusammenleben
mit den anderen Völkern. Entschiedener Bruch mit der 
Politik der Aggression und der Gewalt gegenüber ande
ren Völkern, der Politik der Eroberung und des Raubes.

10. Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung
für die durch die Hitieraggressjon^enajaderen Vöil^m
zugefügten Schäden. Gerechte Vejteilung der sichdar?
aus ergebenden Lasten auf die verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung nach dem Grundsatz,_daJLdie_Reh 
cheren_auchging_größgr§J=aMJragen.171

170 Selbstverständlich wurden Großbauern, wenn sie Nazis waren, auch enteignet. 
Für den Zeitraum bis 1.1.1950 sind folgende Angaben vorhanden: Im Zusammen
hang mit der Bodenreform gingen aus „Privatbesitz unter 100 Hektar (Nazis und 
Kriegsverbrecher)“ 4537 Objekte mit einer Gesamtfläche von 131742 Hektar in 
den Bodenfonds ein (vgl. Ulbricht: „Zur Geschichte der neuesten Zeit“, Band I, 1. 
Halbband, Berlin 1955, S. 414).

111 Dieses zunächst möglicherweise plausibel erscheinende, weil klassenmäßig 
klingende Kriterium impliziert bei näherer Betrachtung im Grunde die Formel: „Je 
reicher, desto mehr Schuld.“ Es gab eine riesige Masse von Naziverbrechern ohne 
großes Vermögen, die in sehr großem Ausmaß Naziverbrechen begingen. Das 
Kriterium mußte jedoch vorrangig die schuldhafte Einbindung in das Nazi-Regime 
sein und nicht die Frage des Vermögens einzelner Personen.

Noch eine grundsätzliche Anmerkung darüber hinaus: Der Begriff „Wiedergut
machung“ ist für das Gesamtproblem der Naziverbrechen allenfalls in materieller 
Hinsicht verwendbar. Die Verbrechen der Nazis, insbesondere der Völkermord an

Fortsetzung nächste Seite
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Werktätige in Stadt und Land!
Das sind die ersten und dringendsten Aufgaben zum Wie

deraufbau Deutschlands, zur Neugeburt unseres Volkes. 
Diese Aufgaben können nur durch die feste Einheit aller an
tifaschistischen, demokratischen und fortschrittlichen Volks
kräfte verwirklicht werden.

Erfüllt von der Erkenntnis des Ausmaßes der Katastrophe 
und den verhängnisvollen Folgen der bisherigen Spaltung 
des Volkes gegenüber Nazismus und Reaktion, bricht sich 
in Stadt und Land immer stärker der Drang zur Einheit 
Bahn. In Übereinstimmung mit diesem Willen des Volkes 
darf den Spaltern und den Saboteuren der Einheit kein Zoll 
Raum für ihr verräterisches Werk gegeben werden. Not
wendig ist

die Schaffung einer festen Einheit der Demokratie für 
die endgültige Liquidierung des Nazismus und zum 
Aufbau eines neuen, demokratischen Deutschlands!

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutsch
lands ist der Auffassung, daß das vorstehende Aktionspro
gramm als Grundlage zur Schaffung eines

Blocks der antifaschistischen demokratischen Partei
en

(der Kommunistischen Partei, der Sozialdemokratischen 
Partei, der Zentrumspartei und anderer) dienen kann.

Wir sind der Auffassung, daß ein solcher Block die feste 
Grundlage im Kampf für die völlige Liquidierung der Überre-

Fortsetzung der Fußnote

der jüdischen Bevölkerung sowie an den Sinti und Roma, die millionenfache Er
mordung sowjetischer Kriegsgefangener usw., alles das konnte durch niemanden 
und nichts „wiedergutgemacht“ werden. Es konnte und mußte darum gehen, wie es 
im Potsdamer Abkommen heißt, „in größtmöglichem Ausmaß für die Verluste und 
Leiden einen Ausgleich zu schaffen“. Es galt, die überlebenden Opfer maximal zu 
entschädigen und für die materiellen Schäden und Verwüstungen umfassend Repa
rationen zu leisten.
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ste des Hitlerregimes und für die Aufrichtung eines demo
kratischen Regimes bilden kann.

Ein neues Blatt in der Geschichte des deutschen Volkes 
wird aufgeschlagen. Aus den Lehren des Niederbruchs 
Deutschlands bahnen sich im Volke neue Erkenntnisse den 
Weg.

Wir erklären:

Feste Einheit, entschlossener Kampf und beharrliche Ar
beit bilden die Garantien des Erfolges unserer gerechten 
Sache!

Fester den Tritt gefaßt! Höher das Haupt erhoben! Mit aller 
Kraft ans Werk! Dann wird aus Not und Tod, Ruinen und 
Schmach die Freiheit des Volkes und ein neues, würdiges 
Leben erstehen.

Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Deutschlands

Im Auftrage:

Wilhelm Pieck

Walter Ulbricht

Franz Dahlem

Anton Ackermann

Gustav Sobottka

Ottomar Geschke

Johannes R. Becher 

Edwin Hörnle

Hans Jendretzky 

Michel Niederkirchner 

Hermann Matern 

Iren® Gärtner

Bernhard Koenen 

Martha Arendsee 

Otto Winzer 

Hans Mahle m

Berlin, den 11. Juni 1945.

172 Zur Biographie einiger der unterzeichnenden Genossinnen und Genossen siehe 
im Personenregister.
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I. Richtige Positionen des Aufrufs 
des ZK der KPD

1. Zu den bisher welthistorisch einmaligen 
Nazi-Verbrechen

Sehr wichtig sind die Passagen im Aufruf zu den welthistorisch 
bisher einmaligen Verbrechen Nazideutschlands.

Von großer Bedeutung ist, daß die KPD hier den Versuch unter
nimmt, die ungeheuren Verbrechen des Nazifaschismus anzupran- 
gem, von der gewaltsamen Annexion Österreichs über die Verschlep
pung der Zwangsarbeiter bis zur „fabrikmäßigen“ Ermordung von 
vielen Millionen Menschen in den Gaskammern und Verbrennungs
öfen in den Vernichtungslagern:

„Ein Verbrechen war die gewaltsame Annexion Österreichs, die 
Zerstückelung der Tschechoslowakei. Ein Verbrechen war die Er
oberung und Unterdrückung Polens, Dänemarks, Norwegens, Belgi
ens, Hollands und Frankreichs, Jugoslawiens und Griechenlands.“

Weiter wird der
„heimtückische, wortbrüchige Überfall auf die Sowjetunion, die 

nie einen Krieg mit Deutschland gewollt hat, aber seit 1917 dem 
deutschen Volke zahlreiche Beweise ehrlicher Freundschaft erbracht 
hat“

angeprangert.

Zu den Nazi-Völkermordverbrechen heißt es:
„Und ungeheuerlich sind die Greueltaten, die von den Hitlerban

diten in fremden Ländern begangen wurden. An den Händen der
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Hitlerdeutschen klebt das Blut von vielen, vielen Millionen gemor
deter Kinder, Frauen und Greise. In den Todeslagem wurde die 
Menschenvemichtung Tag für Tag fabrikmäßig in Gaskammern und 
Verbrennungsöfen betrieben. Bei lebendigem Leibe verbrannt, bei 
lebendigem Leibe verscharrt, bei lebendigem Leibe in Stücke geteilt, 
- so haben die Nazibanditen gehaust!

Millionen Kriegsgefangene und nach Deutschland verschleppte 
ausländische Arbeiter wurden zu Tode geschunden, starben an Hun
ger, Kälte und Seuchen.

Die Welt ist erschüttert und zugleich von tiefstem Haß gegenüber 
Deutschland erfüllt angesichts dieser beispiellosen Verbrechen, die
ses grauenerregenden Massenmordens, das von Hitlerdeutschland 
als System betrieben wurde.“

2. Der Nazifaschismus wurde „von außen“ 
militärisch besiegt

Der Aufruf lenkt dann die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß 
der Nazifaschismus „von außen“, durch den gerechten antinazisti
schen Krieg der anderen Völker, von den Armeen der Anti-Hitler- 
Koalition, voran die sowjetische Armee, zerschlagen werden mußte, 
weil die antinazistischen Kräfte in Deutschland zu schwach waren, 
um den Nazifaschismus zu vernichten. Dabei war die Betonung der 
gerechten Ziele des Krieges der Anti-Hitler-Koalition angesichts der 
weitgehenden nazistischen Verhetzung der breiten Massen in 
Deutschland absolut angebracht:

„Aber auf der Seite der Vereinten Nationen, mit der Sowjetunion, 
England und den Vereinigten Staaten an der Spitze, stand die Sache 
der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Fortschritts.“
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3. Die Hauptschuldigen an den
Nazi-Verbrechen werden benannt

Bei der Bestandsaufnahme der aktuellen Lage beginnt der Aufruf 
mit einer knappen Schilderung der Situation in Deutschland am Ende 
des Krieges und wendet sich dann der Schuldfrage zu. Die Haupt
schuldigen werden zunächst eindeutig benannt:

„Die Schuld und Verantwortung tragen die gewissenlosen Aben
teurer und Verbrecher, die die Schuld am Kriege tragen. Es sind die 
Hitler und Göring, Himmler und Goebbels, die aktiven Anhänger 
und Helfer der Nazipartei. Es sind die Träger des reaktionären Mili
tarismus, die Keitel, Jodl und Konsorten. Es sind die imperialisti
schen Auftraggeber der Nazipartei, die Herren der Großbanken und 
Konzerne, die Krupp und Röchling, Poensgen und Siemens.“ 173

4. Betonung der Mitschuld der breiten Massen 
der deutschen Werktätigen an den 

Nazi-Verbrechen

Sehr wichtig und richtig ist, daß der Aufruf im Einklang mit den 
Vorstellungen von Marx die Notwendigkeit der Entwicklung einer 
Art kollektiver Scham feststellt, die auf der Anerkennung der Mit
schuld der breiten Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der 
anderen Werktätigen an den Nazi verbrechen basiert. Es wird heraus
gestellt, daß

173 Wir geben den Aufruf des ZK der KPD im folgenden nach dem Erstabdruck in 
der „Deutschen Volkszeitung“, Nr. 1, 13. Juni 1945, S. 1/2, wieder.
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„das Bewußtsein und die Scham brennen (muß), daß das deutsche 
Volk einen bedeutenden Teil Mitschuld und Mitverantwortung für 
den Krieg und seine Folgen trägt.“

In den folgenden Absätzen wird die Frage der Mitschuld der deut
schen Bevölkerung differenziert und abgestuft behandelt. Es wird 
konkret gezeigt, daß eben nicht nur die Naziführer oder gar nur Hitler 
schuld an all den furchtbaren Verbrechen waren. Hervorzuheben sind 
im weiteren zwei Feststellungen, die der Aufruf über das Bewußt
sein, die Moral und die Gefühle bzw. die Gefühllosigkeit von Millio
nen und Abermillionen Deutschen macht: Erstens waren diese zu
tiefst von der chauvinistischen, rassistischen und antisemitischen 
Nazidemagogie verhetzt. Zweitens hatten in Verbindung damit breite 
Bevölkerungsschichten „das elementare Gefühl für Anstand und Ge
rechtigkeit verloren“, als sie der Nazimoral folgten, um sich einen 
„gut gedeckten Mittagstisch auf Kosten anderer Völker durch Krieg 
und Raub“ zu sichern. Dies zeigt die großen demokratischen Aufga
ben auf, um im antinazistischen Kampf überhaupt ein bürgerlich
demokratisches „Normalmaß“ zu erreichen:

„Nicht nur Hitler ist schuld an den Verbrechen, die an der 
Menschheit begangen wurden! Ihr Teil Schuld tragen auch die zehn 
Millionen Deutschen, die 1932 bei freien Wahlen für Hitler stimm
ten, obwohl wir Kommunisten warnten: ,Wer Hitler wählt, der wählt 
den Krieg!“...

Schuld tragen alle jene Deutschen, die in der Aufrüstung die 
,Größe Deutschlands“ sahen und im wilden Militarismus, im Mar
schieren und Exerzieren das allein seligmachende Heil der Nation 
erblickten.“

Es wird herausgestellt,
„daß Millionen und aber Millionen Deutsche der Nazidemagogie 

verfielen“ und

„daß breite Bevölkerungsschichten das elementare Gefühl für An
stand und Gerechtigkeit verloren und Hitler folgten, als er ihnen ei
nen gut gedeckten Mittags- und Abendbrottisch auf Kosten anderer 
Völker durch Krieg und Raub versprach.“
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5. Indirekte Kritik an den SPD-Führern, die 
„Hitler den Weg ebneten“

Schließlich wendet sich der Aufruf - wenn auch sehr zurückhaltend 
und nur indirekt - der Frage zu, warum der Nazifaschismus nicht 
durch den Kampf der fortschrittlichen und revolutionären Kräfte 
der Arbeiterklasse und aller antinazistischen Kräfte verhindert 
werden konnte. Der grundlegende Fehler, so der Aufruf, war die feh
lende Kampfeinheit und Kampfbereitschaft der ausgebeuteten Mas
sen gegen die Nazis. Weiter heißt es:

heute, am Ende des .Dritten Reiches“, wird uns auch der sozi
aldemokratische Arbeiter recht geben, daß sich die faschistische Pest 
in Deutschland nur ausbreiten konnte, weil 1918 die Kriegsschuldi
gen und Kriegsverbrecher ungestraft blieben, weil nicht der Kampf 
um eine wirkliche Demokratie geführt wurde ..

Weiter werden indirekt die sozialdemokratischen Politiker kritisiert 
- sie werden als „demokratische Führer“ bezeichnet die mit der 
Ablehnung einer antifaschistischen Einheitsfront „Hitler den Weg 
ebneten“.

6. Selbstkritische Haltung zum Kampf der KPD 
gegen die Nazis

Selbstkritisch beleuchtet die KPD auch ihre eigene Rolle und über
nimmt Verantwortung, weil es ihr, wie es im Aufruf heißt, „infolge 
einer Reihe unserer Fehler“ nicht gelungen sei, die antifaschistische 
Einheit der Arbeiter, Bauern und Intellektuellen zu schmieden:

„Wir deutschen Kommunisten erklären, daß auch wir uns schuldig 
fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer unserer besten Kämpfer in
folge einer Reihe unserer Fehler nicht vermocht haben, die antifa
schistische Einheit der Arbeiter, Bauern und Intelligenz entgegen 
allen Widersachern zu schmieden, im werktätigen Volk die Kräfte
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für den Sturz Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen Kampf zu 
führen und jene Lage zu vermeiden, in der das deutsche Volk ge
schichtlich versagte.“

Welche Fehler dies waren, wird an dieser Stelle nicht gesagt.174 
Richtig ist aber auf jeden Fall, die selbstkritische Aufarbeitung der 
eigenen Linie und Politik zum Thema zu machen. Anhand von Aus
zügen aus verschiedenen Aufrufen aus den Jahren 1933-1941 wird 
deutlich gemacht, daß die KPD entschieden vor dem Nazifaschismus 
gewarnt und diesem den Kampf angesagt hatte.

7. Entnazifizierung als Hauptaufgabe des 
demokratischen Kampfes

Bei der Bestimmung der anstehenden Aufgaben wird zuerst die 
Aufgabe der Entnazifizierung und Demokratisierung Deutschlands 
begründet. Der Aufruf geht dann zur Frage der nächstliegenden Ziel
setzung nach der militärischen Zerschlagung des Nazifaschismus 
über. Zunächst wird die Aufgabe der Demokratisierung Deutschlands 
gefordert und begründet. Programmatisch heißt es:

„Der reaktionäre Schutt aus der Vergangenheit muß gründlich 
hinweggeräumt werden.“

In der Tat war der Nazifaschismus auf der Basis der Herrschaft des 
deutschen Imperialismus in vielerlei Hinsichten ein ins Extrem ge
steigertes Konzentrat der reaktionärsten Merkmale der Geschichte 
Deutschlands.

Der Aufruf stellt richtig fest, daß angesichts der Mitschuld und des 
niedrigen Bewußtseinsstandes der ausgebeuteten und werktätigen 
Massen nicht der Sozialismus, sondern die Errichtung eines antifa
schistisch-demokratischen Regimes auf der Tagesordnung stand.

174 Genauer hat dies die KPD in den Dokumenten der Brüsseler (1935) und der 
Berner Konferenz (1939) und nach 1945 vor allem auf dem 15. Parteitag unmittel
bar vor Gründung der SED im April 1946 ausgeführt. Siehe dazu in den entspre
chenden Teilen in dieser Nummer.



176 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

Der Aufruf formuliert im Anschluß zehn unmittelbar anstehende 
Aktionsforderungen, das Zehn-Punkte-Dringlichkeitsprogramm. 
Die Aufgabe der vollständigen Liquidierung des Naziregimes und 
der Nazipartei wird hier zu Recht an erster Stelle und im wesentli
chen richtig gestellt. Es wird dazu aufgerufen, alle Naziverbrecher 
aufzuspüren und zu bestrafen. Besonders wichtig ist auch die Forde
rung nach schnellsten und härtesten Maßnahmen gegen alle Versu
che, die verbrecherische nazistische Tätigkeit illegal fortzusetzen. 
Damit wird ein Ausgangspunkt gesetzt, um mit den Nazis wirklich 
radikal abzurechnen:

„Vollständige Liquidierung der Überreste des Hitlerregimes und 
der Hitlerpartei. Mithilfe aller ehrlichen Deutschen bei der Auf
spürung der versteckten Naziführer, Gestapoagenten und SS-Bandi- 
ten. Restlose Säuberung aller öffentlichen Ämter von den aktiven 
Nazisten. Außer der Bestrafung der großen Kriegsverbrecher, die 
vor den Gerichten der Vereinten Nationen stehen werden, strengste 
Bestrafung durch deutsche Gerichte aller jener Nazis, die sich krimi
neller Verbrechen (...) schuldig gemacht haben. Schnellste und här
teste Maßnahmen gegen alle Versuche, die verbrecherische nazisti
sche Tätigkeit illegal fortzusetzen ...“

8. Anerkennung der Pflicht zu 
Reparationszahlungen an die vom 

Nazifaschismus überfallenen Völker

Im Anschluß daran werden eine Reihe richtiger Aufgaben auf dem 
Gebiet des Gerichtswesens, der Erziehung und des Bildungswesens 
sowie des ideologischen Kampfes gegen den Nazi-Rassismus, für die 
Liquidierung des Nazismus und die Demokratisierung gestellt. Die 
Enteignung des gesamten Vermögens der Naziführer und Kriegsver
brecher ist ebenfalls eine wichtige Forderung. Größte Bedeutung hat 
ohne Zweifel die Forderung 10 zur

„Wiedergutmachung für die durch die Hitleraggression den ande
ren Völkern zugefügten Schäden.“
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Die Verankerung der Verpflichtung zu Reparationen und Entschä
digungen ist unserer Meinung nach ein positiver Kernpunkt des Auf
rufs, ein unverzichtbarer Ausgangspunkt für den anstehenden Kampf.

In diesen abschließenden Ausführungen unterbreitet der Aufruf al
len antifaschistischen und demokratischen Kräften ein Angebot 
zur Einheit, die als Gewähr für den Aufbau eines neuen, demokrati
schen Deutschlands angesehen wird.175

☆ ☆ ☆
Die Qualität des Aufrufs zeigt sich insbesondere in der Tatsache, 

daß die SED später in vielerlei Hinsicht gerade die richtigen Positio
nen des Aufrufs revidiert hat oder hinter diese Positionen zurückge
fallen ist. Andererseits enthält der Aufruf auch schwerwiegende 
Mängel und Fehler, die später von der SED kultiviert wurden und 
anhand derer sich grundlegende Probleme herausarbeiten lassen.

Wir halten es für erforderlich, den Aufruf der KPD Punkt für Punkt 
zu besprechen und kritisch einzuschätzen. Eine solche kritische Ein
schätzung darf jedoch folgende grundlegenden Gesichtspunkte nicht 
außer acht lassen:
• Der Aufruf von 1945 war nicht nur die erste grundsätzliche 

Stellungnahme der KPD seit der Berner Konferenz von 1939. Es ist 
ebenfalls unbestreitbar, daß er zu einem herausragenden Dokument 
in einer Reihe wegweisender Erklärungen, zu einem Meilenstein in 
der Geschichte der KPD wurde.
• Mit dem kurz gehaltenen Aufruf versuchte die KPD, die zen

trale taktische Aufgabe der Stunde, das Hauptkettenglied - nämlich 
den Kampf gegen die noch existierenden Bestandteile des Nazifa
schismus auf allen Ebenen - möglichst populär darzulegen und zu 
begründen.
• Angesichts einer Bevölkerung, die in ihrer übergroßen Mehrheit 

nazistisch verhetzt war und die Nazifaschisten buchstäblich bis zur 
letzten Minute unterstützt hatte, lautete die grundlegende taktische 
Orientierung des Aufrufs, die gesamten Kräfte darauf zu konzentrie

175 Der hier propagierte „Block der antifaschistischen, demokratischen Parteien“ 
wurde bekanntlich wenig später in der SB2 auch realisiert.
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ren und alle zu ergreifenden Maßnahmen daran zu messen, was nötig 
war, um den Nazifaschismus auf allen Ebenen zu vernichten - auch 
als unabdingbare Voraussetzung für das Herankommen an die sozia
listische Revolution. Diese antinazistisch-demokratische Orientie
rung scheint uns richtig. Ja mehr noch: Sie ist auch das Kriterium für 
die oft scharfe und uns notwendig erscheinende Kritik an Abwei
chungen von einer solchen konsequent demokratischen Orientierung.
• Der Aufruf kann nicht umstandslos in die Reihe der program

matischen Dokumente der KPD eingeordnet werden. Solche Erwar
tungen wären verfehlt. Die Ausarbeitung programmatischer Doku
mente mußte Aufgabe der Parteikonferenzen und Parteitage sein. 
Vielmehr ging es dem ZK der KPD im Aufruf darum, die Verbrechen 
des Nazifaschismus, die erstrangige Frage der Schuld und Mitschuld, 
die Ursachen für die Besetzung Deutschlands möglichst genau zu 
bestimmen, zumindest einen kurzen Rückblick auf die Arbeit der 
KPD vorzunehmen, alles mit dem grundlegenden Ziel vor Augen, die 
antinazistische taktische Orientierung der KPD möglichst umfassend 
zu begründen und entsprechende Aufgabenstellungen zu formulieren.

Bei der folgenden kritischen Besprechung des Aufrufs werden wir 
sehen, daß der Aufruf eine ganze Reihe unterschiedlich gewichteter 
Mängel und Fehler enthält: von wirklich schwerwiegenden Fehlem 
und Versäumnissen, wie beispielsweise die Ausklammerung des ras
sistischen Völkermords an der jüdischen Bevölkerung und an den 
Sinti und Roma, der im Aufruf an keiner Stelle explizit erwähnt wird, 
bis zu damit verglichen nebensächlichen Kritiken, etwa an einzelnen 
Begrifflichkeiten, die uns beim Studium des Aufrufs aufgestoßen 
sind, wie etwa der mystisch-religiöse Begriff der „Wiedergeburt un
seres Landes“. Die spätere Entwicklung der KPD bzw. SED zeigt 
jedoch, daß etwa Rückgriffe auf nationalistische Begriffe und Argu
mentationsstränge, die im Aufruf zunächst fast als zufällige Mißgrif
fe in der Formulierung eingeschätzt werden könnten, durchaus kein 
Zufall sind. Deshalb halten wir es für richtig, auch solche Kritiken 
kurz vorzubringen, weil sich dahinter nicht selten grundlegende Pro
bleme der Herangehensweise verbergen.
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II. Kritik des Aufrufs 
des ZK der KPD

Einige unserer grundlegenden Kritiken am Aufruf des ZK der KPD 
beziehen sich darauf, welche Fragen nicht behandelt und nicht vom 
kommunistischen Standpunkt aus beleuchtet werden.176

1. Keine Verteidigung der nötigen 
Besetzung Deutschlands

Beim Studium des Aufrufs des ZK der KPD fällt auf, daß die Not
wendigkeit der Besetzung Deutschlands durch die Armeen der Anti- 
Hitler-Koalition an keiner Stelle propagiert wird. Dabei wäre es eine 
vordringliche Aufgabe gewesen, die ausgebeuteten und werktätigen 
Massen offensiv von der Notwendigkeit der Besetzung und den ge
rechten Maßnahmen der Anti-Hitler-Koalition zu überzeugen. Denn 
es war absehbar, daß die Propagierung dieser Maßnahmen auf Jahre 
und Jahrzehnte hinaus ein Angelpunkt des Kampfes gegen die Nazi- 
Ideologie und den deutschen Chauvinismus überhaupt sein mußte. In 
diesem Zusammenhang war es auch ein schweres Versäumnis, daß 
die Notwendigkeit und die Ziele der militärischen Besetzung 
Deutschlands, wie sie in ihren Grundzügen im Abkommen von Jalta 
festgeschrieben worden waren, nicht erwähnt wurden.

In zwei weiteren Passagen behandelt der Aufruf indirekt - und auf 
falscher Grundlage - die Frage der Besetzung Deutschlands.

176 Alle Hervorhebungen in den Zitaten in diesem Teil der Nummer von RF.
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a) Das Vermögen „in die Hände des Volkes“?

Das ZK der KPD betonte einleitend im Aufruf, daß die Herren der 
Großbanken und Konzerne die imperialistischen Auftraggeber der 
Nazipartei waren. Im Zehn-Punkte-Programm wird jedoch nicht die 
Enteignung der Großbanken und Konzerne verlangt, sondern die 
„Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegs
verbrecher“. Das ist sowohl dem Umfang als auch dem Motiv nach 
offenbar nicht identisch mit der Enteignung der Großbanken und 
Konzerne überhaupt, auch wenn es selbstverständlich einen sehr en
gen Zusammenhang gibt, weil mit Sicherheit alle Großbanken und 
Konzerne in Nazi verbrechen verwickelt waren. Eine solche Zuspit
zung der unmittelbaren Forderung auf die Nazi- und Kriegsverbre
cher - das betonen wir ausdrücklich - erscheint uns hier nicht falsch.

Die Forderung nach Übergabe dieses Vermögens „in die Hände des 
Volkes“ ignoriert allerdings, daß das enteignete Nazivermögen in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) faktisch unter Kontrolle der So
wjetischen Militäradministration (SMAD)177 stehen würde und dann 
auch stand. Was damit geschehen sollte und was nicht, wurde letzt
endlich eindeutig bestimmt von den Erfordernissen und Zielen der 
Besetzung Deutschlands, die in den Beschlüssen der Alliierten for
muliert worden waren. Das war der von vornherein festgelegte Rah

Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) war die Behörde 
in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, die dort die oberste Befehlsgewalt 
ausübte. Die SMAD charakterisierte ihre Funktion selbst in „Anordnung für die 
Sowjetische Militäradministration über die Verwaltung der Sowjetischen Besat
zungszone in Deutschland“ vom 6. 6. 1945, die die Gründung der SMAD bekannt
gab:

„Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland hat die Aufgabe, die Ein
haltung der Bedingungen, die sich aus der bedingungslosen Kapitulation für 
Deutschland ergeben, zu kontrollieren, die Sowjetische Besatzungszone in 
Deutschland zu verwalten und die vereinbarten Beschlüsse des Kontrollrates zu 
grundsätzlichen militärischen, politischen, ökonomischen und anderen für ganz 
Deutschland gemeinsamen Fragen durchzusetzen.“ („Anordnung für die Sowjeti
sche Militäradministration über die Verwaltung der Sowjetischen Besatzungszone 
in Deutschland“ vom 6.6. 1945, in: „Um ein antifaschistisch-demokratisches 
Deutschland“, Berlin 1968, S. 51)
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men, in dem das enteignete Nazivermögen dann in die „Verfügung der 
kommunalen oder provinzialen Selbstverwaltungsorgane“ gelangte.

Wir halten es für falsch, daß der Aufruf den Eindruck erweckt, als 
habe „das Volk“ Deutschlands bzw. der SBZ nach der Enteignung 
des Vermögens der Naziführer und Kriegsverbrecher die ökonomi
sche Macht über dieses Eigentum in Händen. Diese Macht lag in den 
Händen der Sowjetarmee und der SMAD. Perspektivisch war das 
Ziel der Selbstverwaltung sicherlich, daß nach und nach die werktä
tigen antinazistischen Massen selbst die Kontrolle über die enteigne- 
ten Betriebe übernehmen sollten. Das war im Juni 1945 angesichts 
des Bewußtseinsstands der breiten Massen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter sowie der anderen Werktätigen nicht möglich und auch 
nicht vorgesehen.178

Unserer Meinung nach wäre es richtig und nötig gewesen, unmit
telbar im Zusammenhang mit dieser Forderung zu verankern, daß das 
enteignete Nazieigentum in erster Linie für Reparationen herangezo
gen werden sollte.

b) „Deutschland das Sowjetsystem aufzwingen“?

Im Aufruf wird die Auffassung vertreten,
„daß der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, 

falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen 
Entwicklungsbedingungen in Deutschland.“

Richtig ist, daß die Errichtung eines Sowjetsystems179 und der Auf
bau des Sozialismus in Deutschland unmittelbar nach 1945 nicht auf

178 Die Übergabe des beschlagnahmten und sequestrierten Vermögens an die deut
schen Selbstverwaltungsorgane erfolgte in der SBZ im Mai 1946. Siehe dazu in 
dieser Nummer die Abschnitte „Enteignung der Monopolindustrie sowie anderer 
Nazi- und Kriegsverbrecher“, S. 221 ff sowie „Enteignung der Großgrundbesitzer 
und Junker und die Durchführung einer demokratischen Bodenreform mit Unter
stützung von Teilen der werktätigen Bevölkerung“, S. 224 ff.

179 „Sowjetsystem“ wurde in diesem Zusammenhang damals faktisch als Synonym 
für die Diktatur des Proletariats genommen, obwohl dies theoretisch nicht zwin
gend ist. Denn es kann auch eine demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern 
in Form von Sowjets, d. h. von Räten, geben. Zudem ist die Räteform gerade in

Fortsetzung nächste Seite
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der Tagesordnung stand. Dazu fehlte vor allem eine entscheidende 
Voraussetzung: die im revolutionären Klassenkampf gegen die Bour
geoisie gestärkte, bewußte und organisierte Arbeiterklasse. Denn nur 
die bewußte revolutionäre Aktion der Mehrheit der Arbeiterklasse 
kann die Diktatur des Proletariats erkämpfen, den Sozialismus auf
bauen und den Weg zum Kommunismus beschreiten. Das Proletariat 
in Deutschland war direkt nach 1945 aber in seiner übergroßen 
Mehrheit durch nazifaschistische, reaktionäre Ideologie verhetzt und 
schon deshalb nicht in der Lage und nicht Willens, die Diktatur des 
Proletariats zu errichten und den Aufbau des Sozialismus anzupak- 
ken. Dieser entscheidende Grund wird aber nicht ausgesprochen.

Das ZK der KPD grenzt sich in diesem Zitat, allerdings völlig un
zureichend, von einer Position ab, die von kommunistischen Kräften 
nicht vertreten wurde. Es widerspricht dem Wesen des wissenschaft
lichen Kommunismus, der Arbeiterklasse eines Landes in irgendeiner 
Situation das „Sowjetsystem“, sprich: den Übergang zum Sozialis
mus, aufzuzwingen. Die Errichtung des Sozialismus muß das Werk 
der Arbeiterklasse des jeweiligen Landes selbst sein und kann nicht 
„aufgezwungen“ werden.

Oberflächlich erinnert diese Formulierung an einen Hinweis Lenins 
auf dem VIII. Parteitag der KPR(B) 1919, den wir bereits zitiert und 
besprochen haben. Angesichts der Demagogie der konterrevolutionä
ren deutschen Sozialdemokratie, die im Chor mit der internationalen 
Reaktion in einer groß angelegten antikommunistischen Hetzkampa
gne tönte: „Die Bolschewiki wollen Deutschland erobern und da
durch das Sowjetsystem aufzwingen“, erklärte Lenin nach dem Er
sten Weltkrieg:

„Wir müssen die Sache so anpacken, daß den deutschen Sozi
alverrätern die Möglichkeit genommen wird zu sagen, die Bol
schewiki wollten ihr Universalsystem aufzwingen - als ob man es 
auf den Spitzen der Rotarmistenbajonette nach Berlin tragen
könne.“
(Lenin: „VIII. Parteitag der KPR(B)“, 1919, Lenin Werke Band 29, S. 159)

Fortsetzung der Fußnote

den ersten Jahren nach der Errichtung der Diktatur des Proletariats nicht zwingend, 
wie die Erfahrung der Volksdemokratien nach 1945 gezeigt hat. Dies wird an 
anderer Stelle genauer zu diskutieren sein.
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Lenin stellte hier den sowjetischen Kommunisten die Aufgabe, die 
antikommunistische Hetze vom „Aufzwingen“ zu bekämpfen. Rich
tig wäre es gewesen, wenn die KPD sich klar und deutlich ebendiese 
Aufgabe des Kampfes gegen die antikommunistische Demagogie 
gestellt hätte.

Wer hatte eigentlich nach 1945 in der SBZ die Möglichkeit, etwas 
„aufzuzwingen“, ist zu fragen. Die KPD hatte damals diese Möglich
keit gewiß nicht. Offenbar hatten in der SBZ nur die SMAD und die 
sowjetischen Streitkräfte die Machtmittel, etwas „aufzuzwingen“. 
Wird also gegen Ansichten polemisiert, die aus den Reihen der 
SMAD oder der Sowjetarmee kamen? Oder etwa gegen Ansichten 
einiger Genossinnen und Genossen der KPD, welche in der Roten 
Armee der Sowjetunion den Hebel sahen, um auf allzu einfache Wei
se zum Sowjetsystem zu gelangen?

Das Zitat enthält noch eine zweite, mehr als problematische Seite, 
wenn man es im Wortsinn analysiert und die längerfristige Perspekti
ve der Errichtung der Diktatur des Proletariats vor Augen hat, auch 
wenn dies aktuell zur Zeit des Aufrufs 1945 nicht auf der Tagesord
nung stand. Die Formulierung Deutschland das Sowjetsystem 
aufzwingen, wäre falsch“ berücksichtigt nicht, daß einer Minderheit 
eines Landes - in diesem Fall Deutschlands - ganz eindeutig immer 
das „Sowjetsystem“, das heißt die Diktatur des Proletariats aufge
zwungen wird: der Bourgeoisie und sämtlichen Reaktionären. Diese 
Formulierung des Aufrufs verwässert somit eine wesentliche Seite 
der Diktatur des Proletariats, die Aufgabe der Unterdrückung, der 
Niederhaltung der Bourgeoisie und sämtlicher Reaktion durch die 
revolutionäre, bewaffnete Gewalt der Arbeiterklasse als wesentliche 
Voraussetzung für den Aufbau des Sozialismus.

Mit solchen falschen und mehrdeutigen Formulierungen werden 
dem Antikommunismus Anknüpfungspunkte geliefert, anstatt ihn 
konsequent zu entlarven und zu bekämpfen.

c) „Das Sowjetsystem aufzuzwingen (...) entspricht 
nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen“?

Der Weg des „Aufzwingens“, so der Aufruf, widerspreche „den ge
genwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland“. Gemeint ist 
damit sehr wahrscheinlich, daß unter den Bedingungen des damali
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gen Deutschland der Aufbau des Sozialismus nicht auf der Tagesord
nung stand. Die Formulierung, wie sie im Aufruf gewählt wurde, läßt 
jedoch den Schluß zu, daß es später durchaus richtig sein könne, „das 
Sowjetsystem aufzuzwingen“. Damit wird im Grunde der antikom
munistischen Demagogie Nahrung gegeben, daß die Kommunistische 
Partei oder auch die Sowjetunion sozusagen nur auf den richtigen 
Zeitpunkt lauere, um einem Land bzw. der Mehrheit der Bevölkerung 
„das Sowjetsystem aufzuzwingen“.

2. Kein Verständnis für die Unmöglichkeit der 
„Einheit des deutschen Volkes“

(zum Hauptkettenglied Entnazifizierung)

a) „Verhängnisvolle Folgen der Spaltung des Volkes“?

Wir meinen, daß die gesamte Problematik des Nazifaschismus und 
des Kampfes dagegen unzulässig verkürzt dargestellt wird, wenn in 
den Mittelpunkt gestellt wird, daß es nunmehr vor allem darauf an
komme, die bisherige „Spaltung des Volkes“ zu überwinden.

Die politische, ideologische und organisatorische Gespaltenheit der 
Arbeiterklasse durch den Einfluß des Reformismus und Revisionis
mus, vor allem durch den Einfluß der reaktionären Sozialdemokratie, 
war sicherlich ein gewichtiger Faktor, warum das deutsche Finanz
kapital die Nazis relativ problemlos an die Macht berufen konnte. 
Aber das Ausmaß der Verbrechen in den zwölf Jahren der Herrschaft 
des Nazifaschismus ergibt sich nicht einfach daraus. Denn sehr rasch 
konnte sich der Nazifaschismus aus verschiedenen Gründen (mit Si
cherheit auch durch den enormen Terror gegen die antinazistischen 
Kräfte) auf eine sehr breite Zustimmung zu seiner Politik, also eine 
nazistische Einheit, stützen. Eine tiefe „Spaltung des Volkes“ mit der 
realen Chance auf eine Zuspitzung zurh Bürgerkrieg gegen die Nazi
diktatur gab es nicht. Insofern galt es 1945 in vielerlei Hinsicht, vor 
allem auch in ideologischer Hinsicht, die Abspaltung großer Teile 
der Werktätigen vom Einfluß des Nazifaschismus in Wort und Tat
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erst noch herbeizuführen. Dies war die notwendige Vorbedingung, 
um eine antinazistische Einheit zu erkämpfen.

b) „Werde sich jeder Deutsche bewußt“?

Jeder Deutsche, so der Aufruf, solle sich bewußt werden,
„daß der Weg, den unser Volk bisher ging, ein falscher Weg, ein 

Irrweg war...“

„Jeder Deutsche“ - das waren ja auch die Himmler und Goebbels, 
die Krupp und Siemens, die Keitel und Jodl, über die der Aufruf 
gleich einleitend zu Recht festgestellt hatte, daß sie, die Repräsen
tanten des deutschen Finanzkapitals, ihre nazistischen Handlanger im 
Staatsapparat und Militär, die Hauptschuld für den Nazifaschismus 
und seine Verbrechen tragen. Die Errichtung der nazifaschistischen 
Diktatur entsprach ihren Herrschaftsinteressen, und von Bewußtma- 
chung konnte bei ihnen keine Rede sein. Sie mußten abgeurteilt, ihre 
wirtschaftliche und politische Macht mußte zerschlagen werden. 
Auch die Nazis aus den übrigen Teilen der deutschen Bevölkerung, 
aus den Reihen der Werktätigen und auch der Arbeiterklasse, mußten 
bestraft und unterdrückt werden, auch ihnen war mit „guten Worten“, 
mit Überzeugung und Bewußtmachung nicht beizukommen. Schließ
lich sei noch angemerkt, daß unter die Kategorie „jeder Deutsche“ 
auch die deutschen Jüdinnen und Juden, die deutschen Sinti und Ro
ma, deutsche Antifaschistinnen und Antifaschisten zu zählen sind, 
Sollte ihnen „bewußtgemacht“ werden, daß der Weg des Nazifa
schismus falsch war? Kurzum, der Aufruf wirft hier alles in einen 
Topf, was doch im Interesse des antinazistischen Kampfes gerade 
auseinandergehalten werden sollte.

c) Diktatorische Unterdrückung der Nazis oder „alle 
demokratischen Rechte und Freiheiten für das Volk“?

Es heißt im Aufruf:
„Wir sind vielmehr der Auffassung, daß die entscheidenden Inter

essen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutsch
land einen anderen Weg vorschreiben, und zwar den Weg der Auf
richtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer
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parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen 
Rechten und Freiheiten für das Volk.“

Die Losung einer „parlamentarisch-demokratischen Republik mit 
allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk“ läßt gera
de das entscheidende Merkmal der damaligen Lage außer acht: Auch 
wenn mit „Volk“ die große Masse der Ausgebeuteten und Werktäti
gen gemeint ist, so konnten diese 1945 nicht „alle demokratischen 
Rechte und Freiheiten“ erhalten. Diese Rechte und Freiheiten waren 
notwendigerweise eingeschränkt, begrenzt und zum Teil entzogen 
durch das entscheidende Erfordernis der diktatorischen Unterdrük- 
kung und Liquidierung aller nazistischen oder pronazistischen Akti
vitäten und Äußerungen. Hier zeigt sich von neuem, daß der Aufruf 
nicht die Aufgabe sieht, die Notwendigkeit der Besetzung Deutsch
lands und der Unterdrückung der Nazi-Anhänger zu vermitteln.

3. Kein Bruch mit dem 
deutschen Nationalismus

Die Genossinnen und Genossen der KPD standen im Mai 1945 vor 
der schwierigen Aufgabe, in einem Land politisch zu arbeiten, in 
dem die übergroße Mehrheit der Bevölkerung, auch große Teile der 
Arbeiterinnen und Arbeiter, nazistisch verhetzt waren. Bei der Er
füllung der dringendsten aktuellen Aufgabe, des Kampfs gegen den 
Nazismus, mußte sie die nicht zahlreichen antinazistischen Kräfte 
ermutigen und stärken und mit ihnen zusammen diejenigen erreichen, 
die gewillt waren, sich vom Nazismus abzuwenden.

Die Frage, die es zu lösen galt, war: Wie kommen wir an diese 
Menschen heran, wie können wir sie aufklären, ohne ihre falschen 
Vorstellungen zu beschönigen, zu verniedlichen oder zu rechtferti
gen? Als Anknüpfungspunkt für eine solche Propaganda war es uns 
legitim, die Wahrnehmungen der großen Masse der Bevölkerung 
aufzugreifen, sofern diese subjektiven Erfahrungen mit der objekti
ven Realität konfrontiert und bewertet werden, sofern diese falschen 
Vorstellungen widerlegt und richtiggestellt werden. Viele der Passa
gen im Aufruf, die kommentarlos die Auffassung eines „durch
schnittlichen Deutschen“ der damaligen Zeit transportieren, hätten
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redaktionell mit wenigen Ergänzungen richtiggestellt werden können, 
wie wir weiter unten zeigen werden. Da der Aufruf ebendiese Aufga
be nicht leistet, werden deutsch-nationalistische Vorstellungen kom
mentarlos wiedergegeben und damit befördert.

Gerade anhand des Wahmehmungshorizonts der großen Masse der
Werktätigen, der im Aufruf an verschiedenen Stellen beschrieben 
wird, läßt sich indirekt ablesen, wie niedrig der allgemeine Bewußt
seinsstand dieser Massen war. Im Grunde sind drei Argumentations
weisen festzustellen und zu unterscheiden, die auf Solidarisierung 
und Abkehr vom Nazi-Regime abzielen:

• Der Appell zur Vermeidung des eigenen Nachteils, der Appell, 
die eigene Haut zu retten und das sinkende Schiff zu verlassen, 
wie wir ihn in den im Aufruf zitierten Erklärungen der KPD fin
den, bevor die militärische Niederlage des Nazifaschismus be
siegelt war. Die Tatsache, daß die KPD auf diese allemiedrigste 
Form der „Solidarisierung nur mit sich selbst“ zurückgegriffen 
hat, läßt erahnen, in welchem Maß die übergroße Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung verhetzt war, was zur Folge hatte, daß 
Appelle, die das durch den Nazifaschismus hervorgerufene Leid 
der anderen Völker in den Mittelpunkt stellen, wirkungslos ab
prallten.

• Der nationalistisch-völkische Blickwinkel des eigenen „Vol
kes“, wie er im Aufruf an verschiedenen Stellen unwiderspro
chen wiedergegeben wird, wodurch die Verbrechen des Nazifa
schismus, der Kampf der Völker der Welt zur Zerschlagung des 
nazifaschistischen Regimes, die aktuelle Lage im Nachkriegs
deutschland usw. durch die „deutsche Brille“ betrachtet und die 
„Folgen für uns Deutsche“ besonders hervorgehoben werden.

• Die internationalistische Perspektive der Solidarität mit den 
Völkern der Welt, die sich nicht nach dem eigenen Vorteil oder 
dem Vorteil der eigenen Bevölkerung richtet. Im Kampf gegen 
die egoistische oder nationalistische Perspektive mußte die KPD 
sich gerade die Aufgabe stellen, die internationalistische Per
spektive zu propagieren.
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a) „Eine Katastrophe (...) ist über 
Deutschland hereingebrochen“?

Diese Formulierung ist ein Paradebeispiel für unsere Generalkritik, 
daß die Denkvorstellungen der großen Masse der deutschen Bevölke
rung kritik- und widerspruchslos, quasi ohne Wertung und damit 
anbiedemd, beschrieben werden. „Wohin wir blicken, Ruinen, Schutt 
und Asche. Unsere Städte sind zerstört ... “180 lautet gleich der erste

180 Wobei diese Formulierungen des ZK der KPD die wirkliche Situation in 
Deutschland nach 1945 nicht richtig wiedergeben: Es ist eine Übertreibung zu 
behaupten, daß „unsere Städte zerstört“ waren. Ebenso ist es Übertreibung, daß es 
sozusagen in allen Teilen Deutschlands („wohin wir blicken“) nichts als „Ruinen, 
Schutt und Asche“ gab. Die Wahrheit ist, daß in Deutschland am Ende des Krieges 
lediglich zehn bis zwanzig Prozent der Fabriken zerstört waren. In Großstädten, 
die nazistische Kriegszentren waren, wie Dresden, Magdeburg, Berlin, Hamburg 
etc., waren vor allem die Innenstädte zu großen Teilen durch den Luftkrieg der 
Alliierten zerstört. Viele Städte Deutschlands waren kaum oder gar nicht vom 
Luftkrieg oder von militärischen Handlungen betroffen, wie z. B. Wiesbaden. Auf 
dem Land waren die Kriegsfolgen in der Regel gering. Große Teile waren über
haupt nicht vom Krieg berührt worden. Diese übertriebene Schilderung der Reali
tät in Deutschland nach 1945 durch das ZK der KPD knüpft wiederum an einer in 
der deutschen Bevölkerung weit verbreiteten falschen Position an, ohne sie zu 
entlarven.

Sehr eindringlich schildert der US-Offizier Padover in seinem Buch „Lügendetek
tor“ die Mentalität großer Teile der deutschen Bevölkerung, über das „arme 
Deutschland“ zu jammern, obwohl im Vergleich zu den von den Nazis überfalle
nen Ländern die soziale Situation in Deutschland viel besser war. Padover fuhr 
hinter der militärischen Front der US-Armee durch Deutschland und interviewte 
Deutsche, um die Nazimentalität besser verstehen und dadurch die psychologische 
Kriegsführung der USA gegen Nazi-Deutschland verbessern zu können. Saul Pa
dover berichtet:

„Wir schlenderten durch das verlassene Viertel und staunten über die prächtigen 
Häuser. Das waren keine Millionärsvillen, sondern gutbürgerliche Wohnhäuser, 
die, bis auf eine kaputte Tür oder gelegentlich ein zerbrochenes Fenster, zum 
größten Teil unversehrt geblieben und mit Elektrogeräten, Haushaltsgeräten und 
wuchtigen Möbelstücken reich ausgestattet waren. Schränke und Kommoden wa
ren vollgestopft mit Seide, Spitzen und feinem Tuch, eleganten Anzügen, Sommer
und Wintersachen. Ich mußte an die Versorgungsmängel in England denken und 
an die bittere Armut in Frankreich. (...) .Armes Deutschland!* Wie oft sollte ich

Fortsetzung nächste Seite
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Satz im Aufruf und macht deutlich, daß die welthistorischen Verbre
chen des Nazifaschismus in erster Linie durch die „deutsche Brille“ 
wahrgenommen werden. Diese Ruinen und zerstörten Städte waren 
aber schließlich die Folge davon, daß Deutschland „von außen“ 
durch den antinazistischen Kampf der Völker der Welt befreit wer
den mußte. Ohne als erstes auf die Befreiung, ohne auf das Leid der 
vom Nazifaschismus geschundenen Völker einzugehen, spricht der 
Aufruf dann - und das ist der Kern unserer Kritik - in Anbiederung 
an den deutschen Nationalismus davon, daß

„eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes (...) über Deutsch
land hereingebrochen“

sei.
Dieser vage formulierte Satz mit schwammigen Kategorien wie 

„Katastrophe“, „Deutschland“ und „hereinbrechen“ läßt Spielraum 
für mehrere völlig falsche Vorstellungen.181

Erstens wird mit der Formulierung, etwas sei „über Deutschland 
hereingebrochen“, die Tatsache ignoriert, daß das Finanzkapital ja 
auch zu „Deutschland“ gehört. Es trägt jedoch die Hauptschuld an 
den Nazi verbrechen. Diese Formulierung ignoriert ebenfalls, daß der 
Nazifaschismus und dessen Verbrechen auch über die Masse der 
deutschen Ausgebeuteten und Werktätigen nicht einfach „hereinge
brochen“ ist, wie eine Naturkatastrophe unvorhergesehen herein

Fortsetzung der Fußnote

diesen Seufzer noch aus deutschen Mündern hören!“ (Padover: „Lügendetektor. 
Vernehmungen im besiegten Deutschland 1944/45“, Frankfurt/M. 1999, S. 37/38)

181 Wir halten es auch nicht für angebracht, in diesem Zusammenhang von einem 
„unvorstellbaren Ausmaß“ zu sprechen. Das bedeutet, die Nazi-Verbrechen an den 
anderen Völkern herabzumindern oder auf die gleiche Stufe zu stellen - denn was 
könnte schlimmer sein als die Vorstellung eines „unvorstellbaren Ausmaßes“?

Der sowjetische Stadtkommandant Berlins, Generaloberst N. E. Bersarin, hat in 
seiner Rede zur Amtseinführung des demokratischen Magistrats von Berlin am 19. 
Mai 1945 festgestellt:

„Alle Zerstörungen, die Sie in Deutschland haben, sind Kleinigkeiten, gemessen an 
den Zerstörungen, die wir erfahren haben.“ (Zitiert nach: „Die Befreiung Berlins 
1945 - Eine Dokumentation, Westberlin 1985, S. 241.)
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bricht, weil sie — wie es im Aufruf an anderer Stelle richtig heißt - 
daran Mitschuld hatten.182

Zweitens läßt der Ausdruck „Katastrophe“ die verschiedensten 
Lesarten zu bis hin zu den nationalistischen. War damit etwa die Er
richtung der nazifaschistischen Diktatur gemeint? Oder etwa die 
kriegsbedingten Zerstörungen in Deutschland? Oder etwa, was im 
Juni 1945 sicherlich die übergroße Mehrheit der deutschen Bevölke
rung darunter verstand, die militärische Niederlage des Nazifaschis
mus, die eine „Katastrophe“ war, weil „wir den Krieg verloren ha
ben“?

Die Niederschlagung Nazideutschlands bedeutete die Befreiung der 
Konzentrationslager, die Befreiung der geschundenen und versklav
ten europäischen Völker. Die Niederlage Nazideutschlands war für 
alle Verfolgten des Naziregimes ein Tag der Befreiung, weil er das 
Ende der nazistischen Vernichtungsmaschinerie bedeutete. In diesem 
Zusammenhang den Gedanken aufkommen zu lassen, daß dies aus 
Sicht der Kommunisten eine „Katastrophe“ sei, ist durch nichts zu 
rechtfertigen. Auch für die Verfolgten des Nazifaschismus in 
Deutschland war der Sieg über den Nazifaschismus alles andere als 
eine „Katastrophe“. Wer hier von „Katastrophe“ spricht, vermittelt 
die rein deutsche Perspektive der rückschrittlichsten Teile der Bevöl
kerung.

Diese falsche Sicht wird später im Aufruf aufgegeben, indem die 
Nazi verbrechen an anderen Völkern behandelt werden, die militäri
sche Niederlage des Nazifaschismus als Befreiung gekennzeichnet 
wird und auf die Mitschuld eingegangen wird. Das ändert jedoch 
nichts daran, daß die hier kritisierten falschen Formulierungen zu 
Beginn des Aufrufs in eine ganz falsche, nationalistische Richtung 
weisen und in dieser nationalistischen Richtung ihre Wirkung ent
falten.

Bei einer Redaktionssitzung vor Veröffentlichung des Aufrufs hätte 
diese Passage durchaus nicht gestrichen werden müssen. Schon klei

182 Gegen die Vorstellung von den Deutschen als „Opfer, die man 1933 mitten im 
Schlaf überfallen“ habe, nahm der KPD-Genosse Alexander Abusch in seinem 
1946 erschienenen Buch „Irrweg einer Nation - ein Beitrag zum Verständnis deut
scher Geschichte“ richtig Stellung (siehe dazu ausführlich Anhang 8, S. 618 ff.).
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ne Ergänzungen hätten deutlich gemacht, daß und warum die KPD 
diese Auffassungen für falsch hält und bekämpft. Sie hätte etwa wie 
folgt lauten können:

„Viele hört man jetzt sagen: ,Eine Katastrophe unvorstellbaren 
Ausmaßes ist über Deutschland hereingebrochen.1 Daß die Nazis ge
schlagen sind, soll eine Katastrophe sein - für wen? Wir sagen klar, 
daß wir als Kommunisten zusammen mit den Völkern der Welt, den 
Verfolgten des Naziterrors und den antifaschistischen Kräften in 
Deutschland nichts mehr herbeigesehnt haben als diese Niederlage.“

Die Tatsache, daß die KPD dieses Problem nicht so oder so ähnlich 
auflöste - das ist unsere Kritik.

b) Die Problematik der Begriffe 
„Volk“ und „deutsches Volk“

Unsere folgende Kritik bezieht sich auf ein Problem, das den ge
samten Aufruf und auch die Politik und Theorie der KPD und später 
der SED durchzieht. Es wird schon an der Überschrift des Aufrufs 
„Schaffendes Volk in Stadt und Land!“ deutlich: Beim Studium des 
Aufrufs stoßen wir auf das Problem, daß an verschiedenen Stellen 
der Begriff „Volk“ und vor allem „deutsches Volk“ gebraucht wird. 
Wir halten die Verwendung dieses Begriffs mit seinen verschiedenen 
Bedeutungen im Aufruf des ZK der KPD aus verschiedenen, sehr 
vielschichtigen Gründen für problematisch.

„Bevölkerung“ und „Volk“

Mit dem Begriff „Volk“ kann die gesamte Bevölkerung eines Lan
des gemeint sein, also „deutsches Volk“ im Sinne von „deutsche Be
völkerung“ oder „die Deutschen“.183 Diese Bedeutung von „Volk“

183 Brecht verdeutlicht dieses Problem in seinen „Flüchtlingsgesprächen“:

„Das Wort .Volk“ ist ein eigentümliches Wort, ist Ihnen das auch schon aufgefal
len? Es hat eine ganze andere Bedeutung nach außen als nach innen. Nach außen, 
nach den anderen Völkern hin, gehören die Großindustriellen, Junker, höheren 
Beamten, Generäle, Bischöfe usw. natürlich zum deutschen Volk, zu keinem an
dern. Aber nach innen hin, wo es sich also um die Herrschaft handelt, werden Sie 
diese Herrn immer vom Volk reden hören als von ,der Masse“ oder ,den kleinen

Fortsetzung nächste Seite
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umfaßt sowohl die herrschenden Klassen als auch das Proletariat und 
die anderen ausgebeuteten und werktätigen Massen sowie die sonsti
gen Zwischenschichten eines Landes. In dieser Bedeutung bezieht 
sich „Volk“ also auf die Ebene zwischen den Staaten bzw. zwischen 
den Völkern.

Vor diesem Problem der Bedeutungsunklarheit des Begriffs „Volk“ 
standen und stehen sicherlich kommunistische Kräfte in vielen Län
dern.184 Ein Aufruf von kommunistischen Kräften in Deutschland 
mußte unserer Meinung nach aber darüber hinaus in Betracht ziehen, 
daß die demagogische Berufung auf das „Volk“ gerade in der Na
zisprache eine große Rolle spielte.185

„Volk“ im Rahmen der Klassenanalyse 
und „schaffendes Volk“

Davon zu unterscheiden ist die Bedeutung von „Volk“, wie sie seit 
der bürgerlich-demokratischen Revolution im klassischen Sinne und
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Leuten* usw.; sie selber gehören nicht dazu. Das Volk tät besser, auch so zu reden, 
nämlich daß die Herren nicht dazugehören.“ (Brecht: „Flüchtlingsgespräche“ in: 
Gesammelte Werke in 20 Bänden, Band 14, Frankfurt/M. 1980, S. 1479)

184 Über diese beiden Bedeutungen des Wortes „Volk“ hinaus taucht „Volk“ in der 
Tradition der internationalen kommunistischen Bewegung vor allem in Bezug auf 
die Kämpfe in den abhängigen und halbkolonialen Ländern in zahlreichen Wort
bildungen wie „Volksrevolution“ oder „Volkskrieg“ auf, um die massenhafte Be
teiligung der werktätigen Massen an den revolutionären Kämpfen deutlich zu ma
chen. Jedoch gilt es auch hier, Lenins Hinweis zu berücksichtigen, der erklärte, die 
Kommunistische Partei:

„... kämpfte und kämpft mit vollem Recht gegen den bürgerlich-demokratischen 
Mißbrauch des Wortes Volk. Sie verlangt, daß mit diesem Wort nicht das Unver
ständnis für die Klassenantagonismen innerhalb des Volkes bemäntelt wird.“
(Lenin: „Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution", 1905, Lenin Werke 
Band 9, S. 102)

185 Am 20. April 1933 schreibt Victor Klemperer in seiner Abhandlung über die 
Nazisprache, die „LTI“ (Lingua Tertii Imperii), in sein Tagebuch:

.„Volk* wird jetzt beim Reden und Schreiben so oft verwandt wie Salz beim Essen, 
an alles gibt man eine Prise Volk: Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, 
volksnah, volksfremd, volksentstammt...“ (Klemperer: „LTI“, 1946, Leipzig 
1996, S. 43)
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teilweise auch in der Tradition der revolutionären Arbeiterbewegung 
verwendet wird. In dieser Bedeutung bezeichnet „Volk“ nicht die 
gesamte Bevölkerung eines Landes, sondern lediglich die ausgebeu
teten und werktätigen Massen, die - auch das impliziert das Wort 
„Volk“ in diesem Sinne - von der dort herrschenden Klasse und de
ren Staat ausgebeutet und unterdrückt werden. „Volk“ in dieser ein
gegrenzten, engeren Bedeutung ist also ein Synonym für die ausge- 
beutete und werktätige Masse der Bevölkerung eines Landes im Sin
ne eines klassenmäßigen Unterscheidungskriteriums.

Im Aufruf des ZK der KPD wird dieses klassenmäßige Herange
hensweise an manchen Stellen durch die Verwendung von Begriffen 
wie „werktätiges Volk“ oder einfach „Werktätige“ signalisiert.

„Deutsches Volk“ und deutscher Nationalismus
Der Begriff „Volk“ ist generell ein wichtiger Begriff im System der 

bürgerlichen Ideologie. Das gilt insbesondere für den Begriff 
„deutsches Volk“. Im Rahmen der romantisch-mystischen „deut
schen Ideologie“ und der Nazi-Ideologie als reaktionärstes Konzen
trat der „deutschen Ideologie“ ist „Volk“ bzw. „deutsches Volk“ ein 
wahrer Kampfbegriff gegen den wissenschaftlichen Kommunismus, 
um durch das Vertuschen der Klassengegensätze, durch „völkischen“ 
Chauvinismus und Rassismus das proletarische Klassenbewußtsein 
und den proletarischen Internationalismus zu bekämpfen. Von daher 
muß die Kommunistische Partei im allgemeinen sehr vorsichtig und 
eindeutig mit dem Begriff „Volk“ umgehen. Dies gilt ganz besonders 
für die Verwendung des Begriffes „deutsches Volk“ vor dem Hinter
grund der von der Propagandamaschinerie der Nazis betrieben Dem
agogie mit diesem Begriff.186

18s Gerade vor diesem Hintergrund schrieb Bertolt Brecht am 11. 11. 1943 in sein 
„Arbeitsjournal“:

„ich wünschte wirklich, daß nie mehr gesprochen oder geschrieben werde vom 
,deutschen menschen* (lies: .doidschen') ... alle diese redensarten einer pfiffigen 
salesmanship von .deutscher Wissenschaft', .deutschem gemüt', .deutscher kultur' 
führen unhinderbar dann zu diesen .deutschen Schandtaten*, gerade wir sind die 
rasse, die den anfang damit machen sollten, unser land das land nummer 11 zu 
nennen und basta.“ (Brecht: „Arbeitsjournal“, Zweiter Band, Frankfurt/M. 1974, 
S. 409)
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Nazifaschismus und deutsches Volk (I):
Die Perspektive der Alliierten 

im Potsdamer Abkommen
In den Dokumenten der Anti-Hitler-Koalition und speziell im Pots

damer Abkommen wird wiederholt vom „deutschen Volk“ gespro
chen. So heißt es im Potsdamer Abkommen etwa:

das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu 
büßen, die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Er
folge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, began
gen wurden.“
(„Das Potsdamer Abkommen“, in: „Die Berliner Konferenz der Drei 
Mächte“, S. 7)

„Das deutsche Volk ist zu überzeugen, daß es eine militärische 
Niederlage erlitten hat 
(Ebenda, S. 9)

Das Potsdamer Abkommen als Dokument der UdSSR, der USA 
und Großbritanniens meint damit keineswegs nur das ausgebeutete 
und unterdrückte Volk im klassenmäßigen Sinn im Gegensatz zur 
herrschenden Ausbeuterklasse, d. h. zur imperialistischen Bourgeoi
sie. Vielmehr ist damit im wesentlichen die gesamte deutsche Bevöl
kerung gemeint. Dies ist aus der Sicht der Staaten der Anti-Hitler- 
Koalition eindeutig und völlig logisch. Es ging darum, „Deutsch
land“ bzw. „die Deutschen“ haftbar zu machen und in die Verant
wortung zu nehmen für die von ihnen begangenen Verbrechen. 
Selbstverständlich differenzierte auch das Potsdamer Abkommen, 
aber im Kern eben nicht nach klassenmäßigen Kriterien, sondern 
nach den Kriterien der antinazistischen Ziele. Die Differenzierung 
erfolgte nach der Größe der Schuld und Verantwortung für die 
Kriegs- und Völkermord verbrechen des Nazistaates. Die klassenmä
ßige Differenzierung der deutschen Bevölkerung konnten und muß
ten die Dokumente der Anti-Hitler-Koalition nicht vornehmen. Das 
war die Aufgabe der Genossinnen und Genossen der KPD.

Nazifaschismus und deutsches Volk (II):
Die Perspektive der KPD

Aus der Sicht der Genossinnen und Genossen der KPD war die 
Frage komplizierter.
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Die KPD stand einerseits vor der Aufgabe, im Proletariat und den 
anderen ausgebeuteten und unterdrückten Massen die Pflichten und 
Aufgaben bewußt zu machen, die sich für „Deutschland“ bzw. eben 
die deutsche Bevölkerung aus den Nazi verbrechen gegenüber den 
anderen Völker ergaben. Dieses Wissen, das Bewußtsein über die 
Verbrechen des Nazifaschismus, war natürlich kein Selbstzweck, 
sondern mußte in antinazistisches Handeln umgesetzt werden.

Der unerläßliche Kampf für die Anerkennung und Durchsetzung 
der Forderungen des Potsdamer Abkommens gegenüber „Deutsch
land“ überhaupt mußte andererseits richtig verbunden werden mit 
der grundlegenden Linie und Politik, die sich aus dem proletarischen 
Klassenstandpunkt, aus dem klassenanalytischen Herangehen ergibt, 
um auf lange Sicht die Mehrheit des Proletariats im Bündnis mit Tei
len der anderen ausgebeuteten und unterdrückten Massen für den 
Sturz der deutschen Imperialisten, für die sozialistische Revolution 
zu gewinnen.

Diese in gewisser Weise doppelte Aufgabe stellte auch hohe An
forderungen an die differenzierte Verwendung geeigneter und ein
deutiger Begriffe in der Propaganda und Agitation. Einerseits ging es 
nicht einfach um Festlegungen im Klassenkampf innerhalb Deutsch
lands, andererseits durfte aber auch das notwendige Bekenntnis zu 
einer deutschen Schuld nicht die nötige Klassendifferenzierung 
durch die KPD als Avantgarde der Arbeiterklasse zudecken.

Beim Studium des Aufrufs ist spürbar, daß dem ZK der KPD dieses 
Problem bewußt war, und daß versucht wurde, dem auch Rechnung 
zu tragen, indem manchmal pauschal von „Deutschland“ die Rede 
ist, wenn es um die gesamte deutsche Bevölkerung, um die Deut
schen geht, an anderer Stelle dann wieder direkt etwa an die deut
schen Arbeiterinnen und Arbeiter oder die Werktätigen appelliert 
wird.

Weitaus häufiger anzutreffen sind jedoch Formulierungen, die un
klar sind und die jeweilige Interpretation den Leserinnen und Lesern 
überlassen. Doch gerade bei Begriffen wie „Volk“, „unser Volk“, 
„deutsches Volk“ usw. konnte und durfte die KPD kein richtiges 
Verständnis bei den Adressaten des Aufrufs voraussetzen. „Reden 
wir eine Zeitlang nicht mehr vom Volk. Reden wir von der Bevölke-
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rang!“187 - diesen Ratschlag Brechts hätten die Genossinnen und Ge
nossen des ZK der KPD beherzigen sollen. Denn die demagogische 
Berufung auf „das deutsche Volk“ war ein wesentlicher Baustein der 
„völkischen“ Nazi-Ideologie, die noch tief in den Köpfen der werk
tätigen Massen verankert war. Die untaugliche und schematische 
Übertragung von Formulierungen aus den Dokumenten der Anti- 
Hitler-Koalition zum Thema Schuld und Verantwortung für die deut
schen Kriegs- und Völkermordverbrechen konnte da nur Verwirrung 
stiften.

So heißt es beispielsweise nach der Schilderung des nazifaschisti
schen Raubkriegs im Aufruf zunächst:

„Dafür wurde das nationale Dasein unseres Volkes aufs Spiel ge
setzt.“

Hier legt der Zusammenhang nahe, daß mit „Volk“ die Deutschen, 
die deutsche Bevölkerung insgesamt gemeint ist. An anderer Stelle 
wird der Begriff „deutsches Volk“ in einer anderen Bedeutung ver
wendet, wenn festgestellt wird,

„daß das deutsche Volk einen bedeutenden Teil Mitschuld und 
Mitverantwortung für den Krieg und seine Folgen trägt.“

Hier ist „deutsches Volk“ gleichbedeutend mit der Masse der aus
gebeuteten und unterdrückten Massen - im Unterschied zu den 
Hauptschuldigen des Nazifaschismus, die der Aufruf zuvor benennt. 
An dieser Stelle wäre es richtig und notwendig gewesen, mit klas
senmäßiger Differenzierung und Eindeutigkeit klar von der Masse 
der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der anderen Ausge
beuteten und Unterdrückten zu sprechen.

Wer - wie das ZK der KPD es im Aufruf tut - bei der Errichtung 
eines antinazistischen Regimes, das den Nazismus bis in seine Wur
zeln vernichten soll, von den „Interessen des deutschen Volkes“ 
spricht, wer betont, daß das „schaffende Volk nicht gespalten“ wer
den dürfe, schafft unweigerlich ein Wir-Gefühl, einen Zusammenhalt 
auf völkisch-nationaler Basis. Dieses Wir-Gefühl untergräbt den an
stehenden notwendigen Kampf gegen die Nazis, der selbstverständ-

187 Brecht: „Gespräche mit jungen Intellektuellen“ in: Gesammelte Werke in 20 
Bänden, Band 20, S. 313.
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lieh auch eine Spaltung herbeiführen mußte, die auch durch die Rei
hen der werktätigen Massen geht.

Schließlich war die Vorbedingung für die Einheit der ausgebeuteten 
und werktätigen Massen erst einmal, diese Massen dem Einfluß der 
nazistischen Ideologie zu entreißen. Das bedeutete, daß die antifa
schistischen und kommunistischen Kräfte überall einen Kampf für 
die Ermutigung der jeweils vor Ort arbeitenden Antinazistinnen und 
Antinazisten und gegen die Nazis, ihre Helfershelfer und Spitzel ent
fachen mußten, um in diesem Kampf bei den werktätigen Massen ein 
demokratisches und antifaschistisches Bewußtsein zu schaffen.

Beim Kampf gegen den Nazifaschismus auf allen Ebenen war es 
also die Aufgabe der KPD, diesen Gegensatz nicht mit Parolen wie 
„Keine Spaltung des schaffenden Volkes!“ zuzukleistem, sondern 
mit geeigneten Begriffen und „mit aller Brutalität“, wie es die Wider
standsgruppe „Weiße Rose“ in einem Flugblatt formulierte, „die 
Kluft“ zwischen den Nazis und den antinazistischen Kräften aufzu
reißen und den daraus folgenden Kampf auszutragen.188

Nazifaschismus und deutsches Volk (III):
Die Perspektive der einzelnen KPD-Kader

Nach der militärischen Niederschlagung des Naziregimes war die 
Perspektive der deutschen Kommunistinnen und Kommunisten ge

188 Dem Aufbau eines antifaschistischen Deutschland, heißt es im Flugblatt IV der 
Gruppe von 1943:

„...muß aber die klare Erkenntnis aller Schuld, die das deutsche Volk auf sich 
geladen hat, und ein rücksichtsloser Kampf gegen Hitler und seine allzuvielen 
Helfershelfer, Parteimitglieder, Quislinge usw. vorausgehen. Mit aller Brutalität 
muß die Kluft zwischen dem besseren Teil des Volkes und allem, was mit dem 
Nationalsozialismus zusammenhängt, aufgerissen werden. Für Hitler und seine 
Anhänger gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren Taten gerecht wäre. Aber 
aus Liebe zu kommenden Generationen muß nach Beendigung des Krieges ein 
Exempel statuiert werden, daß niemand auch nur die geringste Lust je verspüren 
sollte, Ähnliches aufs neue zu versuchen. Vergeßt auch nicht die kleinen Schurken 
dieses Systems, merkt Euch die Namen, auf daß keiner entkomme! Es soll ihnen 
nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu 
wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre!“ (Scholl: „Die weiße Rose“, 
S. 114)
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genüber der deutschen Bevölkerung, gegenüber dieser verhetzten 
Bevölkerung, die dem Nazifaschismus und seinen Verbrechen bis zu
letzt massenhafte Unterstützung zukommen ließ, sehr ambivalent. 
Berechtigte Wut und Empörung über die unbeschreibliche Charak
terlosigkeit, über den Verlust der elementarsten Grundsätze des 
menschlichen Zusammenlebens, über die nazistische Verhetzung und 
den mörderischen Rassismus der großen Mehrheit der deutschen Be
völkerung waren Gefühle, mit denen die damaligen kommunistischen 
Kräfte und jeder einzelne kommunistische Kader umgehen mußten. 
Andererseits trugen die deutschen Kommunistinnen und Kommuni
sten als Mitglieder der KPD auch eine Mitverantwortung, wie im 
Aufruf differenziert und selbstkritisch festgestellt wird. Und nicht 
zuletzt: Sie waren auch Deutsche. Hier spielte auch die Biographie 
jeder einzelnen Genossin, jedes einzelnen Genossen eine Rolle. Nicht 
wenige dieser Kader haben sich in den Reihen der Sowjetarmee aktiv 
an der militärischen Niederwerfung des Nazifaschismus beteiligt und 
kehrten nun nach Jahren des politischen Exils als Offiziere der so
wjetischen Streitkräfte nach Deutschland zurück.

Sichtbar wird diese Ambivalenz auch an den Formulierungen des 
Aufrufs. Von „unserem Volk“, von „unserem Unglück“, von „Ver
brechen, die sich so furchtbar an uns selbst rächten“, ist die Rede. 
Dann wieder heißt es distanziert: „Euch allen, Ihr Männer und Frauen 
des schaffenden Volkes“, „Dir, schaffendes deutsches Volk“ und 
„Wir Kommunisten warnten“. Dieser, aus der Sicht des einzelnen 
Kaders erklärbare und vielleicht verständliche Satz, ist für eine 
Kommunistische Partei jedoch fatal. Nicht um den Gegensatz: hier 
Kommunistische Partei als „Wir“ und dort „deutsches Volk“ bzw. 
„deutsche Werktätige“ als „Ihr“ handelte es sich. Der Gegensatz, den 
Kampf, den es auszutragen galt, verlief zwischen den antinazisti
schen Kräften unter Führung der KPD gegen die Nazis und ihre An
hänger.189

189 Ganz deutlich kommt diese falsche Haltung bei der Rundfunkansprache des 
damaligen Vorsitzenden der KPD, Wilhelm Pieck, am 4. Mai 1945 anläßlich der 
Befreiung Berlins zum Ausdruck: 5

„Werktätige von Berlin! (...) Ihr habt auf die Warnung der Antifaschisten nicht 
gehört, seid ihren Aufrufen nicht gefolgt, ihr ließet euch blenden von den schein
baren Erfolgen der Hitlermacht und nahmt in euch das Nazigift der imperialisti-

Fortsetzung nächste Seite
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Bei der Erfüllung der aktuellen Aufgabe, nach dem 8. Mai 1945 ei
nen systematischen Kampf gegen die Nazis und die Nazi-Ideologie 
für die Schaffung eines demokratisch-antifaschistischen Bewußtseins 
bei den werktätigen Massen zu entfalten, mußte die KPD bei der 
Herangehens weise an die deutsche Bevölkerung einen Kampf an 
zwei ideologischen Fronten führen: Zum einen gegen Resignation 
und Depression, nämlich vor der schwierigen Aufgabe der Gewin
nung der Mehrheit der Arbeiterklasse für den antinazistischen Kampf 
zu kapitulieren, die Aufgaben angesichts der Verhetzung und mas
senhaften Beteiligung an den Verbrechen für „unlösbar“ zu erklären 
und sich in bloßen Beschimpfung zu ergehen. Um die werktätigen 
Massen dem Einfluß des Nazismus zu entreißen, mußte es den kom
munistischen Kräften jedoch - aber eben nicht um jeden Preis - ge
lingen, an diese Massen heranzukommen und sich bei ihnen Gehör 
zu verschaffen. Aber nicht mit Lügen und Schmeicheleien, sondern 
nur mit der Wahrheit, mit Prinzipienfestigkeit und Geduld und ohne

Fortsetzung der Fußnote

sehen Raubideologie auf. Ihr wurdet zu Werkzeugen des Hitlerkrieges und habt 
damit große Mitschuld und Verantwortung auf euch geladen.“ (Rundfunkanspra
che Wilhelm Piecks vom 4. Mai 1945 anläßlich der Befreiung Berlins, in: 
„Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, 
Reihe III, Band 1, S. 8)

Daß das verständliche, aber falsche „ihr“ den Werktätigen in Deutschland gegen
über seitens des zurückgekehrten Kader der KPD nicht haltbar ist, wenn die KPD 
eine Mehrheit der Werktätigen gewinnen und Vorhut dieser Werktätigen werden 
will, liegt auf der Hand. Insofern ist es nur die Kehrseite der Sache, daß in dersel
ben Rede Piecks schon ausgesprochen wird, was uns die ganze Analyse der KPD 
und SED begleiten wird, die nicht ehrliche, im Grunde verlogene Anbiederei an 
„das deutsche Volk“ durch eine falsche Beschreibung der Lage der deutschen 
Bevölkerung im Stil des sogenannten „normalen Deutschen“. So heißt es bei 
Pieck, nachdem er das deutsche Volk als Werkzeug Hitler bezeichnet hat:

„Ward je ein Volk so tief geschändet und so tief zu Boden getreten wie das deut
sche Volk durch Hitler? Er ist es, der unser Volk total versklavt und seinen kräftig
sten Teil ausgerottet hat.“ (Ebenda, S. 7)

In dieser Ansammlung von Halbwahrheiten steckt ein ganzes falsches Programm, 
das „deutsche Volk und sein kräftigster Teil“ - eine schlimme Umschreibung der 
deutschen Soldateska -, in erster Linie doch als Opfer und nicht als mitschuldig 
einzustufen, sozusagen den Alliierten zuliebe von Schuld und Werkzeug zu spre
chen, dann aber das deutsche Volk als „Opfer“ zu bemitleiden.



200 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

Illusionen. Dies war die zweite, noch gewichtigere ideologische 
Front: angesichts des niedrigen Bewußtseinsstands der nazistisch 
verhetzten Massen nicht den Weg der nationalistischen Anbiederung 
einzuschlagen.

☆ ☆ ☆
Im Bestreben, mit ihrer Propaganda die große Masse der Werktäti

gen zu erreichen, knüpfte das ZK der KPD in seinem Aufruf an deren 
Bewußtseinstand und Denkweise an, ohne jedoch diese Vorstellun
gen als falsch zu charakterisieren und direkt zu kritisieren sowie das 
Wesentliche an diesen falschen Vorstellungen herauszuarbeiten. 
Durch diese „deutsche“ Sichtweise wurden faule Zugeständnisse an 
den deutschen Nationalismus gemacht, und die - an anderer Stelle - 
klar formulierten Aussagen zu den Nazi verbrechen an anderen Völ
kern, zur Mitschuld der deutschen Bevölkerung verlieren damit er
heblich an Bedeutung. Im Zusammenhang damit lenkte die beschwo
rene „Einheit der Werktätigen“ im Kampf gegen die sogenannte 
„Spaltung des Volkes“ vom Hauptkettenglied Entnazifizierung, vom 
notwendigen antinazistischen Kampf ab, der eine „Spaltung“ in Nazi- 
Anhänger und Nazi-Gegner vornehmen mußte.

4. Drei unverzeihliche Auslassungen

a) Wer war Opfer der rassistisch 
motivierten Völkermorde

Ein grundlegender Fehler des Aufrufs besteht unserer Meinung 
nach darin, daß das furchtbarste Wesensmerkmal des Nazifaschis
mus, der Völkermord an der jüdischen Bevölkerung und an den 
Sinti und Roma, nicht konkret benannt wird.

Es wird zwar die fabrikmäßige Ermordung von Millionen Men
schen durch die Nazis angeprangert. Es wird aber nicht ausgespro
chen, daß dies ein Völkermord vor allem an Millionen von Juden und 
Jüdinnen, an Hunderttausenden von Sinti und Roma aus rassistischen 
Gründen war. Dabei war das Ausmaß der Völkermordverbrechen an
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der jüdischen Bevölkerung Europas im Juni 1945 weitgehend be
kannt. Eine wesentliche Besonderheit der Naziverbrechen wird somit 
nicht herausgestellt. Das war nicht nur für die Aufklärung über die 
Nazi verbrechen ein schwerwiegender Fehler, sondern auch für den 
Kampf gegen den Antisemitismus sowie auch gegen den Antiziga
nismus des Nazifaschismus. Deren furchtbarste Konsequenz war der 
Völkermord an den Jüdinnen und Juden sowie auch an den Sinti und 
Roma.

Der nazistische Völkermord an der jüdischen Bevölkerung und an 
den Sinti und Roma wird nicht erwähnt, gleichzeitig heißt es an an
derer Stelle im Aufruf aber:

„Konnte es ein größeres Verbrechen als diesen Krieg gegen die 
Sowjetunion geben?!“

Diese völlig falsch gestellte rhetorische Frage negiert indirekt die 
grauenvollste Besonderheit des Nazifaschismus, den welthistorisch 
zum ersten Mal begangenen, industriell durchgeführten rassistischen 
Massenmord an der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma.

b) Keine Forderung nach Reparationen 
für die in Deutschland Verfolgten

Völlig zu Recht erkennt der Aufruf des ZK der KPD die Pflicht zu 
Entschädigungen und Reparationen für die Nazi verbrechen an ande
ren Völkern an. Wir halten es aber für einen erheblichen Mangel des 
Aufrufs, daß diese Verpflichtung nicht auch für die jüdische Bevöl
kerung, die Sinti und andere Verfolgte des Naziregimes in Deutsch
land festgeschrieben wird. Es wäre dabei die Aufgabe der KPD ge
wesen, innerhalb Deutschlands die Notwendigkeit eines maximalen 
Ausgleichs für diese Opfer des Nazifaschismus zu propagieren und 
sich dafür besonders einzusetzen, da sich die Beschlüsse der Alliier
ten der Anti-Hitler-Koalition selbstverständlich im wesentlichen um 
die Reparationen und Entschädigungen der Naziopfer in den Ländern 
kümmerten, welche Nazideutschland überfallen hatte.190

190 Daß hier ein Fehler von großem praktischen Gewicht vorlag, zeigte sich an den 
später geführten teilweise haarsträubenden Diskussionen zu der Frage, wer in
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c) Nichts zu den neuen Grenzen

Auch die bereits auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 ver
einbarte Neubestimmung der deutsch-polnischen Grenze wird im 
Aufruf nicht erwähnt. Dies war ebenfalls ein schwerer Fehler, ein fol
genreiches Versäumnis angesichts der erschreckenden nationalisti
schen Fehler und Schwankungen der KPD/SED, die sich in dieser 
Frage schon bald zeigen sollten.

Fortsetzung der Fußnote

Deutschland als Naziopfer zu gelten hatte. Im „Aufruf1 selbst zeigt sich diese 
Schwäche auch in dem Zehn Punkte-Dringlichkeitsprogramm.
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Zusammenfassung

Die Quintessenz unserer Kritik am Aufruf des ZK der KPD vom
11. Juni 1945 ist, daß nicht wirklich konsequent, obwohl viele nötige 
Einzelüberlegungen richtig dargelegt sind, das Problem der Entnazi
fizierung bis mitten hinein in die breiten Schichten der werktätigen 
Bevölkerung als Voraussetzung kommunistischer Politik durchdacht, 
durchformuliert und als taktische Linie vorgestellt wurde.

Mit dem nationalistisch unterlegten Mythos vom „einheitlichen 
deutschen Volk“ hat die KPD die Widersprüche zugedeckt anstatt die 
tiefe Kluft aufzureißen, die zwischen Nazi-Aktivisten und der den 
Umständen angepaßten Reaktion als Ganzes auf der einen Seite und 
dem von den kommunistischen Kräften geführten antinazistischen 
Lager auf der anderen Seite bestand - das ist die tiefe Ursache für die 
grundlegenden Fehler des Aufrufs. Das Motiv, für den Kampf zur 
Entnazifizierung breitere Massen zu mobilisieren, führte im Aufruf 
des ZK der KPD dazu, daß die KPD ihre Linie den rückständigen, 
von zwölf Jahren Nazifaschismus geprägten Vorstellungen und na
tionalistischen Vorurteilen der breiten werktätigen Massen anpaßte. 
Doch die einzig richtige Taktik war das Aussprechen der ganzen 
Wahrheit, ohne taktische Winkelzüge und Anbiederei, um vielleicht 
nicht kurzfristig, aber doch auf längere Sicht im Kampf und durch 
den Kampf für die Entnazifizierung auch in den Köpfen der potenti
ellen Massenbasis der KPD, der Arbeiterklasse und ihrer möglichen 
Verbündeten in anderen Schichten auf dem Dorf und in der Stadt, 
einen grundlegenden Umschwung herbeizuführen.
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Einleitung

Thematisch im Mittelpunkt steht in diesem Teil C die Ausdifferen
zierung der einzelnen Themen, die unter den Begriff „Hauptketten
glied Entnazifizierung“ zusammengefaßt werden können. Im Teil D 
werden dann die Diskussionen über die Vorbereitung des Zusam
menschlusses von SPD und KPD bezüglich der programmatisch 
grundlegenden Fragen (Maximalprogramm) vorgestellt und analy
siert.

In diesem Teil C werden zunächst thematisch gegliedert, dann aber 
innerhalb der einzelnen Fragenkomplexe (teilweise auch im Anhang) 
chronologisch die verschiedenen Aspekte des Hauptkettenglieds Ent
nazifizierung behandelt.

Gerade angesichts unserer vielfach scharfen Kritik haben wir im 
Kapitel I bewußt den Überblick über wichtige Ergebnisse der Entna
zifizierung in der SBZ 1945/1946 an den Anfang gestellt, die un
zweifelhaft schwere Schläge gegen den deutschen Imperialismus 
darstellten.

Im Kapitel II geht es um einen grundlegenden Prüfstein im Kampf 
um das Hauptkettenglied Entnazifizierung: die oft vielschichtigen 
Fragen der Entnazifizierung auf politischem Gebiet, wobei es je
weils zu prüfen gilt, ob der Gegensatz zwischen antinazistischen und 
nazistischen Kräften wirklich radikal ausgetragen oder letztlich nicht 
doch verkleistert und vertuscht wurde.

Im Kapitel III werden kurz weitere Prüfsteine im Kampf um das 
Hauptkettenglied vorgestellt, die sehr ausführlich in den Anmerkun
gen dokumentiert sind. Zuerst geht es um die Haltung zur Mitschuld 
der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der anderen Werktätigen an 
den Nazi-Verbrechen und um die Frage der Reparationen. Da die 
deutsche Arbeiterklasse selbst nicht in der Lage war, den Nazifa
schismus durch die bewaffnete Erhebung im Bündnis mit den gegen 
den Nazifaschismus kämpfenden Völkern zu zerschlagen, wurde die 
Besetzung Deutschlands durch die alliierten Armeen notwendig. Die 
Haltung zur Besetzung Deutschlands, die es offensiv zu propagie
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ren galt, ist daher der nächste Prüfstein. Ein weiteres gewichtiges 
Problem, das vor allem auch ein gefährliches Einfallstor für deut
schen Nationalismus war, ist die Haltung zu den deutschen Kriegs
gefangenen. Danach wird der Kampf gegen die Nazi-Ideologie be
handelt, die nach der militärischen Zerschlagung des Nazifaschismus 
und auch nach gewichtigen Erfolgen im Kampf um die Entnazifizie
rung auf politischem Gebiet in ganzen Komplexen in den Köpfen 
breiter Massen der Werktätigen festsaß und langfristig planmäßig 
bekämpft werden mußte. Einen weiteren Prüfstein bildet die Haltung 
zur Oder-Neiße-Grenze und zu den Umsiedlungen: Eine richtige 
Haltung dazu setzt im Grunde eine richtige Haltung zu den vorheri
gen Prüfsteinen voraus, so vor allem zu den Nazi-Verbrechen, erfor
dert in Verbindung damit aber weitere Argumentationen zur Ge
schichte der deutschen Aggressionen gegen Polen.

Zum Schluß geht es um die Haltung zum deutschen Nationalis
mus. Dieser Punkt ist die Klammer um alle anderen Prüfsteine, denn 
beim Kampf um das Hauptkettenglied Entnazifizierung war eine 
Hauptwaffe der Reaktion die Propaganda von deutschem Nationa
lismus und Chauvinismus, der an weitverbreiteten und tiefsitzenden 
deutsch-nationalistischen Grundpositionen im Bewußtsein der gro
ßen Mehrheit der werktätigen und ausgebeuteten Massen ansetzen 
konnte.

☆ ☆ ☆
Insbesondere in Kapitel II werden sehr unterschiedliche Quellen 

und Belege verwendet, um das Hin und Her innerhalb der KPD/SED 
zu dokumentieren und verständlich zu machen. Dabei muß für die 
Bewertung der einzelnen Aussagen allerdings bewußt sein, daß es 
natürlich einen Unterschied macht, ob es sich jeweils um einen Re
debeitrag eines Delegierten, einen Entwurf eines Beschlusses oder 
um einen Beschluß, um einen Leitartikel oder einen Leserbrief han
delt usw.

☆ ☆ ☆
In der Zeitspanne von Juni 1945 (Aufruf des ZK der KPD) bis Ende 

April 1946 (Gründung der SED) fanden eine ganze Reihe von Konfe
renzen statt, die hier kurz vorgestellt werden sollen, da deren Doku
mente die Grundlage für die nachfolgende Analyse bilden:
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• Die sogenannte „Erste Sechziger-Konferenz“ von ca. je 30 füh
renden Mitgliedern der SPD und der KPD vom 20. - 21. De
zember 1945.

• Die Wirtschaftskonferenz der KPD vom 7. Januar 1946.
• Die erste Gesamtkonferenz der KPD nach der militärischen Zer

schlagung des Nazifaschismus, die sogenannte „Reichsberatung 
der KPD“ vom 8. - 9. Januar 1946.

• Die zentrale Kulturtagung der KPD vom 3.-5. Februar 1946.

• Die sogenannte „Zweite Sechziger-Konferenz“ von ca. je 30 
führenden Mitgliedern der SPD und KPD vom 26. Februar 
1946.

• Die Erste Reichskonferenz der KPD vom 2. - 3. März 1946 mit 
400 Delegierten.

• Der 40. Parteitag der SPD und der IS. Parteitag der KPD am 
19. April 1946, ein Tag vor dem Gründungsparteitag der SED.

Von diesen Kongressen und Konferenzen sind Wortprotokolle, Be
schlußentwürfe und Beschlüsse als Quellen verwendet worden.1’1

191 Eine wichtige Quelle dafür sind die sechs von Benser und Krusch zwischen 
1993 und 1997 herausgegebenen Bände „Dokumente zur Geschichte der kommu
nistischen Bewegung in Deutschland“, Reihe 1945/1946. Band 1 enthält Protokolle 
des Sekretariats des Zentralkomitees der KPD vom Juli 1945 bis April 1946, 
Band 2 Protokolle der erweiterten Sitzungen des Sekretariats des Zentralkomitees 
der KPD vom Juli 1945 bis Februar' 1946, Band 3 das Protokoll der Reichsbera
tung der KPD am 879. Januar 1946, Band 4 das Protokoll der Reichskonferenz der 
KPD am 273. März 1946, Band 5 das Protokoll des 15. Parteitags der KPD am 
19./20. April 1946 und Band 6 das Register. Wir haben bisher keinen Grund, die 
Echtheit dieser Materialien in den Bänden zu bezweifeln, zumal es sich bei den 
meisten um Faksimiles handelt. Über die möglicherweise reaktionär-tendenziösen 
Auswahlkriterien des Materials wissen wir aber nichts.

Einen ähnlichen Charakter hat der 1990 unter Redaktion von Gabert, Krusch und 
Malycha herausgegebene Dokumentenband „Einheitsdrang oder Zwangsvereini
gung? Die Sechziger-Konferenzen von KPD und SPD 1945 und 1946“, auch wenn 
die darin enthaltenen Materialien nicht faksimiliert sind.
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Von Bedeutung sind auch die vom ZK der KPD in hoher Auflage 
herausgegebenen Vortragsdispositionen, die jeweils zu einem The
ma die Leitlinie für die Funktionäre der KPD enthielten.192

192 Laut dem Renegaten W. Leonhard wurden diese „Vortragsdispositionen“ in 
einer Auflage von 120000 in der SBZ erstellt (Leonhard: „Die Revolution entläßt 
ihre Kinder“, Köln 1990, S. 516). Er schreibt zu ihrer Rolle:

„Ab Juni erschienen die Vortragsdispositionen - in Parteikreisen Schulungshefte 
genannt - unter Oelßners Oberhoheit mit einer Präzision, die angesichts der dama
ligen Situation bewundernswert war. Was auch immer geschah - die Schulungs
hefte waren pünktlich in den Händen der Parteiorganisationen. Jeden Dienstag
abend waren alle Parteiorganisationen in der ganzen sowjetischen Zone verpflich
tet, aufgrund dieser Dispositionen Schulungsabende zu veranstalten.“ (Ebenda, 
S. 514)

Wolfgang Leonhard ist einer der wichtigsten „Zeitzeugen“ des west/deutschen 
Imperialismus für die antikommunistische Hetze und die Verfälschung der Ge
schichte der SED. Leonhard war 1935 im Alter von dreizehneinhalb Jahren mit 
seiner Mutter in die Sowjetunion emigriert, wo er dann an der Schule der Kommu
nistischen Internationale vor allem für seinen Einsatz nach der militärischen Zer
schlagung des Nazifaschismus ausgebildet und vorbereitet wurde. 1945 kehrte 
Leonhard mit der ZK-Gruppe um Walter Ulbricht nach Deutschland zurück und 
hatte verschiedene Funktionen im zentralen Apparat der KPD bzw. dann der SED. 
1949 setzte sich Leonhaid nach Jugoslawien zu den Titoisten ab, wo er gegen die 
Verurteilung der Tito-Revisionisten durch die Resolutionen der Kommunistischen 
Informationsbüros hetzte. 1950 übersiedelte Leonhard nach Westdeutschland. Dort 
erschien 1955 sein Buch „Die Revolution entläßt ihre Kinder“, das als eine Art 
politische Biographie Leonhards bis 1949 angelegt ist und das zu einem zentralen 
antikommunistischen Standardmachwerk des westdeutschen Imperialismus wurde. 
Seitdem wird Leonhard mit einer Reihe von Büchern, im Fernsehen und in bürger
lichen Zeitungen immer wieder als „glaubwürdiger Zeitzeuge“ präsentiert, d. h. als 
wichtiger antikommunistischer Hetzer im Dienste des west/deutschen Imperialis
mus.

Die Wirksamkeit und damit auch die Gefährlichkeit von Leonhards antikommuni
stischer Hetze und Geschichtsfälschungen in seinem Buch „Die Revolution entläßt 
ihre Kinder“ ergibt sich daraus, daß er keineswegs nur plump eine Lüge an die 
andere reiht, sondern als Kenner der ehemals sozialistischen Sowjetunion zur Zeit 
Stalins und als Mitarbeiter im zentralen Apparat der KPD und SED von 1945 bis 
1949 auch vieles schreibt, was womöglich den Tatsachen entspricht, aber nur um 
es so mit Lügen und Spekulationen zu vermischen, daß insgesamt übelste anti
kommunistische Hetze herauskommt.

Leonhard äußert sich besonders begeistert über den „besonderen deutschen Weg“, 
den er „schon seit langem ersehnt“ (ebenda, S. 520) habe, da dieses nationalistisch-
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Hinzugezogen werden zudem anhand der Werkausgaben die Arti
kel, Reden und Schriften von Wilhelm Pieck, Wolter Ulbricht, und
Otto Grotewohl.

Von Gewicht sind auch die Zeitschriften aus dieser Zeitspanne, die 
durchgesehen und ausgewertet wurden:
• Die „Tägliche Rundschau“, ab dem 15. Mai 1945 herausgege

ben von der Sowjetarmee für die deutsche Bevölkerung.
• Die „Deutsche Volkszeitung“, ab 13. Juni 1945 bis zur Grün

dung der SED täglich erscheinendes Zentralorgan der KPD.
• Nach der Gründung der SED im April 1946 das „Neue Deutsch

land“, Zentralorgan der SED.

• Wieder einen anderen Charakter hat das gewichtige theoretische 
Organ: Vor der Gründung der SED erschienen ab Februar 1946 
Vorbereitungsnummem der „Einheit“ mit dem Untertitel „Mo
natsschrift zur Vorbereitung der Sozialistischen Einheitspartei“, 
herausgegeben vom gemeinsamen Vorbereitungsausschuß der 
KPD und der SPD der SBZ.

• Nach April 1946 wurde die „Einheit“ monatlich erscheinendes 
theoretisches Organ der SED.

• Ebenfalls herangezogen wurde die - nicht sehr ergiebige - Zeit
schrift der SED „Neuer Weg“, Monatsschrift für aktuelle Fragen 
der Arbeiterbewegung.

So ergab sich aus den recht unterschiedlichen Quellen die Mög
lichkeit, ein möglichst lebendiges Bild der damaligen Positionen und 
Debatten - in diesem Kapitel zunächst zum Thema „Hauptketten
glied Entnazifizierung“ - nachzuzeichnen.

Fortsetzung der Fußnote

revisionistische Konzept endlich „eine grundsätzliche Abgrenzung von der Ent
wicklung in der Sowjetunion“ versprochen habe (S. 521). Sein deutscher Chauvi
nismus zeigt sich dabei in seiner Hetze gegen die sowjetische Besatzungsmacht 
(S. 598), gegen die Reparationsleistungen (S. 521) sowie in seinem Bedauern über 
den Verzicht auf eine „selbständige Haltung zur deutschen Ostgrenze“ (S. 566), 
d. h. die definitive Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die SED.
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I. Wichtige Ergebnisse der 
Entnazifizierung in der SBZ

Wenn wir nachfolgend wichtige Errungenschaften des Kampfes für 
die Entnazifizierung in der SBZ darstellen, die gewichtige Schläge 
gegen den deutschen Imperialismus darstellten, so muß dem unbe
dingt nochmals die generelle Klarstellung vorausgeschickt werden, 
daß dies in einer doppelten Weise durchaus nicht in erster Linie das 
Verdienst der KPD war, sondern primär durch die sowjetische Armee 
ermöglicht wurde, die in der SBZ durch die SMAD repräsentiert war.

Erstens und vor allem war der militärische Sieg über den Nazifa
schismus und die Besetzung des Ostens Deutschlands durch die So
wjetarmee überhaupt der entscheidende Faktor, der die Erfolge der 
Entnazifizierung im weiteren erst möglich machte.

Zweitens hatte letztlich eindeutig die SMAD die führende Initiative 
bei der Durchsetzung und Durchführung der im Potsdamer Abkom
men formulierten Ziele und Maßnahmen der Entnazifizierung und 
Entmilitarisierung Deutschlands.

1. Erfolge der Entnazifizierung 
auf politischem Gebiet

Im Aufruf vom 11. Juni 1945 hatte das ZK der KPD auf gefordert, 
bei der „Aufspürung versteckter Naziführer, Gestapoagenten und SS- 
Banditen“ zu helfen, „alle öffentlichen Ämter von den aktiven Nazi
sten“ zu säubern sowie einen Beitrag zur schnellen Bestrafung der 
Nazi- und Kriegsverbrecher zu leisten.
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In der SBZ wurden rasch erste lokale Entnazifizierungsausschüsse 
gebildet. Rechtliche Grundlage für deren Aktivitäten im Hinblick auf 
Überprüfungen und Untersuchungen waren zu Beginn ihrer Tätigkeit 
die Beschlüsse der Alliierten von 1943 und 1945, das Potsdamer Ab
kommen sowie entsprechende SMAD-Befehle.

Zehntausende Genossinnen und Genossen der KPD und später der 
SED waren an führender Stelle in den Entnazifizierungskommissio- 
nen sowie bei der Internierung, Aburteilung und Säuberung der akti
ven Nazis beteiligt.

Die Entnazifizierungsausschüsse wurden von Vertreterinnen und 
Vertretern aller antifaschistisch-demokratischen Parteien und Mas
senorganisationen und den neuen Verwaltungen auf Orts-, Kreis- und 
Landesebene gebildet, um die Nazis wirksam auszuschalten und zu 
bestrafen. Die Aufgabe bestand darin, Nazi-Verbrecher aufzuspüren 
und sie den deutschen Gerichten oder der SMAD zur Aburteilung 
und Bestrafung zu übergeben sowie die Säuberung von Staat und 
Wirtschaft von aktiven Nazis vorzubereiten und mit durchzuführen.

Bei der Entnazifizierung auf politischem Gebiet unter führender 
Beteiligung der KPD/SED - unter Kontrolle und mit entscheidender 
Unterstützung der sowjetischen Streitkräfte - wurden wichtige Erfol
ge erzielt.

Bis Ende 1946 waren in der SBZ insgesamt 390478 ehemalige Na
zis aus ihrer Stellung entlassen bzw. nicht wieder eingestellt wor-
j 193

193 Im ersten Halbjahr 1947 wurden in der SBZ nochmals insgesamt 64578 Perso
nen entlassen bzw. bei Bewerbungen nicht eingestellt (laut „Neues Deutschland“ 
vom 27,8.1947, in: Vollnhals: „Entnazifizierung - Politische Säuberung und Re
habilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-1949“, München 1991, S. 210).

Bis zum 10. März 1948, als die Entnazifizierungskommissionen ihre Tätigkeit 
einstellten, sind nach Angaben der SED insgesamt rund 520 000 Naziaktivisten aus 
allen führenden Stellungen entfernt worden (laut „Neues Deutschland“ vom 
21.4,1948, in: Vollnhals: „Entnazifizierung“, S. 220). Der bürgerliche Autor 
Vollnhals hält die Zahl von 520000 für zu hoch gegriffen, da diese Mehrfachzäh
lungen enthalte. Er hält rund 200000 Entlassungen für realistisch.
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Die Entnazifizierung bedeutete nicht nur die Entlassung von Nazis 
und deren Ersetzung durch antinazistisch orientierte Kräfte, sondern 
auch deren gerechte Bestrafung und Unterdrückung.

Bis zum 1. Januar 1947 wurden in der SBZ 36737 ehemalige An
gehörige der SS, der Gestapo, des SD und Mitglieder des Führungs
korps der Nazipartei verhaftet. Von diesen waren 17 175 Personen 
verurteilt worden. Dabei muß bewußt sein, daß die Verhaftung und 
Verurteilung der Nazis selbstverständlich nach 1946 weiterging. So 
dauerte die Umsetzung der dafür so wesentlichen alliierten Direktive 
Nr. 38 vom 12. Oktober 1946 weit über das Jahr 1946 hinaus.194

Alle gesellschaftlichen Bereiche umgehend von den Nazis zu säu
bern bedeutete zugleich, daß diese durch antinazistische Kräfte er
setzt werden mußten. Dies konnte nur funktionieren, wenn der neue 
Staatsapparat maximal entbürokratisiert wurde, wenn die Verwal
tungsaufgaben maximal durchsichtig wurden, so daß möglichst 
schnell die verschiedenen Aufgaben von demokratischen Nicht- 
Fachkräften erlernt werden konnten. Der Erfolg der Entnazifizierung 
basierte somit auf zwei untrennbar miteinander verbundenen Seiten: 
auf der maximalen diktatorischen Säuberung von Nazis und dem 
Aufbau einer möglichst weitgehend demokratischen Verwaltungs
struktur des neuen Staates.

194 Bis März 1948 wurden 18 328 aktive Nazis unter Anklage gestellt, davon wur
den mehr als 50 Prozent zu Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren verurteilt. 118 
Kriegsverbrecher wurden zum Tod, 231 zu lebenslänglichen Zuchthausstrafen 
verurteilt (Bednareck: „Ein erfülltes Programm“, S. 47).

Nach Angaben des sowjetischen Außenministeriums vom Juli 1990 wurden insge
samt über 120000 Verdächtige, ehemalige aktive Nazis oder Personen, die eine 
Gefahr für die Umsetzung des Potsdamer Abkommens darstellten, in der 
SBZ/DDR bis 1950 in antifaschistischen Internierungslagern interniert (vgl. 
Vollnhals: „Entnazifizierung“, S. 55). Diese Maßnahme war dringend nötig. Denn 
nicht wenige der untergetauchten oder nicht erkannten Nazis organisierten sich, 
um weiterhin ihren Nazi-Terror auszuüben.

So kostete ein Sprengstoffanschlag auf einen Personenzug in Burkau (Kreis Ka- 
menz) fünf Menschen das Leben und forderte zahlreiche Verletzte. In Görlitz 
richteten Angehörige von Nazi-Banden ihre Angriffe gegen Einrichtungen der 
Parteien des antifaschistisch-demokratischen Blocks und der sowjetischen Kom
mandantur (siehe Bednareck: „Ein erfülltes Programm“, S. 49). Auf die Probleme 
der Entnazifizierung ab 1947 werden wir an anderer Stelle eingehen.
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Wir greifen hier beispielhaft die Entnazifizierung der Betriebe, der 
Justiz und des Erziehungswesens heraus.

In den Betrieben begannen Arbeiterinnen und Arbeiter mit der 
Säuberung von Nazis. Die Werktätigen in den Betrieben kannten 
zumeist die Nazis und auch viele der Nazis ohne Parteibuch, die für 
die Gestapo Spitzeldienste geleistet oder Verbrechen gegen Zwangs
arbeiterinnen und -arbeiter begangen hatten. Die aktiven Nazis und 
Kriegsverbrecher wurden vielfach durch Beschlüsse der Belegschaf
ten aus den Leitungen der Betriebe entfernt. Arbeiterinnen und Ar
beiter verschiedener Betriebe beschlossen von sich aus, die Betriebe 
aus dem Konzernverband zu lösen und die Leitung den Verwaltun
gen der Länder und Provinzen zu übertragen. Bald wurden auch ent
sprechende Verordnungen der Provinzial Verwaltungen in der SBZ 
über die politische Säuberung der Wirtschaft erlassen.195

In der „Thüringer Volkszeitung“ vom 24. Januar 1946 heißt es in 
einem Bericht unter der Überschrift „Betrieb von Nazidirektion ge
reinigt“ über die Absetzung der Betriebsleitung der Kaligrube in Bi
schofferode^ ismarckhall-Hohlungen:

„Vor einigen Tagen fand im Werk Bismarckhall eine allgemeine 
Belegschaftsversammlung statt, in der die Absetzung der bisherigen 
Betriebsleitung und die einstweilige Neubesetzung dieser Stellen mit 
betrieb sangehörigen Antifaschisten bekanntgegeben wurde. (...)

Es wurde u. a. einem Betriebsleitungsmitglied nachgewiesen, daß 
es Ukrainermädchen in ein Straflager gebracht hat und überhaupt ein 
unmenschliches Verhalten gegenüber ausländischen Arbeitern an 
den Tag legte. (...)

Der antifaschistische Ausschuß und der Betriebsrat beschlossen, 
auf Grund des gesammelten Materials selbst die Initiative zu ergrei
fen und die Betriebsleitung zum Teufel zu jagen.“196

Auf der ersten Delegiertenkonferenz des FDGB (Februar 1946) be
richtete ein sächsischer Gewerkschafter, daß die Säuberung der Be

195 So am 13. September 1945 die Verordnung der Provinzialverwaltung Sachsen 
über die politische Säuberung der Wirtschaft (abgedruckt in: „Um ein antifaschi
stisch-demokratisches Deutschland“, S. 150-153).

196 Zitiert nach Vollnhals: „Entnazifizierung“, S. 190.
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triebe auf den heftigen Widerstand der nazistischen Konzernherrn 
und Kriegsverbrecher stieß:197

„Die faschistischen Unternehmer versuchen wieder aus den Mau
selöchern hervorzukriechen. Es gefällt ihnen natürlich nicht, daß ih
re Betriebe von Treuhändern besetzt worden sind. Insbesondere sind 
es die Herren von Stahl und Eisen, die Kohlenbarone und die Leiter 
der Konzerne, die dabei äußerste Aktivität an den Tag legen. Ich 
kann an dieser Stelle die Versicherung abgeben, daß diese Herren 
besonders in Sachsen diesmal kein Glück haben werden.“198

Die Erfolge bei der Säuberung der Betriebe von aktiven Nazis und 
Kriegsverbrechern waren ein empfindlicher Schlag für den deutschen 
Imperialismus auf dem Territorium der SBZ. Denn die Leiter der 
Großindustrie, der Banken, die Großgrundbesitzer und ein Großteil 
der Bürokratie waren Nazis.199

197 W. Ulbricht weist darauf hin, daß die nazistischen Reaktionäre sich auch in die 
neuen Organe einzuschleichen versuchten:

„Die Gefahr der Restauration der alten Kräfte und der Wiedererstarkung des Impe
rialismus und Militarismus bestand auch in der sowjetischen Besatzungszone noch 
fort. Die alten Kräfte hatten nicht wenige Agenten innerhalb der Parteien und in 
den Verwaltungsorganen in der sowjetischen Besatzungszone. Auch in den Betrie
ben hatten sich manche ihrer Spießgesellen tarnen können.“ (Ulbricht: „Zur Ge
schichte der neuesten Zeit“, S. 274)

198 Protokoll der ersten allgemeinen Delegiertenkonferenz des FDGB, S. 60/61, 
zitiert nach Ulbricht: „Zur Geschichte der neuesten Zeit“, Berlin 1955, S. 272.

Ulbricht stellte in seinem Referat auf einer erweiterten Sitzung des ZK der KPD 
am 20.11.1945 zu Recht klar, daß die pseudolinke Losung der Verstaatlichung, 
die insbesondere auch von reaktionären sozialdemokratischen Kräften verbreitet 
wurde, um die Entnazifizierung zu sabotieren, falsch war:

„Die sozialdemokratischen Genossen haben verlangt, daß die Losung der Ver
staatlichung oder sogar der Sozialisierung ausgegeben wird. Wir haben sie darauf 
hingewiesen, daß es gegenwärtig keine Staatsregierung in Deutschland gibt, son
dern daß der Interalliierte Kontrollrat die Regierungsgewalt hat, und wir haben 
ihnen gesagt: Ihr wollt also bei ihm die Verstaatlichung dieser Betriebe beantra
gen? Bitte schön, wenn ihr denkt, daß das zum Erfolg führt, versucht es! - Wir 
sind der Meinung, daß die Losung der Verstaatlichung nicht auf der Tagesordnung 
steht. Warum? Weil in der jetzigen Situation die Aufgabe der Liquidierung des 
Faschismus, der Kriegsverbrecher und Kriegsinteressenten in den Leitungen der 
Industrie als Hauptaufgabe zu lösen ist. Wenn wir sagen würden: Verstaatlichung, 
so würde das bedeuten, daß die Unternehmer oder Aktionäre enteignet werden

Fortsetzung nächste Seite



Teil G: Hauptkettenglied Entnazifizierung - ein Prüfstein 217

80 Prozent der Richter und Staatsanwälte waren Mitglieder der 
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen, und bei mittleren Beamten 
oder Angestellten der Justiz stieg die Zahl sogar auf 90 Prozent.200 
Mit dem Befehl Nr. 49 vom 4. September 1945 verfügte die SMAD, 
daß nicht nur die aktiven, sondern sämtliche Mitglieder der Nazipar
tei aus ihren Stellungen im Justizdienst entfernt werden, vor allem 
Richter oder Staatsanwälte. Damit blieb die Gerichtsbarkeit auch den 
nominellen Nazis verschlossen. Insbesondere in diesem Punkt ging 
die SMAD über das am 4. Oktober 1945 erlassene Kontrollratsgesetz 
Nr. 4 hinaus, das nur die Entfernung von aktiven Nazis aus der Justiz 
vorsah.201

Das Problem der fehlenden demokratischen Fachkräfte für den 
neuen Staat, das vor allem direkt nach 1945 auftrat, konnte tiefge
hend und im Sinne einer wirklichen Demokratisierung des Staatsap
parates weitgehend durch den Aufbau von Volksrichterschulen gelöst 
werden.202 Die SMAD verfügte im Dezember 1945 deren Aufbau. 
Zunächst in sechs bis acht Monaten, ab 1947 in einem Jahr, wurden

Fortsetzung der Fußnote

deshalb, weil sie Kapitalisten sind. Wir enteignen sie aber nicht deshalb, weil sie 
Kapitalisten sind, sondern weil sie Kriegsverbrecher, Nazis oder Kriegsinteressen
ten sind.“ (Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen 
Bewegung in Deutschland“, Band 2, S. 195/196)

200 „Entnazifizierungspolitik der KPD/SED“, S. 27.

201 Ebenda, S. 28.

202 Auf der Reichskonferenz der KPD am 2./3. März 1946 schilderte ein Teilneh
mer aus Thüringen, wie notwendig es war, an die Stelle der reaktionären Justizbe
amten neue, antifaschistische Kräfte vor allem aus den Reihen der Arbeiterinnen 
und Arbeiter zu stellen. So wollte in Thüringen ein Staatsanwalt Anklage wegen 
„Urkundenfälschung und Gefangenenbefreiung“ erheben gegen einen Mann, dem 
es gegen Ende der Herrschaft des Nazifaschismus gelungen war, 
22 Entlassungsscheine für Gefangene zu fälschen und dadurch 22 politisch Inhaf
tierten zur Freiheit zu verhelfen. In einem anderen Fall weigerte sich ein Ober
staatsanwalt unter dem Vorwand einer angeblich fehlenden gesetzlichen Handhabe 
zunächst hartnäckig, Anklage gegen einen Mann zu erheben, der einen Antifaschi
sten denunziert hatte, der daraufhin hingerichtet wurde. Erst unter dem Druck einer 
Massenkundgebung wurden Maßnahmen eingeleitet (siehe Benser u. a. (Hg.): 
„Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, 
Band 4, S. 235/236).



218 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

hier antinazistische Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte auf 
ihren Einsatz als Richter und Staatsanwälte vorbereitet.203

Diese Möglichkeit gab es selbstverständlich auch in anderen Berei
chen der staatlichen Verwaltung.

Der Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 forderte die 
„Säuberung des gesamten Erziehungs- und Bildungs wesens von dem 
faschistischen und reaktionären Unrat“.

Kaum ein anderer Beruf wies so viele Nazis auf wie der der Lehrer. 
In der SBZ waren 72 Prozent, in Thüringen gar 90 Prozent aller Leh
rer Mitglied der Nazipartei gewesen.204 Von den zirka 38000 Lehr
kräften an allgemeinbildenden Schulen im Osten Deutschlands waren 
1945 zirka 28000 Mitglieder der Nazipartei, darunter ein Großteil in 
Führungspositionen. 62 Prozent aller männlichen Nazimitglieder in 
der nazifaschistischen Lehrerschaft waren zugleich „Politische Lei
ter“ der Nazipartei, rund 10000 hatten verantwortliche Aufgaben in 
den faschistischen Jugendorganisationen. Deshalb mußten bereits 
innerhalb weniger Monate 20000 Lehrer aus dem Schuldienst entlas
sen werden.205

Nachdem die aktiven Nazis entfernt waren, fehlten für den Schul
betrieb in der SBZ fast 40000 Lehrerinnen und Lehrer, das sind zwei 
Drittel des Lehrkörpers. Dem wurde im wesentlichen mit zwei Maß
nahmen begegnet:

Erstens wurden alte, von den Nazis gemaßregelte Lehrerinnen und 
Lehrer sowie pädagogisch begabte Werktätige in den Schuldienst 
eingestellt.206 Der Befehl Nr. 40 der SMAD an die deutschen Ver
waltungsorgane in der SBZ sah unter anderem vor,

203 Von den zur Zeit der Gründung der DDR tätigen 1285 Richtern und Staatsan
wälten hatten 50 Prozent die Volksrichterlehrgänge absolviert. (Bednareck: „Ein 
erfülltes Programm“, S. 74).

“4 Laut Ulbricht: „Zur Geschichte der neuesten Zeit“, S. 286.

205 Bednareck: „Ein erfülltes Programm“, S. 75/76.

206 Im Bereich der Hochschulen war von besonderer Bedeutung die „Rückberufung 
aller von der Hitlerregierung vertriebenen Dozenten und Professoren“. („Aufruf 
des Zentralkomitees der KPD und des Zentralausschusses der SPD vom 
18. Oktober 1945 zur demokratischen Schulreform“, zitiert nach: „Dokumente und
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,,i) diejenigen Personen aus demokratischen, antifaschistischen 
Kreisen der deutschen Intelligenz, die die erforderliche Allgemein
bildung besitzen und den Wunsch haben, als Lehrer in Volks- und 
Mittelschulen zu wirken, zur pädagogischen Arbeit heranzuzie
hen.“207

Zweitens wurden Zehntausende Werktätige mit den notwendigsten 
pädagogischen Kenntnissen ausgestattet und kamen als Neulehrerin
nen und Neulehrer in die Schulen. Die Einrichtung von Kurzlehrgän
gen zur Ausbildung für Antifaschisten war ein entscheidendes Mittel 
dafür. Innerhalb von zwei Jahren wurden dementsprechend 45 000 
Neulehrerinnen und -lehrer ausgebildet und eingesetzt.208

Doch es ging bei der Entnazifizierung der Schulen und des gesam
ten Ausbildungs- und Erziehungswesens um weit mehr als um perso
nelle Neubesetzungen. Ein neues demokratisches Schulwesen mußte 
aufgebaut werden. Im gemeinsamen Aufruf des Zentralkomitees der 
KPD und des Zentralausschusses der SPD vom 18. Oktober 1945 zur 
demokratischen Schulreform wird festgestellt.

„Die Naziherrschaft hatte das gesamte deutsche Schulwesen vom 
Kinderhort bis zur Universität in den Dienst des faschistischen Par
tei- und Rassenhasses, der geistigen und körperlichen Kriegsvorbe
reitungen, der chauvinistischen Verhetzung und des militärischen 
Drills gestellt.

War es von jeher schon das Erbübel der deutschen Schule, Unter
tanen statt selbständig denkende Menschen zu erziehen, so ernied
rigte die Naziherrschaft die Schule völlig zur Drillanstalt für ihren 
Raubkrieg.“209

Fortsetzung der Fußnote

Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, 
S. 212)

207 „Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland“, S. 129.

208 Bednareck: „Ein erfülltes Programm“, S. 77.

209 „Aufruf des Zentralkomitees der KPD und des Zentralausschusses der SPD vom 
18. Oktober 1945 zur demokratischen Schulreform“, zitiert nach: „Dokumente und 
Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, 
S.210.
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Es galt also, nicht nur mit dem Nazismus, sondern mit dem ge
samten reaktionären, zutiefst undemokratischen und militaristischen 
Erbe des deutschen Schulwesen zu brechen.

Die SMAD ordnete in ihrem Befehl Nr. 40 vom 25. August 1945 
an,

,,a) zur Vorbereitung der Schulen auf den Schulunterricht alle 
Maßnahmen zu treffen, um die völlige Ausmerzung nazistischer, 
militaristischer, Rassen- und anderer reaktionärer Theorien sowie 
aller Elemente theoretischer und praktischer Kriegsvorbereitung aus 
dem Unterricht und der Erziehung zu gewährleisten; (...)

e) die Benutzung aller während des faschistischen Regimes her
ausgegebenen Lehrbücher und die Propaganda von nazistischer, mi
litaristischer und Rassentheorien enthaltenden Büchern in den 
Schulen zu verbieten, diese Bücher den Schülern abnehmen zu las
sen . ,.“210

In der Vortragsdisposition Nr. 17 (1945) „Demokratische Schulre
form“ 211 heißt es:

„Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung 
der Schulreform ist die völlige Säuberung der Schulverwaltung, der 
Lehrkörper, der Lehr- und Stoffpläne, der Lehr- und Lernmittel, Bü
chereien und sonstige Ausstattungen von dem nazistischen Unrat. 
Unnachsichtiges Durchgreifen ist erforderlich. Wichtig ist die Um
benennung der Schulen, die Entfernung aller Bilder, Symbole, Em
bleme und Plaketten; nichts darf in den Schulen geduldet werden, 
was an die verlogenen Verherrlichungen der Vertreter früherer Aus
beuter, Unterdrücker, ihrer Lakaien und Handlanger und ihrer Wah
nideen erinnert.“212

210 Zitiert nach: „Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland“, S, 128/129.
211 Wichtig und richtig ist, daß in dieser Vorträgsdisposition nicht nur die Nazi- 
Schule angeprangert wird, sondern das gesamte reaktionäre Erbe des deutschen 
Schulwesens seit seinem Entstehen.

212 „Demokratische Schulreform“, „Vortragsdisposition“, Nr. 17, 1945, S. 9.
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Bei der Umsetzung dieser Anforderungen wurden wichtige Erfolge 
erzielt.2'3 Eine größere Gruppe sowjetischer Pädagogen halfen dabei 
mit ihren Erfahrungen beim Aufbau einer fortschrittlichen Schule.

2. Enteignung der Monopolindustrie sowie 
anderer Nazi- und Kriegsverbrecher

Im Aufruf vom 11. Juni 1945 forderte das ZK der KPD die 
„Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegs
verbrecher“.213 214

Die SMAD schuf dafür die Grundlage mit den Befehlen Nr. 124 
und Nr. 126 vom 30. und 31. Oktober 1945. Danach war das gesamte 
Eigentum des Nazi-Staates, der nazistischen Organisationen sowie 
der Nazi- und Kriegsverbrecher vorläufig zu beschlagnahmen und 
unter Sequester, das heißt unter zeitweilige Zwangsverwaltung ge
stellt.215 Für die beschlagnahmten Betriebe und Einrichtungen wurden 
antinazistische Kräfte als Treuhänder eingesetzt. Damit war noch 
keine Entscheidung über die künftigen Eigentumsverhältnisse gefal
len. Aber ein erster Schritt war getan, und den Nazi- und Kriegsver
brechern wurde die Verfügung über ihr Eigentum entzogen, das sie

213 Am 22. Mai 1946 wurde in Sachsen das „Gesetz zur Demokratisierung der deut
schen Schule“ beschlossen. Fast gleichlautende Gesetze wurden von den anderen 
Landes- und Provinzialverwaltungen der SBZ erlassen.

214 Im September 1945 ging die KPD darüber hinaus und forderte, „die kapitalisti
schen Monopolvereinigungen, die Kartelle, Syndikate, Truste und Konzerne, zu 
entmachten, die Kommandohöhen der deutschen Wirtschaft von Kriegsverbre
chern, Nazis und Militaristen zu säubern, jegliche Sabotage zu brechen und alle 
beiseite zu schieben, die sich dem friedlichen demokratischen Neuaufbau entge
genstemmen“. („Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbei
terbewegung“, Reihe III, Band 1, S. 175) Die unmittelbar praktischen Maßnahmen 
erfolgten allerdings eindeutig unter dem Motto, die Nazi- und Kriegsverbrecher zu 
enteignen.

215 Die beiden Befehle sind abgedruckt in: „Um ein antifaschistisch-demokratisches 
Deutschland“, S. 189 ff. und S. 194 ff.
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zu großen Teilen durch Betrug, Raub, Mord und Krieg „erworben“ 
hatten.

Der Gründungsparteitag der SED im April 1946 forderte schließ
lich, „die Kriegsverbrecher und Kriegsinteressenten zu enteignen und 
ihre Betriebe wie ihr gesamtes Vermögen in die öffentliche Hand zu 
überführen“.216 217

Eine wichtige Rolle bei der praktischen Verwirklichung dieses 
richtigen Beschlusses spielte der Volksentscheid in Sachsen vom 
30.6.1946. 93 Prozent der Stimmberechtigten gaben ihre Stimme ab. 
Von diesen stimmten 77 Prozent für die entschädigungslose Ent
eignung der Nazi- und Kriegsverbrecher. Auf Grundlage dieses 
Beschlusses wurden 1760 Betriebe vollständig, 101 mit Anteilen

♦ 217enteignet.
Bewußt muß sein, daß über 22 Prozent der Abstimmenden nicht für 

die Enteignung stimmten. Das bedeutete, daß sie sich für das Wohl
ergehen der schlimmsten Naziverbrecher einsetzten. An diesem Ab
stimmungsergebnis wurde klar, daß es in Deutschland eben auch 
1946 nicht so war, daß 99,9 Prozent der Bevölkerung gegen die Na
zis eingestellt war, sondern daß es ein Kampf der antinazistischen 
Kräfte gegen einen Teil der deutschen Bevölkerung war, der nach 
wie vor auf der Seite der Naziverbrecher stand.218

216 „Manifest an das deutsche Volk“, zitiert nach: „Dokumente der SED“, Band 1, 
Berlin 1951, S. 27.

217 Bednareck: „Ein erfülltes Programm“, S. 130 ff.

218 Weit übertrieben und daher schädlich ist der Kommentar des ZK der SED zur 
Bedeutung des Volksentscheids in Sachsen vom 6.7.1946:

„Die Bevölkerung des Landes Sachsen hat mit überwältigender Mehrheit in ge
heimer und freier Abstimmung ein Bekenntnis gegen die Kriegs- und Naziverbre
cher, für Frieden und Demokratie abgelegt. Damit ist der Welt gezeigt, daß das 
deutsche Volk nicht an eine neue Aggression gegen andere Völker denkt und sich 
auf den Boden der Demokratie stellt.“ („Dokumente der SED“, Band I, S. 64)

Der positive Ansatz des Volksentscheids wird hier mit der Methode der Übertrei
bung falsch bewertet. Er zeigt eben nicht, daß das deutsche Volk auf dem Boden 
der Demokratie steht. Denn erstens wurde die Abstimmung nur bei einem kleinen 
Teil der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Was der andere Teil dachte, war 
daher zumindest unklar. Zweitens, selbst wenn eine Mehrheit der werktätigen
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Nach diesem Votum für die Enteignung der Nazi- und Kriegsver
brecher wurden solche Enteignungen auch in den anderen Teilen der 
SBZ durchgeführt.

Gestützt auf die bewaffnete Macht der Sowjetarmee wurden kapi
talistische Monopole wie Deutsche Bank, Dresdner Bank, AEG, 
Siemens, Göring-Konzem, I. G. Farben, der Flick-Konzern usw. und 
Betriebe von anderen Nazi-Verbrechern in der SBZ/DDR entschädi
gungslos enteignet.

Die sehr weitgehende Enteignung der Monopolindustrie und der 
Industrie der Nazi- und Kriegsverbrecher in der SBZ/DDR müs
sen wir unbedingt als eine ganz wichtige Errungenschaft im 
Kampf gegen den deutschen Imperialismus propagandistisch 
verteidigen. Dies war der schwerste Schlag, den der deutsche Im
perialismus nach dem 8. Mai 1945 auf dem Gebiet der SBZ/DDR 
einstecken mußte. Dieser Schlag war objektiv eine Grundlage für 
den weitergehenden Kampf zur Vernichtung der Ausbeutungs
verhältnisse des deutschen Imperialismus auf allen Gebieten.219

Fortsetzung der Fußnote

Bevölkerung Deutschlands für die Enteignung gestimmt hätte, wäre das noch lange 
kein Beweis dafür gewesen, daß diese Mehrheit auf dem Boden der Demokratie 
steht. Denn es hätte nach wie vor so sein können, daß diese Mehrheit gleichzeitig 
die Oder-Neiße-Grenze oder die Reparationen ablehnt. Das ZK der SED begann 
schon 1946 ihre Lebenslüge aufzurichten, nach der angeblich schon immer die 
Mehrheit hinter der Politik der SED gestanden habe.

219 Zwei Dinge müssen dabei allerdings bewußt sein:

Erstens: Der entscheidende ökonomische Schlag gegen den deutschen Imperialis
mus auf dem Gebiet der SBZ/DDR war unter dem Vorzeichen der Liquidierung 
der Nazi- und Kriegsverbrecher erfolgt, nicht aber als Ergebnis der Kampfansage 
an die Monopole als entscheidende Träger der kapitalistischen Ausbeutung und 
Herrschaft.

Zweitens wäre selbst mit der Liquidierung sämtlicher Monopole keinesfalls das 
Privateigentum an Produktionsmitteln in der Industrie vollständig beseitigt gewe
sen. Es gab in der SBZ/DDR noch Ausbeutung im industriellen Bereich, es gab 
noch einen relativ großen Bereich an kapitalistischer Industrie, vor allem Klein- 
und Mittelbetriebe, da ja keine sozialistische Revolution durchgeführt worden war.

Hier muß gerade auch die subjektive und die objektive Seite auseinandergehalten 
werden. Die subjektive Zielsetzung, mit der die Arbeiterinnen und Arbeiter mobili
siert wurden, war klar und eindeutig die Liquidierung aller Betriebe der Naziver-

Fortsetzung nächste Seite
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3. Enteignung der Großgrundbesitzer und 
Junker und die Durchführung einer 

demokratischen Bodenreform 
mit Unterstützung von Teilen der 

werktätigen Bevölkerung

Eine der wesentlichen Forderungen im Aufruf des ZK der KPD 
vom 11. Juni 1945 war die „Liquidierung des Großgrundbesitzes, der 
großen Güter der Junker, Grafen und Fürsten und Übergabe ihres 
ganzen Grund und Bodens sowie des lebenden und toten Inventars an 
die Provinzial- bzw. Landes Verwaltungen zur Zuteilung an die durch 
den Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern“.

Zeitlich betrachtet war die Enteignung der Großgrundbesitzer und 
Junker und die sich daran anschließende Bodenreform der erste große 
Eingriff gegen den deutschen Imperialismus auf ökonomischem Ge
biet.

In allen Provinzen der SBZ wurden Anfang September 1945 Be
schlüsse gefaßt, wessen Güter enteignet werden sollten. Die Gesetze

Fortsetzung der Fußnote

brecher und Kriegsschuldigen. Da annähernd das gesamte Monopolkapital in die 
Nazi- und Kriegsverbrechen verstrickt war, ergab sich objektiv durch die Enteig
nungsmaßnahmen sehr weitgehend die ökonomische Entmachtung des Monopol
kapitals in der SBZ. Der Unterschied mag nicht als sehr groß erscheinen, er ist aber 
unter dem Blickwinkel der zentralen ideologischen Aufgabe der Kommunistischen 
Partei, der Schaffung des proletarischen Klassenbewußtseins, von großer Bedeu
tung, um sich und andere nicht über die Größe der erst noch bevorstehenden Auf
gaben hinwegzutäuschen.

Bezeichnend ist, daß die modernen Revisionisten der DDR später genau diesen 
wichtigen Punkt vertuschten. So fälscht die „Kurze Geschichte der DDR“ von 
Stefan Doernberg (Berlin 1969) die Verordnungen von 1946 zur Enteignung der 
Betriebe der Nazi- und Kriegsverbrecher um in „Verordnungen über die Enteig
nung des Monopolkapitals“ (S. 87).
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in den anderen Provinzen der SBZ sahen im wesentlichen genau so 
aus wie das Gesetz der Provinz Brandenburg, in dem folgendes steht:

„Folgender Grundbesitz (...) wird enteignet:

a) Der Grundbesitz der Kriegsverbrecher und Kriegsschuldigen 
mit allen darauf befindlichen landwirtschaftlichen Vermögen;

b) der Grundbesitz mit allen darauf befindlichen landwirtschaftli
chen Vermögen, der den Naziführem und den aktiven Verbrechern 
der Nazipartei und ihren Gliederungen, sowie den führenden Perso
nen des Hitlerstaates gehörte, darunter allen Personen, die in der Pe
riode der Naziherrschaft Mitglieder der Reichsregierung und des 
Reichstages waren.

3. Gleichfalls wird der gesamte feudaljunkerliche Boden und der 
Grundbesitz über 100 ha mit allen Bauten, lebendem und totem In
ventar und anderem landwirtschaftlichen Vermögen enteignet.“220

Für die Enteignungen gab es also eine doppelte Begründung: Zum 
einen sollten alle Güter der Nazi- und Kriegsverbrecher enteignet 
werden, unabhängig von deren Größe. Zum anderen alle Güter über 
100 ha, unabhängig von der unmittelbaren Verwicklung ihrer Eigen
tümer in Naziverbrechen.221

Für die antifeudale Enteignung aller Güter über 100 ha hatte aber 
das Argument auch großes Gewicht, daß die Junker von jeher nicht 
nur Brutstätte, sondern auch Zufluchtsort für die extremen Reaktio
näre, die Arbeitermörder und Nazis waren.222

220 Zitiert nach Förster: „Freies Land im Morgenrot“, S. 31/32.

221 In den ideologisch-theoretischen Begründungen der KPD bzw. SED für die 
strategische und taktische Orientierung 1945 findet sich in diesem Zusammenhang 
immer wieder das Argument, daß es nunmehr in erster Linie gelte, die nicht voll
endeten Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848 zu Ende zu 
führen. Wie wir bereits ausgeführt haben, wird damit abgelenkt von der taktischen 
Hauptaufgabe Entnazifizierung.

222 Vgl. Ulbricht, „Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, 
S. 513/514 und S. 464, Allerdings übertreibt Ulbricht hier die Rolle der Groß
grundbesitzer und Junker, wenn er diese als die ausschlaggebenden „Brutstätten“ 
des Nazismus darstellt (S. 513/514).
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Ein Erfolg war, daß es bei der Enteignung der Großgrundbesitzer 
und Junker gelang, größere Teile der Bauernschaft einzubinden und 
zu mobilisieren.

Auf Initiative der KPD fanden in den Dörfern im Spätsommer 1945 
zahlreiche Versammlungen statt, auf denen die Notwendigkeit, der 
Inhalt und die Formen der Bodenreform beraten wurden. „Junkerland 
in Bauernhand“ - das wurde rasch bei den Landarbeiterinnen und 
Landarbeitern, bei den Massen der armen und ausgebeuteten werktä
tigen Bauernschaft zu einer sehr populären Forderung.

In ihrem Aufruf vom 8. September 1945 bezeichnete es das ZK der 
KPD als vordringlich, Gemeindebodenkommissionen zu wählen so
wie Versammlungen der Landbewerberinnen und -bewerber einzube
rufen, auf denen die wichtigsten Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Verordnungen über die Bodenreform beraten und beschlossen wur
den.223

Diese Gemeindekommissionen wurden durch Versammlungen der 
werktätigen und armen Landbevölkerung - aus Landarbeitern, land
losen Bauern, Bauern mit weniger als 5 ha Land und in der Gemein
de lebenden Umsiedlern - gewählt. In diesen Kommissionen durften 
keine ehemaligen Mitglieder der Nazipartei aufgenommen werden. 
Die Kommissionen hatten die Aufgabe, die Bodenreform vorzube
reiten und durchzuführen. Etwa 50000 Werktätige waren darin orga
nisiert.

Im allgemeinen sollte der durch die Bodenreform zugeteilte Boden 
nicht mehr als 5 ha übersteigen.224

Die Landarbeiterinnen und Landarbeiter sowie landarmen Bäuerin
nen und Bauern wurden bei der Durchführung der Bodenreform auch 
von den Arbeiterinnen und Arbeitern sowie anderen Werktätigen der 
Städte unterstützt. Dies war gerade auch wichtig, weil die Groß
grundbesitzer und Junker sowie deren Agenten alle möglichen Tricks

225 „Aufruf des ZK der KPD vom 8. September 1945 zur Durchführung der demo
kratischen Bodenreform“, zitiert nach: „Dokumente und Materialien zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, S. 151.

224 Förster, „Freies Land im Morgenrot“, S. 33-35.
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und Druckmaßnahmen anwandten, um die Bodenreform aufzuhalten 
und die bis dahin von ihnen Unterdrückten einzuschüchtern.

Die Großgrundbesitzer und Junker versuchten unter anderem mit 
folgenden Schlichen die Aufteilung ihrer Güter zu verhindern:
• Zahlreiche Gutsbesitzer boten ihre Besitzungen durch Mittels

männer den Landesverwaltungen als Mustergüter zum Anbau von 
Saatgut oder zur Aufzucht von Herdbuchvieh an, um die Landauf
teilung zu verhindern, da sie hofften, zu einem späteren Zeitpunkt 
ihren Besitz zurückzubekommen.
• Andere Gutsbesitzer versuchten noch schnell ihre Ländereien 

unter Familienangehörige oder von ihnen abhängigen Personen auf
zuteilen.
• Wieder andere schlossen rückwirkend Verträge mit ausländi

schen Gesellschaften ab, um durch den Verkauf ihrer Güter der Bo
denreform zu entgehen.
• Gleichzeitig drohten die Großgrundbesitzer und Junker den 

Landarbeiterinnen und Landarbeitern sowie landarmen Bäuerinnen 
und Bauern mit Vergeltungsmaßnahmen, was manche zumindest 
vorübergehend einschüchterte und zunächst davon abhielt, Boden
anteile zu übernehmen.

Insgesamt gesehen konnte der reaktionäre Widerstand der Groß
grundbesitzer und Junker die Bodenreform jedoch nicht aufhalten.

Die Bodenreform ging in hohem Tempo vor sich. Anfang 1946 war 
zirka ein Drittel der gesamten Bodenfläche enteignet.225 Nicht nur der 
enteignete Boden wurde großteils den ehemals landlosen Bauern 
übergeben, sondern auch enteignetes Inventar der Großgrundbesitzer 
und Nazi-Verbrecher. Aus diesem beschlagnahmten Vermögen be
kamen die armen Bauern und die Landarbeiter Wohn- und Wirt
schaftsgebäude, Vieh, Traktoren und andere Landmaschinen. Außer
dem erhielten ehemals landlose Bauern Vorzugskredite. Durch die 
Bodenreform geschaffene Wirtschaften durften weder verkauft, ver

225 Der Boden der Kirchen und Klöster, der Stadtverwaltungen, der Schulen, For
schungsinstitute, Versuchsanstalten fiel nicht unter die Bodenreform. (Siehe 
Ulbricht: „Zur Geschichte der neuesten Zeit“, S. 221.)
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pachtet, geteilt noch verpfändet werden, damit klein- und mittelbäu
erliches Eigentum nicht in die Hände von Spekulanten und kapitali
stischen Elementen gelangte.

Im Bericht auf dem 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 
1946 in Berlin konnte als vorläufige Bilanz226 der Bewegung für die 
Bodenreform festgestellt werden:

„9500 Kommissionen zur Durchführung der Bodenreform mit 
52388 Mitgliedern in der sowjetisch besetzten Zone waren tätig. 
Unterstützt von den Selbstverwaltungsorganen und von der Arbei
terschaft der Städte, führten diese Kommissionen, Landarbeiter, 
Bauern und andere Werktätige, die Bodenreform durch. Insgesamt 
wurden 6350 Landgüter mit über 100 Hektar beschlagnahmt. Die 
Gesamtfläche betrug 2254436 Hektar, davon 730000 Hektar Wald
fläche. Außerdem wurden 2230 Güter mit einer Gesamtfläche von 
77 800 Hektar, die Kriegsverbrechern und aktiven Faschisten ge
hörten, sowie eine Fläche von 384800 Hektar aus Staats- und Län
derbesitz beschlagnahmt. Vieh, Geräte und Maschinen der früheren 
Großgrundbesitzer wurden kostenlos unter die Neubauern aufgeteilt, 
größere Maschinen, Zuchtstationen und dergleichen erhielten die 
Vereinigungen der gegenseitigen Bauemhilfe.“227

Eine große Rolle spielte bei der Bodenreform die Unterstützung 
durch die SMAD. Diese hatte mit ihren Befehlen auf der Grundlage 
des Potsdamer Abkommens eindeutig den Rahmen abgesteckt, 
mischte sich aber nicht in den Kampf ein, sofern nicht direkt Fragen

226 Falsch war allerdings die Feststellung:

„Wir können jetzt, ein Jahr nach dem Sturz der Hitlerherrschaft, berichten, daß die 
demokratische Bodenreform beendet wurde.“ (Ulbricht: „Bericht auf dem 
15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946 in Berlin“, 19. April 1946, zitiert 
nach: Ulbricht: „Die Bauernbefreiung in der Deutschen Demokratischen Repu
blik“, Berlin 1961, S. 90)

Die Bodenreform wurde nämlich noch mit wesentlichen Ergebnissen bis ca. 1950 
weitergeführt. Das zeigen die statistischen Angaben eindeutig. (Siehe dazu 
„Statistische Angaben über die Bodenreform“, in Ulbricht: „Zur Geschichte der 
neuesten Zeit“, S. 414-416),

227 Ulbricht: „Bericht auf dem 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946 in 
Berlin“, 19. April 1946, zitiert nach: Ulbricht: „Die Bauernbefreiung in der Deut
schen Demokratischen Republik“, S. 90.
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der Besatzungsmacht berührt waren. Direkt unterstützte die SMAD 
die Bodenreform durch ihre Beratung, aber auch materiell, zum Bei
spiel durch die Bereitstellung von Baumaterialien für die Ausleihsta
tionen oder Maschinenhöfe (den späteren Maschinen-Ausleih-Statio- 
nen). Die SMAD trat den Junkern auch selbst direkt entgegen, wenn 
diese bei ihren reaktionären Machenschaften gegen die Ziele der Be
satzung verstießen.

Den Kampf für die Bodenreform trieb die KPD gegen den massi
ven Widerstand bürgerlicher Kräfte, gegen ausdrücklichen und ver
steckten Widerstand in den bürgerlichen Parteien voran. Unter Füh
rung der KPD wurde der Widerstand vor allem der reaktionären Füh
rung der CDU der SBZ unter Hermes und Schreiber gebrochen, die 
im Dezember 1945 sogar durch den Druck aus den eigenen Reihen 
aus der Führung dieser Partei ausgeschlossen wurden. Dadurch er
höhte sich die Autorität der KPD unter den ausgebeuteten und werk
tätigen Massen gerade auch auf dem Land und es wurde ein wichti
ger Schritt vorwärts getan im Kampf für die Schaffung des Bündnis
ses zwischen der Arbeiterklasse und der großen Masse der ausge
beuteten und werktätigen Bauernschaft, für die Erkämpfung die He
gemonie der Proletariats.228

Allerdings gab es in der SBZ/DDR nach wie vor einen sehr großen 
kapitalistischen Sektor in der Landwirtschaft. Die Großbauern waren 
jetzt die größten Ausbeuter auf dem Lande.
Durch die demokratische Bodenreform wurde den preußischen 
Junkern, die Teil der herrschenden Klasse des deutschen Impe
rialismus waren, ihre ökonomische Macht genommen. Sie wur
den enteignet. Das war ein überaus wichtiger Erfolg des antifa
schistisch-demokratischen Aufbaus in der SBZ.

228 Jedoch war der Kampf um die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher auf 
dem Land auch von schweren Fehlern gekennzeichnet, die auch öffentlich disku
tiert wurden. In der „Deutschen Volkszeitung“ vom 26.1.1946 wird etwa im Arti
kel von R. Reuter unter der Überschrift „Antifaschisten, Neubauern, seid wach
sam!“ aufgezeigt, daß zum Beispiel bei der Bodenaufteilung des Großgrundbesit
zes in Sachsen große Fehler gemacht wurden, daß die Junker wieder Morgenluft 
witterten und zum Teil auf ihre Güter zurückkehrten. Vor allem wurde es ver
säumt, den enteigneten Boden auch wirklich aufzuteilen, statt dessen wurden Hun
derttausende Hektar zu lange im Bodenfonds belassen usw.
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Fazit

Somit ergibt sich unzweifelhaft, daß bei der Entnazifizierung in der 
SBZ sowohl auf ökonomischem wie auf politischem Gebiet, aber 
etwa auch auf dem Gebiet der Erziehung dem deutschen Imperialis
mus gewichtige Schläge versetzt worden sind, worüber die deutschen 
Imperialisten, Militaristen und Revanchisten bis heute ihr reaktionä
res Wutgeheul anstimmen. Diese Erfolge waren eine wichtige Basis 
für den Kampf zur Vernichtung sämtlicher noch vorhandener Teile 
des Nazifaschismus und für den langfristig zu führenden Kampf für 
die Revolutionierung der Arbeiterklasse, für die Vernichtung des 
deutschen Imperialismus in der sozialistischen Revolution.
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II. Zunehmend Kompromisse mit 
den sogenannten „kleinen“ Nazis

„Der Gegensatz zwischen 
antinazistischen und nazistischen 
Kräften muß bis zum Letzten aus
getragen werden.“ (PaulMerker)

Nach den bestialischen Verbrechen der Nazis schien es für alle An
tifaschisten und wirklichen Demokraten eine klare politische Aufga
be zu sein, dafür zu sorgen, daß die großen wie auch alle „kleinen“ 
Nazis, die an Verbrechen beteiligt waren, und sämtliche sonstigen 
Kriegsverbrecher und ihre Helfer nach dem Sieg über den Nazifa
schismus ihrer gerechten Strafe nicht entgehen.

Der gesamte Erfolg der Entnazifizierung auf politischem Gebiet 
hing von der richtigen Beantwortung der entscheidenden Frage ab: 
Wie weit soll man gehen?

Wir denken, daß Stalin die einzig richtige Antwort gegeben hat, die 
nicht nur auf das Vorgehen gegen zweitrangige Kriegsverbrecher 
hätte angewandt werden müssen, sondern auch insgesamt zum Prin
zip der Entnazifizierung hätte werden müssen:

„Frage: Wie weit sollten nach Ansicht des Kreml die verbün
deten Mächte bei der Fahndung nach zweitrangigen Kriegsver
brechern in Deutschland und deren gerichtlicher Belangung ge
hen? Ist man der Meinung, daß die Nürnberger Entscheidungen 
eine hinreichend feste Basis für solche Schritte ergeben haben?

Antwort: Je weiter man gehen wird, desto besser.“
(Stalin, „Antworten auf die Fragen des Moskauer Korrespondenten der 
.Sunday Times1, Mr. Alexander Werth, in einem Schreiben vom 
17. September 1946“, 24. September 1946, Werke Band 15, S. 92)

„Je weiter man gehen wird, desto besser“ - diese These Stalins 
mußte unbedingt als Handlungsanleitung für die gesamte Entnazifi



232 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

zierung in der SBZ/DDR durchgesetzt werden. Diese These Stalins 
bedeutete, daß die Verbrechen der Nazifaschisten möglichst weitge
hend aufgeklärt werden mußten, daß auf dieser Basis möglichst alle 
Nazi-Verbrecher klar verurteilt werden mußten, und daß damit ein
hergehend auch zu klären war, welche politischen Rechte jemand 
wahmehmen konnte und wem sie entzogen werden mußten.

Ähnlich formulierte auch Paul Merker im August 1945:
„Der Gegensatz zwischen antinazistischen und nazistischen Kräf

ten muß bis zum Letzten ausgetragen werden.“22’ 229

229 Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende“, Band 2, S. 105.

Ausführlich heißt es bei Paul Merker:

„Es wird sich erweisen, daß der Gegensatz zwischen nazistischen und antinazisti
schen Kräften nie so kraß zum Ausdruck kam, wie er nach dem Zusammenbruch 
des nazistischen Blutregimes zum Ausdruck kommen wird. Es wäre ein Verbre
chen, diesen Gegensatz ausgleichen oder ihn mit Gewalt unterdrücken zu wollen. 
Es wäre ein Verbrechen, ähnlich wie 1918, von Anfang an die sogenannte reine 
Demokratie zu fordern und keinen Unterschied zwischen den demokratischen 
Massen und den nazistischen Verbrechern und den von ihnen Beeinflußten zu 
machen. Der Gegensatz zwischen antinazistischen und nazistischen Kräften muß 
bis zum Letzten ausgetragen werden.“ (Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende“, 
Band 2, S. 105)

Paul Merker entwarf auch einen sehr weitgehenden konkreten Katalog entspre
chend dem Prinzip „Je weiter man gehen wird, desto besser“, welche Schichten des 
Nazi-Regimes unbedingt vor Gericht gestellt werden sollten:

„Anklage muß gegen Hunderttausende Polizisten, Scharfmacher und Spitzel in den 
Betrieben, Beamte der verschiedenen Behörden, Funktionäre aller Grade der nazi
stischen Organisationen, Lehrer der Rassenhetze und gegen alle, die freiwillig der 
Allgemeinen SS, dem SD, und dem Volksbeobachtungsdienst beitraten, erhoben 
werden.“ (Ebenda, S. 105)

In der „Täglichen Rundschau“ wird herausgestellt, daß im Zusammenhang mit 
dem Anklagepunkt „verbrecherische Organisationen“ Millionen von Deutschen im 
Nürnberger Prozeß unter Anklage stehen, aber nicht die ganze deutsche Bevölke
rung:

„Er (Jackson, Hauptankläger der USA, A. d, V.) erklärte, daß wohl Millionen 
Deutsche, aber nicht ganz Deutschland im Zusammenhang mit dem Tatbestand der 
verbrecherischen Organisationen unter Anklage stehen. Der Verteidiger der 
Reichsregierung erklärte, daß von dieser Anklage schätzungsweise 7 Vi Millionen 
Deutsche betroffen werden.“ („Tägliche Rundschau“, 1.3.1946)
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Um diesen Forderungen tatsächlich gerecht zu werden, war die 
Verwirklichung von drei Aufgaben entscheidend, die programma
tisch schon im Potsdamer Abkommen festgeschrieben waren:

1. Internierung aller Personen, die sich der Umsetzung des Pots
damer Abkommens widersetzen oder seiner Umsetzung gefähr
lich werden könnten.

2. Umfassende, möglichst weitgehende Aburteilung und Bestra
fung aller Nazi-Verbrecher und ihrer Helfershelfer. :

3. Säuberung der aktiven Nazis aus staatlichen und wirtschaftli
chen Positionen als Voraussetzung für den Aufbau eines antifa
schistischen Staates.

Dabei war klar, daß ehemalige Mitglieder der Nazipartei den Ent
nazifizierungsorganisationen keinesfalls angehören durften.230

Bei der Umsetzung dieser Aufgaben hatten die antifaschistischen 
und kommunistischen Kräfte mit einer Fülle von Problemen zu 
kämpfen:
• Schon während des Vormarsches der Sowjetarmee auf Berlin 

setzten sich viele bekannte Nazi-Größen Richtung Westen ab. Den 
Kampf für die Entnazifizierung in der SBZ/DDR stellte diese Tatsa
che vor ein großes Problem. Viele der in der SBZ/DDR zurückge
bliebenen Nazis waren nicht so bekannt und waren entschlossen, ihre 
Pfründe, ihre Positionen und ihr Eigentum in der SBZ/DDR zu ver
teidigen und den „Kampf gegen den Bolschewismus“ dort aufzu
nehmen. Diese Nazis mußten zuerst einmal als solche entlarvt wer
den. Tarnung, Verleumdung und Lüge - das waren die bewährten 
Mittel der aktiven Nazis, die sie bis zur Perfektion beherrschten.

230 Die Sowjetische Militärverwaltung hatte ausdrücklich ohne jegliche Unterdiffe
renzierung festgelegt, daß etwa bei der Schaffung von antifaschistischen Frauen
ausschüssen ehemalige Mitglieder der Nazipartei nicht dabei sein dürfen. „Den 
Ausschüssen dürfen ehemalige Mitglieder der faschistischen Partei und die Funk
tionäre der faschistischen Frauenorganisationen nicht angehören.“ („Mitteilung der 
Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland vom 3. November 1945 über die 
Bildung von Frauenausschüssen bei den Stadtmagistraten“ in: „Dokumente und 
Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, 
S. 255)
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Es war ein häufig anzutreffendes Täuschungsmanöver der Nazis, 
wenn sie ihre Nähe zum Nazi-Regime schon nicht vollständig ver
schleiern konnten, zu behaupten, sie seien lediglich nominell Mit
glied in der NSDAP gewesen, hätten sich nicht aktiv für den Nazifa
schismus eingesetzt - so oder so ähnlich versuchten sich nicht weni
ge Nazi-Verbrecher herauszureden. Viele ließen sich sogenannte 
„Persilscheine“ unterschreiben, Versicherungen, die angeblich ihre 
Unschuld dokumentieren sollten. Oftmals konnte die Echtheit oder 
der Wahrheitsgehalt dieser Schriftstücke nicht genau nachgeprüft 
werden. Um diese Probleme richtig anpacken zu können, mußte der 
Grundsatz gelten, den Paul Merker zu Recht betonte und begründete:

„Keinem ehemaligen nazistischen Funktionär, keinem ehemaligen 
bewährten nazistischem Parteimitglied, keinem SS-Mann, keinem 
SA- oder NSKK-Funktionär darf Glauben geschenkt werden. Sie 
alle sind im Geiste der Lüge, der Hinterhältigkeit, der Demagogie, 
der vollkommenen Charakterlosigkeit, des Terrorismus, des Raubes 
und des Mordes erzogen worden. Sie alle stehen mit ihren ,Ehrbe
griffen1 denjenigen der Antinazisten unversöhnlich gegenüber. Sie 
alle werden für ihre persönliche Unbill, den Verlust ihrer Macht und 
ihres Raubes nicht sich selbst und ihrem Regime die Schuld geben, 
sondern dem ,Neid der Sklaven Völker1, dem ,Haß der Juden“, den 
,Weltherrschaftsplänen der Bolschewiken“. Sie alle werden sich, je 
weniger ihnen blieb, desto mehr mit dem Gedanken trösten, zur Her
renrasse, zur Creme der Menschheit zu gehören. Sie werden sich vor 
den Besatzungsbehörden einerseits, wie heute schon unzählige Bei
spiele beweisen, bis in den Staub verbeugen, und zur selben Stunde 
auf blutige Rache sinnen. Am Tage werden sie, wenn ihnen die Ge
legenheit dazu geboten wird, die ergebenen, tadellosesten Diener der 
Besatzungsbehörden sein, bei Nacht aber als Mitglieder von Feme- 
Gerichten amtieren, Antinazisten und Juden überfallen und Sabotage 
verüben oder verüben lassen.“231

231 Merker: „Das Dritte Reich und sein Ende“, Band 2, S. 104.

Paul Merker machte noch ein weiteres großes Problem bewußt: „Selbst bei ener
gischstem Vorgehen wird es außerordentlich schwierig sein, aller schweren Ver
brecher habhaft zu werden; denn wie wir gesehen haben, trat selbst in der Nazi- 
Zeit nur ein Teil offen auf: Viele waren im Geheimen als SD- und VBD-Spitzel 
(Spitzel des „Volksbeobachtungsdienstes“, einer Unterorganisation des SD, 
A. d. V) auf alle Institutionen des Staates, der Wirtschaft und der Armee ver
streut.“ (Ebenda, S. 105)
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• Ein weiteres Problem ergab sich daraus, daß nicht alle Beamte, 
Wissenschaftler oder andere Intellektuelle, die an Nazi-Verbrechen 
beteiligt waren oder im Nazi-Staatsapparat arbeiteten, Mitglieder der 
Nazipartei, der SS oder der SA waren. Um die Schuld dieser Perso
nengruppe festzustellen, war die Prüfung der Mitgliedschaft in einer 
Nazi-Organisation oder auch die Feststellung einer nicht ganz nazi
konformen Haltung zwischen 1933 und 1945 kein ausreichendes 
Kriterium. Es galt, die Taten jedes einzelnen genau zu prüfen, um 
den Nazi-Kollaborateur genau von demjenigen zu unterscheiden, der 
aus Egoismus oder ähnlichem stillgehalten hat, damit zwar auch eine 
Mitschuld an den Nazi-Verbrechen auf sich geladen hatte, aber eben 
anders behandelt werden mußte als der Kollaborateur, der an Nazi- 
Verbrechen beteiligt war, sie unterstützt und ermöglicht hat.

Die von Paul Merker formulierte Position bot eine Grundlage, um 
diese nötige Unterscheidung genauer zu fassen und systematisch dif
ferenziert auszuarbeiten:

„Nicht nur diejenigen, die mit eigenen Händen Mord, Raub und 
Zerstörung verübt haben oder den direkten Befehl dazu gaben, son
dern auch die intellektuellen Urheber müssen verfolgt werden. Unter 
anderem alle diejenigen, welche die verbrecherische Rassentheorie 
entwickelten und durch Artikel, Bücher und Reden verbreiteten, die 
zum Rassenhaß und zu Judenpogromen auf stachelten, die Geld zur 
Finanzierung der nazistischen Bewegung gaben, und die Hitler, Gö
ring, Goebbels, Himmler, Hess, Rosenberg, Ley, Haushofer und 
Konsorten moralisch durch ihre Autorität unterstützten.

Sie alle haben sich an der Vorbereitung und Durchführung des 
millionenfachen Meuchelmordes beteiligt und sind als Massenmör
der zu bestrafen. Es darf weder vor Monopolisten, Großgrundbesit
zern, Königssöhnen, Herzogen, Prinzen, Adelssöhnen, Generalen, 
hohen Politikern und Beamten, noch vor sogenannten Wissen
schaftlern Halt gemacht werden, wenn man eine Wiederholung die
ser furchtbaren Ereignisse wirklich verhindern will.“
(Ebenda, S. 102)

Die KPD/SED stand also vor der wichtigen Aufgabe, die Nazis zu 
erkennen und aufzuspüren, um möglichst umfassend mit ihnen abzu
rechnen und so im Kampf für die politische Entnazifizierung voran
zugehen.
• Ein weiteres Problem war, daß viele Nazis nicht ganz zu Un

recht damit spekulierten, daß sie aufgrund ihrer Kenntnisse, ihres
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Spezialwissens auf ihrem Gebiet - ob in der Verwaltung oder in an
deren Bereichen - für die Aufrechterhaltung der Staatsgeschäfte di
rekt nach 1945 benötigt würden, weil es viel zuwenig demokratische 
Kräfte für diese Positionen gab. In ihrer großen Mehrheit hatten die 
antinazistischen Kräfte in der Tat keine Erfahrung auf dem Gebiet 
der Staatsverwaltung, sondern mußten sich die nötigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten erst in einer mehrjährigen Ausbildung aneignen.

Gerade weil eine Diskrepanz bestand zwischen den vorhandenen 
antinazistischen Kräften und den benötigten Kenntnissen für die 
Staatsverwaltung, mußte diese Lücke geschlossen werden durch die 
Stärkung der antinazistischen Kräfte und durfte nicht der falsche 
Weg der Kompromisse eingeschlagen werden, indem in begrenzter 
Zahl Nazis im Staatsdienst belassen oder wiederaufgenommen wer
den.

☆ ☆ ☆
Auf keinem anderen Gebiet der Tätigkeit der KPD/SED läßt sich 

ein solches Hin und Her feststellen wie 1945/1946 beim Kampf um 
die Entnazifizierung auf politischem Gebiet. Hier stehen praktisch 
zur gleichen Zeit diametral entgegengesetzte Positionen mehr oder 
weniger direkt nebeneinander. Dieses Problem wird in den Stellung
nahmen der KPD/SED nirgends aufgedeckt, sondern weitgehend 
zugedeckt durch eine begriffliche Verwirrung, die größer kaum sein 
kann. „Nominelle Pgs“, „kleine Nazis“ und „große Nazis“, „einfache 
Mitglieder“ der Nazipartei, „Mitläufer“ und andere Begriffe werden 
in den Beschlüssen, Publikationen und Organen der KPD/SED 
durcheinander verwendet. Teilweise werden Begriffe wie „kleine 
Nazis“ in Artikeln des Zentralorgans der KPD abgelehnt, vom Vor
sitzenden der KPD dann aber doch wieder verwendet.

Eine eindeutig festgelegte und von oben bis unten einheitlich 
durchgeführte Linie ist für diesen Zeitabschnitt nicht feststellbar, 
auch wenn sich eine bestimmte Tendenz hin zu einer kompromißleri
schen Linie gegenüber einem Großteil der Nazis feststellen läßt.

Die Beschlußlage, vor allem durch einen Parteitag oder eine Par
teikonferenz oder aber durch das ZK, gibt keine echte Klarheit. Nach 
dem Aufruf des ZK der KPD vom ll. Juni 1945 war für die Be
schlußlage für die Zeit 1945/1946 zunächst maßgeblich der Beschluß 
der Blockparteien der SBZ „Bestrafung der Naziverbrecher“ vom 
30. Oktober 1945. An der Formulierung dieses Beschlusses hatte die
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KPD zweifellos einen maßgeblichen Anteil. Darin wird versucht, 
durch die Festlegung einiger Kategorien ein differenziertes Vorgehen 
gegenüber den Nazis zu entwickeln. Deren Kern ist die Unterschei
dung zwischen „aktivistischen“ Nazis und „nominellen“ Mitgliedern 
der Nazi-Partei, wobei gegenüber diesen nominellen Mitgliedern 
bereits eine kompromißlerische Abschwächung der nötigen Entnazi
fizierung festzustellen ist. Die Resolution der „Reichskonferenz“ 
der KPD vom 2./3. März 1946 vertrat dann - gegen ziemlich breiten 
Protest aus zahlreichen Grundeinheiten der KPD - bereits ziemlich 
offen eine kompromißlerische Haltung zu den sogenannten „kleinen 
Pgs“, die großteils als angeblich nur „Irregeführte“ in Schutz ge
nommen werden. Nach der Gründung der SED bedeutete dann der 
Beschluß des SED-Parteivorstands „SED und nominelle Pgs“ vom 
20. Juni 1946 eine weitere Aufweichung der antinazistischen Frontli
nie, indem faktisch für alle „einfachen Mitglieder der Nazipartei, die 
nicht besonders (!) belastet sind“, eine Art politische Amnestie be
schlossen wird.

Im vorliegenden Material finden sich neben völlig falschen Stel
lungnahmen, wie etwa die eines FDGB-Mitglieds, das den nazisti
schen Zellenleitem eine Beurteilung zukommen lassen will, „die dem 
gesunden Volksempfinden entspricht“, auch sehr richtige Positionen, 
welche heraussteilen, wie sehr die sogenannten „kleinen“ Nazis un
erläßliche und tragende Säulen des Naziterrors waren.

1. Juni - Dezember 1945

Die erste Debatte über das Herangehen an die Mitglieder der Nazi
partei (Juni - Juli 1945) beginnt fünf Wochen nach der Befreiung 
vom Nazismus am 16.6.1945 in der „Deutschen Volkszeitung“, dem 
Zentralorgan der KPD, mit dem Artikel von Anton Ackermann 
„Keine Nachsicht mit dem Nazismus!“. Nachdem Ackermann zu 
Recht zur Wachsamkeit gegen Nazis aufgerufen hat, warnt er vor 
einer angeblichen „Werwolf-Angst-Psychose“, als wäre das in der 
SBZ das Problem gewesen und nicht die Unterschätzung der noch 
vorhandenen Kräfte der Nazis. Wichtig ist der Schluß des Artikels, 
weil sich daran kontroverse Diskussionen entzündet haben:
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„Einfache Mitglieder der Nazipartei - das ist ein festes Prinzip 
unter allen bewußten Antifaschisten - werden nicht angetastet, so
fern sie sich wie anständige Menschen betragen und sich den neuen 
Verhältnissen gegenüber loyal verhalten. Daß Übereifer nur schadet, 
gilt besonders in dieser Hinsicht, und deshalb soll man sich davor 
hüten. Aber wachsam gilt es zu sein.“232

Falsch ist die generelle Aufforderung, alle „einfachen Mitglieder“ 
nicht anzutasten. Falsch ist zudem, bei der Beurteilung der „ein
fachen Mitglieder“ nur darauf zu achten, wie sie sich heute, also im 
Juni 1945 verhalten, da es doch gerade vor allem um ihr „Verhalten“ 
vor dem 8. Mai 1945 gehen muß, um ihre Beteiligung bzw. Mit
schuld an den Nazi-Verbrechen.

In der Nummer 15 der „Deutschen Volkszeitung“ vom 29.6.1945 
wird mit dem Artikel „Antwort auf eine oft gestellte Frage Was tun 
wir mit den kleinen ,Pgs‘? - Wachsamkeit, Sühne und klare Ein
schätzung“ versucht, die begonnene Debatte aufzubereiten.

Die Redaktion der „Deutschen Volkszeitung“ nimmt am 29.6.1945 
Bezug auf den Artikel von Ackermann vom 16.6.1945 und verteidigt 
zunächst dessen falsche Linie:

„Die Stellungnahme der ,Deutschen Volkszeitung“ ist in großen 
Zügen bereits im Aufsatz des Genossen Ackermann vom 16. Juni 
1945 bekanntgegeben worden. In diesem Aufsatz heißt es nämlich 
dazu: ,Einfache Mitglieder der Partei - das ist ein feste Prinzip unter 
allen bewußten Antifaschisten - werden nicht angetastet, sofern sie 
sich wie anständige Menschen betragen und sich den neuen Verhält
nissen gegenüber loyal verhalten. Daß Übereifer nur schadet, gilt be
sonders in dieser Hinsicht, und deshalb soll man sich davor hüten.1 
Die Zuschriften, die bei der Redaktion täglich einlaufen, machen 
aber eine weitere Klärung notwendig.

Selbstverständlich sind alle Mitglieder der ehemaligen Nazipartei 
mit äußerster Wachsamkeit zu behandeln. Irgendeinem von ihnen 
auch nur irgendwelche verantwortliche Posten anzuvertrauen, hieße 
gerade die für diese Kreise notwendige Umerziehungsarbeit am fal
schen Ende zu beginnen.“

232 Deutsche Volkszeitung, 16.6.1945.
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Zustimmend wird eine Zuschrift zitiert, in der es über die Nazis 
sehr richtig heißt:

„Ihnen steht ein Platz, an dem sie auch nur einem einzigen Bürger 
übergeordnet sind, keinesfalls mehr zu.“

Dann wird auf die sogenannten „Prozentnazis“ eingegangen, 
das heißt auf jene, die da nach dem 8. Mai 1945 behaupteten, sie wä
ren nur aus wirtschaftlichen Gründen Mitglieder der Nazipartei ge
worden, im übrigen aber innerlich Gegner des Nazismus gewesen. 
Die Redaktion zitiert hier wiederum zustimmend eine völlig richtige 
Zuschrift:

„Auch hier trifft eine Zuschrift von Hermann Butzke ins Schwar
ze, wenn es darin unter anderem heißt:

,Ihr seid eingetreten, um Nachteile zu vermeiden und Vorteile zu 
genießen. Ihr habt Euch verkalkuliert, nun tragt den Schaden, den 
Ihr Euch zuzuschreiben habt und für den niemand verantwortlich ist. 
Jeder Pg ist verantwortlich für die Untaten der Partei. Ihr könnt nicht 
jahrelang die Vorteile genossen haben, um Euch nun außerhalb der 
Partei teilhaftig der Vorteile der Nichtparteizugehörigkeit zu ma
chen.“

Klare und eindeutige Sprache den NSDAP-Mitgliedem gegenüber. 
Jedem Versuch, den sie machen sollten, sich ihrer schweren Ver
antwortung zu entziehen, sich zu tarnen oder gar aktive Gegenarbeit 
zu betreiben, ist mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Wenn 
manche Maßnahmen, die von einzelnen Behörden getroffen werden, 
nicht dieser Forderung entsprechen, dann muß die antifaschistische 
Öffentlichkeit dafür Sorge tragen, daß begangene Fehler berichtigt 
werden.“

Nach diesen zweifelsohne sehr richtigen Passagen werden dann in 
dem Artikel einige Zuschriften zitiert, die für falsch gehalten und als 
angebliche „Übertreibungen“ zurückgewiesen werden:

„Falsch aber ist jene Auffassung, die in einer Zuschrift von Emst 
L. Zimmermann zum Ausdruck gebracht wird. Zimmermann 
schreibt unter anderem folgendes:

,Aber geht unser Kampf denn allein gegen die Hitlerpartei? Geht 
unser Kampf nicht vielmehr gegen den Faschismus? Und sind Sie, 
Frau Krause, nicht auch eine Faschistin gewesen? Ach, Sie konnten 
sich nicht wehren, weil Hitler die Macht hatte? (...) Natürlich weh-
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ren Sie sich dagegen, Faschistin genannt zu werden, aber Sie sind es 
aus Dummheit doch.“

Zimmermann wendet sich hier gegen eine symbolische Frau Krau
se, die wahrscheinlich Vertreterin jener Schicht sein soll, die heute 
noch unzufrieden ist, über die Schwierigkeiten des täglichen Lebens 
klagen, sich schuldlos fühlen, weil sie der Partei nicht angehörten, 
ihre eigene Mitschuld nicht sehen und auch nicht die Notwendigkeit 
erkennen, durch eigenen Einsatz am Wiederaufbau mitzuarbeiten. 
Sie nun als Faschistin abzustempeln, wäre genau so falsch wie un
sinnig. Falsch darum, weil man nicht neben dem Hitlerismus in 
Deutschland noch eine sogenannte gemäßigte Spielart, den Faschis
mus, konstruieren kann, und unsinnig, weil natürlich nicht unser 
ganzes Volk, mit Ausnahme der wirklichen Hitlergegner, Faschisten 
genannt werden können, nur aus dem Grande, weil sie die Macht
übernahme Hitlers und seine weiteren Verbrechen nicht verhindert 
haben.“

Diese Antwort ist im Kern nicht richtig. Die Zuschrift weist doch 
auf das große Problem hin, daß es wirklich nicht nur um die Nazi
parteimitglieder geht, wenn man vom Nazifaschismus spricht. Nicht 
alle außerhalb der Nazipartei waren Nazis, aber erstens gab es außer
halb der Nazipartei sehr viele Nazis und zweitens hatte der Nazifa
schismus mit seinen Massenorganisationen innerhalb der deutschen 
Bevölkerung einen sehr weitreichenden Einfluß. Dies mit dem Hin
weis auf die Problematik des Begriffs „Faschismus“ in bezug auf den 
Nazifaschismus in Deutschland abzutun - dazu noch mit dem Hin
weis auf den angeblich richtigeren Begriff „Hitlerismus“, der in 
Wirklichkeit den Nazifaschismus falsch auf die Person Hitlers redu
ziert lenkt die Debatte vom Kernpunkt ab, den der Leserbrief rich
tig hervorgehoben hat: Wie geht man an die Nazis ohne Parteimit
gliedsbuch heran?

Es ist eine unzulässige Vereinfachung, wenn es von seiten der Re
daktion als Fazit heißt:

„Klare Abgrenzung zwischen NSDAP-Mitgliedem und den ande
ren deutschen Männern und Frauen, das ist zunächst einmal das Er
ste. Eine zweite Frage ist dann die Gesamtschuld des ganzen Vol
kes.“

Die Losung Paul Merkers, daß der Gegensatz zwischen Nazis und 
Antinazisten bis zum Letzten ausgetragen werden muß, wird hier
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zurückgezerrt auf die Unterscheidung zwischen Parteimitglied und 
Nichtmitglied, die an erster Stelle zu stehen habe.

Zitiert wird im weiteren auch folgende Zuschrift, in der es richtig 
heißt:

„Nur kein falsches Mitleid, es war ja nur ein kleiner Pg. Viel Klei
nes ergibt ein Großes, denn nur die Masse der kleinen Pgs gaben 
dem wirklichen Kriegsverbrecher Hitler die Macht zur Durchfüh
rung seiner sadistischen Pläne und führten sie meistenteils selber 
aus.“

Die Redaktion der „Deutschen Volkszeitung“ stellt sich gegen die
se richtige Position und nimmt wie folgt Stellung:

„Gewiß sind die Mitglieder der Partei als unmittelbare Träger und 
Anhänger des Programms schwerer belastet, und sie werden das 
noch in aller Schärfe zu fühlen bekommen. Doch auch die Masse des 
Volkes, die außerhalb der Partei stand, wurde zum Werkzeug in der 
Hand Hitlers, trägt eine bestimmte Verantwortung und Mitschuld. 
Wenn es nun Unsinn ist, die Schuld der wirklich verantwortlichen 
Anstifter und Führer aller Verbrechen und Untaten des Dritten Rei
ches mit der jedes einzelnen Deutschen gleich zu setzen, so kann 
man ebensowenig den kleinen Pg mit der gleichen Schuld bemessen 
wie seine Führer. Allerdings wenn er unmittelbar an den Verbrechen 
beteiligt war, dann trifft ihn genau dieselbe Strafe wie den Führen
den. (...) Der kleine Pg wird die Strafe erhalten, die ihm gebührt, 
und sei es zunächst harte Arbeit. Er wird ungefährlich sein und ver
schwinden (?), wenn wir wachsam gegen jeden sind, der unser Auf
bauwerk stört (...).“233

In der Antwort der Redaktion wird mit der Methode der Demagogie 
gearbeitet. Im Leserbrief wird gar nicht behauptet, daß die Schuld der 
„großen“ und „kleinen“ Nazis „gleichgesetzt“ werden soll, sondern 
es wird sehr richtig darauf hingewiesen, daß die Naziführer ohne 
ihren millionenfachen Anhang, ohne die Millionen Mitglieder der 
Naziorganisationen niemals diese ungeheuerlichen Verbrechen hätten 
begehen können.

Übertriebene Härte im Umgang mit den Nazianhängern gab es - 
wenn überhaupt - nur in geringem Umfang. Das war mit Sicherheit

233 Hervorhebung durch (?) RF).
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keine reale Gefahr. Vielmehr war die große Gefahr, daß dem Druck, 
der von den Massen der Nazianhänger ausging, immer mehr nachge
geben, zwischen Nazianhängem und Nazigegnem versöhnt und ein 
konsequenter Kurs der Entnazifizierung, vor allem gegenüber den 
sogenannten „kleinen“ Nazis, aufgegeben wird. Es ist eine Bagatelli- 
sierung der von diesen Nazi-Massen ausgehenden Gefahren, wenn 
der Gedanke zugelassen wird, daß diese „ungefährlich“ seien und 
dann sogar „verschwinden“ würden.

Entgegen den zuvor benannten falschen Positionen der Stellung
nahme der Redaktion der „Deutschen Volkszeitung“ wird in einem 
Leitartikel vom 12.7.1945 mit dem Titel „Bis zur Wurzel des Na
zismus (...)“ 234 Umfang und Tiefe des Problems des Nazismus aufge
zeigt. Ausgehend von der Entlarvung eines Nazis „ohne Parteibuch“ 
wird darin frontal und richtig Position bezogen gegen die unzurei
chende, irreführende und die Probleme verharmlosende Unterschei
dung „Pg/Nicht-Pg“.

Sozusagen programmatisch wird in diesem Artikel dazu auf gefor
dert, jeden Fall konkret anhand von Tatsachen zu untersuchen, um so 
die Schuld des einzelnen feststellen zu können:

„Der Kern des Problems: zu erkennen, was Nazismus ist.

Die Schwierigkeiten: seine Aufdeckung, die Differenzierung und 
schließlich Treffen der richtigen Entscheidung zu seiner Liquidie
rung.

Zu erkennen, was Nazismus ist - damit fängt es an. In den wenig
sten Fällen ist das äußerlich von der Person her zu entscheiden. 
Nämlich nur dort, wo es sich um bekannte Naziführer, Kriegsver
brecher, SS-Banditen, Gestapolumpen handelt. Über die brauchen 
wir uns nicht lange zu unterhalten. Sie sind, sofern sie sich nicht 
schon dem Gericht durch feigen Selbstmord entzogen haben oder 
bereits in sicherem Gewahrsam sind, aufzuspüren und ihrem ge
rechten Schicksal auszuliefem. Bei ihnen wird der Nazismus zu
gleich mit ihrer werten Person liquidiert werden. Das ist die klare 
Forderung aller anständigen Menschen in der ganzen Welt.

Der Nazismus ist weiter verkörpert in einem Heer mittlerer und 
untergeordneter ehemals brauner Bonzen. Ihre Schuld ist eindeutig,

234 Deutsche Volkszeitung, 12.7.1945.
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beim einen größer, beim anderen geringer - aber straffällig sind sie 
alle. Nur hat das Maß ihrer Strafe dem Maß ihrer Schuld zu entspre
chen. Man muß differenzieren. Und dabei vergrößert sich der Kreis: 
bis wir bei den unentwegten Ja-Sagem, den Mitmachem und Mitläu
fern, den , Mußnazis1 und schließlich bei den einst begeisterten, zu
letzt aber schwer enttäuschten Pgs angelangt sind.

Prüft und sichtet man derart konkret, dann stößt man immer wie
der auf das Entscheidende. Nämlich darauf, daß die schematische 
Trennung zwischen Pg und Nicht-Pg sinnlos und die Unterschei
dung zwischen Amtswalter- und Führungsdienstgraden eine irre
führende Differenzierung ist. Worauf es einzig und allein ankommt 
- dafür ist dieser Erich Schaller geradezu das Musterbeispiel - ist 
die ganz konkrete Unterscheidung zwischen aktiven Nazis, passiven 
Elementen und Nazigegnem. Einer kann ohne Parteibuch, wie dieser 
Schaller, der Nazi Verbrecher in Reinkultur sein: Denunziant, Hetzer, 
Bluthund - der andere kann sich anständig benommen haben, auch 
wenn er ein Pg war. Und dazwischen liegen viele, viele Grade der 
Unterscheidung.

Man sieht, es kommt einzig und allein darauf an, jeden Fall ganz 
konkret zu betrachten und sich zweckentsprechend zu verhalten. 
Man muß wirklich hieb- und stichfest alle Tatsachen feststellen.

Das ist notwendige Voraussetzung. Sind aber die Tatsachen sicher, 
dann unerbittlich und konsequent Vorgehen; nicht ruhen und rasten, 
bis die Sache geklärt und erledigt ist.“235

Diese Positionen des Artikels „Bis zur Wurzel des Nazismus ...“ 
hätten zu einer Grundlage des Kampfes der KPD um das Hauptket
tenglied Entnazifizierung werden müssen!

Doch zwei Tage später veröffentlichte die „Deutsche Volkszeitung“ 
am 14.7.1945 einen Artikel, der sich direkt gegen diese richtigen 
Ausgangspunkte und Herangehensweisen zur Frage der Entnazifizie
rung richtet, unter dem Titel „Wer ist ein aktiver Nazi, und wer soll 
bestraft werden? Die Forderung der Antifaschisten: Strenge Bestra
fung jener Nazis, die sich krimineller Verbrechen und der Teilnahme 
an Hitlers Volksverrat (?!) schuldig gemacht haben“.236

2,5 Ebenda, Hervorhebung RF.

236 Deutsche Volkszeitung, 14.7.1945, Hervorhebung durch (?!) RF.
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Der Artikel wendet sich gegen die Position all der Genossinnen und 
Genossen, welche ein scharfes Vorgehen gegen alle Nazis fordern 
und dabei angeblich nicht richtig zwischen den Hauptverbrechem 
und den anderen unterscheiden würden:

„Ihr Augenmerk richtet sich weniger gegen die wirklich verant
wortlichen, führenden und aktiven Nazisten - sie sehen nur den 
kleinen Nazi in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.

So schreibt uns jemand:

.Wieder einmal hat die Frage der kleinen Pgs eine Auslegung ge
funden an öffentlichem Ort von in leitender Stelle befindlicher Seite, 
die nicht unwidersprochen bleiben darf. Folgte man dieser Ausle
gung, so wird die Verfolgung der «großen» Kriegsverbrecher aner
kannt - dann aber gesagt - die kleinen Pgs seien zu schonen.*

Also meint der Verfasser, ohne sich klar auszudrücken: diesel
be (?!) Verfolgung der großen Kriegsverbrecher wie der einfachen 
Pgs.“237

Auch hier wird wieder mit einer Unterstellung und mit Demagogie 
gearbeitet, wenn behauptet wird, daß der Verfasser „dieselbe Verfol
gung“ fordern würde.

Dennoch wird dann zu Recht festgehalten, daß der „kleine Pg“ be
straft werden muß, wenn er Verbrechen begangen hat:

„Stellen wir erst einmal eine Sache richtig: Niemals und an keiner 
Stelle wurde die Behauptung aufgestellt, die kleinen Pgs nicht anzu
rühren. Ein sogenannter .kleiner Pg‘ kann ein großer Verbrecher 
sein. Wenn also ein einfaches Mitglied der Partei aktiv mitbeteiligt 
an den Verbrechen der Naziführung war, dann trifft ihn die Strafe 
genau wie jeden anderen Kriegsverbrecher. Wer Menschen aus ei
genem Antrieb oder auf Befehl mordete, folterte, beraubte, denun
zierte, - der wird schonungslos abgeurteilt. Ihm wird es auch nicht 
lange möglich sein (?!), sich harmlos zu tarnen, zu verkriechen oder 
unter anderer Maske ein verderbliches Spiel zu beginnen.“238

Hier wird im Grunde nur deutlich, daß von Redaktionsseite aus 
versucht wird, die eigene falsche Position zu den „kleinen Pgs“ ir

237 Ebenda, Hervorhebung durch (?!) RF.

238 Ebenda, Hervorhebung durch (?!) RF.
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gendwie nachzubessem, ohne allerdings den Kern dieser falschen Po
sition aufzudecken und zu verwerfen, nämlich die irreführende und 
verharmlosende Unterscheidung zwischen „kleinen“ und „großen“ 
Nazis als Beurteilungskriterium einzuführen, anstatt die Forderung 
zu erheben, jeden Fall konkret anhand von Tatsachen zu untersuchen, 
um so die Schuld des einzelnen festzustellen.

Auf den Erweiterten Sitzungen des ZK der KPD, August/Septem- 
ber 1945, wurden mehrere Probleme der Entnazifizierung diskutiert, 
auf die wir genauer eingehen wollen.

Es wurde die Frage debattiert, wie mit den „nominellen“ Mitglie
dern der Nazipartei in bezug auf eine Mitgliedschaft in der KPD um
zugehen ist.

Matern aus Sachsen führt auf der Sitzung der Sekretariat- und 
Agitprop-Leiter am 28.9.1945 in seinem Beitrag zur Lage auf dem 
Land folgendes aus:

„Ich würde folgendes vorschlagen: Wenn jetzt solche Bauern, die 
früher der NSDAP angehörten und die im Dorf Ansehen (?!) genie
ßen, nun in unsere Partei wollen, so sollte man im Dorfe eine Ver
sammlung einberufen und die Frage öffentlich stellen, ob man sie 
aufnehmen kann. Denn wir haben Dörfer, da waren 98 % Mitglied 
der NSDAP. Die Nichtmitglieder waren, die wollen wir auch nicht 
haben, denn die haben auch kein Ansehen im Dorf.“239

Matern behauptet hier allen Ernstes, daß er die nazistische Stim
mung im Dorf dazu benutzen will, um zu entscheiden, welcher Nazi 
für die KPD so „interessant“ sein könnte, daß er Mitglied in der KPD 
werden sollte. Nichtmitglieder der NSDAP schließt Matern von 
vornherein als Kandidaten für die Mitgliedschaft in der KPD aus, da 
sie „kein Ansehen“ im ehemaligen Nazi-Dorf genießen würden! Die
se Position Matems kann man nur als Sabotage am Kampf für die 
Entnazifizierung bezeichnen.

Sägebrecht aus Brandenburg vertritt auf der erweiterten Sitzung des 
ZK der KPD einen Tag später eine im Kern richtige Position, die sich

239 In: Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewe
gung in Deutschland“, Band 2, S. 35/36.
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indirekt gegen Matern richtet. Er schildert realistisch das Problem, 
daß Nazis versuchen, sich in die KPD einzuschleichen:

„Ein Teil der Bauern, die bei den Nazis waren, versuchen es zu 
verschweigen, aber andere sehen ein, daß es nicht richtig war, daß 
sie zur NSDAP gegangen sind, und sie wollen heute der KPD bei
treten. Wir haben ihnen gesagt, daß sie sich in der Bodenreform als 
Antifaschisten bewähren sollen, später wird für sie auch die Frage 
stehen, ob sie Mitglied der Partei werden können, (...) Wir müssen 
dort auf dem Lande, wo wir früher keine Ortsgruppen hatten, vor
sichtig sein, damit sich nicht unter dem Deckmantel der Kommuni
stischen Partei Faschisten organisieren können.“240

Wie verheerend der damalige ideologische Zustand innerhalb der 
KPD gewesen sein muß, wird aus dem Referat Oelßners auf der Sit
zung des erweiterten ZK der KPD vom 28.9.1945 ersichtlich. Oelß- 
ner stellt fest, daß auch in die Reihen der KPD das nazistische Gift 
eingedrungen sei. Es kämen in die Partei neue Mitglieder, die

„zum Teil überhaupt keine Ahnung haben, was Marxismus und 
Leninismus ist. Alle diese Schlacken der nazistischen Ideologie 
bringen sie in unsere Partei hinein. Ich sage nicht, daß wir etwa 
Furcht haben sollen, diese Leute in die Partei aufzunehmen. Sie ab
zulehnen, wäre töricht; denn dann würden wir wieder eine kleine 
Gruppe bleiben, klein aber rein, aber unter uns! Das erfordert aber 
von uns eine ganz bestimmte ideologische Aufklärungsarbeit inner
halb der Partei, einen Kampf gegen die Nazi-Ideologie auch inner
halb der Partei.“241

Was diese Leute in der KPD zu suchen hatten, bleibt das Geheim
nis Oelßners.242 Die Formulierung „klein aber rein“ ist reine Dem

240 Ebenda, S. 49.

241 Ebenda, S. 62.

242 Pieck, der Vorsitzende der KPD, forderte schon im Dezember 1944, daß auch 
solche Kräfte in die KPD aufgenommen werden können, die noch nicht völlig mit 
der faschistischen Ideologie gebrochen haben:

„Diesen Chancen muß ihr Parteiaufbau (der KPD, A. d. V.) entsprechen, ihre 
Organisationsform muß so gestaltet sein, daß sie möglichst breite Massen in sich 
aufnehmen kann, wenn diese auch noch nicht völlig mit der alten, teils kleinbür- 
gerlichen-sozialdemokr[atischen], teils sogar fasch[istisch-]imp[erialistischen]

Fortsetzung nächste Seite
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agogie. Damit soll offenbar die oberfaule Politik gerechtfertigt wer
den, daß die KPD, im Bestreben, Massenpartei zu werden, sogar na
zistisch eingestellte Elemente aufnahm und dann das Problem hatte, 
daß sie selbst innerhalb der Partei massiv mit der Nazi-Ideologie 
konfrontiert war. Aber selbst diese Erkenntnis reicht Oelßner nicht, 
um klipp und klar zu fordern, daß die KPD von diesen Elementen 
gereinigt werden muß. Vielmehr verteidigt er diese verheerend fal
sche Aufnahmepolitik unter dem Vorwand der „Gefahr des Sektie-

, n 243rertums .

Fortsetzung der Fußnote

Ideologie gebrochen haben.“ (Pieck: „Gesammelte Reden und Schriften“, 
Band VI, S. 310)

243 Daß ein Gemisch aus reaktionärer und Nazi-Ideologie auch in der KPD stark 
verbreitet war, macht folgender Bericht der Genossin Malter auf der erweiterten 
Sitzung des ZK der KPD vom 19./20.11.1945 an der Frage der Haltung zu den 
Frauen deutlich:

„Aber ich kann Euch aus einer Bezirksparteischule berichten, Genossen, auf der 
ich als Lehrerin über die Arbeit der Frauenausschüsse tätig war, wo wiederum 
Parteifunktionäre aufgetreten sind und erklärt haben: man soll die Frauen nicht in 
Berufe nehmen; die Frau hat ihre natürlich Berufung als Frau und Mutter, und 
wenn der Mann den ganzen Tag gearbeitet hat, hat er abends das Recht, seine 
Ordnung und Bequemlichkeit zu haben. (...) solche Äußerungen beweisen doch, 
daß gerade in den jüngeren Parteikreisen eine solche ausgesprochene Nazi- 
Ideologie vorhanden ist und daß wir dort noch eine breite Aufklärungsarbeit zu 
leisten haben.“ (Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunisti
schen Bewegung in Deutschland“, Band 2, S. 317/318)

Gewiß ist eine solche diskriminierende Haltung zu den Frauen nicht nur für die 
Nazi-Ideologie typisch, sondern tief in der reaktionären Ideologie überhaupt ver
ankert. Aber die Nazis haben gerade auch in dieser Hinsicht die reaktionären Hal
tungen und Einstellungen auf die Spitze getrieben. Daher ist es durchaus ange
bracht, daß die Genossin von einer „ausgesprochenen Nazi-Ideologie“ spricht. 
Solche Einstellungen waren keine Einzelfälle und sogar im Zentralorgan der KPD 
und auf einer zentralen Parteikonferenz der KPD zu finden.

In Nr. der 12/1945 der „Deutschen Volkszeitung“ wurden zwei Leserbriefe zum 
Thema „Wo steht die deutsche Frau?“ abgedruckt. In dem einen heißt es unkom
mentiert und unkritisiert, obwohl es eine Stellungnahme der Redaktion gibt:

„Wir müssen nun alle Maßnahmen treffen, um alle deutschen Frauen wieder zu 
wahrem Frauentum zu führen, das seine Hauptaufgabe im Helfen, Trösten und 
Heilen sieht.“ („Deutschen Volkszeitung“, 26.6.1945)

Fortsetzung nächste Seite



248 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

Ein weiterer Diskussionspunkt war das Herangehen an die Nazis in 
den Betrieben.

Ulbricht vertritt in seinem richtungsweisenden Referat über Ge
werkschaftsfragen die Position, daß man öffentlich die Haltung zu 
den Nazis in den Betrieben nicht ändern könne, aber im „persönli
chen Gespräch“ müsse man mehr „differenzieren“. Ulbricht geht es 
um folgendes:

„Sie (die ehemaligen Mitglieder der Nazipartei, A. d, V.) sind be
trogen worden, sie sind einen falschen Weg gegangen, und heute 
sollen sie endlich den richtigen Weg gehen (...)

Diese Auffassung, daß wir sie alle vernichten wollen (...) muß 
man wegbringen. Momentan können wir das noch nicht auf dem 
Wege der Presse, aber in den Betrieben muß das bereits offen gesagt 
werden.“244

Das ist ein krasser Beleg für die „Aufweichungspolitik“ von 
Ulbricht und anderen in der Haltung zu den Nazis. Ulbricht behaup
tet, daß die ehemaligen Mitglieder der Nazipartei „betrogen“ worden 
seien, und übergeht damit, daß diese zum größten Teil in die Nazi
partei eingetreten waren, obwohl oder sogar weil sie um die verbre
cherischen Ziele und Taten der Nazifaschisten wußten.

Fortsetzung der Fußnote

Auf der „Reichskonferenz“ der KPD vom 2./3. März 1946 erklärte ein Teilnehmer: 
„Benutzen wir aber auch einmal das von Herzen kommende Wissen unserer Frau
en, die nicht nur von der logischen, vernunftmäßigen Seite an die Fragen herange- 
hen, sondern eben oft genug mit dem Herzen entscheiden (...)“ (Benser u, a. (Hg.): 
„Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, 
Band 4, S. 247)

Ein anderer Teilnehmer äußerte auf dieser Konferenz, „wir müssen jetzt so schnell 
wie möglich versuchen, für unsere Mädchen Arbeitsstätten zu erschließen, die 
ihrer physischen Konstitution entsprechen, nicht wie das bisher von manchen 
Leuten unseren Mädchen anheimgestellt wurde, Maurer, Schlosser oder Zimmer
mann zu werden. Jawohl, sagen wir, wenn es notwendig ist, auch das, aber es gibt 
tausend Möglichkeiten, unsere Mädchen wirklich an Stellen unterzubringen, wo 
sie ihre ganze Kraft in den Dienst des schaffenden Volkes stellen können.“ 
(Ebenda, S. 260)

244 Ulbricht zitiert nach: Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kom
munistischen Bewegung in Deutschland“, Band 2, S. 385.
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Ulbricht schreckt hier auch nicht vor dem Bekenntnis zur Doppel
züngelei zurück, nämlich ganz bewußt in den Betrieben gegenüber 
den Nazis mündlich eine andere Haltung einzunehmen als in den 
öffentlichen Erklärungen in den Parteiorganen. Damit wird den ehe
maligen Mitgliedern der Nazipartei faktisch der Wink gegeben, daß 
das, was in der Presse geschrieben wird, sowieso nicht so gemeint sei 
und über kurz oder lang auch fallengelassen würde. Mit kommunisti
scher Politik, die in Wort und Tat übereinstimmt, hat Ulbrichts Posi
tion nichts zu tun.

Am 18. Oktober 1945 erschien in der „Täglichen Rundschau“, der 
Zeitung der sowjetischen Streitkräfte in der SBZ, der Artikel „Keine 
Kompromisse!“. Dieser Artikel nahm sich bestimmte Argumenta
tionsmuster zur Entlastung der Nazis vor, die bereits im Oktober 
1945 so massiv vorhanden gewesen sein müssen, daß die „Tägliche 
Rundschau“ mit dem Leitartikel auf Seite eins darauf reagierte und 
diese mit der Forderung „Keine Kompromisse!“ zurückwies.

Der Artikel stellt an die Spitze der Argumentation, daß die Antifa
schisten nach dem 8. Mai, gezeichnet von dem bißchen Leben, das 
Hitler gelassen hatte, von der ersten Stunde an dafür kämpften, das 
Bewußtsein der deutschen Bevölkerung, „ihres Volkes“, allem 
„Undank“ zum Trotz, neu zu formen. Wobei der Artikel deutlich 
macht, daß die Sowjetarmee das Leben der zwei Millionen Bewohner 
Berlins regelte: „Was von deutscher Seite dazu getan wurde, bleibt 
ausschließlich ein Verdienst der aktiven Antifaschisten.“

Der Artikel schildert als erste große Gefahr die lügnerische Drei
stigkeit der Faschisten, die die Tatsache, daß sie nicht allesamt sofort 
erschossen wurden, als Schwäche auslegten und ohne Skrupel sich 
auf antifaschistischen Listen eintrugen, alles unterschrieben, was 
unterschrieben werden mußte, usw.

Als zweite große Gefahr beschreibt der Artikel die heuchlerische 
Berufung auf „Fachkenntnisse“ und fordert dagegen den eindeutigen 
Vorrang demokratischer Grundhaltung vor Fachkenntnis.245

245 Ähnlich argumentiert der Genosse Wandel in seiner Rede zur Schulreform auf 
der erweiterten Sitzung des ZK der KPD vom 28.9.1945, in der er sich für die 
„Unnachsichtigkeit bei der Säuberung des Lehrkörpers“ einsetzte und die Aufwei
chung der Entnazifizierung unter dem faulen Vorwand, daß dann ja fast keine

Fortsetzung nächste Seite
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Als drittes zerpflückt der Artikel mit berechtigter Wut das unsägli
che „Argument“, man sei ja nur für die Nazis gewesen, um Posten, 
Verdienst und Familie zu sichern. Sehr deutlich wird auf den Egois
mus derjenigen verwiesen, denen gleichgültig war, wenn Millionen 
starben, und die lügen, wenn sie sagen, „man konnte nichts machen“, 
denn Tausende riskierten Zuchthaus und KZ und ihre Ermordung, 
um nicht „am organisierten Mord des Nazisystems mitschuldig zu 
bleiben“.

Da nun die Zieit des Egoismus und der Lippenbekenntnisse vorbei 
sei, müssen sich die Nazianhänger nun eben auf ein „bescheideneres 
Leben“ einrichten. Eindringlich zieht der Artikel die Schlußfolge
rung:

„Daß vom Faschismus politisch und moralisch infizierte Men
schen heute noch verantwortliche Posten - und möchte es der nied
rigste bei einem Bezirksvorstehers sein — bekleiden, ist vollkommen 
unmöglich.

So ein Mensch wird immer schädlich wirken, bewußt oder unbe
wußt.

Ein Kompromiß mit den Faschisten wäre das gefährlichste *

Fortsetzung der Fußnote

Lehrer mehr da seien, entschieden zurückwies. Wandel hebt sehr richtig hervor, 
daß die Säuberung der Schule von den Nazis die entscheidende Frage ist:

„Wenn wir schon überall den Grundsatz einer Säuberung von früheren Nazis auf
stellen, so ist das auf dem Gebiete der Erziehung doppelt und dreifach zu fordern, 
obwohl täglich das Leben auf uns einstürmt und uns auf das gegenteilige Gleis 
schieben will, weil keine Lehrer vorhanden sind. Wir wollen die neue Schule 
schaffen. Wir wollen nicht nur den Schulbetrieb so schnell wie möglich aufneh
men, sondern wollen die neue demokratische Schule schaffen. Dabei wollen wir 
lieber bestimmte Schwierigkeiten in Kauf nehmen, die auftreten, weil wir auf Alte 
verzichten müssen, die nicht brauchbar sind (...) Die Frage der Säuberung ist die 
entscheidende Frage (...) Es gibt darunter welche, die nicht in der Nazipartei wa
ren, sondern sogar gegen die Nazis aufgetreten sind, die aber Stockreaktionäre 
sind.“ (Ebenda, S. 89)

246 „Tägliche Rundschau“, 18. Oktober 1945.
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Der Artikel geht dann zur direkten Kritik an dem Vorhaben über, 
daß in Sachsen Nazis in die Arbeit des Neuaufbaus eingeplant wer
den sollten.

„Nachsicht oder gar Flauheit im Kampf gegen die Faschisten wäre 
ein neuer Anfang zu neuem Ende. Wenn man in keinem Fall alle 
Dinge über einen Kamm scheren darf, die Faschisten muß man alle 
über einen Kamm scheren. Die Frage, ob Faschisten heute noch in 
besonders gelagerten Fällen zu leitenden Posten für verantwortliche 
Positionen herangezogen werden können, muß mit einem klaren 
Nein beantwortet werden.“247

Nach diesem Leitartikel in der „Täglichen Rundschau“ hat der 
„Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien“248 am 30. Ok
tober 1945 die „Entschließung des Blocks der antifaschistisch
demokratischen Parteien über die Bestrafung der Naziverbrecher 
und gerechte Sühnemaßnahmen gegen aktive Nationalsozialisten“ 
gefaßt. Dieses Dokument muß zur Beurteilung der Linie und Politik 
der KPD herangezogen werden, da die KPD in diesem Block eine 
führende Rolle spielte.249 Nach dem Aufruf des ZK der KPD vom 
11. Juni 1945 war dieses Dokument auch für die Beschlußlage der 
KPD für die Zeit 1945/1946 sehr maßgeblich, zumal es ein anderes 
zentrales Dokument der KPD bis zur Gründung der SED dazu nicht 
gab.

247 Ebenda.

218 Das ZK der KPD hat in seinem Aufruf vom 11. Juni 1945 die Bildung des 
Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien gefordert. Dieser Block kam 
am 14. Juli 1945 zustande. Bei den vereinbarten Aufgaben stand an erster Stelle 
die „Zusammenarbeit im Kampf zur Säuberung Deutschlands von den Überresten 
des Hitlerismus und für den Aufbau des Landes auf antifaschistisch-demokra
tischer Grundlage.“ („Kommunique über die Bildung des Blocks der antifaschi
stisch-demokratischen Parteien“, 14. Juli 1945, in: „Um ein antifaschistisch
demokratisches Deutschland“, S. 92)

249 Das richtungsweisende Gesetz für die Entnazifizierung war im weiteren die 
Direktive Nr. 24 des Alliierten Kontrollrats vom 12. Januar 1946, welche die Be
schlüsse des Potsdamer Abkommens konkretisierte und für ganz Deutschland die 
Kriterien und Richtlinien für die Entnazifizierung festlegte. Auf dieser Grundlage 
wurden dann in den einzelnen Provinzen der SBZ Entnazifizierungsgesetze be
schlossen.
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Ausgangspunkt des Dokuments ist die richtige Feststellung, daß die 
Verbrechen des Nazistaates „ohne Beispiel in der Geschichte“ sind 
und es notwendig ist, „alle Verbrechen auf das strengste zu ahnden, 
die von den Anhängern des Naziregimes (...) begangen worden 
sind“.

In dem Dokument werden Richtlinien für deutsche Gerichte for
muliert, die Nazi Verbrecher abzuurteilen haben. Gefordert wird auch 
die Schaffung neuer Gesetze, weil die bestehenden Gesetze (gemeint 
sind die bürgerlichen Strafgesetze usw. vor der Nazizeit) dafür nicht 
ausreichen:

„Um sicherzustellen, daß die vom Hitlerregime und seinen An
hängern an der Menschheit und am deutschen Volke begangenen 
Verbrechen restlos gesühnt werden, muß außer durch energische 
Anwendung der bestehenden Gesetze durch entsprechende neue Ge
setze250 folgendes klargestellt werden:

a) Als strafbar müssen alle diejenigen aus nazistischer Gesinnung 
heraus begangenen Verstöße gegen Menschlichkeit und Sittlichkeit 
behandelt werden, die zwar nach dem am Orte und dem Zeitpunkt 
der Tat geltenden Gesetz nicht verfolgt werden konnten, die aber 
nach dem natürlichen sittlichen Empfinden als strafbar anzusehen 
sind und daher Ahndung verlangen.

b) Unter Strafe zu stellen sind hiernach insbesondere alle solche 
Handlungen, die gegen andere Menschen um ihrer politischen Über
zeugung, ihres Glaubens oder ihrer Abstammung willen, gegen 
Kranke und Hilflose, gegen Ausländer und gegen die Insassen von 
Konzentrations-, Arbeits- oder Sammellagem gerichtet gewesen sind 
oder die der Förderung der nazistischen Willkürherrschaft gedient 
haben oder von Personen in leitenden Stellungen wider besseres 
Wissen zur Verlängerung des Krieges begangen worden sind sowie 
ferner die öffentliche Propagierung solcher Handlungen.

c) Ferner ist festzustellen, daß für die Zeit der nazistischen Will
kürherrschaft die Verjährungsfrist für Naziverbrechen als unterbro
chen gelten muß.

250 Eine mehr ins Detail gehende Analyse der Entnazifizierung in der SBZ müßte 
demnach auch der Frage nachgehen, welche Gesetze auf diesem Gebiet neu ge
schaffen wurden.



Teil C: Hauptkettenglied Entnazifizierung - ein Prüfstein 253

d) Die Höhe der Strafe für Naziverbrechen muß der Schwere der 
Verfehlung, die in einem solchen Verbrechen liegt, entsprechen.“251

Die Anhänger der Nazipartei und des Naziregimes werden unab
hängig von der individuellen strafrechtlichen Verfolgung in drei Ka
tegorien unterteilt. Die erste Kategorie sind sogenannte „aktivistische 
Nazis“, was nicht unbedingt von der formellen Mitgliedschaft in der 
Nazipartei abhing:

„Als aktivistische Nazis müssen alle Personen behandelt werden, 
die in der aufgelösten NSDAP, ihren Gliederungen, angeschlossenen 
und betreuten Verbänden und Organisationen ein Amt mit politi
scher Verantwortung bekleidet haben oder als Mitglieder des Groß
deutschen Reichstages oder Preußischen Staatsrats oder auf sonstige 
Weise sich fortgesetzt öffentlich als Träger der Politik und der ver
brecherischen Bestrebungen der NSDAP betätigt haben, auch wenn 
sie nicht Mitglieder der NSDAP waren.

Die den aktivistischen Nazis persönlich aufzuerlegenden Maß
nahmen und Leistungen sollen bestehen:

a) im Ausschluß aus der öffentlichen Verwaltung und von der Be- 
' tätigung in allen Stellungen, die ein öffentliches Vertrauen erfordern

oder mit einer besonderen Verantwortung für das Wohl der Gesamt
heit verbunden sind;

b) in zusätzlichen Arbeits-, Sach- und Geldleistungen, in der Kür
zung von Versorgungsbezügen sowie in Beschränkung ihrer Teil
nahme an der allgemeinen Versorgung, solange noch eine Mangel
lage besteht;

c) in der Versagung der politischen Rechte einschließlich der Zu
gehörigkeit zu den Gewerkschafts- oder anderen Berufsvertretungen 
und zu den antifaschistisch-demokratischen Parteien.“252

Die zweite Kategorie sind „die nichtaktivistischen Mitglieder der 
NSDAP und ihrer Gliederungen“. Es heißt richtig, daß diese nichtak-

251 „Entschließung des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien vom 
30. Oktober 1945 über die Bestrafung der Naziverbrecher“, zitiert nach: „Um ein 
antifaschistisch-demokratisches Deutschland“, S. 187. Die Entschließung wurde 
auch als Leitartikel in der „Deutschen Volkszeitung“, Zentralorgan der KPD, am 
4. November 1945 abgedruckt.
252 Ebenda, S. 188.
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tivistischen, d. h. nominellen Mitglieder der Nazipartei und ihrer 
Gliederungen ebenfalls Schuld auf sich geladen haben:

„Auch die nichtaktivistischen Mitglieder der NSDAP und ihrer 
Gliederungen haben als Anhänger dieser Terror-, Mord- und 
Kriegspartei eine schwere politische und moralische Schuld auf sich 
geladen, auch sie tragen eine große Verantwortung für die Folgen 
der Hitlerbarbarei und des Hitlerkrieges. Nur das offene Bekenntnis 
über die Verderblichkeit des Weges, den sie mit Hitler gegangen 
sind, und ihre keine Mühe und kein Opfer scheuende aktive Teil
nahme am Wiederaufbau Deutschlands und an der Wiedergutma
chung der Kriegsschäden können den Mitgliedern und Anhängern 
der NSDAP den Weg in die demokratische Gemeinschaft des Vol
kes wieder eröffnen.“253

Das ist als Anforderung zu wenig. Hier hätte auch gefordert werden 
müssen, daß die Behandlung dieser ehemaligen Nazis auch davon 
abhängig zu machen ist, wie weit sie aktiv bei der Entnazifizierung 
mithelfen, um versteckte Nazis zu finden, sie abzuurteilen und un
schädlich zu machen, und als ein Kernpunkt, inwieweit sie dabei 
mithelfen, maximal über ihre eigene Mitschuld aufzuklären. Das ist 
mehr als nur „das offene Bekenntnis über die Verderblichkeit des 
Weges, den sie mit Hitler gegangen sind“ und die „Teilnahme am 
Wiederaufbau Deutschlands und an der Wiedergutmachung der 
Kriegsschäden“, denn nötig war die aktive Beteiligung an der Entna
zifizierung.

Falsch ist, daß dieser großen Gruppe gegenüber von vornherein auf 
jegliche Bestrafung und Sühnemaßnahmen verzichtet werden soll:

„Ohne die politische Verantwortung aller sonstigen Mitglieder 
der NSDAP und ihrer Gliederungen abzuschwächen, sind diese, 
soweit sie nicht im Sinne dieser Richtlinien zu den Naziverbrechem 
oder zu den aktivistischen Nazis gehören, von der Bestrafung und 
Sühneleistung ausgenommen in der Erwartung, daß sie mit ihrer 
politischen Vergangenheit vollkommen brechen und sich mit ihrer 
ganzen Kraft am Wiederaufbau unseres Landes beteiligen. Sie dür
fen jedoch in der öffentlichen Verwaltung und in öffentlichen Be
trieben nur dann beschäftigt werden, wenn andere Bewerber gleicher 
Eignung nicht vorhanden sind.

253 Ebenda, S. 186.
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Als Mitglieder einer der antifaschistisch-demokratischen Parteien 
können ehemalige Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederung kei
ne Aufnahme finden, solange nicht eine entsprechende neue Be
schlußfassung des zentralen Ausschusses der Einheitsfront der anti
faschistisch-demokratischen Parteien vorliegt.“254

Es ist in sich unlogisch, auf der einen Seite die politische Verant
wortung dieser Nazis für die Verbrechen der Naziherrschaft zu beto
nen, auf der anderen Seite aber zu erklären, daß sie pauschal und von 
vornherein „von der Bestrafung und Sühneleistung ausgenommen“ 
seien. Das war ideologisch und politisch ein falsches Signal an diese 
nicht unerhebliche Gruppe von Nazis. Denn man gab ihnen damit zu 
verstehen, daß sie „geschont“ werden sollten. Der gesamte Prozeß 
des Aufreißens der Kluft zwischen Nazis und Antinazisten als 
Grundbedingung der Entnazifizierung wurde damit nicht forciert, 
sondern dieser Riß wurde weiter zugekleistert.

Schließlich gab es noch eine dritte Kategorie für die Beurteilung 
von ehemaligen Anhängern des Naziregimes, denen sogar die Mit
gliedschaft in antifaschistisch-demokratischen Parteien offenstand:

„Diese Beschränkungen gelten nicht

a) für diejenigen ehemaligen Mitglieder der NSDAP oder ihrer 
Gliederungen, die wegen ihres politischen Verhaltens aus diesen Or
ganisationen ausgeschlossen oder wegen ihrer politischen Haltung 
ihrer Freiheit beraubt oder unter Anklage gestellt worden sind oder 
die nachweisbar unter Einsatz ihrer Person am Kampf gegen den 
Nazismus teilgenommen haben;

b) für lediglich nominelle Mitglieder der NSDAP und ihrer Glie
derungen, die nach dem 1. Januar 1920 geboren sind.“255

Hier ist ein klares Kriterium enthalten: die nachweisbare Teilnahme 
am Kampf gegen den Nazismus unter Einsatz des eigenen Lebens. 
Daneben steht aber noch ein zweites, unklares Kriterium, der Aus
schluß aus der Nazipartei „wegen ihres politischen Verhaltens“. Da
mit wird alles wieder verschwommen, denn es gab auch Ausschlüsse

254 Ebenda, S. 188/189, Hervorhebungen RF.

255 Ebenda, S. 189.
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aus innernazistischen Gründen (siehe die Liquidierung des Rohm- 
Rügeis der Nazipartei 1934).

Nicht überzeugend ist auch die Jahresgrenze 1. Januar 1920. Denn 
darunter fallen auch die Nazis, die 1945 schon mehrere Jahre erwach
sen waren und die volle Verantwortung für ihr Handeln zu tragen 
hatten.

Diesen ehemaligen Mitgliedern der Nazipartei die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft in den antifaschistischen Parteien, also auch in der 
KPD, zu eröffnen, war ein falscher Schritt der KPD im Kampf für die 
Entnazifizierung.

Die Beschlüsse der Konferenz des 'Zentralausschusses der SPD 
und des Zentralkomitees der KPD mit den Bezirksvertretern der 
beiden Parteien vom 20. und 21. Dezember 1945 stellten unserer 
Meinung nach weitgehend richtig fest:

„Nur die Hauptkriegsverbrecher sitzen in Nürnberg vor dem Ge
richt der Vereinten Nationen auf der Anklagebank. Die Zahl ihrer 
aktiven Mitverbrecher aber ist groß, und ihnen ist das Handwerk 
noch nicht gelegt.“256

Weiter heißt es darin:
„Noch ist das Monopolkapital nicht vernichtet, noch hat es sogar 

zahlreiche Helfer und Verbündete.

Seine Helfer und Verbündeten sind alle jene Günstlinge des Hitler
regimes und der Hitlerpartei, die mit dem Untergang des .Dritten 
Reiches' ihre Pfründe verloren haben.

Seine Helfer und Verbündeten sind alle mit der Zerschlagung des 
Nazistaates ins Nichts geschleuderten asozialen Elemente aus den 
Reihen der faschistischen Terrororganisationen, die sich immer 
mehr in bloße Banditen und kriminelle Verbrecher verwandeln.

Seine Helfer und Verbündeten sind aber auch die Einflüsse und 
Traditionen des Militarismus, des wilden Chauvinismus, der Völker-

236 Zitiert nach: „Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbei
terbewegung“, Reihe III, Band 1, S. 349.
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und Rassenhetze, die in Deutschland so tiefe Wurzeln geschlagen 
hatten und beileibe noch nicht überwunden sind.“257 258

Sehr wichtig ist, wenngleich auch hier die nationalistische Beimen
gung vom „Unglück unseres Volkes“ enthalten ist, daß hier nicht nur 
von den Nazi-Hauptverbrechem die Rede ist, sondern von „den akti
ven Nazis“, vor deren Manövern gewarnt wird:

„Den aktiven Nazis, die am Unglück unseres Volkes die Haupt
schuld tragen, darf kein Wahlrecht gewährt werden. Vor allem muß 
verhindert werden, daß versteckte Nazis oder Reaktionäre in die 
neuen Gemeindevertretungen gewählt werden.“238

Hier wird deutlich, daß Umfang und Tiefe der Entnazifizierungs
probleme viel weitreichender sind als die Verurteilung und Bestra
fung der hauptsächlichen Naziverbrecher, wenngleich hier nichts 
weiter über das brennende Problem der Haltung zu den sogenannten 
„kleinen“ Nazis ausgeführt wird.

Auch auf der „Reichsberatung“ der KPD am 8./9. Januar 1946 war 
ein zentrales Thema die Entwicklung der KPD im Zusammenhang 
mit der Frage der Haltung zu den ehemaligen Mitgliedern der Nazi
partei.

Dahlem schildert in seinem Referat beispielhaft die Mitgliederent
wicklung der KPD in Mecklenburg-Vorpommern. Vor 1933 hatte die 
KPD dort 3000 Mitglieder, am 31.8.1945 waren es ca. 8000, am 
31.12.1945 bereits 34 000.259

Dahlem lobt diese Entwicklung ausdrücklich und polemisiert gegen 
ein „Sektierertum“ bei älteren Kadern, die gegen eine Verwässerung 
der Partei kämpfen.260 Dahlem propagiert dagegen, „ziemlich schnell“ 
eine „Millionenpartei“261 zu werden. Bezeichnend ist hier wiederum 
die Akzentsetzung der ideologischen Abgrenzung gegen links. Ganz

257 Zitiert nach: ebenda, S. 349.

258 Zitiert nach: ebenda, S. 355.

259 Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung 
in Deutschland“, Band 3, S. 32.

260 Ebenda, S. 33.

261 Ebenda, S. 35.
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gewiß war damals aber das „linke“ Sektierertum für die Entwicklung 
der KPD keine echte Gefahr, sondern vielmehr der Rechtsopportu
nismus, von dem aber überhaupt keine Rede ist.

Daß unter diesen mehreren Zehntausend neuen Mitgliedern gerade 
auch in Mecklenburg-Vorpommern viele ehemalige Mitglieder der 
Nazipartei sein mußten, wird an anderer Stelle klar.262 Warncke aus 
Mecklenburg gibt selbst zu, daß aufgrund der hohen Anzahl von Um
siedlern, die oftmals ihre Mitgliedschaft in der NSDAP verheimlich
ten, wohl ehemalige Nazis in die KPD aufgenommen wurden. Seine 
Schlußfolgerung lautet entsprechend der Linie von Oelßner: „nicht 
unsere Tore zu verschließen aus Angst, wir könnten einige Nazimit
glieder aufnehmen“.263

Am 9. Januar 1946 wird dann auf der „Reichsberatung“ ein ZK- 
Beschluß der KPD verabschiedet, der besagt, daß in die KPD ehe
malige einfache Mitglieder der HJ, aber auch unbesoldete untere 
Funktionäre der HJ („wenn sie sich keine verbrecherischen Handlun
gen gegen Antifaschisten und Angehörige anderer Völker zu schul
den kommen ließen“) aufgenommen werden können, wenn sie auf
richtig mit der Nazi-Ideologie gebrochen und durch „aktive Mitarbeit 
am demokratischen Aufbau“ dies unter Beweis gestellt haben.264 * Die
ses Kriterium ist - wie schon mehrmals ausgeführt - gerade nicht 
ausreichend für eine antinazistische Haltung, ja geschweige Aufnah
mekriterium für die Mitgliedschaft in einer Kommunistischen Par-

262 Eggerath aus Thüringen berichtet, daß dort die Nazis besonders großen Massen
einfluß hatten. Städte, wo über 90% 1932 für die Nazis gestimmt hatten, sind kei
ne Seltenheit. 95 % der Beamten und 92 % der Lehrer waren in Thüringen in der 
NSDAP. In vielen Dörfern waren 100% Mitglieder der NSDAP (ebenda, 
S. 127/128).

263 Ebenda, S. 50.

264 Ebenda, S. 371. Mit der Formulierung „keine verbrecherischen Handlungen 
gegen Antifaschisten und Angehörige anderer Völker“ werden die Verbrechen 
gegen die deutschen Jüdinnen und Juden nicht benannt.

263 Zu den Kriterien und Anforderungen an die Mitgliedschaft in einer Kommuni
stischen Partei vgl. Resolution und Referat zu „Kommunistische Kader“, in: „Rot 
Front“, Nr. 4, Juli 1997, S. 91 ff.
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Es gab auch andere Stimmen auf dieser „Reichsberatung“, welche 
die Entnazifizierung auf breitester Grundlage forderten und sich so 
indirekt gegen die dort vertretenen rechten Positionen stellten. Der 
Genosse Schreck aus Mannheim betont sehr richtig, daß

„die Aufgaben, die dem deutschen Volk gestellt sind, nur gelöst 
werden können, wenn die Entnazifizierung auf breitester Grundlage 
durchgeführt wird.“266

In Mannheim sei die KPD dann auch so vorgegangen, berichtet 
Schreck. Schon vor dem ersten Gesetz der Alliierten habe sie begon
nen, die Betriebe zu säubern, und heute sei kein aktiver Nazi mehr in 
den wichtigen Großbetrieben zu finden.267

2. Januar - April 1946

In der „Deutschen Volkszeitung“ vom 31.1.1946 findet sich auf
Seite eins ein Artikel mit dem Titel „Was wird aus den Nazis?“ 
(gezeichnet mit dem Kürzel M. K.). Er vertritt im Grunde die Linie

266 Zitiert nach Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunisti
schen Bewegung in Deutschland“, Band 3, S. 175.

261 Auf der Reichskonferenz der KPD am 273. März 1946 berichtete ein Delegierter 
aus Hessen, daß „wir den Denazifizierungsprozess zu 100% durchgeführt hatten 
und damit unpopulär geworden waren. Wir können ruhig sagen, daß wir in Groß- 
Hessen uns wegen unserer aktiven Tätigkeit bei der Denazifizierung einer großen 
Unbeliebtheit erfreuten, (...) dadurch, daß wir so unpopulär waren, sind wir eine 
aktive Partei ohne Wähler gewesen.“ (Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Ge
schichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, Band 4, S. 78/79)

Ähnlich schilderte Genosse Sperling aus München die Situation dort: „Die Kom
munistische Partei war die einzige Partei, die im Interesse der Klärung und des 
demokratischen Wiederaufbaus klar und offen die Frage der Mitverantwortung des 
deutschen Volkes und die daraus resultierende Frage der Wiedergutmachungs
pflicht gestellt hat. Das wurde dazu benutzt, um die Überreste faschistischer Ideo
logie, die noch in Millionen von Köpfen unserer Landsleute sitzt, gegen uns zu 
aktivieren“ (ebenda, S. 226). Angesichts dessen stellt er zu den Gemeindewahlen 
fest „daß die Wahlen verfrüht seien“ (ebenda, S. 223).
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des Beschlusses der Blockparteien „Bestrafung der Naziverbrecher“ 
vom 30. Oktober 1945 und begründet diese.

Bemerkenswert und hervorzuheben ist darin allerdings folgende 
Passage, die über diese Entschließung hinausgeht und völlig zu Recht 
den falschen und irreführenden Begriff von „kleinen und großen Na
zis“ direkt bekämpft:

„Wir wollen aus unserem Sprachgebrauch jenen falschen Begriff 
von kleinen und großen Nazis ein für allemal ausmerzen. Der kleine 
Nazi, das heißt derjenige, der kleinere Posten im Haus und an der 
Arbeitsstelle innehatte, sich als Stellvertreter Hitlers betrachtete und 
danach handelte, darf genau so wenig seiner Strafe entgehen wie der 
große Nazi, der in hohen Führungsposten saß. Jeder im Volke weiß 
das, jeder kennt einen dieser widerwärtigen, bösartigen Blutegel.“268

„Wir wollen aus unserem Sprachgebrauch jenen falschen Begriff 
von kleinen und großen Nazis ein für allemal ausmerzen“ - diese 
klare und richtige Stellungnahme muß doppelt und dreifach unterstri
chen werden.

In der „Deutschen Volkszeitung vom 3.2.1946 ist unter dem Titel 
„Die nichtaktiven Nazis“ ein Interview mit Wilhelm Pieck abge
druckt. Das Interview bezieht sich auf Piecks Rede am 30. Januar 
1946 im Großen Sendesaal des Berliner Funkhauses. Piecks Aussa
gen stehen in direktem Gegensatz zu dem soeben zitierten Artikel 
vom 31.1.1946:

„Es ist meine Stellungnahme zu den sogenannten kleinen Nazis, 
denen die Möglichkeit gegeben werden soll, sich in der antifaschi
stisch-demokratischen Kampffront zu betätigen, um sich dadurch 
von der Schande, Nazimitglied gewesen zu sein, zu befreien und 
sich wieder Vertrauen (?!) bei den Antifaschisten zu erwerben. Mei
ne Ausführungen in der Versammlung haben bei einigen Teilneh
mern oppositionelle Zwischenrufe ausgelöst. Mir ist diese Stimmung 
durchaus verständlich, denn sie entspricht im Grunde genommen ei
nem gesunden Gefühl der Ablehnung alles dessen, was mit dem Na
zismus zusammenhängt, den wir selbstverständlich mit aller Energie 
bekämpfen (...) aber sie (diese Stimmung, A. d. V.) ist in keiner 
Weise politisch orientiert (?!) und übersieht vollständig die ungeheu-

268 „Deutsche Volkszeitung“, 31.1.1946.
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re Notlage (?!), in der sich unser Volk befindet. Wir müssen doch 
das größte Interesse daran haben, unsere Kampffront für die demo
kratische Erneuerung und für den wirtschaftlichen Aufbau unseres 
Landes, wie insbesondere auch für die Schaffung von Garantien ge
gen jede Aggression von deutscher Seite, so breit wie möglich zu 
machen. Dabei können wir unmöglich auf die Millionenmassen ver
zichten, die der Hitlerfaschismus, sei es durch Druck oder andere 
Mittel, in seine Partei hineingebracht hat. Wir wissen, daß davon ein 
sehr großer Teil (?!) sich nicht an der Durchführung der faschisti
schen Verbrechen beteiligte, wenn diese auch durch die Mitglied
schaft in der Partei begünstigt wurden.“269

Mehrere Punkte sind hier im negativen Sinn hervorzuheben.
Erstens: Pieck verwendet ungeniert den Begriff von den „kleinen 

Nazis“, der nur wenige Tage zuvor im Zentralorgan der KPD zu 
Recht als untauglich abgelehnt worden ist. Mit dem Begriff „kleine 
Nazis“ suggeriert Pieck, daß diese ja nicht so „schlimm“ gewesen 
sein können, weil sie ja so „klein“ waren etc,, um große Teile der 
Nazis samt ihren Anhänger aus der Schußlinie zu nehmen. Die 
„Aufweichungspolitik“ gegenüber den Nazis wird also ausgeweitet.

Zweitens: Pieck beschimpft geradezu unverschämt all jene, die sich 
gegen die rechten Positionen innerhalb der KPD zu den ehemaligen 
Mitgliedern der Nazipartei stellen, als „unpolitisch“ und tut damit 
deren Kritik als nicht ernstzunehmen ab.

Drittens: Als „politisch“ stellt er die Linie hin, die aus Angst davor, 
daß die nazistischen Millionenmassen die Kräfte der Reaktion stär
ken könnten, das Entgegenkommen gegenüber diesen Kräften propa
giert. „Politisch“ ist diese Position, aber es ist eindeutig eine rechte 
Politik des Anbiederns an diese nazistischen Millionenmassen.270

69 „Deutsche Volkszeitung“, 3.2.1946, Hervorhebungen durch (?!) RF.

2,0 Pieck weist im Laufe des Interviews alle Bedenken zurück und begründet dies 
damit, daß die ehemaligen Nazimitglieder ja geprüft würden.

„Reporter: Herr Pieck, was könnten Sie mir über etwaige Maßnahmen sagen, die 
bei einem Entgegenkommen gegenüber den nominellen Nazimitgliedern Sicher
heiten bieten?

Fortsetzung nächste Seite
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Viertens: Pieck beschönigt die Nazis, wenn er behauptet, daß 
„Millionenmassen“ angeblich durch „Druck oder andere Mittel“ in 
die Nazipartei hineingebracht worden seien. In Wirklichkeit war 
„Druck“ angesichts des großen freiwilligen Zustroms zur Nazipartei 
zumeist nicht notwendig, und „andere Mittel“ waren eben auch nicht 
vor allem Drohungen, sondern die Aussicht auf eine „Herrenposi
tion“, auf einen hohen Anteil an der Beute beim nazifaschistischen 
Raubkrieg usw. Völlig an der Wirklichkeit vorbei geht auch Piecks 
Behauptung, „ein sehr großer Teil“ der Nazis habe sich „nicht an der 
Durchführung der faschistischen Verbrechen beteiligt“.

Es muß hier betont werden, daß es der Vorsitzende der KPD war, 
der mit dieser falschen Position und auf diese unzulässige Weise sich 
von berechtigter Kritik abgegrenzt hat und sich dabei zu einer derar
tigen Beschönigung der großen Masse der Nazis verstiegen hat.

Am 16.2.1946 wurde in der „Deutschen Volkszeitung“ der Ent
wurf der Resolution „Die nächsten Aufgaben der KPD beim Neu
aufbau Deutschlands“ abgedruckt. Im Vorspann zum Entwurf wur
den die Parteiorganisationen der KPD ausdrücklich dazu aufgerufen, 
diesen Entwurf zu diskutieren und die Kritiken direkt an das ZK 
weiterzuleiten. Diese Resolution sollte dann von der Parteikonferenz 
der KPD am 2/3. März 1946 verabschiedet werden.

Dieser Entwurf führte zu einer heftigen innerparteilichen Debatte 
über die Haltung zu den ehemaligen Mitgliedern der Nazipartei und 
über die sogenannten „Mitläufer“ der Nazis.

Die debattierte Passage des Resolutionsentwurfs lautet vollständig:

Fortsetzung der Fußnote

Pieck: Diese Sicherheit liegt in dem Charakter unserer ganzen Bewegung, die 
gerichtet ist auf die Schaffung einer wahren kämpferischen Demokratie, auf den 
Aufbau der Wirtschaft und auf die Sicherung des Friedens.

Reporter: Werden nicht die Nazimitglieder in ihrer Gesamtheit von der ihnen ge
botenen Möglichkeit Gebrauch machen, was dem eigentlichen Zweck abträglich 
sein muß?

Pieck: Sicher werden sehr viele von ihnen versuchen, uns über ihre wahre Gesin
nung zu täuschen, Herr Klein. Aber wir haben genügend Erfahrung und auch ge
nügend Mittel in der Hand, unsere Prüfungen so vorzunehmen, die uns vor einem 
Betrug sichern.“ („Deutsche Volkszeitung“, 3.2.1946)
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„Es wäre falsch und undemokratisch,

die Millionenmassen der einstigen Mitläufer der Nazis

von dem demokratischen Neuaufbau auszuschließen. Die deut
schen Imperialisten, die Bankiers, Konzernherren und Großgrundbe
sitzer haben es verstanden, durch eine skrupellose Propaganda Mil
lionen deutscher Männer und Frauen irrezuführen. Nachdem sie un
ser Volk in das furchtbare Elend der Wirtschaftskrise gestürzt hat
ten, nutzten sie den tiefen Haß der Volksmassen gegen das verfau
lende kapitalistische System aus, indem sie einen Ausweg aus der 
Krise auf Kosten anderer Völker versprachen.

Heute haben Millionen (?!) ehemaliger Nazianhänger erkannt, daß 
dieser Weg falsch und verderblich war. Es gibt heute fast keine Fa
milie in Deutschland, die von den Naziverbrechem nicht in größtes 
Leid und bitterste Not gestürzt wäre. Es ist heute allen Einsichtigen 
klar, daß Hitler unser Volk in sein größtes nationales Unglück ge
führt hat.

Mögen die ehemaligen Nazianhänger auch eine besondere 
Schuld unserem Volke gegenüber (?!) tragen, es wäre doch ab
wegig, die Irregeführten (?!) jetzt für die begangenen Verbre
chen hauptverantwortlich (?!) zu machen. Soweit sie nicht per
sönlich Verbrechen begangen haben, nicht führende faschisti
sche Funktionäre waren und eine entschlossene Abkehr von ih
ren früheren Anschauungen vollzogen haben, soll daher den 
bloß nominellen Mitgliedern der Nazipartei die Gelegenheit ge
geben werden, durch aktive ehrliche Mitarbeit am Neuaufbau 
und durch Teilnahme am Kampfe gegen Faschismus und Reak
tion sich wieder Vertrauen zu erwerben und gleichberechtigte 
Glieder unseres Volkes zu werden.

Gewisse Kreise wollen durch eine übertriebene Hetze gegen die 
nominellen Nazis und die kleinen Pgs (!), die wirklichen Verbrecher, 
die Bankiers, Konzernherren und Großgrundbesitzer in den Hinter
grund treten lassen, damit sie um so ungestörter ihre faschistische 
reaktionäre Politik weitertreiben können. Wir wollen nicht, daß man 
die Kleinen hängt und die Großen laufen läßt, sondern
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wir wollen, daß vor allem die großen Kriegsverbrecher und
Kriegsinteressenten bestraft werden.“271

Diese Passage des Resolutionsentwurfs muß in mehrfacher Hin
sicht scharf kritisiert werden:

Erstens: Hier wird frontal Stellung bezogen gegen die notwendige 
Diktatur über die Nazis, die auch die Nichtteilnahme der Nazis am 
demokratischen Aufbau in der Hinsicht garantieren muß, daß diese 
zwar arbeiten müssen, aber demokratische Rechte entzogen bekom
men. Diese Diktatur mußte natürlich auch über die „Mitläufer“ der 
Nazis ausgeübt werden. Das wird im Entwurf demagogisch als 
„undemokratisch“ verleumdet.

Zweitens: „Mitläufer“, „nominelle Nazis“, „kleine Pgs“, „ehema
lige Nazi-Anhänger“ - all diese Begriffe werden nicht analysiert, 
sondern durcheinandergewirbelt. Damit wird das Element der Ver
wirrung benutzt, um die ganz rechte Linie der Resolution zu ver
schleiern, wie zum Beispiel auch die extrem beschönigende und völ
lig aus der Luft gegriffene Einschätzung, daß „Millionen ehemaliger 
Nazianhänger“ erkannt hätten, daß der Nazi-Krieg „falsch und ver
derblich war“.

Drittens: Demagogisch und irreführend ist die Konstruktion, daß 
jemand die „kleinen Pgs“ „hauptverantwortlich“ machen wollte, die 
„Kleinen hängt und die Großen laufen läßt“, perfide die Abgrenzung 
von „gewissen Kreisen“ etc. - dies dient nur der Rechtfertigung eines 
Freispruchs für Millionen ehemaliger Nazis. Durch die Gegenüber
stellung von „kleinen Pgs“ und „wirklichen Verbrechern“, den Kapi
talisten etc., werden die „kleinen Pgs“ pauschal als nicht-verbreche
risch hingestellt.

Viertens: Richtig ist hier zwar, daß es nicht nur auf Loyalität an
kommt bei der Teilnahme am Neuaufbau, sondern auch um den 
Bruch mit den Nazi-Anschauungen. Jedoch greift auch dieses Krite
rium zu kurz, da es - wie wir schon ausgeführt haben - insbesondere 
auch auf die eigene aktive Teilnahme am Kampf für die Bestrafung

„Deutsche Volkszeitung“, 16.2.1946, Hervorhebung durch (?!) und (!) RF, alle 
anderen Hervorhebungen im Original.
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aller Naziverbrecher und die Liquidierung aller nazifaschistischen 
Einflüsse ankam.

Fünftens ist es eine Verharmlosung der Nazianhänger, hier einfach 
von „Irregeführten“ zu sprechen, weil dadurch die nazifaschistische 
Überzeugtheit und das willentliche und aktive Eintreten für die ver
brecherischen Maßnahmen und Ziele der Nazis ausgeblendet wird.

Der Entwurf dieser Resolution hat innerhalb und außerhalb der 
KPD eine Flut von Stellungnahmen ausgelöst.272

Da waren auf der einen Seite die zustimmenden Äußerungen - in 
erster Linie von NSDAP-Mitgliedem, die das alte Lied anstimmten:

Angeblich sei man zur Zeit des Nazifaschismus „nur dem dauer
haften Druck“ erlegen (S. 419), heißt es da. Oder es ist die Rede von 
„fast 3Ojähriger untadeliger Dienstzeit“ (S. 422). Es wird dreist be
hauptet: „wir haben keinem Mensch ein Leid zugefügt“ (S. 425). Vor 
allem habe man sich, wie es heißt, angeblich „längst umgestellt“ 
(S. 426).

Die SA-Leute auf dem Land hätten angeblich mit Judenverfolgun
gen nichts zu tun gehabt - „das Skatspielen“ sei „meist das Wichtig
ste“ (S. 432) gewesen, hieß es unverfroren in einem Brief an das ZK 
der KPD. Und die NS-Frauenschaft sei angeblich „oft ein Kaffee
kränzchen ohne politische Bedeutung“ (S. 424) gewesen.

Ein Mitglied des FDGB erdreistete sich, vom ZK der KPD zu for
dern, den nazistischen „Zellenleitern eine Beurteilung zukommen zu 
lassen, die dem gesunden Volksempfinden entspricht“ (S. 443).

Und dann durfte auch nicht fehlen, daß „die kleinen Pgs“ angeblich 
„nur das Gute“ gewollt hätten und angeblich „nur Idealisten gewe
sen“ seien (S. 448). Leider sind die Antworten des ZK nicht bekannt 
oder es hat keine gegeben.

2,2 Siehe Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen 
Bewegung in Deutschland“, Band 4, S. 402 ff. Dort sind im Kapitel 
„Entschließungen, Anträge und Zuschriften“ auf über 250 Seiten zahlreiche Stel
lungnahmen zum Entwurf der „Resolution der Reichskonferenz der KPD“ doku
mentiert.

Alle weiteren Seitenangaben bis S. 272 beziehen sich auf diese Quelle.
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Aufschlußreicher jedoch sind die Protestschreiben von KPD- 
Grundorganisationen, die das ZK der KPD erhielt.

Das ZK und die Äußerungen Wilhelm Piecks werden sehr grund
sätzlich von der KPD-Ortsgruppe Waltersdorf kritisiert.

„Die Stellungnahme der Parteileitung zu den ehemaligen Nazis 
wird in der Zeitung unserer Partei immer so gebracht, als wäre diese 
Ansicht die Meinung der gesamten Partei.

Es dürfte unserer Parteileitung bekannt sein, daß dies bei weitem 
nicht der Fall ist, sondern daß die Genossen, die mit den , armen 
kleinen Pgs und nominellen Nazis1 zu tun haben, eine ganz andere 
Einstellung zu diesen haben.

Der Widerspruch selbst bei den Ausführungen unseres Genossen 
Wilhelm Pieck sollte das bewiesen haben.

Es ist ein leichtes, diesen Widerspruch damit abzufertigen, als ver
stünden die widersprechenden Genossen nichts von der , großen Po
litik*.

Wer nomineller Nazi oder kleiner Pg ist, kann nicht nach irgend
welchen Formeln am grünen Tisch (auch vom Zentralkomitee) fest
gestellt werden. Das können nur die Ortsgruppen für den Bezirk ih
rer Ortsgruppe selbst feststellen, da sie die Tätigkeit aller Nazis am 
besten beurteilen können.

Nach unserer Meinung - und das ist die Meinung des größten 
Teiles der .kleinen KPD-Genossen' - zählt der Nazi, der bis zur 
letzten Minute zu Adolf Hitler gehalten hat und für diesen eingetre
ten ist und dadurch die illegale Tätigkeit unserer Genossen gefährdet 
oder unterbunden hat, zu den aktiven Nazis.

Wer dieses verkennt, der gefährdet die antifaschistische Tätigkeit 
und verwässert die Demokratie.

Die Einschränkung .soweit sie nicht persönliche Verbrechen be
gangen, nicht führende faschistische Funktionäre waren und eine 
entschlossene Abkehr von ihrer früheren Einstellung vollzogen ha
ben ...‘ist viel zu einengend.

Wir haben viele Nazis, die persönlich keine direkten Verbrechen 
begangen haben, die keine führenden Funktionäre waren - und wel
cher Nazi zeigt sich nicht heute als Unschuldslamm und .macht ganz 
groß in antifaschistischer Haltung' -.
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Aktiver Nazi ist jeder, dessen Haltung in der Hitlerzeit so war, 
daß er die Entfaltung antifaschistischer Arbeit in seinem Bereich 
unterdrückt oder unmöglich gemacht hat.

Wir bitten Euch, in diesem Punkt Eure Ansicht noch grundlegend 
zu ändern, sonst bringt Ihr wohl auf der Parteikonferenz die Ansicht 
des ZK zum Ausdruck; aber niemals die der Masse unserer Genos
sen.

Wir hier unten haben heute schon die üblen Auswirkungen Eurer 
Einstellung zu den Nazis zu tragen. Wenn Ihr auf dem Wege über 
die Parteikonferenz Eure Ansicht zu der der Mitglieder der Partei 
stempelt, dann tragt Ihr auch die Verantwortung für alles das, was 
wir hier unten durchaus erwachsen sehen.

Ihr tut ja die Warnungen, die wir Euch zurufen, ab mit dem Be
merken: ,damit zeigt man, daß man von der Politik nichts verstün
de? Sehr leicht gesagt, hoffen und wünschen wir, daß es Euch nicht 
einmal wieder leid tun wird, diese Warnungen überhört zu haben.

Noch besser aber ist es, Ihr hört in letzter Minute auf die Warnun
gen der Genossen, die täglich mit den .nominellen Nazis und den 
kleinen Pgs“ in Berührung kommen.“ (S. 433/434, Hervorhebungen 
RF)

„Aktiver Nazi ist jeder, dessen Haltung in der Hitlerzeit so war, 
daß er die Entfaltung antifaschistischer Arbeit in seinem Bereich 
unterdrückt oder unmöglich gemacht hat.“ Diese Formulierung ist 
unserer Meinung nach eine wichtige Hilfe, um am jeweiligen Ort 
oder im jeweiligen Betrieb unterscheiden zu können, wer „nominel
ler“ und wer „aktiver Nazi“ war.

Gerade angesichts der Manöver der Nazis, sich als nur nominelle 
Nazis auszugeben, ist es ein richtiger Hinweis, daß darüber vielfach 
nur die genaue Kenntnis und der konkrete Einblick der Genossinnen 
und Genossen vor Ort Klarheit schaffen konnten: „Das können nur 
die Ortsgruppen für den Bezirk ihrer Ortsgruppe selbst feststellen, 
da sie die Tätigkeit aller Nazis am besten beurteilen können, “

Bezeichnend ist, daß solche klaren Handlungsanleitungen sich 
nicht in den Direktiven der KPD-Parteizentrale finden. Noch 
schlimmer aber ist, daß solche klaren Vorschläge nicht aufgegriffen, 
sondern mit mehr als zweifelhaften Methoden abgeschmettert wur
den.
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Ein weiterer Kernpunkt vieler Kritiken war, daß vor allem sehr klar 
die Funktion der sogenannten „kleinen Pgs“ aufgezeigt wurde. Ins
besondere die KPD-Stadtteilgruppe Berlin-Kreuzberg verwies darauf, 
daß „die kleinen Pgs“ die „ausführenden Organe“ und das 
„Rückgrat“ des Nazismus waren:

„Zur Beleuchtung der Pg-Frage möchten wir nur an den Ausspruch 
Hitlers erinnern: ,Schmäht mir nicht die kleinen Pgs. Sie sind die 
Garanten des Dritten Reiches? Und waren sie es etwa nicht?

Die kleinen Pgs. waren die ausführenden Organe, und sie gaben 
sich gerne dafür und dazu her. Tausende und abermals Tausende in 
die KZ-Lager brachten ja diese Pgs, fühlten sich als Denunzianten 
sehr stolz und [sind] somit das Rückgrat des Nationalsozialismus 
gewesen. Auf Grund der Mitgliederzahl und seiner Mitläufer war es 
einem Hitler nur möglich, einen derartig grauenhaften Krieg zu füh
ren, ja noch vor Kriegsende spielten die Pgs mit einem Sieg auf die 
Volksmassen einen Druck aus.“ (S. 427)

Die KPD-Ortsgruppe Blankenfeldt ergänzte, daß es unbedingt nötig 
sei, auch und gerade gegen die Blockleiter vorzugehen:

„Sie sind mit dem Vorsatz in die NSDAP gegangen, für die Partei 
zu arbeiten, trotzdem jeder Einzelne genau wußte, welche Ziele Hit
ler verfolgte und grade den Amtswaltern (Pol. Leitern), diesen Stu- 
benschnüfflem haben wir es zu verdanken, daß Tausende u. Aber
tausende in die K. Z. gelangten.“ (S. 436)

Die KPD-Grundorganisation Neue Schleuse bezeichnete die große 
Masse der „kleinen Pgs“ als „die Zuträger und Stützen der großen 
Nazibonzen“ (S. 459).

Die Straßengruppe Stadtpark der KPD, Ortsgruppe Wittenau, 
machte unter anderem folgenden Änderungsvorschlag:

„Die Straßengruppe Stadtpark ist der Auffassung, daß sämtliche 
Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliedeiungen als Mitschuldige am 
Faschismus zu betrachten sind und ihnen daher kein Wahlrecht zu 
gewähren.“ (S. 606)

Gewicht hat auch die Entlarvung der lügnerischen Methoden der 
Nazis, worauf eine Zuschrift hinwies: „die wußten alle, was sie taten; 
nur jetzt stellen sie sich etwas tölpisch, sie wollten früher alle an 
Gemeinheiten groß werden.“ (S. 437)
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Aus der KPD-Ortsgruppe Stadtlengsfeld schrieb Paul Gerhardt fol
gende Kritik am Resolutionsentwurf:

„In der Resolution für die Parteikonferenz wird unter ,die einsti
gen Mitläufer der Nazis' ausgeführt, daß diese .armen, irregeführten 
Geschöpfe den falschen und verderblichen Weg, dem sie gefolgt wa
ren, erkannt hätten' usw. Haben die Hauptschuldigen die Sühne für 
ihre Verbrechen zu tragen, so sind die Mitläufer doch erst Schuld 
daran, daß es diesen Verbrechern möglich war, durch die still
schweigende Zustimmung der Mitläufer ihre Untaten zu begehen.

Die Annahme der Parteizugehörigkeit der NSDAP erfolgte doch 
meistens nur um persönlicher Vorteile willen. Wer nicht Pg. war, 
war vom Futtemapf ausgeschlossen. Bis 33 stand dieser Gesellschaft 
noch genügend sozialistische] Literatur zur Verfügung, es hätten 
sich auch die .Intellektuellen' etwas politisch bilden können und wä
ren nicht dem Rattenfänger in ihrer pol. Dummheit zum Opfer ge
fallen.

Trotzdem sie sahen, wie klassenbewußte Arbeiter in den Helden- 
kellem von einer sadistischen Bande gefoltert wurden, wie Famili
enväter auf Nimmerwiedersehen verschwanden, hat sich keine Hand 
gerührt, wurde kein Wort laut, um diese Taten zu ändern. Ihre so
ziale Lage war ja gesichert, dafür wurden sie ja Pg.“ (S. 496)

Paul Gerhardt betonte, daß die Frage, ob ein Nazi aus Eigennutz 
oder Dummheit gehandelt hat, unwesentlich sei, denn „Feind bleibt 
Feind“ (S. 497). Die Wirkung des Handhinhaltens gegenüber den 
Nazis, so diagnostizierte er sehr genau, sei verheerend:

„Im ersten Augenblick wird er die Hilfe dankbar empfinden, im 
nächsten Augenblick ist sein Gedanke, daß ihm diese Hilfe ja zu
steht, und von da ist der Schritt nicht weit, daß diese Hilfe ungenü
gend und es eigentlich eine Gemeinheit ist, daß sich nicht die ganze 
Welt um ihn bekümmert.“ (S. 498)

Ziemlich einheitlich wurde gerade auch Zeit gefordert, die Not
wendigkeit eines längeren Zeitraum herausgestellt, um mit den Nazis 
fertigzuwerden, so zum Beispiel in der bereits zitierten Stellungnah
me einer KPD-Grundorganisation aus Berlin-Kreuzberg:

„Alle Pgs haben erst eine zweijährige praktische Aufbauarbeit zu 
leisten und werden in erster Linie Schutt und Trümmer beseitigen 
müssen“ (S. 427).

Aus Halle wurde der Antrag gestellt:
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„Um eine Reinhaltung aller Verwaltungsbezirke von ehemaligen 
Nationalsozialisten während der ersten Jahre des Wiederaufbaues zu 
erzielen, beantragt der Stadtteil VIII, daß es allen Nationalsozialisten 
sowohl nomineller als auch aktiver Natur bis zum Jahre 1950 nicht 
gestattet wird, in einer Behörde irgendeine Stellung einzuneh
men.“ (S. 437)

Die Ortsgruppe Waltersdorf der KPD stellte die Forderung,
„bei den ersten stattfindenden Wahlen nicht nur Kriegsverbrecher 

und führende Pgs auszuschalten, sondern sämtliche Mitglieder der 
früheren NSDAP und ihren Untergliederungen das Wahlrecht abzu
sprechen.“ (S. 454)

Ähnlich argumentiert auch die KPD-Gruppe Neue Schleuse, die 
über die NSDAP-Mitglieder hinaus auch alle Offiziere vom Wahl
recht ausschließen wollte:

„Alle ehemaligen Pg sind vorerst nicht würdig, das Wahlrecht aus
zuüben, denn gerade die große Masse der kleinen Pg waren einst die 
Zuträger und Stützen der großen Nazibonzen, Die Masse der ehe
maligen kleinen Pg - mit wenigen Ausnahmen - zeigen gerade hier 
in unserem ausgesprochenen Industrieort, daß sie nichts zugelemt 
haben und sich vorerst auch nicht umstellen wollen. (...) Ehemali
gen Offizieren vom Leutnant an, soweit sie sich nicht innerhalb der 
Kriegsjahre gegen die Kriegspolitik der Nazipartei antifaschistisch 
betätigt haben, müßte man ebenfalls das Wahlrecht absprechen, 
denn gerade diese Herren Offiziere waren diejenigen, die manchen 
guten Antifaschisten in den Tod getrieben haben.“ (S. 459)

Die Straßengruppe 574 in Berlin-Friedrichshain schlägt folgende 
Ergänzungen zur Resolution vor:

„Die Straßengruppe ist sich darüber einig, daß ein bestimmter Teil 
der kleinen Pgs nicht so harmlos war, wie sie es heute gern scheinen 
möchten. Ein bestimmter Teil der Pgs waren die Denunzianten, die 
die Genossen in die Kz‘s gebracht und die Bevölkerung 12 jahrelang 
terrorisiert haben. Es sind die Pgs, die heute ein Heer von Rechtsan
wälten gegen die Arbeitenden in Bewegung bringen und wo sie nur 
können, den Wiederaufbau sabotieren. Die Straßengruppe 574 Fried
richshain empfiehlt folgendes zur Behandlung der Pgs:

Ein Urteil der Einstellung der Pgs zum demokratischen Aufbau ist 
z. Z. noch verfrüht. Sie sind der Meinung, daß die Pgs sich erst die 
volle berechtigen Einfügung (hier ist wohl gemeint: „die voll be
rechtigte Einfügung“, A. d. V.) in die Gemeinschaft verdienen müs
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sen. Zu diesem Zweck werden sie von den Arbeitsämtern erfaßt und 
von diesen zur praktischen Arbeit und zwar an der Trümmerbeseiti
gung und am Aufbau des Verkehrs und der Produktionsstätten min
destens 1 Jahr beschäftigt. (...) Diejenigen Pgs, welche sich wei
gern, am Aufbau mitzuarbeiten, werden den aktiven Pgs gleichge
stellt und als solche behandelt.“ (S. 516)

Besonders wichtig ist auch die Kritik der „Sozialistischen Betriebs
zeile“ 273 der Feinmechanik GmbH in Babelsberg, die fordert, daß 
man die „großen“ Nazis hängt, aber auch die „kleinen“ nicht laufen 
läßt:

„Die Auffassung über die Millionenmassen der Nazis, wie sie in 
dem Entwurf zur Resolution niedergelegt ist, entspricht nicht un- 
serm Empfinden. Wir wollen nicht, daß man die Kleinen hängt und 
die Großen laufen läßt, aber wir wollen, daß man die Großen hängt 
und die kleinen auch nicht laufen läßt. Wir sind nicht der Ansicht, 
daß die große Masse der Abzeichenträger als nominelle Pgs, sondern 
als Aktivisten zu betrachten sind. (...) Wir können nur die als nomi
nelle Pgs anerkennen, die, aus Angst und Verfolgung in die NSDAP 
getrieben, schon während des Krieges durch Agitation gegen Hitler 
oder Unterstützung Verfolgter aktiv mit uns gekämpft haben. Dieses 
festzustellen ist Aufgabe der Betriebs- und Straßengruppen oder der 
evtl, dafür eingesetzten Sonderausschüsse. Alle anderen Abzeichen
träger sind Aktivisten und müssen als solche behandelt werden. Es 
ist heute noch lange nicht an der Zeit, daß wir diesen Aktivisten das 
Wahlrecht geben können, oder daß sie sogar gewählt werden könn
ten. Wir stemmen uns mit allen Mitteln dagegen, daß sie in irgend
einer antifaschistischen Organisation aufgenommen werden, weder 
in eine der politischen Parteien noch in den FDGB. Für uns waren 
die Hitler, Göring, Goebbels und Konsorten, die Männer, Frauen 
und Kinder zynisch ermorden und quälen ließen, keine politischen 
Führer, sondern eine gemeine Verbrecherbande, und die Mitglieder 
ihrer Partei, die ihrem Treiben Beifall klatschten, sind kriminell be
lastet. Man soll niemals sagen, daß die einfachen Pgs unwissend wa
ren. Sie alle kannten die Judengesetze, sie alle haben die Judensterne 
gesehen, die ihre Träger in gemeinster Weise kenntlich machten. 
Erinnern wir uns doch der Lokale und Geschäfte, bei denen der Ein
tritt Juden und Hunden1 verboten war. Sie alle kannten die KZ-

273 Das war ein Zusammenschluß von sozialdemokratischen und kommunistischen 
Arbeiterinnen und Arbeitern in einer Betriebsgruppe dieses Werks.
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Lager und wußten, daß unsere Genossen dort zu Tode gefoltert wur
den. Ihre persönliche Stellung, ihr persönliches Ich bestimmte ihre 
Solidarität mit den Verbrechern der Nazipartei. Das sind Menschen, 
die zu jeder anderen Zeit jedes gemeine Gift in sich aufnehmen wür
den, selbst wenn es ihren Mitmenschen noch so viel Qual und Leid 
brächte, nur um ihr eigenes Leben schön zu gestalten. Diese nomi
nellen Pgs, die nur ihr Nazitum ablegten, weil der Krieg unglücklich 
für sie zu Ende ging, erhofften ja bis zur letzten Stunde noch den 
Sieg Hitlers und bedauern noch heute insgeheim seine Niederlage. 
Wir appellieren an das proletarische Gewissen unserer Genossen. 
Hört ihr nicht mehr das Weinen der Mütter, Frauen und Kinder? 
Oder glaubt ihr vielleicht, daß irgendeiner der kleinen Pgs der Ha
kenkreuzfahne den Rücken gekehrt hätte, wenn der Krieg anders 
ausgelaufen wäre?“ (S. 572/573, Hervorhebungen RF)

Alle diese Vorschläge und Kritiken wurden unseres Wissens nicht 
öffentlich dokumentiert. Wie bereits ausführlich gezeigt, hatte Wil
helm Pieck schon in der „Deutschen Volkszeitung“ vom 3.2.1946 
derartige Kritiken und Proteste abgebügelt.

Auf der Reichskonferenz selbst wird erstaunlicherweise ebenfalls 
nicht über den Resolutionsentwurf diskutiert, obwohl es - wie ge
zeigt - eine Fülle von Eingaben und Beiträgen von KPD-Bezirks-, 
Orts- und Betriebsgruppen gab, die direkt ans ZK der KPD geschickt 
wurden. Der Resolutionsentwurf wurde mit relativ unbedeutenden 
Veränderungen, aber mit den falschen Passagen trotz der heftigen 
Kritik von der KPD-Basis von der Reichskonferenz verabschiedet 
und veröffentlicht.274 Dies wirft durchaus ein Schlaglicht auf die 
mangelnde innerparteiliche Demokratie in der KPD im März 1946.275

274 Vgl. „Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gung“, Reihe III, Band 1, S. 525 ff.

275 Vor ihrer inhaltlichen Kritik protestierte die KPD-Ortsgruppe Strausberg gegen 
die undurchsichtige Art der Einberufung der Parteikonferenz:

„Bevor wir unsere Änderungsvorschläge formulieren, protestieren wir gegen die 
kurzfristige und nach unserer Auffassung undemokratische Durchführung dieser 
Konferenz. Bis heute ist uns durch die Kreisleitung (...) noch keine Anweisung 
darüber zugegangen, ob und wieviel Delegierte von der Ortsgruppe zu dieser Kon
ferenz zu wählen sind. Wir haben also keinerlei Gelegenheit, unsere Auffassung zu 
dieser Resolution persönlich zu vertreten. Wir sind durchaus Anhänger des von 
den Bolschewiki geschaffenen Prinzips des demokratischen Zentralismus, können

Fortsetzung nächste Seite
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Um eine Frage wird - wenn auch nur mit indirekter Polemik - auf 
der Reichskonferenz eine Debatte geführt, und zwar um die Frage 
des Hauptkettenglieds der Politik der KPD im demokratischen 
Kampf.

Ulbricht behauptet in einem Redebeitrag:
„Unsere erste Aufgabe nach dem Sturz des Hitlerfaschismus war 

die Linderung der Not des Volkes und die Durchführung aller not
wendigen Maßnahmen, um das Fundament für den demokratischen 
Aufbau Deutschlands und für die Sicherung des Friedens zu schaf
fen.“ (S. 171, Hervorhebung RF)

Ulbrichts „erste Aufgabe“ sind in Wirklichkeit zwei Aufgaben. Die 
„Linderung der Not des Volkes“ und der Allgemeinplatz „Durchfüh
rung aller notwendigen Maßnahmen“ werden als erste Aufgabe der 
KPD nach dem 8. Mai 1945 bezeichnet. Ulbricht erklärt damit sozu
sagen deutsch-nationalistisch die Sorge um das Wohlergehen der 
deutschen Bevölkerung zum Hauptkettenglied der Politik der KPD. 
Das steht im direkten Gegensatz zu der richtigen These vom Haupt
kettenglied Entnazifizierung. Auch der weitere Verlauf des Satzes 
und die nächsten Absätze retten Ulbricht nicht, denn dort werden nur 
Allgemeinplätze vertreten. Mit keinem Wort ist von der Entnazifizie
rung als zentraler Aufgabe die Rede.

Diese direkt gegen eine radikale Politik der Entnazifizierung ge
richtete These Ulbrichts kritisierten indirekt Kader der KPD in Rede
beiträgen auf der Reichskonferenz.

Die Genossin Gertrud Rast aus Hamburg geht in ihrer Selbstkritik 
zur Politik der KPD in Hamburg indirekt auch auf diese Position 
Ulbrichts ein. Ihre Selbstkritik richtet sich auch gegen Ulbricht, in
dem sie klarmacht, daß das Hauptkettenglied die Entnazifizierung 
sein mußte, daß also keineswegs die „Leistungssteigerung“ auf dem 
Gebiet der Produktion vorrangig war, um wirklich die Nazis bekämp
fen zu können:

Fortsetzung der Fußnote

aber dieses Organisationsprinzip natürlich nur anerkennen, wenn die zentrale Poli
tik der Partei durch demokratische Aussprache und daraus folgenden Beschlüssen 
geschaffen wird.“ (S. 601)
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„Dann haben wir einen zweiten Fehler gemacht, indem wir in ei
nigen Versammlungen die Parole der Leistungssteigerung verkündet 
haben, ohne dabei zu beachten, daß man die Leistung nicht steigern 
kann, ohne vorher die Denazifizierung durchgeführt zu haben, weil 
nämlich sonst die Leistungssteigerung nicht dem Volk zugute 
kommt, sondern sehr leicht nur dazu dienen kann, die Existenz der 
Nazis zu verbessern (...)“ (S. 308).

W. Koenen polemisiert zu Recht gegen die falsche These vom 
„Wiederaufbau“, die unausgesprochen Ulbrichts Losung von der 
Hauptaufgabe „Linderung der Not des Volkes“ zugrunde liegt:

„Je klarer wir machen, daß es sich nicht um den Wiederaufbau, 
sondern um einen Neuaufbau handelt, um so stärker werden wir die 
Kräfte der fortschrittlichen Strömung im Ausland an unserer Seite 
spüren.“ (S. 336)

Koenen stellt hier richtig der These vom „Wiederaufbau“, die ja 
durch das Wörtchen „wieder“ nahelegt, daß es keinen radikalen 
Bruch mit dem Alten, mit dem Nazismus geben wird, die These vom 
„Neuaufbau“ entgegen, d. h. daß es darum geht, mit dem Nazismus 
zu brechen, ihn zu vernichten, um ein neues, demokratisches 
Deutschland aufzubauen.

Eine direkte Kritik an Ulbrichts falscher These ist von Kadern der 
KPD, die an der Reichskonferenz teilnahmen, nicht zu finden.

Auf der Berliner Funktionärskonferenz der KPD am 8. März 
1946 sagte Pieck hierzu eigentlich nichts Neues. Aber er reagiert auf 
seine Weise auf die oben geschilderte innerparteiliche Auseinander
setzung, und zwar falsch. Er setzte die „Millionenmassen der einfa
chen Nazis“ gleich mit den „nichtaktivistischen Nazis“ und hielt ein 
Plädoyer dafür, die nichtaktivistischen Nazis „normal“ zu behandeln:

„Wir wollen diesen Menschen die Möglichkeit geben, auf normale 
Weise wie jeder andere Bürger sich an der Aufbauarbeit zu beteili
gen und auch an unserem Kampf gegen den Faschismus teilzuneh-
__ a 276men.

Pieck setzt sich in seiner Rede dafür ein, daß die „Millionenmassen 
der einfachen Nazis“ sich auf „normale Weise“ an der Aufbauarbeit

276 „Deutsche Volkszeitung“, 12.3.1946.



„beteiligen“ und „auch“ am Kampf gegen den Faschismus teilneh
men könnten. Der faule Punkt ist hier die Formulierung „auf normale 
Weise“. Pieck setzt mit dem Versprechen einer „Normalität“ für die 
große Masse der Nazis ein ganz falsches Signal. Das erforderliche 
harte Vorgehen gegen die Nazis, die Prüfung eines jeden einzelnen 
von ihnen hinsichtlich des Ausmaßes seiner Teilnahme an den Nazi- 
Verbrechen, seine dementsprechende Bestrafung usw., all das wischt 
Pieck mit seinem Normalitäts-Appell beiseite. Wenn man nicht so 
verfahren würde, wie Pieck es für richtig hält, dann bestünde die Ge
fahr, „die Millionenmassen der einfachen Nazis der Reaktion in die 
Arme zu treiben.“ Das ist ein fatales Argument. Denn Pieck erklärt 
damit faktisch, daß das Eintreten für eine konsequente Entnazifizie
rungspolitik zur Stärkung der Reaktion führen würde. Pieck propa
giert damit offen die grundsätzlich falsche Haltung, reaktionäres Be
wußtsein und rückschrittliche Haltungen nicht konsequent zu be
kämpfen, sondern davor zurückzuweichen und sich anzubiedern.

Wichtig ist jedoch die Feststellung in den Ausführungen Piecks, 
daß die KPD immerhin keine Nazis aufnehmen wird, auch keine 
nominellen:

„Das ist oft so ausgelegt worden, als ob wir mit der Aufhebung der 
Sondermaßnahmen gegen diese Leute ihnen gleichzeitig den Eintritt 
in eine der antifaschistisch-demokratischen Parteien ermöglichen. 
Wer das behauptet, entstellt unsere Bestrebungen. “

Interessant ist auch, daß Pieck mit folgender Frage konfrontiert 
wurde:

„Wenn mir eben eine Anfrage heraufgereicht wurde, ob wir die 
nazistischen Kriegsversehrten auch den anderen gleichstellen wol
len, so sage ich: hier trifft die gleiche Unterscheidung zu, wie wir sie 
für die Nazimitglieder in der Industriearbeit, in der Landwirtschaft 
usw. machen. Es geht hier darum, sehr sorglich zu prüfen, wo die 
Grenze zwischen den aktiven Nazis und den nominellen Nazimit- 
gliedem zu ziehen ist.“

In einem Bericht über das Arbeitsprogramm der Opfer des Fa
schismus wird richtig - mit anderem Akzent als bei Pieck - die Auf
gabe gestellt, alle Nazi-Verbrecher aufzuspüren, wobei Zitate aus 
einer Rede des Berliner Stadtrats Geschke angeführt werden:

„ ,Es gab in Deutschland sechs und eine halbe Million Pgs. Heute 
aber will es keiner gewesen sein. Wir werden nie vergessen, was wir

Teil C: Hauptkettenglied Entnazifizierung - ein Prüfstein 275



276 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

erlitten und durch wen. Wir suchen und finden sie ... Wir müssen 
die Mörder und Denunzianten fassen, wenn wir das nazistische Gift 
ausrotten wollen.1

Jeder muß dem Hauptausschuß helfen beim Suchen und bei der 
Entlarvung der aktiven Nazis und Denunzianten, bei der Überprü
fung derjenigen, die nach der Niederschlagung der Nazis plötzlich 
den Wohnort wechselten, und derjenigen, die sich innerhalb der po
litischen Parteien gegen die Einheit stellen.“277

Die Vortragsdisposition Nr. 7/1946: „Kriegsverbrecher, aktivisti- 
sche Nazis und nominelle Pgs“ beginnt mit einer nicht klaren Dar
stellung der Lage 1945, bei der es eigentlich nur um die Not, „Ver
wüstungen“ usw. in Deutschland geht. Zu den Verbrechen, die nur in 
allgemeinster Form aufgezählt werden, heißt es dann, zum Teil rich
tig: „ihr endgültiges Ausmaß wird wohl erst nach vielen Jahren voll
ständig zu übersehen sein.“ (S. 3)

Die Vortragsdisposition orientiert sich stark am Beschluß der 
Blockparteien der SBZ über die „Bestrafung der Naziverbrecher“ 
vom 30. Oktober 1945, der bereits besprochen wurde.

Die Disposition enthält kaum etwas wirklich Neues, aber ein Punkt 
ist wichtig, nämlich der Abschnitt über „Die Notwendigkeit der Dif
ferenzierung“. Hier spürt man, daß zu der Diskussion in der KPD 
faktisch Stellung genommen wird.

Zu Recht abgelehnt wird die Differenzierung in „Pgs und Nicht- 
Pgs“, da auch „Nicht-Pgs“ Naziverbrecher sein konnten, ebenso die 
Unterscheidung in „,kleine4 und ,große1 Nazis“, da beide Differen
zierungen keinen Aufschluß über die tatsächliche Beteiligung an Na
ziverbrechen geben:

„Andererseits gibt es auch viele sogenannte ,kleine1 Nazis, die die 
Antifaschisten der Gestapo denunzierten und auslieferten. Es gibt 
viele ,kleine* Nazis, die ganz große Verbrechen auf dem Gewissen 
haben. Was hätten Hitler und Himmler tun können, wenn nicht 
zahllose ,kleine* Nazis alle ihre verbrecherischen Maßnahmen un
terstützt und die vielen Untaten begangen hätten?“ (S. 15)

Als korrekte Differenzierung wird propagiert:

277 „Deutsche Volkszeitung“, 9.10.1945.
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„Die einzige richtige Differenzierung ist die Differenzierung zwi
schen aktiven und nichtaktiven Nazis (d. h. nominellen „Pgs“.). 
Diese Differenzierung liegt auch der bedeutungsvollen Entschlie
ßung der Einheitsfront der antifaschistischen Parteien vom 30. Ok
tober 1945 zugrunde. Diese Differenzierung ist richtig, weil sie die 
tatsächliche Lage der Vergangenheit und Gegenwart in Betracht 
zieht. Denn es kommt nicht darauf an, ob die ehemaligen NSDAP- 
Mitglieder im Rang ,klein* oder ,groß* waren, sondern ob sie aktiv 
die verbrecherische Hitlerpolitik unterstützt haben oder nicht. Die 
Verhaltensweise der ehemaligen NSDAP-Mitglieder ist entschei
dend.“ (S. 15/17)

Nun wäre es wichtig gewesen, diesen entscheidenden Punkt, die 
tatsächliche Verhaltensweisen als Grundlage der Differenzierung und 
Beurteilung zu beleuchten, zu problematisieren, vor möglichen Fal
len zu warnen usw. Doch dies geschieht nicht.

Die Nazis werden aktuell in zwei Gruppen eingeteilt: Zum einen 
solche, welche begonnen hätten umzudenken und bereit seien, am de
mokratischen Neuaufbau mitzuwirken. Zum anderen gäbe es „immer 
noch viele“, welche „die unverbesserlichen Nazis“ seien, denen der 
schonungslose Kampf angesagt werden müsse.

In einem weiteren Punkt wird nun aber gegen links polemisiert und 
ohne jeden echten Beleg behauptet:

„Es gibt einige Antifaschisten, die diese Verschiedenheit des Ver
haltens der Pgs. nicht sehen wollen und jede (?!) Differenzierung 
verneinen. Sie behaupten, .alle müssen eingesperrt werden*. Sie 
kommen sich sehr radikal vor und bemerken dabei oft nicht, daß sie 
damit gewissen Kreisen dienen, die durch eine übermäßige Het
ze (?!) gegen die nominellen Pgs. ablenken wollen vom Kampf ge
gen die Trust- und Konzernherren, die wahren Hintermänner und 
Auftraggeber der Nazipartei.“ (S. 19, Hervorhebungen durch (?!) 
RF)

Welche Antifaschisten .jede Differenzierung“ der „Pgs“ ablehnen 
und behaupten würden, „alle müssen eingesperrt werden“, dies bleibt 
hier ohne Beweis. Statt dessen wird ein Zitat aus der Resolution „Die 
nächsten Aufgaben der KPD beim Neuaufbau Deutschlands“ (als 
Entwurf veröffentlicht in der „Deutschen Volkszeitung“ am 
16.2.1946, verabschiedet von der Parteikonferenz der KPD am
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2.13. März 1946)278 nachgeschoben, in dem mit der bereits kritisierten 
Verdächtigung gearbeitet wird, „gewissen Kreisen“ - gemeint sind 
die Helfershelfer der Reaktion - zu dienen.

Als angebliche „Gefahr“ wird dann herausgestellt,
„die Stoßrichtung unseres Kampfes nicht gegen die Trust- und 

Konzernherren, die Hauptschuldigen unseres Unglücks (?!), zu 
richten, sondern gegen die Millionenmassen der nominellen Pgs., die 
in vielen Fällen bereits ehrlich mit dem Nazismus gebrochen ha
ben.“ (S. 19, Hervorhebung durch (?!) RF)

Das ist eine irreführende Polemik, da sie einen Gegensatz konstru
iert, der so eben nipht besteht. Daß dabei „Millionenmassen“ von 
Nazis bescheinigt wird, nur „nominelle“ Mitglieder der Nazipartei 
gewesen zu sein, ist eine krasse Verharmlosung, da sie praktisch ei
nen sehr großen Teil der Nazipartei freispricht von der Anklage der 
Teilnahme an den Nazi-Verbrechen, was der Realität der Beteiligung 
an den Nazi verbrechen völlig widerspricht.

Die Ausführungen der Vortragsdisposition münden dann - nicht 
zufällig mit einem Zitat von Pieck aus dem zuvor kritisierten Inter
view „Die nichtaktiven Nazis“ in der „Deutschen Volkszeitung“ vom 
3.2.1946 versehen - in den Schmusekurs gegenüber den nominellen 
„Pgs“ mit der folgenden falschen Begründung:

„Die Aufgaben sind zu groß, als daß wir einen so beträchtlichen 
Teil unseres Volkes davon ausschließen können.“ (S. 21)

Der Gedanke eines notwendigen Risses und Kampfes im „Volk“ 
wird damit nicht zugelassen. Schließlich sollen die „Pgs“ mit folgen
dem Argument entlastet werden:

„Aber ist ihre Schuld etwa größer als die der Soldaten, die aktiv 
den räuberischen Hitlerkrieg unterstützten?

Daher erklärt die KPD:

Wer heute aus den Reihen der nur nominellen Mitglieder der 
NSDAP ehrlich und aufrichtig mit uns gehen will, sei uns will
kommen. Die Vergangenheit soll nicht als ständiger Ballast an 
ihm hängenbleiben. “ (S. 21) i

278 Siehe dazu S. 262 ff in dieser Nummer.



Die Soldaten der Nazi-Wehrmacht, ob Mitglieder der Nazipartei 
oder nicht, die aktiv den räuberischen Krieg des Nazifaschismus un
terstützten, machten sich damit ohne Zweifel schuldig. Die Mitglie
der der Nazipartei gehörten aber gerade jener verbrecherischen politi
schen Partei an, die als lenkende politische und organisatorische 
Kraft überall an der Spitze stand bei der Durchführung der Verbre
chen des Nazifaschismus. Die Verbrechen der Nazi-Wehrmacht als 
Entschuldigungsgrund für die „nominellen“ Nazis anzuführen, ist 
daher wirklich demagogisch.

Doch ist dies nur der Auftakt dafür, die „nominellen Mitglieder der 
NSDAP“ schlichtweg „willkommen“ zu heißen, falls sie „ehrlich und 
aufrichtig“ kommen wollen, und sie mit dem Versprechen zu ködern, 
ihre Nazimitgliedschaft werde als „Ballast“ entsorgt, ja ihnen wird 
die Absolution für „die Vergangenheit“ angeboten, denn diese dürfe 
sie nicht als „ständiger Ballast“ belasten. Eine solche „Vergangen
heitsbewältigung“ kurz nach dem Ende der Nazi verbrechen ist uner
träglich - erst recht in einer Schulungsbroschüre der KPD.

Immerhin werden noch „die Gefahren der Tarnung“ der Nazis er
wähnt, aber diese Gefahr wird nicht als bedeutend angesehen, weil - 
Zitat Pieck-Rede vom 3.2.1946 - „die Kraft unserer Bewegung so 
groß“ sei, dem entgegenzutreten.

Abschließend verwahrt sich die Vortragsdisposition noch dagegen, 
daß die KPD zu dieser Frage einen „neuen Kurs“ fahre.

Aber klar ist, daß die Resolution der KPD Mitte Februar/Anfang 
März 1946 und die Rede von Pieck von Anfang Februar 1946 in der 
KPD großen Widerspruch ausgelöst haben und offenkundig einen 
Schritt nach rechts bedeuteten. Kennzeichnend für die Vortragsdispo
sition ist, daß zunächst einige Einwände aus der Diskussion aufge
griffen und auch richtig wiedergegeben werden, dann aber unseriös 
gegen berechtigte Kritik polemisiert wird, die nicht korrekt wieder
gegeben wird, um schlußendlich den Schmusekurs gegenüber den 
„nominellen Nazis“ zu rechtfertigen.

In Anton Ackermanns Referat auf dem 15. Parteitag der KPD im 
April 1946 ist unseres Wissens die einzige Stelle in Dokumenten 
oder Beiträgen führender Kader der KPD enthalten, wo im Zusam
menhang mit den nominellen Nazis die ideologische Offensive ge
gen die Nazi-Ideologie gefordert wird.
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„Erst wenn dieser ideologische Kampf erfolgreich entfaltet sein 
wird, werden wir auch unsere Stellung zu den nicht aktiven Pgs in 
das richtige Verhältnis zu der grundlegenden Aufgabe bringen, 
nämlich zu der Aufgabe der Vernichtung des Faschismus in allen 
seinen Erscheinungen und bis in seine Wurzeln. Mit anderen Wor
ten: Es kommt nicht nur darauf an, den ehemaligen nichtaktiven Pgs 
zu sagen, daß wir keinesfalls gedenken, sie zu vernichten, sondern 
ihnen eine Rückkehr in die demokratische Gemeinschaft ermögli
chen wollen; es kommt vor allem darauf an, den Nazi, der noch in 
vielen von ihnen steckt, gründlich auszutreiben.“279

Dies auf dem Parteitag vor den Genossinnen und Genossen der 
KPD festzustellen, ist die eine Sache. Eine andere Sache aber ist es, 
diese Position in der tagtäglichen Praxis unter den großteils noch 
rückständigen und ideologisch noch sehr weitgehend reaktionär ein
gestellten Massen und gegenüber der pausenlosen Hetze der Reaktion 
durchzusetzen, wobei die nominellen Nazis einen nicht geringen Teil 
auch unter den werktätigen Massen ausmachten.

3. Ausblick: Nach Gründung der SED

Im „Aufruf des Blocks der antifaschistischen Parteien und des 
Landesverbandes Sachsen des FDGB zum Volksentscheid über die 
Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das 
Eigentum des Volkes“ vom 25. Mai 1946 wird im Zusammenhang 
mit den nominellen Nazimitgliedem die Frage aufgeworfen und be
antwortet:

„Warum werden nominelle Nazimitglieder gewisse gewerbliche 
Betriebe zurückerhalten?

Weil wir damit bekunden wollen, daß die großen Nutznießer des 
Krieges bestraft werden sollen und nicht die damaligen kleinen 
Mitläufer.“280

179 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 107, Hervorhebungen RF,

280 Zitiert nach: „Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland“, S. 283, 
Hervorhebung RF.
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Gerade diese Gegenüberstellung ist falsch: Hier „die großen Nutz
nießer“, da „die damaligen kleinen Mitläufer“, als ob es nur „die gro
ßen Nutznießer“ zu bestrafen galt. Damit distanziert sich die SED 
faktisch auch von der Politik der sowjetischen Besatzungsmacht und 
den Entnazifizierungsbeschlüssen der Alliierten überhaupt, die Be
strafung und Sühnemaßnahmen keineswegs nur für die vergleichs
weise wenigen „großen Nutznießer“, sondern auch für die große Zahl 
„nicht so großer“ und „kleiner“ Nutznießer vorsahen.

Im „Beschluß des Parteivorstands der SED „SED und nominelle 
Pgs“281 vom 20. Juni 1946 wird zunächst auf die Erfolge bei der Ent
nazifizierung in dem Jahr seit Zerschlagung des Nazifaschismus ver
wiesen. Ebenso wird bekräftigt:

„Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands erklärt auch wei
terhin ihre Entschlossenheit, unnachgiebig den Kampf zur Unschäd
lichmachung der hitlerschen Kriegsverbrecher und Naziaktivisten zu 
führen, die sich durch ihre Taten gegen das eigene Volk und gegen 
andere Völker als Feinde der Menschheit offenbart haben. Sie müs
sen aus dem Leben des deutschen Volkes ausgeschaltet werden.“282

Im Mittelpunkt des Beschlusses stehen aber die „nominellen“ Mit
glieder der Nazipartei. Die ganze Passage dazu lautet:

„Auch die nominellen Mitglieder der NSDAP haben auf Grund ih
rer Mitgliedschaft zur Nazipartei einen Teil Schuld und Mitverant
wortung für die verbrecherische Hitlerbande auf sich geladen. In 
dem verflossenen Jahre haben aber zahlreiche ehemalige einfache 
Mitglieder der Hitlerpartei in den Gemeinden und Städten loyal 
beim demokratischen Wiederaufbau mitgearbeitet. Sie haben damit 
bekundet, daß ihre frühere Einstellung falsch war, andere sind auf 
dem Wege, anzuerkennen, daß sie nur durch die Eingliederung in die 
demokratische Ordnung und durch eigene praktische Mitarbeit wie
der gutmachen können, was sie in der Vergangenheit an Schuld auf 
sich geladen haben.

281 Diesem Beschluß war vorangegangen, daß nach Entscheid der Landesverwal
tung von Sachsen die ehemaligen nominellen Mitglieder der Nazipartei an der 
Volksabstimmung über die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher teilnehmen 
konnten, was die SED in ihrem Beschluß nachträglich ausdrücklich begrüßte.

282 „SED und nominelle Pgs“, Beschluß des Parteivorstandes der SED vom 20. Juni 
1946, in: „Dokumente der SED“, Band I, S. 52.
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Auf Grund dieser Erwägungen hält die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands den Zeitpunkt für gekommen, das Problem der 
Eingliederung der Massen der ehemaligen einfachen Mitglieder 
und Mitläufer der Nazipartei in den demokratischen Aufbau 
Deutschlands einer Lösung zuzuführen. Alle früheren einfachen 
Mitglieder der Nazipartei, die nicht besonders belastet sind und 
sich als aktive Mithelfer an der neuen demokratischen Ordnung be
tätigen, sollen als Staatsbürger anerkannt und behandelt werden. “233

Hier fällt auf, daß in einem Atemzug und im selben Zusammen
hang mit den „nominellen Mitgliedern“ der Nazipartei ohne Unter
scheidung, ohne begriffliche Abgrenzung und Definition mehrere 
Begriffe aneinandergereiht werden, als ob diese alle das gleiche be
sagen würden:

- „nominelle Mitglieder“ der Nazipartei;
- „einfache Mitglieder“ der Nazipartei;

- „einfache Mitglieder der Nazipartei, die nicht besonders belastet
sind“;

- „Mitläufer“.
Wenn es wirklich nur um die nominellen Mitglieder der Nazipartei 

geht, ist unklar, warum hier nicht durchgehend nur von nominellen 
Mitgliedern die Rede ist. Oder aber es sind nicht nur die nominellen 
Mitglieder gemeint, dann wäre es nötig, klar auszusprechen, wer oder 
was mit dem jeweiligen Begriff gemeint ist.

,Nominelles Mitglied“ besagt, daß die betreffende Person als Mit
glied der Nazipartei eingeschrieben ist, sich aber über seine Mitglied
schaft hinaus nicht aktiv nazistisch betätigt hat.

„Einfache Mitglieder“ der Nazipartei sind nicht einfach identisch 
mit den nominellen Mitgliedern. Dies besagt eigentlich nur, daß die 
betreffende Person keine leitende Funktion in der Nazipartei gehabt 
hat. Ein „einfaches Mitglied“ der Nazipartei konnte aber selbstver
ständlich nazistisch sehr aktiv und auch direkt an Nazi-Verbrechen 
beteiligt gewesen sein und war dies sehr häufig auch. Daher ist es ein

283 Ebenda, S. 52/53, fette Hervorhebungen RF.
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folgenschwerer Fehler, die „einfachen Mitglieder“ pauschal als „no
minelle Pgs“ zu behandeln.

In der Aufzählung folgt der Begriff „einfache Mitglieder der Nazi
partei, die nicht besonders belastet sind“. Hier wird deutlich, daß der 
Parteivorstand der SED ein Problem bei den „einfachen Mitgliedern“ 
sah, die teilweise sogar sehr erheblich mit Nazi-Verbrechen „bela
stet“ waren. Die Einschränkung auf „nicht besonders belastete“ Nazis 
macht die Sache aber auch nicht viel besser. Denn diese sollen gemäß 
dem Beschluß des SED-Parteivorstands gleich wie die nominellen 
Nazis behandelt werden und möglichst rasch als Staatsbürger aner
kannt und behandelt werden. Gegen die „nicht besonders belasteten“ 
Nazis waren aber viel schärfere Sühnemaßnahmen erforderlich als 
gegen die nur nominellen Nazis. Um so unverständlicher ist, daß sich 
die SED nach nur einem Jahr seit der militärischen Zerschlagung des 
Nazifaschismus dafür einsetzte, diese als Staatsbürger anzuerkennen 
und zu behandeln. Auch dies war unserer Meinung nach ein falsches 
Signal.

Indem nun zusätzlich auch noch die „Mitläufer“ aufgezählt werden, 
wird die Konfusion nahezu perfekt. Denn unter Nazi-“Mitläufer“ 
wird gemeinhin jemand verstanden, der ohne überzeugter Nazi zu 
sein, aus Anpassungssucht, Karrierismus, Sorge um die eigene Haut 
usw. bei den Nazis mitgemacht hat. Das kann bis zum direkten „Mit
laufen“ bei Nazi verbrechen reichen. Dabei muß beachtet werden, daß 
das gesamte System der nazistischen Organisierung darauf angelegt 
war, möglichst viele, ja möglichst alle direkt in die Teilnahme an 
nazistischen Verbrechen einzubinden.

In dem Beschluß „SED und nominelle Pgs“ wird „zahlreichen 
ehemaligen einfachen Mitgliedern“ der Nazipartei bescheinigt, daß 
sie loyal beim demokratischen Wiederaufbau mitarbeiten würden, an
dere seien auf dem besten Wege, dies ebenfalls zu tun. Offenbar wird 
hier nicht die Gefahr gesehen, die gerade von dieser riesigen Masse 
ehemaliger Nazi-Mitglieder für den demokratischen Wiederaufbau 
ausgeht. Vor irgendeiner Gefahr wird nicht gewarnt, nicht zur er
höhten Wachsamkeit im Kampf für die vollständige Entnazifizierung 
aufgerufen. Es gibt keine Richtlinien und Hilfestellungen für diesen 
komplizierter werdenden und verschärft zu führenden Kampf.

Das Kriterium der „loyalen Mitarbeit“ reicht bestimmt nicht aus. 
Denn mit diesem Kriterium war nicht wirklich zu entscheiden, ob
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sich bei den betreffenden ehemaligen Mitgliedern der Nazipartei tat
sächlich ein antinazistisches Bewußtsein herausgebildet hatte, oder 
ob diese „Loyalität“ nicht einfach aus Anpassung erfolgte, um in der 
SBZ mit dem Strom zu schwimmen. Gefordert waren andere Kriteri
en, vor allem der aktive Kampf gegen die Nazis, die Hilfe bei der 
Entlarvung der nazistischen Kräfte, das Eingeständnis und die Auf
klärung über die eigene Mitschuld.284

In einer Kolumne des „Neuen Deutschland“, dem Zentralorgan 
der SED, heißt es in der Ausgabe vom 7.6.1946:

„Die Kleinen und die Großen

Die Kleinen hängt man, die Großen - sitzen in Nürnberg. Solche 
und ähnliche Gedanken trüben heute vielfach den Blick der kleinen 
Nazis für den neuen Tag. Diese ehemaligen Bürger erster Klasse 
schauen meist scheel nach Nürnberg, wo sich das bisher noch ganz 
erträgliche Geschick der ersten Garnitur so lange hinauszögert. (...)

Für uns ist das Problem der kleinen Pgs durchaus nicht klein. Das 
wird schon aus der Tatsache klar, daß acht Millionen Deutsche un
mittelbar in der Nazipartei und ihren Gliederungen organisiert wa
ren. (...)

284 Im „Sozialistischen Bildungsheft“ Nr. 8/1946 vom 1.10.1946 mit dem Titel 
„Unser Kampf gegen die Hetze der Reaktion“ wird versucht, eine Definition dafür 
zu geben, wer „fortschrittlich“ ist, und die Frage zu beantworten: Wer ist heute 
reaktionär?“:

„Wer durch sein Handeln den Frieden festigen hilft und den demokratischen Neu
aufbau Deutschlands fördert, ist fortschrittlich, selbst wenn er vielleicht in man
chen untergeordneten Fragen altmodische Ansichten vertritt. Wer aber militaristi
sche und imperialistische Bestrebungen verfolgt und den demokratischen Neuauf
bau schädigt, verzögert oder kompliziert, ist ein Reaktionär, unabhängig davon, ob 
er dabei schöne Reden führt oder nicht.“ („Unser Kampf gegen die Hetze der Re
aktion“, „Sozialistische Bildungshefte“, Nr. 8, 1946, S. 2)

Es wird nicht näher ausgeführt, was „manche untergeordnete Fragen“ sein sollen. 
Der Begriff „altmodisch“ klingt auch eher nach Verharmlosung, da es sicherlich 
nicht um die Hutmode oder ähnliches ging. Vor allem aber kann diese Formel auch 
eine Brücke sein, bei den ehemaligen Nazis und sonstigen Reaktionären ideolo
gisch nicht mehr so genau hinzusehen und sie nur danach zu beurteilen, ob sie sich 
aktuell loyal verhalten. Das bedeutet, den nötigen harten ideologischen Kampf 
hintanzustellen.
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Wir sind der Meinung, daß kein ehemaliger Pg Mitglied einer anti
faschistischen Partei werden soll, bevor nicht in Nürnberg die Auf
deckung aller faschistischen Untaten abgeschlossen ist. Wir hoffen, 
daß dieses Prinzip auch bei den anderen Parteien voll zur Anwen
dung kommt. Das ist besonders deshalb notwendig, weil die kleinen 
Pgs immer wieder versuchen, bei den antifaschistischen Parteien 
unterzuschlüpfen, indem sie sich als Demokraten ausgeben, ohne die 
geringste Spur einer Wandlung zu zeigen.

Das mag für viele Pgs, die nicht mehr Schuld auf sich geladen ha
ben als so mancher Vg,285 hart sein. Nach diesem einen Jahr des 
Wartens mögen sie auch weiterhin Geduld zeigen. Schließlich muß
ten wir uns, ehe wir in den Wiederbesitz unserer staatsbürgerlichen 
Rechte kamen, zwölf Jahre gedulden. Die nominellen Pgs können 
aber überzeugt sein, daß wir es als eine deutsche Angelegenheit (?!) 
betrachten, ihnen die gleichen Rechte einzuräumen, sobald es die 
Verhältnisse erlauben.“286

Hier wird zwar im Ansatz versucht, gegen die Vorstellung „Die 
Kleinen hängt man, die Großen sitzen in Nürnberg“ anzukämpfen. 
Aber es ist nur ein Ansatz, der im weiteren verdorben wird. Ausge
hend von einer deutsch-nationalistischen Grundposition („deutsche 
Angelegenheit“) wird im Kern den „nominellen“ Mitgliedern ver
sprochen, daß ihnen bald die gleichen Rechte wie den antinazisti
schen Kräften eingeräumt werden. Zudem wird der falsche Begriff 
von den „kleinen Pgs“ übernommen, ja es wird ihnen sogar die 
Möglichkeit der Aufnahme in die antifaschistischen Parteien in naher 
Zukunft schmackhaft gemacht. Beide Positionen bedeuten eine Auf
weichung der Entnazifizierung.

Es wird in diesem Artikel zu Recht davor gewarnt, daß viele Nazis 
versuchen, in den antifaschistischen Parteien unterzutauchen. Und es 
wird der Zeitfaktor ein gebracht, aber eher zur Beruhigung, statt als 
Hinweis auf einen notwendig längeren Zeitraum einer konsequenten 
Entnazifizierung: Die Antifaschisten mußten 12 Jahre auf ihre Rechte

285 ..Vg“ ist die Abkürzung für „Volksgenosse“, ein nazifaschistischer Ausdruck für 
alle, die als zur „Volksgemeinschaft“ zugehörig eingeschätzt werden, ohne „Pg“, 
d. h. „Parteigenosse“, also Mitglied der Nazipartei zu sein. Es war ein Fehler, daß 
die SED diesen Nazi-Begriff in der eigenen Propaganda verwendet.

286 „Neues Deutschland“, 7.6.1946, Hervorhebung durch (?!) RF.
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warten, so die Argumentation des Artikels, da werden die Nazis sich 
nach „diesem einen Jahr des Wartens“ auch noch ein wenig gedulden 
können.

Kurze Zeit später wird dann im „Neuen Deutschland“ vom 
20.6.1946 ein Gesetzentwurf der SED zu den Gemeindewahlen ab
gedruckt. Dieser behandelt, wer zur Wahl zugelassen wurde und wer 
nicht. Ausdrücklich ausgeschlossen waren die Mitglieder der SS, des 
SD und der Gestapo, aber untere Funktionäre der SA und der 
NSDAP durften wählen (untere Funktionäre der NSDAP, das sind 
gerade die von Rudenko im Nürnberger Prozeß so prägnant als 
wichtige „kleine Nazis“ beschriebenen Blockleiter).287 Die SMAD hat 
diesen Vorschlag der SED bewilligt, dieser war auch Grundlage für 
den Volksentscheid in Sachsen. Es war also klar, daß auch Nazi- 
Funktionäre wählen durften.

Im „Neuen Deutschland“ vom 2.7.1946 wurden die Wahlergebnis
se des Volksentscheids in Sachsen abgedruckt.288 Von den Wahlbe
rechtigten waren zirka die Hälfte, also 1,8 Millionen ehemalige Mit
glieder der NSDAP.289 Das Fazit dieses Artikels lautet: Das Wahler
gebnis sei ein erster sichtbarer Beweis, daß diese „Pgs“ mit der Ver
gangenheit brechen. Und: „Die Mehrheit von ihnen hat die Prüfung 
bestanden“. Richtige Stimmabgabe heißt Bruch mit dem Nazismus, 
so das „Neue Deutschland“ - etwas zu einfach die Gleichung, wenn 
die Handlungsanleitung für die Entnazifizierung wirklich heißt: „Je 
weiter man geht, desto besser.“

Zwei Tage später, am 4.7.1946, erschien im „Neuen Deutschland“ 
„Unser Leitartikel - Der Volksentscheid und die nominellen Pgs“ 
von A. Ackermann. Ackermann analysiert das Wahlergebnis des 
Volksentscheids in Sachsen im Hinblick auf die ehemaligen „Pgs“:

287 Im „Neuen Deutschland“ vom 1.9.1946 wird Rudenkos Schlußrede im Nürn
berger Prozeß geschildert. Es wird richtig die verbrecherische Rolle gerade der 
Blockleiter herausgestellt, die jedoch nach dem Vorschlag der SED bei den Ge
meindewahlen in der SBZ wählen durften!
288 !

3,67 Mio. waren wahlberechtigt, 3,46 Mio. Stimmen insgesamt abgegeben, 
gültig: 3,25 Mio.; mit „Ja“ stimmten: 2,68 Mio. = 77,7 %, mit „Nein“: 0,57 Mio. = 
16,5%, (ungültig: 204657 = 5,8%). („Neues Deutschland“, 2.7.1946)

289 „Neues Deutschland“, 4.7.1946.



„Zweifellos wäre dieses Resultat nicht möglich gewesen, hätte 
nicht ein beträchtlicher Teil der ehemaligen Pgs mit ,Ja‘ abgestimmt. 
Das gilt es zu erkennen und offen auszusprechen.

Die ehemaligen Mitglieder der NSDAP stellen zusammen mit ih
rem Familienanhang auch im Lande Sachsen die gute Hälfte aller 
Abstimmungsberechtigten dar. (...) unserer Meinung nach will es 
schon etwas heißen, wenn in so relativ kurzer Zeit nach dem Zu
sammenbruch des .Dritten Reiches1 das Gros der ehemaligen nomi
nellen Pgs in geheimer und freier Abstimmung eine solche Ent
scheidung gegen Hitler, seine verbrecherische Politik und seine akti
ven Helfer und Hintermänner trifft. (...)

Es besteht auch kein Zweifel, wer von den ehemaligen Pgs in 
Sachsen mit ,Ja‘ abstimmte und wo die etwa 16 Prozent Neinsager 
zu suchen sind. Mit ,Ja‘ gestimmt haben die unbelasteten ehemali
gen NSDAP-Mitglieder: vor allem die Eisenbahner, Postler, Lehrer, 
kleinen Geschäftsleute und viele ähnliche Kreise, die überhaupt 
nicht freiwillig, sondern nur unter politischem, moralischem und vor 
allem wirtschaftlichem Druck einmal den Aufnahmeschein für die 
NSDAP ausgefüllt haben. Ferner die enttäuschten und betrogenen 
kleinen Nachläufer, die auf die nationale und soziale Demagogie 
(vor allem auf die zeitweise mit höchster Lautstärke betriebene anti- 
kapitalistische Demagogie) der Hitler, Goebbels und Ley hereinge
fallen waren, die also als Betrogene zum Mitläufer des Faschismus 
wurden und nun, da die fürchterlichen Ergebnisse dieser Verbre
cherherrschaft vorliegen, sich voll ehrlichen Abscheus davon abkeh
ren.

Der Volksentscheid in Sachsen gegen die Kriegs- und Naziverbre
cher war für die ehemaligen nur nominellen Pgs der(?!) Prüfstein. 
Hier hatten sie die Gelegenheit, mit der Vergangenheit zu brechen 
und das Anrecht auf die Eingliederung in die demokratische Ge
meinschaft zu erwerben. Die Mehrheit von ihnen hat die Prüfung be
standen.“290

Dieser Argumentation Ackermanns ist in mehrerer Hinsicht zu wi
dersprechen:

Erstens kann das Wahlverhalten der ehemaligen NSDAP-Mitglie
der nicht als eine Entscheidung gegen „Hitlers verbrecherische Poli-
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290 Ebenda, Hervorhebung durch (?!) RF.
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tik“ gewertet werden, weil die Motive der Abstimmung ja unklar 
sind. Es ist davon auszugehen, daß ein beträchtlicher Anteil der Stim
men aus purem Opportunismus mit „Ja“ abgegeben wurden, weil 
man sich dadurch Vorteile versprach. Jedenfalls kann Ackermann 
dies nicht einfach ausschließen.

Zweitens: Es ist völliger Unsinn, diese eine Entscheidung - ein 
Kreuzchen auf einem Stimmzettel! - gar zu dem Prüfstein zu erklä
ren und zu behaupten, es habe für die ehemaligen NSDAP-Mitglieder 
mit der Stimmabgabe die „Gelegenheit“ bestanden, mit der Vergan
genheit zu brechen“ und gar zu schlußfolgern, die „Mehrheit von 
ihnen“ hätte damit „die Prüfung bestanden“.

Diese Einschätzungen sind wiederum ein Beispiel für eine extreme 
Beschönigung der Realität durch Kader der SED, um sich so bei re
aktionären Teilen der Massen anzubiedern.

Drittens: Die ganze Passage ist in vielfacher Weise eine Beschöni
gung dieser Nazis. Sie traten natürlich in den meisten Fällen keines
wegs nur unter Zwang in die Nazipartei ein, sondern weil sie sich 
Vorteile versprachen. Sie waren auch keineswegs irgendwelche gut
meinenden, eigentlich antikapitalistisch eingestellten Leute. Sie 
kannten allesamt genau die rassistisch-antisemitische „Herrenmen- 
schen“-Hetze der Nazis. Es ist ebenfalls aus der Luft gegriffen und 
falsch, ihnen allen „ehrlichen Abscheu“ zu bescheinigen. Sehr viel 
kritischer wurden die Ergebnisse der Wahlen zur Enteignung der 
Kriegsverbrecher in Sachsen übrigens von der SMAD kommen-
,■ .. 291tiert.

291 Zwar wird der Volksentscheid als Erfolg der SED eingeschätzt, dann heißt es 
aber auch:

„3. Die 16,5%, die dagegen gestimmt haben, repräsentieren die Reaktion sowie 
rückständige Schichten, die sich noch im Schlepptau der Reaktion bewegen, die 
der Sowjetunion feindlich gesinnt ist; denn es war offenkundig, daß das Referen
dum auf Anweisung und mit direkter Unterstützung der sowjetischen Militärbe
hörden durchgeführt wurde.

4. Ein gewisser Teil der Bevölkerung sprach sich für die Enteignungen der Unter
nehmen von Nazi- und Kriegsverbrechern nicht aus tiefer innerer Überzeugung, 
sondern aus Furcht vor möglichen Folgen im Falle des Scheiterns des Volksent
scheid aus: Verschärfung des Besatzungsregimes, Senkung der Nahrungsmittelra
tionen usw.“ (Memorandum S. Tjulpanovs für M. Suslov über den Ausgang des

Fortsetzung nächste Seite
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Oelßners Stellungnahme im „Neuen Deutschland“ vom 13.8.1946 
bietet im Vergleich mit Ackermanns zuvor besprochenem Leitartikel 
vom Juli 1946 nichts Neues. Allerdings diente dieser Artikel der 
Schulung der SED. Ein interessanter Aspekt ist jedoch enthalten: 
Eine bürgerliche Zeitung brachte die Meldung, „daß eine SED- 
Ortsgruppe die ehemaligen Mitglieder der NSDAP zu ihrer Ver
sammlung einladet“. Oelßner weist dies nicht als Verleumdung zu
rück. Er argumentiert, daß man die Millionen (!?) von nominellen 
Mitgliedern der Nazi-Partei nicht ignorieren dürfe, daß man sie auch 
brauche:

„Unser Land kann auf die Mitarbeit dieser Millionenarmee nomi
neller Pgs nicht verzichten. Sie sind aus dem wirtschaftlichen, politi
schen (!) und kulturellen Leben nicht auszuschalten. (...)

Besondere Bedeutung erlangt die Frage bei den bevorstehenden 
Gemeindewahlen in der sowjetischen Besatzungszone. Viele ehe
malige Nazis haben das Stimmrecht erhalten.“292

Selbstverständlich mußten die Nazis politisch ausgeschaltet wer
den, etwa in den verschiedenen demokratischen Ausschüssen, Ko
mitees usw., und insgesamt war überhaupt klar, daß Nazis eben 
nichts mitzuentscheiden haben durften. Oelßner vermengt demago
gisch die verschiedenen Bereiche: Wirtschaftlich durften und mußten 
die Nazis arbeiten, politisch mußte aber klar sein, daß sie ausge
schaltet werden müssen, wenn der Kampf zwischen Antinazisten und 
Nazis bis zum Letzten ausgetragen werden soll.

Im „Neuen Deutschland“ vom 16.10.1946 wird dann ganz offen 
die Parole propagiert: „Die SED steht auf dem Standpunkt, daß die 
Großen hängen müssen, die Kleinen aber eine Chance haben sollen.“ 
Hier geht es jetzt schon nicht mehr um „nominelle“ Mitglieder der 
Nazipartei, sondern um die „Kleinen“ im allgemeinen, die von der 
SED pauschal freigesprochen werden.

In der „Erklärung des Zentralsekretariats der SED aus Anlaß der 
Hinrichtungen in Nürnberg“ vom 16.10.1946 heißt es:

Fortsetzung der Fußnote

Volksentscheids in Sachsen" (Auszug) vom 9. Juli 1946, in: Bonwetsch: 
„Sowjetische Politik in der SBZ 1945-1949“, Bonn 1998, S. 49)

292 „Neues Deutschland“, 13.8.1946, Hervorhebung durch (!) RF.
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„Nie wieder darf es reaktionären Kräften gelingen, unsere neu er
rungenen demokratischen Freiheiten und Einrichtungen zu zerstören. 
Damit aber jede Gefahr gebannt wird, darf die Hinrichtung in Nürn
berg nur der Anfang der Abrechnung mit allen großen Pgs und ihren 
Hintermännern in der Industrie und Landwirtschaft sein. Nicht einer, 
der an einer hervorragenden oder leitenden Stelle im Staat oder in 
der Wirtschaft unter Hitler stand, darf seiner gerechten Strafe entge
hen, (...)

Der Vollzug der Gerechtigkeit an Göring und seinen Komplicen 
sollte gleichzeitig allen ehemaligen nominellen Mitgliedern der 
NSDAP Anlaß zu einer ernsten Gewissensprüfung sein. Wer jetzt 
nicht auch innerlich den Bruch mit dem Ungeist des Faschismus 
vollzieht, der wird sich bei unserer neuen demokratischen Entwick
lung selbst lebensunfähig und unglücklich machen.

Alle diejenigen, die nur irrten, wo ihre Führer Verbrechen be
gingen, sollten nach dem Nürnberger Prozeß und seinem Schlußakt, 
der Exekution, den Willen zu einem neuen und besseren Leben be
weisen. (...)

Eine der Aufgaben, die sich die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands gestellt hat, besteht darin, die nominellen Mitglieder 
der NSDAP, nach der vorgesehenen gesetzlichen Prüfung, in unser 
demokratisches Volksganzes (?!) einzugliedem und ihnen auch die 
staatsbürgerlichen Rechte zu geben, ohne die es freie Menschen 
nicht gibt.

Man kann heute bereits sagen, daß viele dieser kleinen Pgs sich im 
Aufbau bewährt haben.“®3

Auch hier wird einseitig die Aufmerksamkeit nur auf die Nazi- 
Hauptverbrecher und Hauptkriegsverbrecher gelenkt, als ob es zwi
schen diesen und den „nominellen Pgs“ keine anderen Nazi-Verbre
cher gegeben hätte.

Der Abschluß des Nürnberger Prozesses hätte demgegenüber Anlaß 
sein müssen, zum verstärkten Kampf für die Entnazifizierung auf 
allen Ebenen und in allen Bereichen aufzurufen, insbesondere auch 
zur Fortsetzung der Bestrafung und Sühnemaßnahmen all der Nazis 
in mittleren und unteren Positionen, ja egal in welcher Position, wel-

293 „Neues Deutschland“, 16.10.1946, Hervorhebung durch (?!) RF.
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che durch ihre Mitwirkung die beispiellosen Nazi-Verbrechen bis hin 
zum Völkermord erst ermöglicht haben.

Die Anklage in Nürnberg warf die Frage nach der Verantwortlich
keit der sogenannten „einfachen Parteimitglieder“ nicht auf.294 Dies 
bedeutet aber nicht, daß diese Verantwortlichkeit nicht bestand, ge
schweige denn, daß es nunmehr nur noch darum hätte gehen müssen, 
geflüchtete Hauptkriegsverbrecher zu ergreifen und abzuurteilen.

Das Zentralsekretariat der SED bescheinigt den „nominellen Nazis“ 
weitgehend, daß sie „nur irrten“, während „ihre Führer Verbrechen 
begingen“. Damit wird der völlig falsche Gedanke nahegelegt, daß 
eigentlich nur die Führer Verbrechen begangen hätten.

Falsch ist die Feststellung, daß die „nominellen Nazis“ möglichst 
rasch die staatsbürgerlichem Rechte erhalten sollten, „ohne die es 
freie Menschen nicht gibt“, gerade so, als ob es Aufgabe der SED 
sei, diese ehemaligen Nazis aus ihrer selbst verschuldeten und zu 
Recht bestehenden Lage zu „befreien“.

Aus „nominellen Mitgliedern“ werden unter der Hand im nächsten 
Absatz „kleine Pgs“, was dazu dient, nicht nur fälschlicherweise den 
„nominellen Mitgliedern“ Staatsbürgerrechte in Aussicht zu stellen, 
sondern dies auch noch auszudehnen auf „kleine Pgs“, also auf Mit
glieder der NSDAP, die lediglich keine Funktionäre waren, aber in 
vielen Fällen Verbrechen begangen hatten, daran beteiligt waren oder 
diese unterstützt haben. Gänzlich unangebracht ist auch der schmei
chelnde Tonfall in diesem faktischen Plädoyer für jene Mitglieder der 
Nazipartei, die sich angeblich bereits nach so kurzer Zeit so weitge
hend beim „Aufbau“ bewährt hätten.

Hier wird wiederum ignoriert, daß dieser Einsatz - selbst wenn er 
denn in diesem Ausmaß bestand, wie das ZK der SED hier behauptet 
- keineswegs ein ausreichendes Kriterium für eine antifaschistische 
Grundhaltung war.

2M Der sowjetische Hauptankläger Rudenko erklärte dazu: „Diese Beweise reichen 
voll aus, um die gesamte Hitlerpartei zu einer verbrecherischen Organisation, im 
Sinne des Artikels 9 des Statuts des Internationalen Militärgerichtshofes, zu erklä
ren. Die Anklage wirft jedoch nicht die Frage nach der Verantwortlichkeit der 
einfachen Parteimitglieder auf („Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“,
S. 162/163)
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Der einzige namentlich gezeichnete Artikel von Paul Merker zur 
Entnazifizierung ist im „Neuen Deutschland“ vom 5.11.1946 abge
druckt. Bezeichnend ist, daß er sich als einziger Kader der KPD 
überhaupt die wichtige Aufgabe vomimmt, die Kontrollratsdirektive 
Nr. 38 zu erläutern und auf die eigene Praxis anzuwenden.

Doch auch Merker hat sich in diesem Artikel der kompromißleri
schen Linie und Politik der SED erheblich angepaßt, wenn er bei den 
westlichen Alliierten kritisiert,

„daß die wirklichen Verbrecher freigesprochen und in Amt und 
Würden belassen wurden, während man kleine nominelle Nazis auf 
das schärfste verurteilte.“295

Richtig wäre es gewesen, das Vorgehen gegen die „kleinen“ Nazis 
zu unterstützen, die Verschärfung des Vorgehens gegen diese weiter
hin zu fordern, und soweit die „Großen“ freigesprochen wurden, 
dieses Vorgehen konkret und hart zu kritisieren.

Völlig aus der Luft gegriffen ist Merkers Behauptung, daß die Zu
gehörigkeit zur Nazipartei „in vielen Fällen erzwungen“ worden sei. 
Das war eindeutig nicht der Fall, und Merker mußte dies eigentlich 
auch wissen.

Zusammenfassung

Unbestreitbar ist, daß in der KPD 1945 die Position vorhanden war, 
die Entnazifizierung maximal durchzuführen, den Gegensatz zwi
schen Nazis und Anti-Nazis bis zum Letzten auszutragen. Das zeigen 
hervorragende Ausführungen, etwa in Artikeln der „Deutschen 
Volkszeitung“. Hier war eine Fülle von wichtigen und richtigen Po
sitionen zu finden, die auf der Linie des Stalinschen Mottos zur Ent
nazifizierung liegen: „Je weiter man gehen wird, desto besser“, und 
die Bestrafung und Aburteilung aller Nazis entsprechend ihrer be
gangenen Verbrechen und ihrer Schuld fordern.

295 „Neues Deutschland“, 5.11.1946.
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Im Gegensatz zu diesen richtigen Ansätzen stehen von Anfang an 
rechte Positionen, insbesondere auch führender Kader der KPD, die 
ebenfalls in der „Deutschen Volkszeitung“ verbreitet wurden. Die 
gegensätzlichen Auffassungen haben sich deutlich anhand folgender 
Kriterien feststellen lassen:

• Konsequent antinazistische Positionen stellten richtig fest, daß 
die Verbrechen des Nazifaschismus unmöglich ohne die Mitwirkung 
der Millionenzahl sogenannter „kleiner“ Nazis hätten durchgeführt 
werden können und daher alle Nazis (außer denjenigen, welche trotz 
formeller Nazi-Mitgliedschaft nachweislich den Kampf gegen den 
Nazifaschismus unterstützt haben) verbrecherische Schuld auf sich 
geladen haben und bestraft werden mußten. Daher entspricht es der 
konsequent antinazistischen Position, die Unterscheidung zwischen 
„kleinen“ und „großen“ Nazis überhaupt abzulehnen. Dagegen unter
scheiden die kompromißlerischen Positionen zwischen „nominellen“, 
„kleinen“ und „großen“ Nazis, um einseitig die Hauptschuld der so
genannten „großen“ Nazis zu betonen und andererseits die große 
Masse der Nazis von der Schuld an den Nazi-Verbrechen weitgehend 
zu entlasten, sie von der politischen Unterdrückung und Bestrafung 
weitgehend zu befreien.
• Konsequent antinazistische Positionen stellten richtig fest, daß 

es sich bei den Millionen von Nazi-Mitgliedem und -Anhängern kei
neswegs einfach um „betrogene“ oder gar „gutmeinende“ und „idea
listische“ Menschen handelte, denen man nur ihre Augen über den an 
ihnen begangenen Betrug öffnen müsse. Denn diese Nazimassen 
kannten die verbrecherischen, völkermordenden Ziele und Taten des 
Nazifaschismus. Sie beteiligten sich aus innerer Übereinstimmung, 
aus eigener Raubgier, aus Karrierismus oder sonstigen üblen Grün
den auf diese oder jene Weise an der Realisierung der Naziverbre
chen, sie waren insofern allesamt „kriminell belastet“. Dagegen be
scheinigten die kompromißlerischen Positionen der Masse der Nazis, 
mehr oder weniger aus gutem Glauben heraus gehandelt zu haben 
und durch den an ihnen begangenen Betrug nahezu auch „Opfer“ des 
Nazifaschismus geworden zu sein, die so bitter „enttäuscht“ worden 
seien.
• Konsequent antinazistische Positionen stellten richtig fest, daß 

die Entnazifizierung auf politischem Gebiet gemäß Stalins Formulie
rung „Je weiter man gehen wird, desto besser“ gerade auch Zeit 
braucht, um wirklich überall vor Ort, in jedem Betrieb, in allen In
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stitutionen, allen Dörfern usw. die Nazi-Verbrecher aufzuspüren und 
gemäß ihrer Schuld zu bestrafen. Damit war auch, so wurde betont, 
jede voreilige „demokratische“ Teilhabe von Nazis an politischer 
Selbstverwaltung oder Wahlen unvereinbar. Die kompromißlerische 
Position dagegen war bestrebt, das Verhältnis zur Masse der Nazi- 
Mitglieder möglichst rasch zu „normalisieren“, sie so rasch wie 
möglich vom „ständigen Ballast“ ihrer Nazi-Vergangenheit zu 
„befreien“. Dabei sollte als Kriterium der Haltung zu ihnen primär 
auch nicht ihre Nazi-Vergangenheit genommen werden, sondern - 
den Gegensatz zwischen antinazistischen und nazistischen Kräften 
verkleisternd - vordergründig ihre Loyalität gegenüber dem wirt
schaftlichen und politischen Neuaufbau.

Die Analyse der wichtigsten Beschlüsse der KPD bzw. der SED hat 
gezeigt, daß die rechten, kompromißlerischen Positionen sich weit
gehend auch in den Parteibeschlüssen niedergeschlagen haben und 
vor allem von führenden Kadern der KPD bzw. SED wie Pieck, Ack
ermann und Oelßner vertreten wurden.

Wir haben aber auch festgestellt, daß gegen die Durchsetzung die
ser rechten, kompromißlerischen Positionen von Anfang an Wider
stand innerhalb der Reihen der KPD, von einzelnen Orts- und Be
triebsgruppen der KPD, aber auch von einzelnen KPD-Mitgliedern 
geleistet, sehr richtige Kritik und berechtigter Protest geäußert wur
de.

Bezeichnend ist, daß es aber eine echte Debatte mit lebendigem 
„Hin und Her“ über die gegensätzlichen Positionen weder öffentlich 
noch intern gegeben hat. Damit wurde eine wichtige Chance gründ
lich vertan.

Bezeichnend für die öffentliche Debatte 1945 ist, daß sich Kader 
der KPD, wie z. B. Paul Merker, die früher an anderer Stelle richtige 
Positionen vertreten haben, nicht öffentlich und namentlich in diese 
Debatte eingeschaltet und dann sogar selbst inhaltlich nachgegeben 
haben.

Sehr negativ zu bewerten ist, daß die Vertreter der rechten Auffas
sungen, mithin entscheidende Teile def Parteileitung, nicht bereit 
waren, sich einer offenen und öffentlichen Debatte zu stellen. Sofern 
die berechtigten Kritiken veröffentlicht wurden, wurden sie mit dem
agogischen Winkelzügen „widerlegt“ oder für „unpolitisch“ erklärt. 
Intern ist - etwa auf der Parteikonferenz der KPD Anfang März 1946
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- keinerlei Auseinandersetzung mit den Kritiken feststellbar, die fak
tisch vertuscht wurden.

Die Verabschiedung der kompromißlerischen Resolution der Par
teikonferenz vom März 1946 ohne Rücksichtnahme auf eine Fülle 
berechtigter Kritiken und Anträge von der Parteibasis stellt ohne 
Zweifel einen wichtigen negativen Einschnitt in bezug auf das 
Hauptkettenglied Entnazifizierung dar, wodurch dann auch die Hal
tung der SED ab April 1946 sehr weitgehend bestimmt wurde.

Es bleibt zu prüfen, ob und inwieweit richtige Positionen nochmals 
an Boden gewonnen haben, als 1947/48, ausgehend von der SMAD, 
weitere Maßnahmen der Entnazifizierung durchgeführt wurden.
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III. Weitere Prüfsteine im Kampf 
um das Hauptkettenglied2’*

1. Zur weltgeschichtlichen Einmaligkeit der
297Nazi-V erbrechen

Unbestreitbar gehört es zu den großen Verdiensten der KPD, im 
Grunde als einzige politische Partei - mit Unterstützung der Sowjet
armee und ihrer Zeitung „Tägliche Rundschau“ - in der Zeitspanne 
vor der Gründung der SED in ihrer Tagespresse erstrangig, deutlich 
und mit einer Fülle von unwiderlegbaren Tatsachen auf die Verbre
chen des Nazifaschismus hingewiesen zu haben. Die Bedeutung die
ser von uns mit einer Fülle von Belegen bewiesenen Tatsache muß 
sehr hoch eingeschätzt werden. So wird der Kontrast zu nachfolgen
dem deutlich.

Wie bereits gezeigt, besteht ein grundlegender Fehler des Aufrufs 
der KPD vom 11. Juni 1945 darin, daß das furchtbarste Wesens
merkmal des Nazifaschismus, der Völkermord an der jüdischen Be
völkerung und an den Sinti und Roma, nicht konkret benannt wird. 
Dieser schwere Fehler blieb nicht ohne Konsequenzen. Ab Juni 1945

296 Die ausführlichen und weiteren Belege zu den einzelnen Prüfsteinen, die im 
folgenden behandelt werden, befinden sich in den Anmerkungen, S. 429 ff.

297 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 1: „Richtige Ausgangspunkte und schwer
wiegende Fehler und Mängel bei der Bewußtmachung der weltgeschichtlichen 
Einmaligkeit der Nazi-Verbrechen“, S. 429 ff.
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wird ein beschämender Streit um die Frage „Wer ist Nazi-Opfer?“ im 
Zentralorgan der KPD geführt. Dort heißt es:

„Opfer des Faschismus sind Millionen Menschen, sind alle dieje
nigen, die ihr Heim, ihre Wohnung, ihren Besitz verloren haben. Op
fer des Faschismus sind die Männer, die Soldat werden mußten und 
in die Bataillone Hitlers eingereiht wurden, sind alle, die für Hitlers 
verbrecherischen Krieg ihr Leben lassen mußten. Opfer des Fa
schismus sind die Juden, die als Opfer des faschistischen Rassen
wahns verfolgt und ermordet wurden, sind die Bibelforscher und die 
,Arbeitsvertragssünder*. Aber so weit können wir den Begriff ,Opfer 
des Faschismus* nicht ziehen. Sie haben alle geduldet und Schweres 
erlitten, aber sie haben nicht gekämpft! Diesen Menschen wird und 
muß im Rahmen der allgemeinen Fürsorge geholfen werden.“298

Das Zentralorgan der KPD läßt hier einerseits den Unterschied zwi
schen wirklichen Opfern der Nazis und den Tätern verschwimmen. 
Zum anderen entbehrt es grundlegender Logik, als Opfer des Nazis
mus nur anzuerkennen, wer den Kampf dagegen geführt hat. Zudem 
ist diese pauschale Behauptung falsch, daß etwa die Jüdinnen und 
Juden „nicht gekämpft“ hätten. Die Folge dieser Darlegung ist, daß 
man sich in Deutschland um einen Überlebenden des Nazi- 
Völkermordes nicht anders kümmern wird als um einen invaliden 
Nazi-Soldaten - für beide ist die allgemeine Fürsorge zuständig, so 
die Schlußfolgerung des Hauptausschusses. Solche Auffassungen 
waren ein Schlag ins Gesicht der jüdischen Überlebenden des nazisti
schen Völkermords. Zwar wird die Position vom Juli 1945 inhaltlich 
im September 1945 korrigiert, jedoch ohne selbstkritischen Ansatz, 
statt dessen heißt es lapidar in einer Überschrift: „Juden sind auch 
Opfer des Faschismus“.299

Im zentralen Gründungsdokument der SED, den „Grundsätzen und 
Zielen der SED“, findet sich kein Wort über die in der Geschichte 
einzig dastehenden Verbrechen des Nazifaschismus. Insbesondere 
aber ist in dieser Zeitspanne in der Propaganda der SED schon die 
nationalistische These eingeflochten, daß „das schlimmste aller Ver
brechen“ angeblich am deutschen Volk verübt wurde, weil die Nazis

2,8 „Deutsche Volkszeitung“, 1.7.1945.

299 „Deutsche Volkszeitung“, 26.9.1945.
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Inden sind andi Opfer des Fasdiismns
ArbeUsprogramm der anüfaschisUschen Kchhpfer

Dsr HaupUusachuß 
für «He Opfer des 
Fasoblamus führte
rin« bedeutungsvolle 
Sitzung in Gegen-
wart tan Vertretern 
der Freoe und des 
Rtindtake durch.

Herr Brandt be
richtete, daS nach 
dem 0. September, 
der dar Ansehen de» 
. Hauptausacbuases 
•Qr die Opfer des Fa- 

■ ••chlsmw nicht nur in 
JouUcbland. sondern 
Auch Im Ausland ge*, 
hoben hat, dem Aua- 
:chuß größere Wir. 
kuagsmöglkhkeiten 

geboten sind. Diese 
fatsaehe findet ihren 
‘raten Ansdruck In 
der Lösung eines al
ten Problems, daa 
von größter prinzi
pieller und «otialer 
Bedeutung ist Derh 
Hauplausschuß wurde

.vorgescbfagen, die raasiseh Verfolgten in den Kreia 
der von ihm betreuten Qptor des Faschismus eimube- 
dehen. Sie, die einem machtpolitlsch begründeten Rassen
wahn «um Opfer fielen, haben Ungeheures erlitten, und 
m tat Pflicht der Gesellschaft, ihre Kot zu lindern.

Ihre Betreuung durch den HtupUusscbuß wird daher 
durch eins besondere Abteilung desselben geschehen, die 
sowohl in den-Räumen de» Hauptausschuose» wie auch 
in der Iranischen Straße im Jüdischen Krankenhaus 
Betreuungsstellen einrichten wird, Herr Mel er, tritt 
als Vertreter der Jüdischen Gemeinde In . den Haupt- 
auMchuß eia. , .

Für die Betreuung auch der raaaiacii Verfolgten gelten 
ähnliche Bestimmungen wie für die Übrigen anerkannten

2p(er des Faschismus. . Audi sie werden sich einer 
cm troll© ihrer Angaben unterziehen müssen, um Un
würdige'. von der Betreuung aumischlleßen. Betreut 

werden die Stemtr&ger, Mischlings, Kinder und Frauen, 
auch «arische“ von getöteten Sterntrlgem. • 

fteehdem Herr Pfarrer Grüber einige wertvoll« 
Fingerzeige gegeben hatte, erkllrte ateh .der 'Baupt- 
auaeehttS mit der Neuregelung e£s,?erfUndea, Sein 

tBeecbluS führt zu einer weiteren Festigung de? Einheit 
der Antifaschisten und wird allgemeine. Zustimmung 
finden* •

Herr Stadtrat Oesebke srkllrte. daß der 9. Septem- 
her seinen Zweck erfüllt habe: DI* Berliner wtreo aus 
Ihrer Lethargie hersusgerlsien. • *

Die Wehmeinung über das allgemeine Nlchtwürdlg- 
»eln de» deutschen Volkes zur Teilnahme am gemein
samen Leben der Völker, wlre gelodert, worden.

Die Größe der Zahl der Opfer de« Flsseblsmu» bitte 
den Umfang des antifaschistischen Kampfe» In Deutsch
land gezeigt. Dabei wirea noch nicht all« «rfafk. Um 
einen Ueberblick tu bekommen, habe der'Haupteus»ehufl 
Verbindung zu den Betreuungastellen Im ganten Reich 
aufgenommen. Das Ansehen, das der 0. September den 
Opfern des Faschismus verschilft hatte, dürfe nicht ver- 
Joreegehen," Dafür müßte durch emsigste Arbeit gesorgt 
werden. Zu diesem Zweck werde für den 7. Oktober eine 
Arbeitstagung der anerkannten Opfer de» Faschismus 
»taltflnden, auf der ein großes Arbeitaprograma auf
gestellt werden solle.

Im Mittelpunkt stehe die Vorbereitung des Weib- 
nachtsfestes als «Erstes Welbnarhltfest de« Friedens“.

Die KZler wissen, was Frieren heißt und werden hel
fen, sagte Otlomar Geschke.

Df« w«lhnachttwoch«
werde zur AVoche der Menschenliebe werden, Kein Her- 
Huer Kind soll© unbeschenkt suagehea, ebensowenig die 
Kranken und Alton. Ueberall werden Weihnaehlafelern 
ataitfinden, zuletzt eine große Feier der anerkannten 
politischen Klmpfer gegen den Faschismus mit Beet
hovens „Neunter Symphonie“. Die Frauen, die Jugend
lichen, ja, selbst dte Kinder ln den Schuten sotten zur 
Vorbereitung herangtiogen werden. Ganz-Berlin müsse 
sich auf diese Weihnacht vorbereiten. Auch diesem Vor
schlag stimmte der Hauptausiehutf einstimmig ra.

Ferner wurde beschlossen, ela M111 •11 n a g s b 1111 
für dte Opfer des Faschismus berauixugeben, da» diese 
Über wichtige Mitteilungen des Haupteusschusae« und 
Probleme. Ihrer Arbeit als Vorarbeiter des Volkes Infor
mieren wird.

Zum Schluß würden einige Zahlen über dl« Summe der 
Toten aus den NaxlUgern genannt Gesauea ist sieht be
kannt, aber die schon fetzt vorliegenden Zahlen «Imeteer 
Lager, nm Beispiel Auschwitz mit CS Millionen, lasten 
dl« Zahl von 20 Millionen nicht als zu hoch erscheinen. 
Eta« grauearplte Statistik. ; . ; .

; Krfrealieh waren die Zahlen ftbar'dl« finanziellen IM« 
hlltea, di« der HauptaosachnS aus den einzelnen Berliner 
Bezirken erhalte? Da erscheinen die Bezirke Wedding, 
Schönebeiw und Mitte mit Je 50000 RM, und «eh am den 
Berliner. Betrieben strömen Iaute"d Gelder ein. Alle 
•olle».für die .Wejhnacbbfeier.verwandt werden.

Auszug aus: Deutsche Volkszeitung, 26. September 1945
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„den Namen und das Ansehen Deutschlands schändeten und unser 
Volk in die größte materielle und moralische Not stürzten“,300 wie die 
SED erklärte.

Gegen diese Art der Argumentation, die sich in der Folge noch ver
stärken sollte, war in verschiedenen Artikeln in den ersten Monaten 
nach der Zerschlagung des Nazifaschismus noch sehr offensiv vorge
gangen worden. Für die gegensätzlichen Positionen in dieser Zeit
spanne, für die Unvereinbarkeit solcher gegensätzlicher Standpunkte 
über die Aufklärung der Nazi-Verbrechen war ebenso bezeichnend, 
daß auch die Stellungnahmen mit den besten Argumenten niemals, 
auch nicht an einer einzigen Stelle, direkt und präzise mit zitierten 
Belegstellen nationalistische Auffassungen aufdeckten und wider
legten. Also stand Richtiges und Falsches nebeneinander, wobei zu
nächst noch richtige Thesen über die Verbrechen des Nazifaschismus 
überwogen. Nach der Gründung der SED ist eine nachlassende Auf
klärung über die Nazi-Verbrechen festzustellen. Im Zentralorgan der 
SED wird gar pauschal „der Toten unseres Volkes“301 gedacht.

2. Zur Mitschuld der Arbeiterinnen und
Arbeiter sowie der anderen Werktätigen an den 

Nazi-Verbrechen und zur Frage
der Reparationen302

Die Auswertung einer Fülle von Belegen ergibt unserer Meinung 
nach, daß von der KPD die Frage der Mitschuld teilweise sehr einge
hend, argumentativ ausführlich und fundiert gegen chauvinistische 
Tendenzen entwickelt und gegen alle möglichen Einwände dargelegt 
worden war. So wurde deutlich festgestellt, daß die Nazimachthaber

300 „Das Zentralsekretariat der SED aus Anlaß der Hinrichtungen in Nürnberg“, 
„Neues Deutschland“, 16.10.1946.

301 Siehe „Neues Deutschland“, 24.11.1946.

302 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 2: „Richtige Feststellungen und zunehmend 
falsche Äußerungen zur Mitschuld und zu den Reparationen“, S. 447 ff.
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„die aktive Unterstützung der Mehrheit des deutschen Volkes“ hatten 
und eine „Mitschuld breiter Teile des deutschen Volkes“ besteht.303

Die nationalistisch gefärbten oder auch offen chauvinistischen 
Einwände gegen die Mitschuld, die zunächst insbesondere von der 
SPD und Grotewohl in einer Pose der „Opposition“ gegen die Sie
germächte vorgetragen wurden, waren noch dadurch geprägt, den 
vorherrschenden und richtigen Argumenten zur Mitschuld entgegen
zutreten. Die nötige Polemik gegen die weitgehende Leugnung der 
Mitschuld durch Grotewohl und die Sozialdemokratie wurde aber 
nicht konsequent, nicht offen und öffentlich geführt und zunehmend 
auch abgeschwächt.

Das Gründungsdokument der SED schweigt sich zur Mitschuld an
sonsten aus.304 Damit fällt es weit hinter den Aufruf des ZK der KPD 
vom 11. Juni 1945 zurück. Es zeigt sich, daß die gegen eine Mit
schuld von breiten Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der 
anderen Werktätigen an den Nazi-Verbrechen gerichteten Positionen 
ihre Stärke nicht aus Argumenten, sondern aus der Gewißheit bezo
gen, dafür die Unterstützung bei den vom Chauvinismus geprägten 
breiten Massen zu erhalten. Davor wich die KPD/SED zunehmend 
zurück, wie ihr Aufruf vom Juni 1946 zu den Gemeindewahlen zeigt. 
Darin leugnet der Parteivorstand der SED indirekt die Mitschuld mit 
dem Lamento, daß noch nie in der Geschichte ein Volk „so schänd
lich mißbraucht“ worden sei wie das deutsche, welches durch den 
Nazifaschismus in eine Katastrophe „gestürzt“ worden sei.305

Die Kraßheit und Bösartigkeit der demagogischen Ausfälle der 
Gegner der Mitschuld, die durch unsere Belege in einer Anmerkung 
dokumentiert sind, denen nicht mit der notwendigen Entschiedenheit 
und Konsequenz entgegengetreten wurde, signalisierten in der Tat 
eine entscheidende Weichenstellung für einen überwiegend chauvini

303 „Zum Thema: Die Mitschuld des deutschen Volkes - Eine für viele unangeneh
me, aber lebensnotwendige Feststellung (...)“, in: „Deutsche Volkszeitung“, 
10.7.1945.

304 „Grundsätze und Ziele der SED“, in: „Dokumente der SED“, Band I, S. 6.

305 „Wahlaufruf zu den Gemeindewahlen“ vom 17. Juni 1946, in: „Dokumente der 
SED“, Band I, S. 48.
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stischen Kurs der SED zur Frage der Mitschuld in den kommenden 
Jahren.

Die Auswertung der Positionen zu der Frage der Reparationen er
gibt, daß die KPD diesen Punkt insbesondere in Bezug auf die Aner
kennung der Reparationen im Potsdamer Abkommen behandelt hat. 
Hervorzuheben ist das allerdings sehr allgemein gehaltene Bekennt
nis zu Reparationsleistungen in der „Erklärung des Blocks der antifa
schistisch-demokratischen Parteien zu den Beschlüssen der Potsda
mer Konferenz“, wo es heißt:

„Wir sind auch verpflichtet, nach dem Maße des Möglichen im 
Rahmen der vorgesehenen Reparationen einen Ausgleich für die den 
angegriffenen Völkern zugefügten Schäden zu leisten.“306

Allgemeiner formuliert die Vortragsdisposition „Die Kriegsschuld 
Deutschlands und die Mitschuld des deutschen Volkes“ von 1945, 
wo es heißt: „Pflicht zur Wiedergutmachung für das ganze deut
sche Volk“ 307

Trotz dieser richtigen Positionen muß festgestellt werden: Es gibt 
kein zentrales Dokument der KPD/SED, welches als Waffe im ideo
logischen und politischen Kampf, als zentrale Grundlage für die 
Überzeugung breiter Massen im Kampf gegen die reaktionäre Ideo
logie zu dieser Frage umfassend für die Berechtigung und maximale 
Erfüllung aller Reparationsforderungen Stellung bezogen hat.

Vor allem ab der Vereinigung von KPD und SPD zur SED gibt es 
zunehmend Positionen, die die Pflicht zu Reparationen frontal an
greifen oder als „Last“ bezeichnen.

306 Zitiert nach: „Um ein antifaschistisch-demokratisches Deutschland“, S. 120.

Das unter Führung der KPD stehende Nationalkomitee „Freies Deutschland“, for
derte in seinem Manifest vom 13. Juli 1943 noch weitergehend: „Sofortige Befrei
ung und Entschädigung aller Opfer des Hitlerregimes“. („Manifest des National
komitees .Freies Deutschland1 vom 13. Juli 1943“, in: „Dokumente und Materiali
en zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, S. 5)

307 „Die Kriegsschuld Deutschlands und die Mitschuld des deutschen Volkes“, 
„Vortragsdisposition“, Nr. 3,1945, S. 10.
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Max Reimann,308 der spätere Vorsitzende der KPD in Westdeutsch
land, erklärte im nationalistischen Tonfall auf dem Vereinigungspar
teitag, daß die Kriegsverbrecher Reparationen bezahlen sollten und 
leugnet somit die Pflicht zu Reparationen der ganzen deutschen Be
völkerung:

„Das werktätige Volk an Rhein und Ruhr will keinen Westblock, 
sondern verlangt, daß diese Kriegsverbrecher (die Imperialisten an 
Rhein und Ruhr, A. d. V.) das bezahlen und wiedergutmachen,309 
was sie selbst am deutschen Volke und an der Welt verbrochen ha
ben, (Zustimmung,)“310

Das Gründungsdokument der SED spricht von der „Last der Wie
dergutmachung“311 Doch auch nach der Gründung der SED gibt es 
richtige Positionen, wie z. B. in einem Artikel im „Neuen Deutsch
land“, wo es heißt: „Will man nicht erkennen, daß wir keine Tri
bute zahlen, sondern gutzumachen haben, freiwillig und aus inne
rer Erkenntnis. “312

308 Zur Biographie von Max Reimann siehe im Personenregister.

309 Sehr richtig wird in einer Vortragsdisposition der KPD von 1946 zum Begriff 
„Wiedergutmachung“ betont: „Dabei kann es sich im wesentlichen nur um eine 
Wiedergutmachung des materiellen Schadens handeln, denn die unzähligen Opfer, 
die der Hitlerkrieg das Sowjetvolk kostete, können nicht wieder zum leben erwa
chen, das unsagbare Leid kann nicht aus der Welt geschafft werden.“ („Der zweite 
Weltkrieg“, „Vortragsdisposition“, Nr. 20, 1945, S. 19)

310 „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, S. 35.

311 „Grundsätze und Ziele der SED“, in: „Dokumente der SED“, Band I, S. 6.

3,2 „Neues Deutschland“, 20.7.1946.

Karl Steinhof, Präsident der Provinzialverwaltung Brandenburg, stellt sehr richtig 
heraus, daß all jene nicht für den demokratischen Aufbau zu gebrauchen sind, die 
nicht vorbehaltlos und mit vollem Herzen die Notwendigkeit von Reparationen 
anerkennen: „Wer, und das gilt unterschiedslos für jeden Deutschen, nicht vorbe
haltlos und mit vollem Herzen anerkennt, daß die Wiedergutmachung zu leisten 
ist, der ist für die deutsche Demokratie unbrauchbar und verloren.“ („Neues 
Deutschland“, 19.7.1946)
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3. Zur Besetzung Deutschlands313

Spricht man über kausale Zusammenhänge und denkt darüber nach, 
was auf welcher Basis argumentativ erstrangig oder zweitrangig ist, 
so wird deutlich, daß die Frage nach der Notwendigkeit der Beset
zung Deutschlands durch die Anti-Hitler-Koalition nur richtig beant
wortet werden konnte, wenn wirklich verstanden wurde, waium 
Deutschland besetzt werden mußte: Die deutsche Bevölkerung hat 
bis auf Ausnahmen - als Block auftretend den Nazifaschismus unter
stützt, selbst als die Niederlage feststand. Damit hat sie ungeheure, 
unmeßbare Schuld auf sich geladen und mußte militärisch unter
drückt und unter Kontrolle gehalten werden. Die Notwendigkeit der 
Besetzung resultierte aus dem Ausmaß der Verbrechen und der Mit
schuld der breiten werktätigen Massen daran. Wer also die Notwen
digkeit der Besetzung nicht fundiert argumentierend erklärte, hatte in 
Wahrheit auch nur eine unvollständige Argumentation über Ausmaß 
und Beteiligung der breiten Massen an den Verbrechen und über die 
Mitschuld der deutschen werktätigen Bevölkerung.

In der Begründung eines von der SED vorgelegten Verfassungs
entwurfs vom 22.9.1946 heißt es richtig:

„Schwere Schuld ist im Namen dieses Volkes auf Deutschland 
geladen. Wir haben weder ein Recht zu jammern, noch zu klagen. 
Wir stehen dagegen vor der Aufgabe, uns in dem für uns abgesteck
ten Rahmen zurechtzufinden und zu versuchen, die ehrlichen und 
gutwilligen Aufbaukräfte des demokratischen Deutschlands zu 
sammeln und mit Initiative zu erfüllen. Die Bestimmungen der Pots
damer Beschlüsse zeigen uns klar und unzweideutig die politische 
Situation des deutschen Volkes. Sie liegt in den Worten des Potsda
mer Dokumentes:

,Das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu bü
ßen, die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge

313 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 3: „Defensive und falsche Haltung zur Be
setzung Deutschlands“, S. 477 ff.
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offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen 
wurden. ‘

Darum ist ganz Deutschland von den alliierten Armeen besetzt, 
darum sind wir unter die alliierte Kontrolle gestellt, darum soll der 
deutsche Militarismus und Nazismus ausgerottet werden, darum gibt 
man uns aber auch die Möglichkeit zur Vorbereitung für die Wie
derherstellung unseres Lebens auf einer demokratischen und friedli
chen Grundlage.“314

Im Unterschied zu den vorangegangenen Punkten muß bezüglich 
der Besetzung Deutschlands festgestellt werden, daß von der 
KPD/SED außer der eben zitierten Passage keine, aber auch wirklich 
keine fundierten Argumente für die Unterstützung der Besetzung 
Deutschlands durch die Siegermächte vorgetragen worden sind.

Festzustellen ist, daß die tatsächlich vorhandene politische Unter
stützung der KPD und aller antinazistischen Kräfte für die Besat
zungsmächte seit dem 8. Mai 1945 in einer beschämenden Art und 
Weise verschwiegen wird, als sei dies eine „unehrenhafte“ Sache. Es 
gibt keinerlei Stellungnahmen, weder in grundlegenden Dokumenten 
noch in der Tagespresse, in denen die aktive Unterstützung der Be
satzungspolitik propagiert und offensiv die grundlegende Tatsache 
herausgestellt worden wäre, daß die Besetzung geschichtlich und 
tagespolitisch richtig und notwendig war. So gab es in dieser wichti
gen Frage auch keine krasse Gegenüberstellung von richtigen und 
falschen Argumenten. Die Lage war eher so, daß diejenigen, welche 
die Besetzung eigentlich unterstützten, entweder schwiegen oder aus 
opportunistischen Gründen die Besetzung als eine Art notwendiges 
Übel darstellten. Bezeichnend dafür ist Ulbrichts Äußerung, „daß wir 
Kommunisten von allen Deutschen am wenigsten für die Besatzung 
verantwortlich sind“.315 Zugleich gab es Äußerungen chauvinistischer 
Überheblichkeit und Prahlerei. Ohne auf Protest zu stoßen verkün
dete Grotewohl auf dem Gründungsparteitag der SED, daß die SED

114 Otto Grotewohl „Warum Verfassungsentwurf?“, in: Sonderbeilage der 
„Einheit“, Nr. 7 (Dezember 1946), S. 3/4.

31S „Antworten Walter Ulbrichts vom 19. Dezember 1945 auf Fragen von Arbeitern 
und Angestellten in Gewerkschaftsversammlungen“, in: „Dokumente und Mate
rialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, 
S. 340.
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eine solche „riesengroße politische Stärke“ darstelle, „daß wir auf die 
Bajonette der Russen nicht mehr angewiesen sind. (Tosender, nicht 
enden wollender Beifall und Bravorufe)“?16

4. Deutsche Wehrmacht und „unsere deutschen
317Kriegsgefangenen“

Während in der „Täglichen Rundschau“ 1945 wiederholt und nach
drücklich Verbrechen der deutschen Wehrmacht benannt und be
schrieben und mit Hilfe von Briefen deutscher Kriegsgefangener das 
Märchen der sauberen Wehrmacht bekämpft wurde,316 317 318 begann hierzu 
in der KPD schon 1946 ein Umschwung. Nämlich „die Sorge um die 
heimkehrenden Kriegsgefangenen“ sollte, so erklärte das ZK der 
KPD am 9.1.1946, zu „einer der ersten Sorgen unserer Partei“319 
werden.

Die SPD erzeugte auf ihrem 40. Parteitag im April 1946 entspre
chenden Druck und forderte mit überwältigender Mehrheit die 
„beschleunigte Entlassung der antifaschistischen kriegsgefangenen 
Männer und Jugendlichen“. Diese Forderung wurde untermauert mit 
der falschen Grundthese, daß „in erster Linie“ Antifaschisten einge
zogen worden seien. Solche argumentativen Klimmzüge wurden 
dann im weiteren Verlauf des Parteitages nicht mehr benötigt, und es 
hieß dann, auf Sentimentalität abzielend: „In Tausenden von Famili
en fehlt noch immer der Vater und Ernährer und der Sohn.“320

316 „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, S. 113.

317 Siehe dazu ausführlich in der Anmerkung 4: „Haltung zu den Kriegsgefangenen: 
Nach anfänglich auch richtigen Ansätzen vor allem nationalistisch-populistische 
,Heimkehr‘-Propaganda“, S. 492 ff.

318 Siehe zum Beispiel „Tägliche Rundschau“, 8.6.1945.

319 Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung 
in Deutschland“, Band 3, S. 431.

320 „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, S. 120.
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Nach der Gründung der SED wurde noch hemmungsloser, etwa im 
Aufruf zu den Gemeindewahlen am 30.6.1946, die „baldige Rück
kehr der Kriegsgefangenen“321 als Forderung erhoben. Ja, im „Neuen 
Deutschland“ vom 24.12.1946 werden gar Täter zu Opfern verklärt, 
wenn propagiert wird, daß auch die deutschen Kriegsgefangenen 
„Opfer der entmenschten Hitlerpolitik“ seien. Pieck und Grotewohl 
verkündeten zu Weihnachten im Namen des ZK der SED: „Herzliche 
Grüße an unsere deutschen Kriegsgefangenen.“ 322 Die Verbrechen 
der deutschen Wehrmacht waren für die SED kein Thema mehr.

5. Zum Kampf gegen die Nazi-Ideologie323

Nach der militärischen Zerschlagung des Nazifaschismus erhielt 
der Kampf gegen die Nazi-Ideologie in den Köpfen der werktätigen 
Massen eine entscheidende Bedeutung, um mit dem Nazifaschismus 
auf allen Ebenen tiefgehend zu brechen. Dabei galt es auch nachzu
weisen und zu entlarven, daß die Nazi-Ideologie ein Konglomerat 
und Konzentrat aller reaktionären Elemente der „deutschen Ideolo
gie“ darstellte. Pieck betonte im September 1945 als wichtige Aufga
be „die Ausrottung der nazistischen Rassenlehre“.324 Auf dem 
15. Parteitag der KPD 1946 stellte Ackermann selbstkritisch die Un
terschätzung der Nazi-Ideologie vor 1933 fest, gegen die der Kampf 
„vollkommen ungenügend“ geführt worden sei. Er betonte, daß für 
den aktuellen Kampf gegen die Nazi-Ideologie „die fähigsten Kräfte“ 
eingesetzt werden müßten.325

In der noch 1945 erschienenen „Vortragsdisposition“, Nr. 12, in der 
gewichtige Argumente gegen die Nazi-Ideologie zusammengetragen

' „Neues Deutschland“, 30.6.1946.

322 „Neues Deutschland“, 24.12.1946.

323 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 5: „Zum Kampf gegen die Nazi-Ideologie“, 
S. 504 ff.

324 „Deutsche Volkszeitung“, 15.9.1945.

325 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, Berlin 1946, S. 106/107.
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wurden (etwa die Kritik an der Erfindung von „Rassen“), wurde 
gleichzeitig fälschlicherweise von einem „offenkundigen Bankrott 
der Nazi-Ideologie“ gesprochen.326 Die Nazi-Ideologie wurde einsei
tig und mit nationalistischen Untertöten angegriffen, indem ihre ver
heerenden Folgen für „das deutsche Volk“ herausgestellt wurden.327 
Der Antisemitismus wurde verkürzt als „Ablenkung von den Ursa
chen des Elends“ und als Mittel „zur schamlosen persönlichen Berei
cherung“ der Nazi-Bonzen bezeichnet.328 329 Auf dem Vereinigungspar
teitag 1946 betonte Grotewohl nicht zu Unrecht, „daß jede Überliefe
rung“ deutscher Traditionen „fragwürdig“ geworden sei und gründ
lich überprüft werden müsse. Dabei zielte er insbesondere ab auf die 
preußische Tradition des „Kadavergehorsams“ und auf den „Unterta-

• 329nengeist .
Festgestellt werden muß jedoch auch, daß es nicht ein einziges Do

kument der KPD- und SED-Führung gibt, das sich explizit gegen den 
Antisemitismus oder gar Antiziganismus richtet. Bücher von Reh
berg und Ulbricht gegen die Nazi-Ideologie und die „Legende vom 
deutschen Sozialismus“,330 die 1945 verbreitet wurden, zeigen sehr 
deutlich, welche unterschiedliche Qualität die Auseinandersetzung 
mit der Nazi-Ideologie in dieser Zeit hatte.

Ein vorläufiges Fazit ist, daß die KPD/SED einseitig - und oftmals 
auch noch ökonomistisch vergröbert - das Gewicht lediglich auf den 
Betrug der Massen legte. So gelang es nicht, die für die gewaltige 
Wirkung der Nazi-Ideologie wichtige Kombination aus Betrug und 
Korrumpierung herauszuarbeiten. Im Zusammenhang damit wird 
durch die These von der lediglich „verführten“ und „völlig versklav
ten“ deutschen Arbeiterklasse die Freiwilligkeit der Zustimmung 
zum Nazifaschismus ausgeblendet.

326 „Der Kampf gegen die Naziideologie“, „Vortragsdisposition“, Nr. 12, 1945, 
S. 3.

327 Ebenda, S. 13/14.

328 Ebenda, S. 11.

329 Siehe „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, S. 105 und 
S. 110.

330 Zu Rehbergs Buch siehe Anhang 9, S, 629 ff., zu Ulbrichts Buch Anhang 10, 
S. 638 ff.
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6. Zur Oder-Neiße-Grenze und
zu den Umsiedlungen”1

Ein Versäumnis des Aufrufs des ZK der KPD vom Juni 1945 war 
es, wie schon kritisiert, die Frage der Oder-Neiße-Grenze nicht zu 
behandeln.

Im Juli/August 1945 reagierten Ulbricht und Pieck auf das Thema 
Oder-Neiße-Linie so, daß sie zumindest die neue Grenzziehung als 
Ergebnis des verlorenen Nazi-Krieges anerkannten. Hitler habe, so 
die verschwommene Metapher von beiden, diese Gebiete eben 
„verspielt“.331 332 In der „Vortragsdisposition“, Nr. 5/6/7, 1945, taucht 
diese Metapher zwar ebenfalls auf, festgehalten wird aber, daß diese 
Gebiete „endgültig und unwiderruflich“ trotz der formal vorläufigen 
Regelung abgetrennt sind. Die „Vortragsdisposition“ verweist auf die 
Haltung der deutschen Bevölkerung, die bis fünf nach zwölf Hitler 
unterstützte, und behandelt ausführlich die geschichtlichen Raubzüge 
der Deutschen gegen Osten.333

In der „Deutschen Volkszeitung“ vom 7.8.1945 erschien ein Arti
kel zum Potsdamer Abkommen, der ebenfalls hinsichtlich der Oder- 
Neiße-Linie auf die Vorgeschichte der Raubzüge Deutschlands gegen 
Osten und auf die Kriegsführung der Nazis hinwies. Zu Recht wurde 
dort gegen deutsche Ansprüche betont: „jeder Hinweis auf histori
sche Rechte ist sinnlos“.334

331 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 6: „Haltung zur Oder-Neiße-Grenze und zu
den Umsiedlungen als Prüfstein: Teilweise richtige Ausgangspunkte, vor allem 
aber zurückweichen vor dem chauvinistischen Druck, S. 518 ff.

333 Ulbricht: „Das Programm der antifaschistisch-demokratischen Ordnung, in: 
Ulbricht: „Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, S.433, 
Pieck zitiert in: „Die Beschlüsse der Berliner Konferenz“, „Vortragsdisposition“, 
Nr. 5, 6, 7, 1945, S. 1945.

333 Siehe „Die Beschlüsse der Berliner Konferenz“, „Vortragsdisposition“, 
Nr. 5,6,7, S. 45 ff.

334 „Deutsche Volkszeitung“, 7.8.1945,



310 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

Ganz anders dann der Gründungsparteitag der SED im April 1946. 
Grotewohl betonte ausdrücklich: „Noch sind die deutschen Grenzen 
nicht endgültig festgesetzt.“335 Im September 1946 forderte Pieck im 
„Neuen Deutschland“, daß bei der „endgültigen Festlegung der 
Grenzen von den alliierten Mächten auf die Lebensnotwendigkeiten 
unseres Volkes Rücksicht genommen“ 336 werden müsse. In derselben 
Ausgabe erklärte Max Fechner, Spitzenkandidat der SED in Berlin, 
„daß die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich jeder Ver
kleinerung deutschen Gebiets entgegenstellen wird“.337 Das war 
Klartext. Am 19.9.1946 forderte Pieck in Cottbus auf einer Kundge
bung eine „Revision“ der Ostgrenze. Dabei berief er sich auf 
„Lebensinteressen unseres Volkes“.338 Der Parteivorstand der SED 
beschloß zwei Tage später in diesem Sinne: „Die SED wird alles tun, 
damit auch in den Fragen der künftigen Grenzen Deutschlands die 
Stimme des deutschen Volkes auf der Friedenskonferenz Gehör fin
det.“339 Erst 1948 stellte die SED dann eindeutig den endgültigen 
Charakter der Oder-Neiße-Grenze klar.340

In der Frage der Umsiedlung und der Umsiedler war die Lage wo
möglich noch schlimmer. Otto Buchwitz 341 hetzte unwidersprochen 
am 26.2.1946 auf einer gemeinsamen Konferenz von Funktionären 
der SPD und KPD, „wie sich die Polen in diesen Wochen und Mo
naten an unseren Schlesiern vergehen (...)“.342 Lediglich Paul Merker 
ist in einem Artikel im „Freien Deutschland“ in Mexiko offensiv für 
die Umsiedlungen ein getreten.343 Die Berechtigung der Umsiedlung

335 „Protokoll des Vereinigungsparteitages der SPD und KPD“, S. 115.

336 „Neues Deutschland“, 14.9.1946.

337 Ebenda.

338 „Die Nazilüge vom .Lebensraum* “, „Sozialistische Bildungshefte“, Nr. 2, 1947, 
S. 9.

339 „Dokumente der SED“, Band I, S. 99.

340 Siehe „Dokumente der SED“, Band II, Berlin 1951, S. 357.

343 Zur Biographie von Otto Buchwitz siehe im Personenregister.

342 „Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung? Die Sechziger-Konferenzen von KPD 
und SPD 1945 und 1946“, S. 256.

343 Siehe „Freies Deutschland“, 9/1945, S. 7.



Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch führende Kader der SED: 
Kundgebung unter einer Karte Deutschlands in den Grenzen von 1937 (!) 
mit der Aufschrift „Voraussetzungen für den demokratischen Neuaufbau“

UNSER TITELBILD:
Im Zeichen dor eoziaiistischen Arbeits
gemeinschaft zwischen SED und KPD stand - 
die größte aller politischen Kundgebungen, 
die seit dem Kriegsende in Frankfurt a. M. 
stattfand und am 10. 3. 1947 in Anwesenheit 
der SED-Vereit'/endeii Pieck und Grotewohl 
sowie der Genossen Gniffke und Dahlem 
20 000 Frankfurter auf dem Römerberg zu 
einer eindrucksvollen Demonstration fttr die 
Einheit der Arbeiterklasse vereinigte.

(Foto; Karl Bqsss,

Neuer Weg, Nr. 3/4,1947, Titelseite, Originalkommentar zum Titelbild und Bild aus dem Innenteil
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wird in keinem zentralen Dokument der KPD/SED begründet und 
verteidigt. Im Gegenteil, der Parteivorstand der SED jammerte im 
Oktober 1946 über das Schicksal der Umsiedler: „Sie zogen irrend 
auf den endlosen Straßen des Elends.“344

Die SED stellte im Grunde die Fürsorge für die Opfer des Faschis
mus auf eine Stufe mit der Fürsorge für Umsiedler und Heimkehrer, 
für die das ZK der SED „bevorzugte Versorgung“ forderte.345 346 Eine 
offensive Haltung der ideologischen und politischen Unterstützung 
für die berechtigten Maßnahmen der Alliierten hinsichtlich der Um
siedlung ist insbesondere nach der Gründung der SED nicht zu fin
den, im Gegenteil.

7. Keine Kriegserklärung an den
346deutschen Nationalismus

Es kann festgestellt werden, daß die KPD nach 1945 keinen wirk
lich fundierten kommunistischen Kampf gegen den deutschen Natio
nalismus geführt hat. Das Grundmuster der KPD und SED war grob 
gesagt: Wir dürfen die nationale Frage nicht den Nazifaschisten und 
der Reaktion überlassen, dieses Feld muß von der KPD besetzt wer
den. Wir sind die „wahren Patrioten“.

In einem Artikel der Zeitschrift „Einheit“ über die Bedeutung des 
„Manifest der Kommunistischen Partei“ schreibt Grotewohl, daß der 
Aufruf „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ sich „für unsere Zeit 
und unser Land zu der Mahnung Proletarier Deutschlands, vereinigt 
Euch' “ verwandelt hätte. Nicht genug des Nationalismus, er versteigt

344 „Dokumente der SED“, Band I, S. 106.

343 Ebenda, S. 147.

346 Siehe dazu ausführlich Anmerkung 7: „Ein sich durchziehender Kernfehler: 
Keine Kriegserklärung an den deutschen Nationalismus“, S. 539 ff.
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sich sogar zu der These, daß der Arbeiter Heimat und Vaterland 
„nicht weniger als jeder andere“ liebe.347

Diese nationalistischen Thesen wurden dann in Variationen und mit 
Penetranz wiederholt. Max Fechner erklärte, daß die Grundlage der 
Aktionseinheit von KPD und SPD „immer nur das Wohl und das 
Interesse der deutschen Werktätigen und darüber hinaus des ganzen 
deutschen Volkes“ sei.348 Gleichzeitig redete Fechner von der „Liebe 
zur Heimat“ und „dem Stolz auf die technische und kulturelle Lei
stung unseres Volkes“.349

Auf dem 40. Parteitag der SPD betonte Fechner, daß sich die zu 
gründende SED „einzig und allein im Dienste an unserem Volk ein- 
setzen“ werde.350 Pieck mochte wohl der SPD an Vaterlandsliebe 
nicht nachstehen und erklärte ebenfalls im Februar 1946: Die KPD 
„stellt das Vaterland über alles“.351 Auf dem 15. Parteitag der KPD im 
April 1946 propagierte Ackermann in seiner Rede mit theoretischem 
Anspruch, die KPD habe ab jetzt keine zwiespältige, sondern eine 
„positive Einstellung zur Nation“. „Damit sind Schranken niederge
rissen“, tönte er, die breite Volksmassen vom Anschluß an die sozia
listische Bewegung abgehalten hätten. Dies gipfelte in der Parole, die 
neu zu bildende SED sei „die wahrhaft patriotische Partei“.352 Pieck 
ergänzte als Vorsitzender der KPD auf dem gleichen Parteitag, die 
SED werde „eine durch und durch deutsche Partei“ 353 sein, und 
Ulbricht sekundierte, das oberste Gesetz der SED sei: „Alles für un
ser deutsches Vaterland.“354

347 Siehe „Einheit“, Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED, Nr. 1, 1946, S. 9.

348 Siehe ebenda, S. 5.

349 Siehe „Einheit“, Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED Nr. 2, 1946, S. 16.

350 „40. Parteitag der SPD“, Berlin 1946, S. 131.

351 Pieck: „Reden und Aufsätze“, Band II, Berlin 1952 (Erstausgabe 1951), S. 34.

352 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, Berlin 1946, S. 110.

353 Ebenda, S. 217.

354 Ulbricht: „Die Politik der Partei“ - Bericht des ZK, in: „Bericht vom 
15. Parteitag der KPD“, S 64.
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Im „Manifest an das deutsche Volk“, einem Gründungsdokument 
der SED, wird deutscher Nationalismus in extremer Form propagiert. 
Das „Wohlergehen des eigenen Volkes zum höchsten Gesetz“ zu 
machen, „sich von allen fremden Einflüssen freihalten“35S, das heißt, 
daß sich die SED von vornherein gegen den proletarischen Interna
tionalismus und für den deutschen Nationalismus entschieden hat.

All dies zeigt, daß theoretisch und ideologisch, politisch und ganz 
praktisch der deutsche Chauvinismus bei führenden Kadern der SPD, 
der KPD und dann der SED ein Brennpunkt war, in dem sich das 
falsche Denken und die anbiedernde Haltung gegenüber den breiten 
Massen in Deutschland konzentrierte.

355 Siehe „Manifest an das deutsche Volk“, in: „Dokumente der SED“, Band I, 
S. 28.
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Einleitung

Nach umfangreicher Vorbereitung sollte die Gründung der SED im 
April 1946 ein bedeutender Einschnitt in der Geschichte der kommu
nistischen Bewegung in Deutschland werden.

Die historische Chance für eine Vereinigung zwischen KPD und 
Teilen der Mitgliedschaft der SPD war nach 1945 vorhanden. Am 
konterrevolutionären Charakter der sich auf die Arbeiteraristokratie 
stützenden Sozialdemokratie hatte sich allein schon durch den Weg
fall der Möglichkeiten von Extraprofiten direkt nach 1945 Grundle
gendes geändert. Vorausgegangen war die Verdrängung der Sozial
demokraten aus dem Staatsapparat durch den Nazifaschismus, hinzu 
kam die Verfolgung und Inhaftierung auch von Sozialdemokraten in 
Gefängnissen und KZs. Nach 1945 differenzierten sich die an der 
Zusammenarbeit mit der KPD orientierten demokratischen Kräften 
von den reaktionären proimperialistischen, am US-Imperialismus und 
dem englischen Imperialismus orientierten Kräften der Sozialdemo
kratie. Daraus ergab sich die historisch für eine kurze Zeitspanne 
bestehende Möglichkeit, eine wichtige Agentur des deutschen Impe
rialismus, die deutsche Sozialdemokratie, zumindest in der SBZ auch 
von innen heraus zu zersetzen und zu liquidieren und nicht unerheb
liche Teile der sozialdemokratischen Anhängerschaft von der konter
revolutionären Sozialdemokratie loszureißen, sie in den Kampf für 
die Entnazifizierung einzubeziehen und an die Ideen des Kommu
nismus heranzuführen. Dabei war klar, daß eine solche Vereinigung 
nicht ohne Kompromisse mit dem zur Vereinigung mit der KPD be
reiten Teil der sozialdemokratischen Parteiführung und sozialdemo
kratischen Arbeiterinnen und Arbeitern durchgeführt werden konnte. 
Diese wirklich einmalige historische Chance zu nutzen, in ihrer Be
deutung zu begreifen, ohne die neu gegründete SED durch den Sozi
aldemokratismus zu gefährden - das war eine entscheidende Aufgabe 
bei der Gründung der SED.

Es wird zu prüfen sein, wieweit die Gründung der SED Traditionen 
von Marx festgeschrieben und die Erfahrungen der KPD wirklich 
zusammengefaßt und bereichert hat. Es wird vor allem auch zu prü



318 Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte

fen sein, ob die notwendigen Zugeständnisse an die SPD offen dis 
kutiert und benannt wurden und ein zulässiger Rahmen nicht über 
schritten wurde.
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I. Ausgangspunkte der KPD für 
den Kampf um die Vereinigung

1. Der VII. Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale 1935

Zu verstehen ist die Idee einer Vereinigung von KPD und SPD nur 
vor dem Hintergrund, daß die SPD nach 1945 in wichtigen Teilen 
und Bereichen einen anderen Charakter hatte als die SPD vor 1933. 
Schon 1935, auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Inter
nationale, wurden diese Veränderungen im internationalen Maßstab 
diskutiert, und die Genossinnen und Genossen der KPD führten diese 
Diskussion auf der Brüsseler Konferenz von 1935 fort. Auf dem 
VII. Weltkongreß erläuterte Dimitroff, daß eine Differenzierung in
nerhalb aller sozialdemokratischer Parteien vor sich gegangen war. 
Er erklärte:

„Es geht eine Differenzierung innerhalb aller sozialdemokrati
schen Parteien vor sich. In ihren Reihen bilden sich zwei Hauptlager 
heraus: neben dem bestehenden Lager der reaktionären Elemente, 
die mit allen Mitteln versuchen, den Block der Sozialdemokratie mit 
der Bourgeoisie zu erhalten und wütend die Einheitsfront mit den 
Kommunisten ablehnen, beginnt sich das Lager der revolutionären 
Elemente herauszubilden, die Zweifel an der Richtigkeit der Poli
tik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie hegen, die für die 
Schaffung der Einheitsfront mit den Kommunisten sind und in 
immer stärkerem Maße auf den Standpunkt des revolutionären 
Klassenkampfes überzugehen anfangen.“356

356 Dimitroff: „Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunisti
schen Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Fa-

Fortsetzung nächste Seite
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Auch innerhalb der SPD war dieser Prozeß 1935 im Gange und 
hatte sich bis 1945 weiter verstärkt. Viele SPD-Mitglieder hatten 
während der Zeit des Nazifaschismus, zum Teil zusammen mit Ge
nossinnen und Genossen der KPD in den KZs oder in der Illegalität 
in Deutschland gegen die Nazis gekämpft. Nach dem 8. Mai 1945 
gab es innerhalb der SPD eine relativ starke, an der Zusammenarbeit 
mit der KPD interessierte Strömung mit Grotewohl und der Mehrheit 
des Zentralausschusses der SPD an der Spitze, die für die Aktions
einheit mit der KPD eintrat. Es gab aber auch ein reaktionär-antikom
munistisches Lager mit Schumacher an der Spitze, das vor allem im 
Westen Deutschlands großen Einfluß in der SPD hatte. Diese Situa
tion barg also in sich wesentliche Voraussetzungen, um den Kampf 
für eine Vereinigung des linken Teils der SPD mit der KPD beginnen 
zu können, der von Anfang an auch ein Kampf gegen das reaktionäre 
Lager um Schumacher sein mußte.

Auf welcher theoretischen und politischen Grundlage konnte und 
mußte diese Vereinigung vollzogen werden? Auch diese Frage wurde 
auf dem VII. Weltkongress intensiv diskutiert. Dimitroff nennt für 
eine Vereinigung auf revolutionärer Grundlage fünf Bedingungen: 
Verzicht der Sozialdemokratie auf einen Bock mit der Bourgeoisie 
(wie z. B. in der Weimarer Republik), vorherige Herstellung der anti
faschistischen Einheitsfront, Verzicht auf Unterstützung der „eige
nen“ Bourgeoisie im imperialistischen Krieg (entgegen der Linie der 
SPD und anderer sozialdemokratischer Parteien im Ersten Welt
krieg), Aufbau der vereinigten Partei auf der Grundlage des demokra
tischen Zentralismus, schließlich die Anerkennung der Notwendig
keit des revolutionären Sturzes der Bourgeoisie und der Diktatur des 
Proletariats.

„Dabei muß man aber den Arbeitern unbedingt klarmachen, daß 
eine solche Vereinigung nur bei einer Reihe von Bedingungen mög
lich ist: unter der Bedingung der völligen Unabhängigkeit von der 
Bourgeoisie und der völligen Zerreißung des Blocks der Sozialde
mokratie mit der Bourgeoisie, unter der Bedingung der vorherge-

Fortsetzung der Fußnote

schismus“, Referat auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale 
1935, in: „Protokoll des VII. Weltkongresses der Komintern“, 1935, Bandl, 
Nachdruck Erlangen 1974, S. 335.



henden Verwirklichung der Aktionseinheit, unter der Bedingung der 
Anerkennung der Notwendigkeit des revolutionären Sturzes der 
Herrschaft der Bourgeoisie und der Errichtung der Diktatur des 
Proletariats in der Form der Sowjets,351 unter der Bedingung der 
Ablehnung der Unterstützung der eigenen Bourgeoisie im imperiali
stischen Krieg, unter der Bedingung des Aufbaus der Partei auf der 
Grundlage des demokratischen Zentralismus, der die Einheit des 
Wollens und Handelns gewährleistet und der durch die Erfahrung 
der russischen Bolschewiki erprobt worden ist.“357 358

Der Kernpunkt ist hier die Anerkennung der Notwendigkeit des re
volutionären Sturzes der Bourgeoisie und der Diktatur des Proletari
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357 Bei Dimitroff geht es dem Wortlaut nach um die Anerkennung der Diktatur des 
Proletariats in der Form von Sowjets. Diese Forderung war wichtig, denn es ging 
darum, daß die in der sozialistischen Sowjetunion errichtete Diktatur des Proletari
ats, die ja die Form der Sowjets angenommen hatte, anerkannt werden mußte, um 
auch zu zeigen, daß der Kampf gegen die antisowjetische Haltung in der Sozial
demokratie geführt worden war bzw. weitergeführt wurde.

Theoretisch mußte klar sein, daß die Formulierung „in der Form von Sowjets“ ein 
Problem enthielt, da zwar diese höchste - in der sozialistischen Sowjetunion ver
wirklichte - Form der Diktatur des Proletariats anerkannt werden mußte, aber dies 
eben auch nicht die einzig mögliche Form war. Lenin hatte schon 1918 darauf 
hingewiesen, daß in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Bedingungen des 
Klassenkampfs die Form der Diktatur des Proletariats wechseln kann, indem er 
klarmachte, daß es außer den Sowjets auch noch andere Formen der proletarischen 
Demokratie geben kann:

„Die proletarische Demokratie, deren eine Form die Sowjetmacht ist, hat gerade für 
die gigantische Mehrheit der Bevölkerung, für die Ausgebeuteten und Werktätigen, 
eine in der Welt noch nie dagewesene Entwicklung und Erweiterung der Demokratie 
gebracht.“
(Lenin: „Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky“, 1918, Werke Band 28, S. 245, 
Hervorhebung RF)

Die Geschichte der kommunistischen Bewegung nach 1945 hat gezeigt, daß die 
Diktatur des Proletariats auch in Form der Volksdemokratien errichtet werden 
kann, einer niedereren Form der Diktatur des Proletariats als die Sowjetform.

358 „Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Inter
nationale im Kampfe für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus“, 
Resolution zum Referat des Genossen Dimitroff, in: „Protokoll des VII. Weltkon
gresses der Komintern“, 1935, Band II, S. 996. Vgl. dazu auch das Referat von 
Dimitroff: „Protokoll des VII. Weltkongresses der Komintern“, 1935, Band I, 
S. 375 ff.
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ats als Bedingung der Vereinigung. Die Anerkennung der Diktatur 
des Proletariats war unbedingte Voraussetzung. Ohne Diktatur des 
Proletariats war die Erkämpfung der Ziele des Sozialismus und 
Kommunismus nach dem Sturz der Bourgeoisie unmöglich, denn nur 
auf diesem Weg konnte die gestürzte Bourgeoisie unterdrückt und 
schließlich als Klasse vernichtet werden. Die richtige Haltung zu 
diesem Kernpunkt des wissenschaftlichen Kommunismus war zentral 
und entscheidend für die Vereinigung von KPD und SPD, wie die 
Vorgeschichte der Vereinigung und die Vereinigung selbst zeigen 
wird.

Wesentlich war auch Dimitroffs richtiger Hinweis, der zum Credo 
der KPD in ihrem Kampf für die Vereinigung hätte werden müssen:

„Wir müssen die sozialdemokratischen Arbeiter geduldig und ka
meradschaftlich aufklären, warum die politische Einheit der Arbei
terklasse ohne diese Bedingungen unmöglich ist. Zusammen mit ih
nen müssen wir Sinn und Bedeutung dieser Bedingungen erör-

2. Kein Handel um Prinzipien, Offenlegung der 
Widerspräche und Zugeständnisse, verschärfter 

Kampf gegen den Sozialdemokratismus

Die KPD mußte als einen Ausgangspunkt nicht nur die Linie des 
VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale zur Verei
nigung von Kommunistischen Parteien mit sozialdemokratischen 
Parteien auswerten und deren Anwendung auf die Besonderheiten 
Deutschlands durch die Brüsseler Konferenz der KPD (1935) und die 
Berner Konferenz der KPD (1939) kritisch untersuchen.359 360 Sie mußte 
auch die wichtigsten historischen Erfahrungen der Vereinigung von 
proletarischen Organisationen bzw. Parteien mit anderen proletarisch 
orientierten bzw. sozialdemokratischen Organisationen, um aus den

359 Ebenda, S. 376.

360 Siehe ausführlich Anhang 1, S. 429 ff.



begangenen Fehlem zu lernen und um die allgemeingültigen Prinzi
pien solcher Vereinigungen herauszuarbeiten und richtig auf die be
sonderen Bedingungen in Deutschland nach 1945 anzuwenden.

International war die Vereinigung der Bolschewiki und Mensche
wiki in Rußland 1906 ein lehrreiches Beispiel, das herangezogen 
werden mußte. In der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
gab es vor allem zwei Vereinigungen, die es auszuwerten galt: die 
Vereinigung zur einheitlichen Arbeiterpartei 1875 und die Vereini
gung der KPD mit der USPD 1920.361 Aus der Analyse dieser histori
schen Erfahrungen der kommunistischen Weltbewegung ergaben sich 
insbesondere drei prinzipielle Punkte für eine richtige Herangehens
weise an die Vereinigung für die KPD:
• Die große Lehre aus Marx1 Kritik an der Vereinigung 1875 war, 

daß man sich bei allen notwendigen Zugeständnissen in dieser oder 
jener untergeordneten Frage nicht auf einen Handel um Prinzipen 
einlassen darf und keinerlei Zugeständnisse bei der Propagierung des 
kommunistischen Maximalprogramms zulässig sind. In prinzipiellen 
Fragen des wissenschaftlichen Kommunismus dürfen keine Zuge
ständnisse gemacht werden, das heißt die Prinzipien mußten gegen 
jede Verfälschung und Verwässerung verteidigt, es mußte erklärt 
werden, warum nur auf ihrer Grundlage eine wirklich kommunisti
sche Vereinigungspartei entstehen konnte. Marx1 Empfehlung, statt 
einer Vereinigung auf fauler programmatischer Grundlage eine Über
einkunft zur Aktion abzuschließen, um einen möglichen späteren 
Zusammenschluß auf revolutionärer programmatischer Grundlage 
durch eine längere gemeinsame Tätigkeit vorzubereiten, mußte für 
die KPD von höchster Aktualität sein.
• Das Studium der Vereinigung von Bolschewiki und Mensche

wiki 1906 in Rußland lehrte, daß es notwendig war, die vorhandenen 
Widersprüche und Meinungsverschiedenheiten im offenen und öf
fentlichen ideologischen Kampf auszutragen und vor allem dann, 
wenn ideologische und politische Kompromisse eingegangen wur
den, diese offen und ehrlich vor der Partei und den werktätigen und 
ausgebeuteten Massen zur Diskussion zu stellen, zu erläutern, worin 
sie bestehen und warum sie eingegangen werden mußten. War es
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361 Siehe ausführlich Anhang 12, S. 649 ff.
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zum Beispiel unmöglich, bestimmte kommunistische Positionen im 
Maximalprogramm zu verankern, ja setzten sich falsche sozialdemo
kratische Positionen durch, so mußte dies offen und ehrlich zugege
ben werden.
• Die Analyse der Vereinigung der KPD mit dem linken Flügel 

der USPD 1919 zeigte, daß es darum ging, vor und vor allem auch 
nach der Vereinigung einen tiefgehenden ideologischen Kampf ge
gen die sozialdemokratischen Ideen innerhalb und außerhalb der 
KPD bzw. dann der SED zu führen, um den Sozialdemokratismus in 
der SED immer weitergehender zu vernichten im Kampf für die 
Schaffung einer wirklich revolutionären Kommunistischen Partei.

3. Die Verteidigung der Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus vor allem 

gegen jegliche revisionistischen Verfälschungen 
und Verkürzungen und als Ausgangspunkt für 

die konkrete Analyse nach 1945

Für die KPD/SED war ein tiefgehendes Verständnis nötig, warum 
die Verteidigung der Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunis
mus so wichtig war und ist.

Marx, Engels, Lenin und Stalin haben nicht nur die Gesetzmäßig
keiten und Prinzipien, die ganze Perspektive des Weltkommunismus 
herausgearbeitet, sondern sie haben auch stets einen erbitterten 
Kampf gegen alle Versuche der Revisionisten geführt, unter dem 
Motto der Ablehnung von jeglichem „Dogmatismus“ die Grunder
kenntnisse und Prinzipien ihrer Lehre anzugreifen und zu verwer
fen. Das Leitmotto im Kampf gegen den Revisionismus hat Marx 
formuliert:

„man lasse sich auf keinen Prinzipienschacher ein 
(Marx: „Brief an Wilhelm Bracke vom 5. Mai 1875“, veröffentlicht in 
„Kritik des Gothaer Programms“, 1875, Marx/Engels Werke Band 19, 
S. 14)

Bei einem genauen Studium des gesamten Kampfes zwischen wis
senschaftlichem Kommunismus und Revisionismus zeigt sich, wie
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eng und untrennbar der Kampf zur Verteidigung der Theorie mit der 
Verteidigung des Konzentrats dieser Theorie, ihrer Ausgangspunkte 
und Schlußfolgerungen, der Prinzipien, verbunden ist.362

Dies gilt in doppelter Hinsicht:
Zum einen zeigen gerade die Klassiker, Marx, Engels, Lenin und 

Stalin, daß sie sich bei der Verteidigung der Theorie nicht in unter
geordnete Details verlieren, sondern stets den Kampf zur Verteidi
gung der Theorie zuspitzen auf entscheidende Prüfsteine, eben auf 
die Prinzipien und zentralen Schlußfolgerungen.

Zum anderen aber wird klar, daß die Klassiker die von ihnen erar
beiteten Prinzipien nicht losgelöst von der gesamten Theorie, son
dern eben als deren Konzentrat, als aus ihr abgeleitet und durch sie 
begründet verteidigten, als grundlegende Anleitung zum Handeln, als 
entscheidendes Mittel für die Verbindung von Theorie und Praxis.

Die Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus sind keines
falls Erfindungen begnadeter Persönlichkeiten, sondern Produkt 
gründlicher Analyse der Gesetzmäßigkeiten von Natur und Gesell
schaft, die richtige Verallgemeinerung der Erfahrungen der Klassen
kämpfe.363 So hat Marx bestimmte Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien

362 Von besonderer Bedeutung für ein besseres Verständnis des Zusammenhangs 
zwischen kommunistischer Theorie und kommunistischen Prinzipien ist unserer 
Meinung nach die Betrachtung des Kampfes von Marx und Engels zur Verteidi
gung ihrer erstmals im „Manifest der Kommunistischen Partei“ zusammengefaßt 
dargelegten Lehre. In der „Kritik des Gothaer Programms“ wurden von Marx und 
Engels ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen des „Manifests“ in einem außeror
dentlich wichtigen und lehrreichen, vielfach unterschätzten Kampf mit beispiel
hafter Konsequenz die Theorie und Prinzipien des „Manifests“ verteidigt (vgl. 
genauer dazu in: „Gegen die Strömung“, Nr. 12, „Die Bedeutung der Prinzipien 
des Marxismus-Leninismus im Kampf gegen den Revisionismus“, September 
1979, S. 8 ff.). Deshalb hätte das Studium und die Schulung gerade auch dieser 
Schriften ein Kern der kommunistischen Arbeit der KPD/SED bilden müssen.

163 Engels sagte in diesem Sinn mit aller Deutlichkeit über die Entstehung der 
marxistischen Prinzipien:

„Die Prinzipien sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr Ender
gebnis. (...) Die Prinzipien sind nur insoweit richtig, als sie mit Natur und Geschichte 
stimmen.“
(Engels: „Anti-Dühring“, 1878, Marx/Engels Werke Band 20, S. 33)
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erst nach langen Untersuchungen und durch genaue Analysen und 
durch die umfassende Auswertung der historischen Erfahrungen for
muliert. Dies ist die Frage, welchen Charakter die Prinzipien des wis
senschaftlichen Kommunismus haben und wie sie entstanden sind.

Die andere Frage besteht darin, daß die wissenschaftlichen Prinzi
pien, welche Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln, die den Erscheinun
gen zugrunde liegen, als Ausgangspunkt und Werkzeug weiterer 
Erkenntnis benutzt werden müssen. Alle weiteren Untersuchungen 
können nur fruchtbar sein, wenn sie von der Theorie des wissen
schaftlichen Kommunismus und ihren Prinzipien ausgehen und sich 
auf sie stützen. So oder so wird jeder, der nicht von der Theorie und 
den Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus ausgeht, die 
Wirklichkeit nicht tiefgehend, nicht ausgehend von ihren Gesetzmä
ßigkeiten, nicht in ihren inneren Zusammenhängen, also nicht richtig 
erkennen können.

Die zentrale, bei weitem dominierende, wirklich entscheidende 
Aufgabe im ideologischen Kampf war daher auch nach 1945 die 
Mißachtung und revisionistische Verfälschung der in sich geschlos
senen Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus zu bekämpfen, 
die Prinzipienlosigkeit zu geißeln, also vor allem dem sozialdemo
kratischen Revisionismus, aber auch dem in der internationalen 
kommunistischen Bewegung direkt nach 1945 in Ansätzen schon 
aufkommenden modernen Revisionismus in allen seinen Schattie
rungen den schonungslosen Kampf anzusagen.

Auf dieser Basis ging es auch darum, sich das Verhältnis zwischen 
den allgemeingültigen Prinzipien und den besonderen Bedingun
gen klarzumachen. Hierbei war vor allem ein Aspekt besonders 
wichtig: daß die Prinzipien und die Besonderheiten miteinander ver
bunden sind, und zwar so, daß die Prinzipien nicht nur das verallge
meinerte Konzentrat der Erfahrungen der revolutionären Kämpfe 
aller Länder sind, sondern auch in den Besonderheiten des jeweiligen 
Landes existieren.364

364 Mao Tse-tung hatte diese wechselseitige Verbundenheit ausführlich in seiner 
Schrift „Über den Widerspruch“ von 1937 behandelt. Er schreibt zum Zusammen
hang zwischen Allgemeinem und Besonderem und den daraus zu ziehenden 
Schlußfolgerungen für die Analyse eines jeden Dinges:

Fortsetzung nächste Seite
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Dieser Zusammenhang ist wichtig gegen Vorstellungen, die die all
gemeingültigen Prinzipien von den Besonderheiten trennen, einen 
ausschließenden Gegensatz zwischen beiden konstruieren wollten, 
indem die Besonderheiten zu „grundlegend neuen Bedingungen“ 
umgefälscht wurden, um die Prinzipien aufgrund dieser „neuen Be
dingungen“ als „ungültig“ zu verwerfen.

Für die KPD/SED ergab sich die Aufgabe, die allgemeingültigen 
Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus herauszustellen, sie 
zu verteidigen und zu propagieren, denn es ist so, wie Lenin ausführt,

„daß jeder, der an spezielle Fragen herangeht, ohne vorher die 
allgemeinen gelöst zu haben, unweigerlich auf Schritt und Tritt, 
ohne sich dessen bewußt zu sein, über diese allgemeinen Fragen 
,stolpern4 wird. Und wenn man in jedem einzelnen Falle blind
lings über sie stolpert, so heißt das, seine Politik zu den schlimm
sten Schwankungen und zur Prinzipienlosigkeit verurteilen.“ 
(Lenin: „Die Stellung zu den bürgerlichen Parteien“; 1907, Werke Band 12, 
S. 492)

Die Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus mußten al
so der Ausgangspunkt sein, um die Besonderheiten in Deutschland 
wirklich analysieren und verstehen zu können. Denn nur durch die 
Lösung der besonderen Fragen, also der richtigen Analyse der beson
deren Situation in Deutschland auf der Basis der Klarheit über die 
allgemeingültigen Prinzipien des wissenschaftlichen Kommunismus 
konnte jene Verbindung von Allgemeinem und Besonderem herge
stellt werden, die der wissenschaftliche Kommunismus als konkrete

Fortsetzung der Fußnote

„Infolge der Tatsache, daß das Besondere mit dem Allgemeinen verbunden ist, daß 
jedem Ding nicht nur der besondere, sondern auch der allgemeine Charakter des 
Widerspruchs innewohnt, und daß die Allgemeinheit in der Besonderheit existiert, 
muß man beim Studium eines bestimmten Dinges diese beiden Aspekte und ihre 
wechselseitige Verbundenheit aufdecken, muß man das Besondere und das Allge
meine im Innern eines Dinges und die wechselseitige Verbundenheit dieser beiden 
Aspekte sowie den Zusammenhang zwischen dem betreffenden Ding und den 
zahlreichen anderen Dingen außerhalb seiner selbst aufdecken.“ (Mao Tse-tung: 
„Über den Widerspruch“, 1937, „Ausgewählte Werke“, Band I, S. 386)

Siehe hierzu: „Gegen die Strömung“, Nr. 39, „Die revisionistischen Angriffe ge
gen die marxistisch-leninistische Philosophie Zurückschlagen!“, Dezember 1986, 
S. 37 ff.
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Analyse bezeichnet. Lenin erklärte, wie diese Verbindung aussehen 
muß. Es geht um

„eine solche Anwendung der grundlegenden Prinzipien des 
Kommunismus (...), bei der diese Prinzipien im einzelnen richtig 
modifiziert und den nationalen und national-staatlichen Ver
schiedenheiten richtig angepaßt, auf sie richtig angewandt wer
den.“
(Lenin: „Der .linke Radikalismus“, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 
1920, Werke Band 31, S. 79)

Die Aufgabe der kommunistischen Kräfte war also, im richtig ge
führten Kampf vor allem gegen die Gefahr der Revision der Prinzi
pien des wissenschaftlichen Kommunismus, aber auch gegen die 
Gefahr des Schematismus eine solche Anwendung der Prinzipien 
des wissenschaftlichen Kommunismus, wie sie Lenin forderte, vorzu
nehmen, um eine richtige kommunistische Politik durchzuführen365 
und den Kampf gegen den damiederliegenden, aber eben nicht zer
schlagenen deutschen Imperialismus auf allen Gebieten aufzu
nehmen und den Kampf gegen die Bestandteile des Nazifaschismus 
konsequent zu Ende zu führen.

36S Daß diese richtige Anwendung keine leichte Aufgabe war, sondern Forschung, 
Studium und auch Klassengespür erforderte, macht Lenin einen Absatz weiter klar, 
wo er fordert,

„das national Besondere, das national Spezifische beim konkreten Herangehen eines 
jedes Landes an die Lösung der einheitlichen internationalen Aufgabe, (...) den Sturz 
der Bourgeoisie, an die Errichtung der Sowjetrepublik und der proletarischen Dikta
tur zu erforschen, zu studieren, herauszufinden, zu erraten und zu erfassen.“
(Lenin: „Der .linke Radikalismus*, die Kinderkrankheit im Kommunismus“, 1920, Werke Band 31, 
S. 79) ä
„Erraten“ - das ist eben nur möglich, wenn die kommunistischen Kräfte Klassen
gespür bei der Analyse der besonderen Bedingungen beweisen, um auch versteck
te, noch kaum wirkende Ursachen für zukünftige Entwicklungen erahnen und 
voraussehen zu können.
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II. Die Vorbereitung der 
Vereinigung

1. Vorbereitende Beratungen und Konferenzen

a) Änderung der Position des ZK der KPD zum 
Zeitpunkt und zur Linie der Vereinigung

Nach Veröffentlichung des Aufrufs des ZK der KPD im Juni 1945 
begannen Vertreter von KPD und SPD verstärkt, gemeinsam an der 
Vereinigung zu arbeiten. Von Anfang an gab es jedoch auch Aktio
nen und Vorstöße gegen eine Vereinigung, die von den reaktionären 
Kräften der Sozialdemokratie unter Führung Schumachers initiiert 
wurden. Im folgenden geht es nicht darum, eine vollständige Chro
nologie der Vorgeschichte der Vereinigung zu schildern. Vielmehr 
werden wir einige wichtige Einschnitte kurz darlegen.

Bereits am 19. Juni, also neun Tage nach Erlaß des SMAD-Befehls 
Nr. 2, der die Tätigkeit antifaschistisch-demokratischer Parteien in 
der SBZ förderte, trafen sich Vertreter von KPD und SPD zu einer 
ersten gemeinsamen Beratung und beschlossen die Bildung eines 
gemeinsamen Arbeitsausschusses. Dieser Ausschuß legte un
ter anderem folgende Aufgaben fest: enge Zusammenarbeit beim 
Aufbau des antinazistisch-demokratischen Deutschlands, Bildung ei
nes Blocks der antinazistisch-demokratischen Parteien, Durchfüh
rung gemeinsamer Veranstaltungen beider Parteien, gemeinsame Be
ratungen zur Klärung ideologischer Fragen.
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Von Seiten der SPD trat der SPD-Zentralausschuß schon im Juni 
1945 für eine möglichst baldige Vereinigung von SPD und KPD ein. 
Ulbricht erklärte hingegen im gleichen Monat, daß und warum das 
ZK der KPD gegen eine sofortige Vereinigung war:

„Von den Vertretern des Zentralausschusses der SPD wurde die 
Meinung geäußert, daß möglichst bald der Zusammenschluß der 
Kommunistischen und der Sozialdemokratischen Partei zu einer ein
heitlichen Partei der Arbeiterklasse herbeigeführt werden sollte. Wir 
haben dazu erklärt, daß wir überzeugt sind, daß durch die getroffene 
Vereinbarung und durch die Zusammenarbeit beider Organisationen 
die Voraussetzungen für die Vereinigung geschaffen werden.

Die Voraussetzung für eine einheitliche Partei neuen Typus ist je
doch nicht nur die Herbeiführung einer engen Aktionsgemeinschaft, 
sondern auch die wissenschaftliche Erkenntnis der fortgeschritten
sten Kräfte der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes über den 
Sozialismus in der Sowjetunion und über die Weltanschauung des 
Marxismus-Leninismus. (...)

Wir begrüßen es deshalb, daß in der Vereinbarung zwischen dem 
Zentralausschuß der SPD und dem Zentralkomitee der KPD gemein
same Beratungen zur Klärung ideologischer Fragen vorgesehen 
sind.“3“

Die Linie des ZK der KPD zu diesem Zeitpunkt war also, daß es in 
erster Linie darum gehen mußte, die ideologischen Differenzen zwi
schen KPD und SPD in den prinzipiellen Fragen der Revolution zu 
klären, um eine gemeinsame revolutionäre ideologische Basis zu 
schaffen. Die sicherlich richtige Einschätzung der Führung der KPD 
war, daß diese Voraussetzung noch nicht vorhanden waren, sondern 
erst geschaffen werden mußte.

Am 12. August 1945 wurde vom Block der antifaschistischen Par
teien, in dem die KPD die Führung innehatte und dem auch die SPD 
angehörte, ausdrücklich das Potsdamer Abkommen begrüßt und er
klärt, daß die Beschlüsse des Potsdamer Abkommens Grundlage des 
antifaschistisch-demokratischen Kampfes der KPD und SPD sind.

366 Ulbricht: „Das Programm der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Rede 
auf der ersten Funktionärskonferenz der KPD Groß-Berlin“, 25.6.1945, in: 
Ulbricht: „Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, Band II, S. 438/439.
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Damit war indirekt klar, daß diese Beschlüsse auch Grundlage des 
Minimalprogramms der Vereinigungspartei sein mußten.367

Vom 5. bis 7. Oktober 1945 fand in Wenningen bei Hannover eine 
Konferenz der SPD für die britische Besatzungszone statt, an der 
auch Vertreter des Zentralausschusses der SPD teilnahmen. Auf die
ser Konferenz bestritten die reaktionären Kräfte der SPD unter Lei
tung Schumachers die Legitimation des Zentralausschusses als Lei
tung der SPD für ganz Deutschland und behaupteten, seine Zustän
digkeit sei auf das Gebiet der sowjetischen Besatzungszone be
schränkt.368 Den reaktionären Kräfte in der SPD gelang damit ein 
weiterer Schritt bei der Sabotage der Vereinigung der KPD und SPD 
im Westen Deutschlands. Anfang Januar 1946 wurden für die briti
sche und amerikanische Besatzungszone Bezirksleiterkonferenzen 
der SPD einberufen, auf denen beschlossen wurde, die Zusammenar
beit mit der KPD abzulehnen, die Beschlüsse des Zentralausschusses 
der SPD für die Westzonen Deutschlands wurden als nicht bindend 
erklärt sowie die Führung der SPD im Westen Deutschlands der 
Leitung Schumachers unterstellt.369 Auf der Konferenz in Frankfurt 
am Main Ende Februar 1946 wurde auf Betreiben Schumachers be
schlossen, daß alle, die der Teilnahme zum Parteitag der SPD in Ber
lin durch die Einladung des Zentralausschusses folgen wollen, aus 
der SPD ausgeschlossen sind.370 Damit war faktisch der Sieg der re
aktionären Kräfte in der SPD in den Westzonen besiegelt und somit 
die Vereinigung mit der KPD im Westen Deutschlands sabotiert.

Mittlerweile hatte die KPD im Hinblick auf die Vereinigung mit 
der SPD einen etwas anderen Akzent gesetzt. Im November 1945 
änderte das ZK der KPD seine Position zum Zeitpunkt der Vereini
gung. Nun war die Rede von einer Vereinigung, die „so bald als 
möglich“ stattfinden sollte. „Bald“ war, wie sich zeigen sollte, vor 
allem im Sinne von „schnell“ gemeint, denn von nun an ging es 
Schlag auf Schlag: Bereits im Dezember 1945 wurde die erste ge

367 Vgl. „Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gung“, Reihe III, Band 1, S. 90/91.

368 Vgl. ebenda, Vorwort S, *39.

369 Ebenda, Vorwort S. *43.

370 Ebenda, S. 522.
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meinsame Konferenz von KPD und SPD abgehalten, im Februar 
1946 erschien die erste Nummer der „Einheit“ („Monatsschrift zur 
Vorbereitung der Sozialistischen Einheitspartei“), und im April 1946 
fand schließlich der Vereinigungsparteitag von KPD und SPD statt.

Bewußt war aber auch, daß diese Vereinigung auch in der SBZ nur 
im Kampf gegen den reaktionären Teil der SPD und den Sozialde
mokratismus möglich war.

Auf den erweiterten Sitzungen des ZK der KPD am 19. und 
20.11.1945 wurde berichtet, daß Sozialdemokraten Versammlungen 
gestört hätten, auf denen Gewerkschaftsdelegierte gewählt werden 
sollten: „sie sind mit Sprechchören aufgetreten und haben unsere 
Genossen überhaupt nicht sprechen lassen.“371 Es wurde auch ver
sucht, die Ursachen für die zunehmend feindliche Haltung von Teilen 
der SPD zu analysieren.372

371 „Protokoll der erweiterten Sitzung des ZK der KPD“, 19./20.11.1945, in: 
Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in 
Deutschland“, Band 2, S. 260.

372 Fugger sieht in seinem Beitrag auf der ZK-Sitzung eine Ursache für die feindli
che Haltung von Teilen der SPD zur Vereinigung darin, daß vor allem alte SPD- 
Mitglieder, die schon von vor 1933 Mitglied waren, ihre Felle davonschwimmen 
sehen, wenn es zur Einheit kommen sollte:

„Die Ursachen müssen also woanders (nicht bei den Massen, A. d. V.) liegen. Es 
ist schon erwähnt worden: Einwirkungen von außen, Spekulationen auf den kom
menden Wahlkampf. Richtig! Ich glaube aber, ein wichtiges Moment liegt bei den 
sozialdemokratischen Führern und jenen alten Funktionärsschichten, die von ihrem 
alten traditionellen Denken noch nicht loskommen, in der Furcht vor unserem 
Einfluß. Sie wissen, daß sie unserer Theorie unterlegen sind und bei der Schaffung 
einer einheitlichen Partei nicht nur theoretisch, sondern auch durch eine stärkere 
Entfaltung von Aktivität und Lebendigkeit bei uns so in den Hintergrund gedrängt 
werden, daß ihnen das neue politische Leben in einer neuen Partei höheren Typus 
von vornherein nicht gefällt. Sie haften noch so sehr an ihrer alten Tradition, daß 
sie die innere Spannkraft nicht mehr aufbringen, mit dem ganzen Plunder der Ver
gangenheit aufzuräumen und sich ganz bewußt neu zu orientieren. Das scheint mit 
ein wichtiger Grund für die Führer und für die oberen Funktionärsschichten zu 
sein, der sich in den nächsten Monaten für die - ich möchte sagen: in der Ent
wicklung zurückgebliebenen Schichten um so schlimmer auswirken wird. Dem 
stellen wir gegenüber - das zeigen ja auch alle Berichte, die wir bis jetzt gehört 
haben und die uns auch durchaus freudig stimmen - den wachsenden festen Willen 
zur Einheit unten.“ (Ebenda, S. 262)
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Dahlem betont auf derselben Sitzung sehr richtig, daß der Kampf 
für die Vereinigung den Kampf zur Vernichtung des Sozialdemokra
tismus zur Grundlage haben muß:

„Wir sind in unserem Verhältnis zur Sozialdemokratie in eine Kri
se gekommen, - eine Krise, die ganz natürlich ist und die zu erwar
ten war - und wir müssen uns darüber klar sein, daß die konsequen
te, schrittweise Annäherung, das enge Zusammenarbeiten mit den 
Sozialdemokraten bis zur Erreichung des Zieles, der Vereinigung, 
ein ständiger Prozeß der Liquidierung aller Grundlagen der sozi
aldemokratischen Ideologie, des Sozialdemokratismus ist.“313

Die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Sozialdemokratismus 
trat ganz kraß vor Augen, als Grotewohl in einer Rede Geschichtsfäl
schung betrieb und die angeblich positive Rolle der SPD von 1918 
bis 1932 hervorhob. Die daraufhin von Pieck formulierte Kritik an 
den SPD-Konterrevolutionären der Weimarer Zeit löste in den Rei
hen der SPD große Empörung aus. Bezeichnenderweise wich die 
KPD-Führung auch hier wieder zurück vor der offenen und öffentli
chen Kritik an der SPD und zog die bereits veröffentlichte Kritik 
Piecks wieder zurück.373 374

373 Ebenda, S. 297/298, Hervorhebung RF.

Pieck betonte auf einer ZK-Sitzung der KPD richtig, daß es zwar nötig sei, 
„zeitweise gewisse Konzessionen“ an die Sozialdemokratie zu machen, aber „ohne 
faule Kompromisse und einen faulen Liberalismus zu machen“. („Protokoll der 
erweiterten Sitzung des ZK der KPD“, 19./20.11.1945, in: Benser u. a. (Hg.): 
„Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, 
Band 2, S. 352, Hervorhebung RF.)

374 Grotewohls beschönigende Verdrehung der Geschichte der konterrevolutionären 
SPD von 1918 bis 1932 lautet wörtlich:

„Was die deutsche Sozialdemokratie von 1918 an, besonders von 1924 bis 1932 
geschafft und geleistet hat, wird einst in den Blättern der politischen Geschichte 
mit Anerkennung verzeichnet werden. Was sie selbst 1932 an Not und Entbehrung 
der Arbeiterschaft zumutete, um das deutsche Volk über eine schwere politische 
und wirtschaftliche Krisenzeit hinwegzuführen, bewies eine Selbstverleugnung im 
Dienste des Ganzen, die in der Geschichte einst mit Achtung verzeichnet werden 
wird.“ (Ebenda, S. 668)

Vgl. auch den Abdruck der betreffenden Rede Grotewohls in: „Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders!“, Rede Otto Grotewohls am 11. November 1945, eingel. v.

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung der Fußnote

Andreas Malycha, in: „Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung“, 2/92, 
Berlin 1992, S. 173-175.

In einer Anmerkung in den von Benser u. a. (Hg.) 1993 veröffentlichten 
„Dokumenten zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, 
Band 2, heißt es zur Empörung innerhalb der SPD und zur Zurücknahme der indi
rekten öffentlichen Kritik Piecks an der Beschönigung der Geschichte der SPD 
durch SPD-Führer wie Grotewohl:

„Die von der KPD an Führern der Sozialdemokratie wie Carl Severing, Gustav 
Noske und Paul Lobe geübte Kritik löste zahlreiche Äußerungen des Unmuts in 
den Reihen der SPD aus, die nicht zuletzt in gemeinsamen Veranstaltungen mit 
den Kommunisten artikuliert wurden. Eine zentrale Steuerung oder eine vom Zen
tralausschuß initiierte Kampagne ist jedoch nicht nachweisbar. Hingegen enthielt 
das an alle Kreisverbands- und Ortsvereins-Vorsitzende gerichtete Rundschreiben 
Nr. 18 des Landesvorstandes Thüringen der SPD vom 6. November 1945 eine 
offizielle Zurückweisung der Kritik der KPD an den genannten sozialdemokrati
schen Führern. Dies war vermutlich dadurch ausgelöst worden, daß die Bezirks
leitung der KPD in einer Sondernummer ihres Informationsblattes ,Der Funktio
när“ eine Rede abgedruckt hatte, die Wilhelm Pieck auf einer Funktionärskonfe
renz am 14. Oktober 1945 in Erfurt gehalten hatte. Gegen diese Veröffentlichung 
seiner internen Rede hatte Wilhelm Pieck mit einem Schreiben an die Bezirkslei
tung Thüringen der KPD vom 13. November 1945 scharf protestiert. Er forderte 
das Einziehen beziehungsweise die Nichtweiterverbreitung dieser Sondernummer. 
Die von Wilhelm Pieck geäußerte Kritik lautete: ,Wir werden ruhig und sachlich 
feststellen, daß solche Führer der Sozialdemokraten wie Severing oder Noske 
(pfui!) nicht wiederkommen dürfen. Das dient nicht der Einigung der Arbeiterklas
se. Diese Herren stehen nicht und können nicht im Dienste der Einheitsfront ste
hen.“ Die auf einer öffentlichen Kundgebung in Erfurt gehaltene Rede Wilhelm 
Piecks, die am 15. Oktober 1945 in der Thüringer Volkszeitung veröffentlicht 
wurde, enthielt hingegen solche Polemik nicht.“ (Benser u. a. (Hg.): „Dokumente 
zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, Band 2, S. 653.)

Später entschuldigte sich Pieck sogar noch für diese Kritik bei der SPD-Führung. 
In der gemeinsamen Konferenz des ZK der KPD und des Zentralausschusses der 
SPD mit den Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin er
klärte Pieck in seinem Redebeitrag, daß seine Äußerungen gegen seinen Willen 
veröffentlicht worden seien und daß er nicht wolle, daß diese Äußerungen irgend
eine Rolle spielen (siehe „Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung? Die Sechziger- 
Konferenzen von KPD und SPD 1945 und 1946“, Berlin 1990, S. 141).
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b) Zur ersten gemeinsamen Konferenz 
des ZK der KPD und des ZA der SPD 

am 20. und 21. Dezember 1945

Entsprechend der Orientierung der KPD auf eine baldmögliche 
Vereinigung traten am 20. und 21. Dezember 1945 das Zentralkomi
tee der KPD und der Zentralausschuß der SPD mit den Vertretern 
beider Parteien aus den Bezirken zu einer gemeinsamen Tagung zu
sammen,375 die als erste „Sechziger-Konferenz“ in die Geschichte ein
ging, weil jeweils dreißig Vertreter von KPD und SPD daran teilnah
men.

Beide Seiten, KPD und SPD, legten als Diskussionsgrundlage ei
nen Entwurf für ein Programm vor. Eine genaue Analyse der ver
schiedenen Entwürfe sowie der dann verabschiedeten Fassung und 
auch ein Studium der Konferenzprotokolle lohnt sich. Die folgende 
Analyse versucht insbesondere hervorzuheben, was an richtigen Po
sitionen herausoperiert wurde.

In dem von der KPD vorgelegten Programmentwurf376 wird einlei
tend nicht auf die „Katastrophen-Terminologie“ zurückgegriffen. 
Darin ist er besser als der Aufruf des ZK der KPD vom Juni 1945.

Die Junker werden als „eine der Hauptbastionen der Reaktion“ be
zeichnet, als „tiefste Wurzeln des Faschismus und des imperialisti
schen Krieges“ wird jedoch die „Macht der Trusts, Konzerne und 
Kartelle“ benannt. Betont wird, daß in Nürnberg nur die Haupt
kriegsverbrecher angeklagt sind: „Die Zahl ihrer aktiven Mitverbre
cher aber ist groß, und ihnen ist das Handwerk noch nicht gelegt.“ 
Zusätzlich wird zu Recht darauf hingewiesen, daß

„auch die Einflüsse und Traditionen des Militarismus, des wilden 
Chauvinismus, der Völker- und Rassenhetze, die in Deutschland so

375 „Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, 
Reihe III, Band 1, S. 41.

376 Vgl. „Entschließung der gemeinsamen Sitzung des ZK der KPD und des ZA der 
SPD mit den Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin 
(Entwurf der KPD)“, in: „Einheitsdrang oderZwangsvereinigung?“, S. 40-48.
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tiefe Wurzeln geschlagen hatten und beileibe noch nicht überwun
den sind.“377

Im Gegensatz zum Aufruf des ZK der KPD vom Juni 1945 spricht 
der Entwurf nicht von „nationaler Existenz“, die der Hitlerfaschismus 
aufs Spiel gesetzt habe, sondern von der „nationalen Einheit“ - was 
ja so falsch nicht ist, wie die nachfolgende Teilung Deutschlands 
zeigte.

Im Maximalprogramm wird die Diktatur des Proletariats nicht di
rekt genannt, sondern als „politische Herrschaft der Arbeiterklasse“ 
im Sinne des „Manifests der Kommunistischen Partei“ von Marx und 
Engels umschrieben, eindeutig klar wird jedoch die „restlose Zer
schlagung des alten staatlichen Machtapparates“ gefordert. Auf die
ser Grundlage wird nun lediglich von einer Möglichkeit gesprochen, 
„besondere und neue Form des Übergangs zur politischen Herrschaft 
der Arbeiterklasse und zum Sozialismus“ zu schaffen. Ausdrücklich 
wird die „Idee des proletarischen Internationalismus“ allgemein und 
in bezug auf die Sowjetunion als Grundlage dafür betont, „jedwede 
Äußerung des Chauvinismus, der Rassen- und Völkerhetze wie der 
Hetze gegen die Sowjetunion energisch zu bekämpfen.“ Abschlie
ßend heißt es: „Die Morgenröte einer neuen Zeit bricht an!“

Im großen und ganzen ist der Entwurf der KPD so durchformuliert, 
daß nichts direkt Falsches enthalten ist. Jedoch bleibt kritisch anzu
merken, daß vom „Zusammenbruch des Hitlerregimes“ die Rede ist 
und im Widerspruch zu anderen Passagen an einer Stelle zu eupho
risch behauptet wird: „Dank der Aktionseinheit sind die neue Ver
waltung und ihre Organe im Grundlegenden von den nazistischen 
Elementen gereinigt. Von oben bis unten sind neue Menschen heran
gezogen worden.“ Darüber hinaus enthält der Entwurf zur Spaltung 
der Arbeiterbewegung Leerstellen, bleibt allgemein, der Kommunis
mus als Endziel wird nicht benannt, der Leninismus nicht benannt. 
Dies soll hier lediglich festgehalten werden.

Für die erste Sechziger-Konferenz legte auch die SPD eine Bera
tungsgrundlage vor. Sie geht einleitend davon aus, daß durch die 
Schuld des Nazifaschismus „das deutsche Volk seine Souveränität 
verloren hat“ und spricht von der „Selbsterziehung seiner Bürger“. In

377 Ebenda, S. 43.
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einem Forderungskatalog von sieben Punkten lauten die ersten bei
den Punkte:

„1. Unter die Vergangenheit wird ein Schlußstrich gezogen. Vor
würfe aus der Vergangenheit dürfen nicht mehr erhoben werden.

2. Das Selbstbewußtsein der einzelnen Parteien und Mitglied
schaften muß auch durch Respektierung der Traditionen der Partei
en und früher führender Persönlichkeiten gewährt werden.“378

Mit dieser Schlußstrich-Mentalität war ganz klar jegliche selbstkri
tische Analyse ausgeschlossen. Nebulös heißt es unter Punkt 5:

„Über die Aufnahme früherer Nazisten in die Parteien und die da
für maßgebenden Gründe haben die Bezirke sich gegenseitig zu ver
ständigen.“379

Die Beratungsgrundlage der SPD bleibt ansonsten ungreifbar und 
schwammig.

Neben den beiden Entwürfen ist auch ein Studium der Diskussions
protokolle der Konferenz aufschlußreich. Deutlich wird, welchen 
Druck die SPD ausübte. Ihre zentrale Methode war es, die KPD als 
Werkzeug der SMAD darzustellen und zu jammern, daß die SMAD 
die KPD gegenüber der SPD bevorzugt habe. In zehn Punkten wurde 
derartiges Mißtrauen gegenüber der KPD formuliert.380

Taktisch wurde von der SPD zunächst die separate Einheit mit der 
KPD in der SBZ abgelehnt mit dem Argument, daß „wir zu einer 
Einheit der deutschen Arbeiterklasse unmöglich kommen können, 
wenn wir diese Einheit zuerst in der sowjetrussischen Besatzungszo
ne schaffen.“381 Pieck warnte vor getrennter Teilnahme an Wahlen 
mit Verweis auf das schlechte Abschneiden der Kommunisten bei

378 „Die Einheit der Arbeiterklasse. Um die zukünftige Freiheit und Einheit des 
deutschen Volkes. (Beratungsgrundlage der SPD)“, ebenda, S. 51.

379 Ebenda, S. 51.

380 „Stenographische Niederschrift über die gemeinsame Konferenz des ZK der 
KPD und des ZA der SPD mit den Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezem
ber 1945 in Berlin“, ebenda, S. 67.

381 Redebeitrag Grotewohls, ebenda, S. 72.
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den Wahlen in Österreich.382 Pieck betonte ausdrücklich, daß auch die 
Betriebe, die in der Hand der Selbstverwaltungsorgane überführt 
worden sind „noch keineswegs die Macht der Arbeiterklasse“ dar
stellen.383 Dahlem berichtet in einem Beitrag, daß die Behörden in der 
US-Besatzungszone bei den Gemeindewahlen vom 27. Januar 1946 
nicht nur erklärten Anhängern der Nazis das Wahlrecht entzogen 
haben, sondern auch allen „Amtsträgern, Führern und Unterführern 
der SA, HJ, BDM und anderen Nazigliederungen“ sowie allen ehe
maligen Parteimitgliedern der NSDAP, die vor dem 1. Mai 1933 bei
getreten sind oder sich als „aktive Nazis“ betätigt haben sowie allen 
Mitgliedern der SS.384 Diese positive und weitgehende Maßnahme in 
der US-amerikanischen Besatzungszone wurde zwar zur Kenntnis 
genommen, aber nicht diskutiert oder als Anregung für die Diskussi
on der Behandlung der Nazis in der SBZ aufgefaßt.385

In taktischer Hinsicht war das reale Problem, daß SPD-Vertreter 
ahnten, daß nach der Vereinigung in der SBZ eine Vereinigung im 
Westen nicht zustande kommen würde. So fragte der SPD-Delegierte 
Schmidt: „Meint ihr nicht, daß die Genossen im Westen sich dann 
erst recht dagegen aufbäumen?“ 386 Vor dem Hintergrund der weiteren 
Entwicklung ist folgender Dialog auf der Konferenz bezeichnend. 
Der SPD-Delegierte Klingelhöfer warf die Frage auf, was die So
wjetunion sagen wird, wenn die Einheit in der Sowjetzone das prakti
sche Ergebnis haben würde, daß die Einheit in Deutschland unmög
lich werden würde. Darauf verzeichnet das Protokoll den Zuruf: „Das

382 Redebeitrag Piecks, ebenda, S. 78. Die ÖVP hatte 85 Abgeordnete, die SPÖ und 
die KPÖ nur 4 Abgeordnete,

383 Redebeitrag Piecks, ebenda, S. 82.

384 Redebeitrag Dahlems, ebenda, S. 88.

385 Statt dessen beschloß die Reichskonferenz der KPD einen Monat später, daß 
u. a. „untere Funktionäre“ der HJ und des BDM sogar KPD-Mitglied werden kön
nen (vgl. Benser u. a. (Hg.): „Dokumente zur Geschichte der kommunistischen 
Bewegung in Deutschland“, Band 3, S. 371). \

386 „Stenographische Niederschrift über die gemeinsame Konferenz des ZK der 
KPD und des ZA der SPD mit den Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezem
ber 1945 in Berlin“, in: „Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung?“, S. 117.



gibt es gar nicht!“ 387 Das reale Problem der von den westlichen Alli
ierten betriebenen Vorbereitung der Teilung Deutschlands als „logi
sche Folge“ fortschrittlicher Entwicklungen in der SBZ wurde im 
Grunde nicht ernsthaft diskutiert.

Interessant in den Protokollen ist noch Piecks Entschuldigung, daß 
seine Kritik an SPD-Konterrevolutionären der Weimarer Zeit veröf
fentlicht wurde. Er akzeptierte so die von der SPD geforderte Schluß
strich-Mentalität.388

Die Entschließung, die dann veröffentlicht wurde, richtete sich 
weitgehend nach dem Vorschlag der KPD und wurde nicht inhaltlich 
verändert. Beschlossen wurde außerdem der weitere Ausbau der Ak
tionseinheit, die Schaffung gemeinsamer Ausschüsse, einer gemein
samen theoretischen Zeitschrift, der „Einheit“, die der ideologischen 
Vorbereitung der Vereinigung dienen sollte, sowie die Entfaltung 
einer gemeinsamen Zirkel- und Schulungstätigkeit“.389

Theoretische Grundlage bei der Ausarbeitung der programmati
schen Grundlagen der Partei und der gemeinsamen Schulungsarbeit 
sollte das „Manifest der Kommunistischen Partei“ (1848), die „Kritik 
des Gothaer Programms“ (1875) von Marx und Engels sowie das 
Eisenacher Programm der SPD von 1869 sein:

,,im Maximum soll das Programm die Verwirklichung des Sozia
lismus auf dem Wege der Ausübung der politischen Herrschaft der 
Arbeiterklasse im Sinne der Lehren des konsequenten Marxismus 
sein, wie sie im .Kommunistischen Manifest1, im Eisenacher Pro
gramm der deutschen Sozialdemokratie und in der Kritik von Marx 
und Engels zum Gothaer Programm festgelegt sind,“390

Gründung der SED - Verzicht auf Kernpunkte des wiss. Kommunismus 339

387 Ebenda, S. 125.

388 Ebenda, S. 141.

389 „Entschließung der gemeinsamen Konferenz des ZK der KPD und des ZA der 
SPD mit Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin“, ebenda, 
S.146-163.
390 Ebenda, S. 161.
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So positiv der Bezug auf die „Kritik des Gothaer Programms“ und 
das „Manifests der Kommunistischen Partei“ ist,391 so falsch ist es, 
daß behauptet wird, das Eisenacher Programm sei „konsequenter 
Marxismus“ in der Frage der „Ausübung der politischen Herrschaft 
des Proletariats“. Denn gerade dort steht kein Wort zur Diktatur des 
Proletariats, ja dort wird die opportunistische Formel vom „freien 
Volksstaat“ benutzt, den es zu errichten gelte.392 Eine ähnliche For
mel vom „freien Staat“ kritisiert Marx in seiner „Kritik des Gothaer 
Programms“ ausdrücklich und setzt ihr die Notwendigkeit der Dik
tatur des Proletariats bis zum Kommunismus entgegen. Deutlich wird 
hier, daß die Methode der Vermengung von richtigen und falschen 
Positionen im Grunde nur ein Einfallstor dafür öffnet, daß schließ
lich, wie wir noch sehen werden, die falschen Positionen durchge
setzt werden können.

c) Zur zweiten gemeinsamen Konferenz 
des ZK der KPD und des ZA der SPD 

am 26. Februar 1946

Am 26. Februar 1946 wurde die zweite „Sechziger-Konferenz“ des 
Zentralkomitees der KPD und des Zentralausschusses der SPD mit 
Vertretern der Bezirke einberufen. Auf dieser Konferenz wurde nicht 
nur der Termin für den Vereinigungsparteitag (21. und 22. April 
1946) festgelegt, sondern auch die Entwürfe der „Grundsätze und 
Ziele“ und des Statuts der SED zur Diskussion gestellt und gebil

391 Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ enthält bereits indirekt der Sache 
nach und in allgemeiner Form die Idee der Diktatur des Proletariats, wie Lenin in 
„Staat und Revolution“ herausgearbeitet hat (vgl. Lenin: „Staat und Revolution“, 
1918, Werke Band 25, S. 414). In der rund 25 Jahren später verfaßten „Kritik des 
Gothaer Programms“ ist die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats bis zum 
Kommunismus programmatisch festgelegt (vgl. Marx: „Kritik des Gothaer Pro
gramms“, Marx/Engels Werke Band 17, S. 28).

392 Vgl. Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, Marx/Engels Werke Band 17, 
S. 24 ff.
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ligt.393 Vorgelegt wurde von der KPD die „Erklärung über: Die 
Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei“ 394 und von 
der SPD „Die Prinzipien der Sozialistischen Partei Deutschlands“.395

Zunächst ist in den Einleitungen beider Erklärungen die „Katastro- 
phen-Terminologie“ zur Charakterisierung der Situation nach dem 
8. Mai 1945 fast identisch; die Rede ist von „Trümmerfeld“ „Kata
strophe“, „Unglück“ sowie davon, daß „von allen Schichten die 
größten Leiden (...) die deutsche Arbeiterklasse“ zu erdulden habe.

Die SPD erklärt, sie „kämpft auf dem Boden der demokratischen 
Republik um die Macht im Staat. Die Sozialistische Partei wird zu 
revolutionären Mitteln greifen, wenn die kapitalistische Klasse den 
Boden der Demokratie verläßt.“ 396 Unter Punkt 1 der Gegenwartsfor
derungen ist - im Unterschied zum Entwurf der KPD - die „Aner
kennung der Pflicht zur Wiedergutmachung“ enthalten.397

Die KPD legte einen aus acht Abschnitten bestehenden Entwurf 
vor. Darin wird auf die Frage der Wiedergutmachung nicht einge
gangen. Nach einer schlechten Einleitung (unter anderem wird als 
falsches Argument für die führende Rolle der Arbeiterklasse ange
führt, daß diese die „größten Leiden“ erfahren habe und die Führung 
übernehmen müsse, „denn sie ist die Mehrheit des Volkes“ 398) wird 
systematisch in den Abschnitten II, HI und IV Lenins Theorie über 
den Imperialismus und die Ursachen der Spaltung der Arbeiterbewe
gung richtig dargelegt, die Epoche der proletarischen Revolution 
betont, die Besonderheiten Deutschlands recht genau herausgearbei
tet und „ein Teil der sozialdemokratischen Führer“ wegen der Propa

393 Vgl. „Grundsätze und Ziele der SED (Beschlußentwurf der zweiten Sechziger- 
Konferenz)“, S. 262 ff. und „Parteistatut der SED (Beschlußentwurf der zweiten 
Sechziger-Konferenz)“, S. 268 ff., in: „Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung?“.

394 „Erklärung über: Die Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei“, 
ebenda, S. 175 ff.

3,5 „Die Prinzipien der Sozialistischen Partei Deutschlands“, ebenda, S. 187 ff.

396 Ebenda, S. 188.

397 Ebenda, S. 189.

398 „Erklärung über: Die Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei“, 
ebenda, S. 175.
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gierung einer angeblichen Möglichkeit des „friedlichen Hineinwach
sens in den Sozialismus“399 kritisiert.

Abschnitt VI geht vom „wütenden Widerstand der Bourgeoisie ge
gen die Schaffung sozialistischer Produktionsweise“ aus. Daraus 
wird lediglich defensiv die Notwendigkeit der „politischen Herr
schaft der Arbeiterklasse“ abgeleitet, „um den Widerstand der Bour
geoisie zu brechen und die sozialistische Entwicklung zu gewährlei
sten“. Diese Entwicklung sei, so der Entwurf, vorzugsweise mit 
„Mitteln der Demokratie“, also auf friedlichem Weg möglich, 
„gewaltsame Mittel“, also die Anwendung revolutionärer Gewalt, 
solle hingegen nur als Antwort auf die reaktionäre Gewalt der herr
schenden Klasse angewendet werden.

Betont wird, daß die Arbeiterklasse der Sowjetunion „den soziali
stischen Staat geschaffen und die sozialistische Planwirtschaft ver
wirklicht hat“ .4<X)

In Abschnitt VII wird richtig betont, daß die SED ihre Ziele nur im 
„unerbittlichen Klassenkampf4 erreichen kann und deshalb eine 
„festgefügte Kampfpartei“ sein muß, die auf dem Boden des „Leni
nismus“ steht.401

Im letzten Abschnitt wird dann im Zusammenhang mit der Verwi
schung der jeweiligen Interessen der Arbeiterklasse und der übrigen 
Werktätigen falsch der Sozialismus als „Endziel“ deklariert und na
tionalistisch und klassenunspezifisch „Wohlstand in Glück und Frei
heit für unser ganzes deutsches Volk“ als Ziel formuliert.402

Die Besonderheiten dieses letztlich dann radikal zusammenge
kürzten Entwurfes ist, daß er über die Leninsche Imperialismustheo
rie und die Besonderheiten Deutschlands hervorragende Passagen 
enthält. Allerdings sind darin auch die bekannten falschen Grundthe
sen vom friedlichen Weg „mit den Mitteln der Demokratie“, von der 
Anwendung „gewaltsamer Mittel“ lediglich als Defensivmaßnahme

399 Ebenda, S. 179.

400 Vgl. ebenda, S. 182/183.

401 Ebenda, S. 183/184.

402 Ebenda, S. 184 ff.



festgeschrieben, obgleich diese Passagen differenzierter und argu
mentativer sind als andere ähnliche Passagen, wie sie dann auf dem 
Gründungsparteitag angenommen wurden. Die Diktatur des Proleta
riats wurde wegoperiert und statt dem Endziel Kommunismus wird 
ein „sozialistisches Endziel“ proklamiert.

An den Protokollen der zweiten Sechziger-Konferenz wird deut
lich, daß wenig kontroverse Debatten geführt wurden. Jedoch sind in 
einigen Redebeiträge falsche Positionen mit nationalistischem Ton 
erkennbar.

Falsch war beispielsweise die nationalistische Polemik gegen die 
„Intemationalisierung des Ruhrgebiets“. Dies bedeute, so wurde ge
sagt, „dem deutschen Volk die Verfügungsmöglichkeit über die Bo
denschätze des Ruhrgebiets und ihrer Verarbeitung zu nehmen und 
sie in fremde Hände zu überführen“. Pieck stellt in einem Redebei
trag die ganz falsche Behauptung auf, „daß Deutschland ohne das 
Ruhrgebiet nicht leben kann“.403

Pieck polemisiert mit Schieflage gegen Schumachers Position zur 
Wiedergutmachung und stellt ihn mit falschen Argumenten als „im 
Auftrag ausländischer Mächte“ handelnd dar, weil dieser erklärt hat
te: „Die deutsche Wiedergutmachung erfordert selbstverständlich die 
ökonomische Aktivierung des Ruhrgebietes für den Aufbau Euro
pas.“404 Ganz gewiß hat Schumacher diese Position zur Wiedergut
machung nicht ohne reaktionäre Hintergedanken formuliert. Doch 
Pieck entlarvt nicht diese Hintergedanken, sondern kämpft mit seiner 
nationalistischen Polemik, wonach Deutschland angeblich „ohne das 
Ruhr gebiet nicht leben kann“ faktisch gegen die zutiefst berechtigte 
Forderung der Wiedergutmachung an.

Bei der Erläuterung der „Grundsätze und Ziele“ geht Pieck auf den 
„besonderen deutschen Weg“ ein. Offenbar gab es daran Kritiken, 
denn er räumt ein:
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403 „Stenographische Niederschrift über die gemeinsame Konferenz des ZA der 
SPD und des ZK der KPD mit Bezirksvertretern zu Berlin am Dienstag, dem 
26.2.1946“, ebenda, S. 197.

Ebenda, S. 198.
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„Wir sollen dabei nicht unterstreichen, daß darunter (unter „dem 
besonderen deutschen Weg“ A. d. V.) die deutschen Menschen zu 
verstehen sind, wie das in Kulturkundgebungen geschehen ist, wo 
man von den .besonderen deutschen Menschen* gesprochen hat.“405

Aus den Protokollen geht auch hervor, daß Pieck im Februar 1946 
allen Ernstes die These vertrat, „daß auf dem Vereinigungsparteitag 
eine Reichspartei für das ganze Land geschaffen wird.“406 Verblüf
fend ist hier nicht nur die Verwendung des Begriffs „Reichspartei“, 
sondern mehr noch die unrealistische Vorstellung, daß die Vereini
gung zur SED nicht nur in der SBZ, sondern auch in den drei ande
ren, von den Westmächten besetzten Zonen gelingen könnte.

Bemerkenswert ist noch die Ausweitung der Bedingungen der Mit
gliedschaft im Parteistatut. SPD-Vertreter Lehmann begründet aus
drücklich im Kommentar zu Paragraph 2 des Statuts, daß die Mit
gliedschaft auch für jene gelten soll, die nicht an der Parteiorganisa
tion direkt teilnehmen, sondern die, wie auch immer, „im Sinne“ der 
Grundsätze und Ziele und der Beschlüsse der SED wirken. Dieser 
Punkt des Statuts wurde auf dem Gründungsparteitag dann abgeän
dert.407

Der Entwurf für die „Grundsätze und Ziele“, der in der „Einheit“, 
Nr. 2, vom März 1946 veröffentlicht wurde, hatte mit dem ursprüng
lichen Entwurf der KPD wenig zu tun. Die richtigen Passagen über 
den Imperialismus und die Spaltung der Arbeiterbewegung, den Le
ninismus, den unerbittlichen Klassenkampf und die Besonderheiten 
des deutschen Imperialismus wurden herausoperiert. Auch die Rolle 
der Arbeiterklasse wurde noch mehr zugunsten der „Werktätigen“ 
zurückgenommen. Allerdings wurde die Wiedergutmachung entge
gen dem KPD-Entwurf, wenn auch „als Last“ begriffen, auf genom
men.

Auf dieser zweiten Sechziger-Konferenz im Februar 1946 wurden 
im Kern bereits gemeinsame Positionen von KPD und SPD der SBZ

405 Ebenda, S. 207.

406 Ebenda, S. 210.

w Ebenda, S. 213.
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festgelegt, die dann im April 1946 auf dem Vereinigungsparteitag als 
bindende Grundlage für die SED verabschiedet wurden.

d) Fazit der Vorbereitungsphase

Die Orientierung auf eine beschleunigte Vereinigung im Dezember 
1945 durch Pieck hatte vor allem zwei Gründe.
• Erstens verstärkten ab Ende 1945/Anfang 1946 die reaktionären 

Kräfte innerhalb der SPD ihre antikommunistische Tätigkeit. Die 
reaktionären Kräfte um Schumacher konnten, vor allem nach der 
Ernennung Schumachers zum Leiter der SPD in den Westzonen 
Deutschlands Anfang 1946, immer ungehinderter ihrer Propagan
datätigkeit gegen den Kommunismus innerhalb der SPD im Westen 
Deutschlands durchführen. Je länger man also mit der Vereinigung 
wartete, desto größer wurde die Gefahr, daß die reaktionären Kräfte 
in der SPD viele SPD-Mitglieder, die ehrlich am Kommunismus in
teressiert waren, auf ihre Seite zogen.
• Zweitens spielten auch das überraschend schlechte Abschneiden 

der Kommunisten bei den Wahlen in Ungarn und Österreich (mit nur 
17% bzw. 5%) und der KPD in Hessen, Baden und Bayern (unter 
4%) eine Rolle für den Kurs der KPD auf eine schnellstmögliche 
Vereinigung, um bei anstehenden Wahlen in der SBZ möglichst gut 
abzuschneiden. Dieses Argument war nicht unwichtig, durfte aber 
keinesfalls dazu benutzt werden, unzulässige Kompromisse bei der 
Vereinigung zu rechtfertigen, weil ja angeblich nur so, durch einen 
Wahlsieg der Vereinigungspartei, die kommunistischen Kräfte weiter 
an der Regierung in der SBZ beteiligt werden konnten.

Im Dezember 1945 hat die KPD zusammen mit der SPD in zentra
len Dokumenten die Formulierung in der „Kritik des Gothaer Pro
gramms“ über die Diktatur des Proletariats als eine Grundlage des 
Maximalprogramms der zu schaffenden Vereinigungspartei erklärt. 
Im gleichen Atemzug wird dieser positive Ansatz jedoch durch die 
falsche Gleichsetzung des Eisenacher Programms mit der „Kritik des 
Gothaer Programms“ verwässert, ja opportunistische Positionen des 
Eisenacher Programms werden als „konsequenter Marxismus“ be
zeichnet. Hier wird deutlich, daß die KPD in dieser Erklärung durch 
die Methode, Falsches mit Richtigem zu vermischen, ein Tor dafür 
öffnet, daß sich schließlich das Falsche durchsetzen kann, weil es
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eben als richtig akzeptiert und nicht bekämpft wird. Die richtigen 
Ansätze, wie zum Beispiel die Anerkennung der Notwendigkeit eines 
Vemichtungskampfs gegen den Sozialdemokratismus als Grundlage 
des Kampfs um die Vereinigung, wird konkret nicht verwirklicht, im 
Gegenteil.

Die KPD und SPD erklärten zwar richtig, daß sie auf dem Boden 
des Potsdamer Abkommens kämpfen, doch hätte dies auch konse
quent Grundlage ihres Minimalprogramms werden müssen.

Die Gründung der Einheitspartei von 1875 in Deutschland war in 
Form der Schulung der „Kritik des Gothaer Programms“ Bestandteil 
der Debatte zwischen KPD und SPD. Es wird jedoch in keinem zen
tralen Dokument der KPD die Vereinigung von KPD und dem linken 
Flügel der USPD sowie die Vereinigung von Bolschewiki und Men
schewiki in Rußland 1906 auch nur erwähnt.

Jedoch werden schon im Januar 1946 vom ZK der KPD die 
„Grundsätze und Ziele der SED“ gebilligt, in denen die Diktatur des 
Proletariats gar nicht mehr auftaucht und wichtige Bestimmungen 
des Potsdamer Abkommens wegfielen, die noch im Aufruf des ZK 
der KPD vom Juni 1945 und im Aufruf des Blocks der antifaschisti
schen Parteien vom August 1945 enthalten waren, wie zum Beispiel 
die Anerkennung der Mitschuld der deutschen Bevölkerung an den 
Naziverbrechen.

2. Ideologische Vorbereitung der Vereinigung in 
den ersten Nummern der „Einheit“

Die ideologischen Debatten im Vorfeld der Vereinigung von KPD 
und SPD sind anhand verschiedener Publikationen nachzuverfolgen. 
Neben den Diskussionsbeiträgen aus den parteiinternen „Vortragsdis
positionen“408 ist hier die Zeitschrift „Einheit“ hervorzuheben. Sie

408 Siehe z. B. Anhang 13, „Vortragsdisposition“ Nr. 5 (1946); „Der Weg zum 
Sozialismus (Zur Diskussion um das Maximalprogramm der Einheitspartei)“, 
S. 658 ff.
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verstand sich vor der Vereinigung als „Monatsschrift zur Vorberei
tung der Sozialistischen Einheitspartei“, nach der Vereinigung von 
KPD und SPD in der SBZ zur SED wurde die „Einheit“ zum theore
tischen Organ der SED.

Vor der Gründung der SED im April 1946 erschienen zwei Num
mern der „Einheit“: Nr. 1 im Februar 1946, Nr. 2 im März 1946. 
Beide Nummern dienten dazu, die Vereinigung ideologisch vorzube
reiten. Die beiden Nummern der „Einheit“ vor der Gründung der 
SED sind von größter Wichtigkeit, um den Hintergrund der Formu
lierungen des Gründungsparteitags der SED genauer verstehen zu 
können.

In der Nummer 1 sticht besonders der Artikel von Ackermann über 
den „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ hervor, der des
halb am ausführlichsten behandelt wird. Im Mittelpunkt unserer Kri
tik an den anderen Artikeln stehen nationalistische Formulierungen, 
die wir an anderer Stelle zusammengefaßt behandeln.409

In der Nummer 2 werden der Entwurf von „Grundsätze und Ziele 
der SED“ und das Statut der SED zur Diskussion gestellt.

Zuerst setzen wir uns in unserer Kritik mit Piecks Unterstützung 
von Ackermanns Positionen zum „besonderen deutschen Weg zum 
Sozialismus“ auseinander, die Pieck mit der an Demagogie grenzen
den rhetorischen Fragestellung einleitet: „Sind wird nicht die 
schlimmsten Opportunisten?“, um dies dann zu verneinen und den
noch gerade opportunistische Positionen Ackermanns zu verteidigen.

Dann richtet sich unsere Kritik vor allem gegen die Grundthese ei
nes der damaligen sogenannten „Chefideologen“, Fred Oelßner, der 
ausdrücklich in seinem Diskussionsbeitrag betonte, daß die Grundla
ge der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung nach der Bismarck- 
schen Reichseinigung von 1871 gegenstandslos geworden sei und 
damit die eigentlichen Ursachen dieser Spaltung, die auch nach 1871 
weiterwirkten, einfach wegwischt.

Im folgenden sollen wesentliche Passagen dieser beiden Nummern 
kurz analysiert werden, um das Niveau der theoretischen Diskussion

Siehe Anmerkung 7: Ein sich durchziehender Kernfehler: Keine Kriegserklä
rung an den deutschen Nationalismus, S. 539 ff.
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vor der Gründung der SED sowie die Kernfragen und Probleme her
auszuarbeiten, die dann auch auf den Parteitagen der SPD und KPD 
sowie auf dem Vereinigungsparteitag auftauchten.

a) Die Debatte um Ackermanns opportunistische 
Begründung eines „besonderen deutschen Wegs 

zum Sozialismus“

Das richtungsweisende Dokument während der ideologischen Vor
bereitungsphase auf die Vereinigung ist mit Sicherheit Anton Ack
ermanns Artikel „Gibt es einen besonderen deutschen Weg zum So
zialismus?“,410 in dem er die theoretische Begründung für einen an
geblich möglichen „friedlichen Weg“ der Revolution in Deutschland, 
den sogenannten „besonderen deutschen Weg“ liefert.

Im ersten Teil des Artikels referiert Ackermann relativ detailliert 
die Lehren von Marx über die Diktatur des Proletariats und gegen 
den friedlichen Weg des Hineinwachsens vom Kapitalismus in den 
Sozialismus. Ackermann teilt zunächst mit, daß er in allen wesentli
chen Punkten den Artikel von Lehmann (SPD) teilt.411 Was die ei- * S.

'*10 „Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED“, Februar 1946, Heft 1,
S. 22-32. Im folgenden beziehen sich alle Seitenangaben auf diese Schrift, soweit 
nichts anderes angegeben.

4tl Helmut Lehmann, Mitglied der SPD, zitiert in seinem Artikel „Von der Demo
kratie zum Sozialismus“ zunächst aus der „Kritik des Gothaer Programms“ die 
Ausführungen von Marx über die Notwendigkeit der revolutionären Diktatur des 
Proletariats bis zum Kommunismus. („Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung 
der SED“, Heft 1, Februar 1946, S. 20-22). Gleichzeitig fordert er jedoch den 
„Verzicht auf die Anwendung revolutionärer Mittel - solange die bürgerlichen 
Klassen sich der Eroberung der politischen Macht nicht mit Mitteln entgegenstel
len, die die Grundgesetze der Demokratie verletzen“ (S. 21) Der Artikel Leh
manns, der davon ausgeht, daß es möglich sei, daß die bürgerliche Klasse ange
sichts des Proletariats und seines Kampfes für die proletarische Revolution die 
Grundgesetze der Demokratie nicht verletzen würde oder nicht wenigstens Vorbe
reitungen dazu trifft, wenn ihre Macht in Gefahr gerät, ist bereits im Ansatz ver
fangen in den Thesen Ackermanns vom „besonderen deutschen Weg zum Sozia
lismus“ und schürt Illusionen über die Bourgeoisie. Anstatt offensiv die Anwen
dung revolutionärer Mittel im Kampf gegen die Bourgeoisie zu fordern, um die 
Bourgeoisie wirklich besiegen und die Arbeiterklasse revolutionieren zu können,

Fortsetzung nächste Seite
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gentliche Ausgangsfrage ist, wird von Ackermann sehr deutlich for
muliert. Er will in diesem Artikel folgende Frage klären:

„Kann die Arbeiterklasse auf dem demokratisch-parlamentari
schen Weg oder nur auf dem Wege revolutionärer Gewaltanwen
dung in den Besitz der ganzen politischen Macht kommen?“ (S. 23)

Dann weist er sehr ausführlich nach, warum Marx und warum Le
nin für den Weg der revolutionären Gewaltanwendung eingetreten 
sind und warum die Oktoberrevolution diesen Weg bestätigt hat.

Die zentralen, von Lenin in „Staat und Revolution“ systematisch 
ausgewerteten Passagen über die „Permanenzerklärung der Revolu
tion“, über die Anerkennung der Diktatur des Proletariats als Kern 
des Marxismus werden von Ackermann vorgestellt und wie folgt 
resümiert:

„1. Gegenüber dem Gerede ,vom Volksstaat ‘ sieht Marx als den 
Staat, unter dem sich die revolutionäre Umgestaltung der Gesell
schaft, der Übergang zum Sozialismus vollzieht, die revolutionäre 
Diktatur des Proletariats an.

2. Das Programm einer Arbeiterpartei, das die grundlegende For
derung der proletarischen Diktatur nicht enthält und sich auf allge
meindemokratische Forderungen, wie allgemeines Wahlrecht usw. 
beschränkt, ist kein proletarisch-sozialistisches Programm, sondern 
bleibt im Rahmen der bürgerlichen Welt.“ (S. 25)

Ackermann betont, daß Engels auch für die demokratische Repu
blik selbstverständlich vom „gewaltsamen Sprengen der Staatshülle“ 
in seiner Kritik am Erfurter Programm der SPD von 1891 
spricht (S. 26).

Ackermann behandelt recht ausführlich die Frage der bürgerlichen 
Wahlen und betont, daß sie nach Engels nur „Gradmesser der Reife 
der Arbeiterklasse“ sein können, und stellt heraus, daß die Bourgeoi
sie

Fortsetzung der Fußnote

macht Lehmann die Anwendung revolutionärer Mittel, also auch der revolutionä
ren Gewalt, von der Haltung der Bourgeoisie abhängig.
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„niemals freiwillig und friedlich auf ihre Vormacht verzichtet, 
sondern zur Gewalt greift und das allgemeine Wahlrecht aufhebt, 
sobald es ihr gefährlich zu werden droht.“ (S. 28)

Und Ackermann zieht die Schlußfolgerung, allerdings mit einer 
folgenschweren Einschränkung:

„Damit ist - wenn nicht ganz besondere Umstände vorliegen, - der 
Traum vom friedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus ausge
träumt.“ (S. 28)

„Wenn nicht ganz besondere Umstände vorliegen“ - mit dieser 
Formulierung wird die Tür für die Revision alles bisher Gesagten 
geöffnet. Die ganz besonderen Umstände, die Ackermann anführen 
wird, sind zwar Umstände dafür, daß es nicht zum Bürgerkrieg in der 
SBZ kommen mußte, aber ganz gewiß keine Umstände dafür, daß 
der „Traum vom friedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus“ 
verwirklicht werden könnte. Hier wird deutlich, daß von Ackermann 
in Kenntnis der grundlegenden Texte von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin und der Bedeutung ganz präziser Formulierung bewußt Un
schärfen eingebaut werden.

Zunächst stellt Ackermann aber noch richtig fest, welche Umstände 
zur Begründung für ein „friedliches Hineinwachsen in den Sozialis
mus“ nicht herhalten können:

„Was darzulegen ich mich vor allem bemühte, das ist der Nach
weis, daß auf gar keinen Fall das friedliche Hineinwachsen in den 
Sozialismus, durch den Aufbau von Produktivgenossenschaften mit 
Staatshilfe, die Beschränkung nur auf das Mittel des allgemeinen 
Wahlrechts den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus dar
stellen kann. Diese Auffassung wurde bereits von Marx und Engels 
theoretisch gründlich widerlegt und nicht minder praktisch durch die 
Tatsachen der nachfolgenden Entwicklung; besonders bei uns in 
Deutschland.“ (S. 29)

Im nächsten Abschnitt wendet sich Ackermann den historischen 
Beispielen zu, die von den Apologeten des „gewaltlosen Weges zum 
Sozialismus“ verwendet werden. Erstens geht es um die Bemerkung 
von Marx und Engels über die Besonderheiten von England und 
Amerika gegenüber dem europäischen Kontinent Ende des 19. Jahr
hunderts. Ackermann nennt diesen Weg in Staaten wie in Amerika 
zur Zeit von Marx und Engels, in dem kein besonderer reaktionärer 
Militärapparat vorhanden war, einen „relativ friedlichen Weg“, ohne
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Bürgerkrieg und ohne die Möglichkeit der terroristischen Niederwer
fung der proletarischen Bewegung durch die Bourgeoisie (vgl. S. 29).

Das zweite, immer wieder bemühte Beispiel, ist die Phase der 
Doppelherrschaft nach der Februarrevolution von 1917 in Rußland. 
Die bürokratisch-reaktionäre Staatsmaschinerie war in der bewaff
neten Februarrevolution funktionsunfähig, zum Teil zerschlagen, 
zum Teil paralysiert. Da sich in Form der Sowjets bereits Grundfor
men der Machtorgane des Proletariats herausgebildet hatten und das 
Proletariat bewaffnet war, gab es im Rahmen der nach dem Ersten 
Weltkrieg entstandenen Gesamtsituation tatsächlich für eine be
stimmte Zeitspanne die Möglichkeit, die Revolution „friedlich“, also 
gestützt auf die bewaffneten Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
aber unter Vermeidung eines erneuten Bürgerkriegs, weiterzuführen. 
Ackermann geht zwar auch bei diesem historischen Beispiel selbst 
davon aus, daß die Errichtung der Diktatur des Proletariats notwen
dig ist für den Übergang zum Sozialismus, läßt aber offen, was er mit 
„friedlichem Übergang“ nach dem Februar 1917 meint. Für Lenin 
und die Bolschewiki war klar, daß „friedlicher Übergang“ eben nicht 
ein Übergang ohne Anwendung revolutionärer Gewalt bedeutete. Es 
ging lediglich um die Möglichkeit, auf der Basis der durch den Bür
gerkrieg vom Februar 1917 geschaffenen Grundvoraussetzungen die 
Diktatur des Proletariats durch die bewaffnete Arbeiterklasse zu er
richten, ohne daß ein erneuter Bürgerkrieg geführt werden mußte.412

Nach diesen historischen Darlegungen, in der schon einige Fall
stricke ausgelegt sind, kommt Ackermann nun zum letzten, zweiein
halbseitigen Teil seines Artikels über die Situation in Deutschland. 
Auch hier verspricht der Artikel zunächst, sich dem entscheidenden 
Problem der Staatsmacht differenziert zu zuwenden, um diesen An
satz dann aber rasch wieder zu verlassen. Zunächst heißt es:

„Vor allem ist Deutschland ein besetztes Land. Die oberste Gewalt 
und den entscheidenden Machtfaktor stellt die Alliierte Militärver
waltung dar (...).“ (S. 30)

Daraus folgert Ackermann:

412 Siehe hierzu genauer den Abschnitt „Gegen alle Spielarten des revisionistischen 
.friedlichen Wegs' als Hauptgefahr kämpfen“, „Rot Front“, Nr. 2, Juli 1996, 
S. 290 ff.
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„Ob es die Möglichkeit geben wird, auf friedlichem Wege und oh
ne auf entgegenwirkende Faktoren zu stoßen, im Verlauf der weite
ren Entwicklung von der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
zur sozialistischen Umgestaltung weiterzugehen, hängt folglich zu
nächst von einem Faktor ab, der außerhalb des Einflusses der sozia
listischen deutschen Arbeiterbewegung liegt. Aber damit können wir 
diese Seite der Frage verlassen (...).“ (S. 30)

Gerade diese Seite der Frage eilig zu „verlassen“ anstatt sie tiefge
hend zu analysieren, ist falsch. Zum einen ist es eine wichtige Frage, 
ob militärische Faktoren gegen die sozialistische Revolution vorhan
den sind, und die gab es in Gestalt der Armeen der westlichen Alli
ierten. Diese Faktoren müssen benannt und ernsthaft behandelt wer
den und dürfen bei der Analyse nicht „verlassen“, das heißt umgan
gen und damit vertuscht werden. Zum anderen wird das dahinter ste
hende eigentliche Problem von Ackermann ebenfalls ausgeklammert, 
daß nämlich vom Charakter her unterschiedliche Besatzungsmächte 
die beiden großen Teile Deutschlands besetzt gehalten haben und in 
der SBZ eben keine imperialistisch-reaktionären Armeen standen, 
sondern die Streitkräfte der sozialistischen Sowjetunion die militäri
sche Macht in der SBZ ausübten.

Ackermann folgert dann zunächst richtig, daß die reaktionäre deut
sche Staatsmaschine auch ohne Aufstände der revolutionären Bewe
gung in Deutschland weitgehend zerschlagen wurde:

„Aber die reaktionäre Staatsmaschinerie ist trotzdem weitgehend 
zerschlagen: nämlich durch die Gewalt der stärkeren Waffen der Al
liierten, bzw. durch die Maßnahmen der alliierten Kontrollbehörden 
nach der Besetzung Deutschlands.“ (S. 30)

Ackermann schließt daraus dann, ohne die Situation in der SBZ ge- 
nauestens von der Situation in den westlichen Besatzungszonen zu 
unterscheiden:

„Entwickelt sich der neue demokratische Staat als ein neues Ge
waltinstrument in den Händen reaktionärer Kräfte, so ist der friedli
che Übergang zur sozialistischen Umgestaltung unmöglich. Entwik- 
kelt sich aber die antifaschistisch-demokratische Republik als ein 
Staat aller Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse, so ist der 
friedliche Weg zum Sozialismus durchaus möglich, insofern dann 
die Gewaltanwendung gegen den (übrigens vollkommen legalen, 
vollkommen gesetzmäßigen) Anspruch der Arbeiterklasse auf die 
ganze Macht unmöglich ist,“ (S. 30)
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Diese Feststellung verkennt in bezug auf den Westen Deutschlands 
erstens die Tatsache, daß dort imperialistische Armeen stationiert 
waren und zweitens, daß der westdeutsche Staat kein demokratischer 
Staat war, weil Teile des alten reaktionären Staatsapparates des deut
schen Imperialismus nicht wirklich zerstört waren bzw. wieder re
stauriert wurden. Insofern gab es in Westdeutschland natürlich Mög
lichkeiten für die reaktionären Kräfte, mit Gewalt gegen die Arbei
terklasse vorzugehen.

Auch in der SBZ gab es Möglichkeiten der Gewaltanwendung re
aktionärer Kräfte, wenn auch nicht aus dem Kern des Staatsapparates 
heraus, sondern militärisch und geheimdienstlich von den reaktionä
ren Kräften in der SBZ und Westdeutschlands. Die Vorstellung, daß 
ein demokratisch geführter Staat in der SBZ auf der Grundlage der 
bewaffneten Macht der sowjetischen Streitkräfte es der Reaktion un
möglich macht, gewaltsam vorzugehen, beinhaltet eine Unterschät
zung der eigentlich notwendigen Bewaffnung der Arbeiterklasse, um 
die Reaktion wirklich niederhalten zu können. Dahinter steht der 
tiefgehende Fehler, daß die Notwendigkeit der Diktatur des Proletari
ats, deren wesentliche Grundlage die bewaffnete Macht der Arbeiter
klasse ist, nicht zum Ausgangspunkt bei der Frage des Übergangs 
zum Sozialismus in der SBZ genommen wird.

Über die Frage des Weges zum Sozialismus schreibt Ackermann 
dann weiter:

„auf welchem Wege und in welchem Tempo Deutschland künftig 
zum Sozialismus schreiten wird, das hängt ausschließlich (!?) davon 
ab, in welchem Tempo jetzt die Einheitspartei verwirklicht wird!“ 
(S.31)

Nach dieser klar falschen These, wonach die Vereinigung von KPD 
und SPD in der SBZ angeblich der Garant dafür sei, daß ein „gewalt
loser Weg zum Sozialismus“ konkret ermöglicht würde, der aber ge
rade aus prinzipiellen Gründen unmöglich ist, kommt Ackermann 
nun zu seiner Grundthese eines „besonderen deutschen Wegs zum 
Sozialismus“:

„Ob die Arbeiterklasse vom gegenwärtigen Ausgangspunkt auf 
friedlichem Wege und unter Beschränkung auf rein gesetzliche 
Mittel in den Besitz der ganzen Macht kommen kann, darüber ent
scheiden die nächsten Wochen und Monate.“ (S. 31)
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Ackermann konstruiert hier die Möglichkeit eines „parlamenta
risch-gewaltlosen Weges zum Sozialismus“ für ganz Deutschland - 
was besonders absurd ist angesichts der Besetzung des Westen 
Deutschlands durch imperialistische Armeen indem er behauptet, 
es gäbe die Möglichkeit, daß die Arbeiterklasse „unter Beschränkung 
auf rein gesetzliche Mittel in den Besitz der ganzen Macht kommen 
kann“. In diesem „besonderen deutschen Weg“ Ackermanns ist die 
Notwendigkeit der gewaltsamen Niederhaltung der Reaktion durch 
die bewaffnete Arbeiterklasse, durch Androhung von revolutionärer 
Gewalt, durch die gewaltsame Niederschlagung jeglicher Versuche 
der Anwendung reaktionärer Gewalt, eben die Diktatur des Proletari
ats als entscheidende Voraussetzung für den Übergang zum Sozia
lismus verschwunden.413 Es ist deshalb natürlich auch kein Zufall, 
daß Ackermann die Diktatur des Proletariats in dieser Formulierung 
mit keinem Wort erwähnt, sondern durch die Formulierung „in den 
Besitz der ganzen Macht kommen“ ersetzt, die an die Formulierung 
„Eroberung der politischen Macht“ anknüpft, die Lenin als opportu
nistisches Zugeständnis kritisiert hat.

Ackermanns Fazit:
„Dann wird der besondere deutsche Weg zum Sozialismus ein re

lativ leichter und friedlicher sein können.“ (S. 32)

Zusammenfassend soll nun versucht werden, ein Fazit der Fehler 
Ackermanns zu ziehen und positiv darzulegen, wie die Prinzipien des 
wissenschaftlichen Kommunismus über die gewaltsame proletari
schen Revolution richtig auf die besonderen Bedingungen nach 1945 
in Deutschland anzuwenden gewesen wären.

Ganz offensichtlich ist ein zentraler Fehler, daß Ackermann die 
grundlegende Besonderheit der Lage in Deutschland, die bedingt 
wurde durch die Anti-Hitler-Koalition, das heißt vom Charakter her 
prinzipiell verschiedene Besatzungsmächte, nicht differenziert unter

413 Ackermann stellt durch diese falsche theoretische Konstruktion auch die unbe
dingte Notwendigkeit der gewaltsamen Niedesrhaltung der nazistischen Kräfte in 
Frage, die gerade nicht nur beschränkt auf „rein gesetzliche Mittel“ unterdrückt 
werden mußten und auch wurden, sondern eben mit Hilfe der Waffen der Sowjet
armee, mit Hilfe von Gefängnissen, antinazistischen Internierungslagern etc. nie
dergehalten wurden.
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sucht und auswertet. Theoretisch ist der ausschlaggebende Fehler, 
daß von Ackermann die Frage der Notwendigkeit des Bürgerkrieges 
mit der Frage der Notwendigkeit der Anwendung revolutionärer Ge
walt beim Übergang zum Sozialismus vermischt wird. Eine Grundla
ge dieses Fehlers ist die falsche Gleichsetzung von „friedlich“ und 
„gewaltlos“.

Besonders schwer wiegt auch, daß Ackermann in nationalistischer 
Manier es so hinstellt, als sei die Frage des Wegs zum Sozialismus in 
der SBZ ausschließlich abhängig von der Entstehung und Entwick
lung der SED, also ein „Verdienst“ der SED, anstatt die günstige 
Lage in der SBZ vor allem als Ergebnis der riesigen Opfer der So
wjetarmee im Kampf gegen die Nazis zu begreifen.

Auf drei Kernpunkte soll nun genauer eingegangen werden:
1. Ohne Diktatur des Proletariats ist ein Übergang zum Sozialis

mus unmöglich. Diktatur des Proletariats heißt eben Diktatur, weil 
sie auf jeden Fall mit revolutionärer Gewalt, mit Androhung von 
Waffengewalt, mit Androhung von Krieg gegen die Gewalt der 
Konterrevolution verbunden ist. Die Diktatur des Proletariats ist des
halb notwendig, weil die zwar damiederliegende, aber keinesfalls 
vernichtete deutsche Bourgeoisie, wie auch die Bourgeoisie in den 
übrigen Ländern, nicht freiwillig auf ihr Ausbeuterparadies verzich
tet, auch und gerade wenn sie über keinen bewaffneten Gewaltappa
rat mehr verfügt. Nur durch die Anwendung revolutionärer Gewalt - 
auch nach der Zerschlagung des reaktionären Staatsapparates - durch 
die Diktatur des Proletariats, durch den sich immer weiter verschär
fenden, auch gewaltsam geführten Klassenkampf kann die Bourgeoi
sie niedergehalten, kann verhindert werden, daß ihre Versuche zur 
Wiedereroberung ihres verlorenen „Paradieses“ erfolgreich sind, 
kann schließlich die Bourgeoisie als Klasse vernichtet werden. Nur 
auf diesem revolutionären Weg kann der Sozialismus und Kommu
nismus errichtet werden.

Eine wertvolle Hilfe für dies Diskussion hätte das Programm der 
KPD von 1918 sein können. Dort wird dieser Punkt ganz hervorra
gend erläutert:

„Es ist ein toller Wahn, zu glauben, die Kapitalisten würden sich 
gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlamentes, einer Na
tionalversammlung fügen, sie würden ruhig auf den Besitz, den Pro
fit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Alle herrschenden
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Klassen haben um ihre Vorrechte bis zuletzt mit zähester Energie 
gerungen. (...)

Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Sproß 
der Ausbeuterklasse die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die 
Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie wird ihr Allerheiligstes, ihren 
Profit und ihr Vorrecht der Ausbeutung, mit Zähnen und mit Nägeln, 
mit jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der 
ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in dem letzten Weltkrie
ge an den Tag gelegt hat.

(...) sie wird lieber das Land in einen rauchenden Trümmerhaufen 
verwandeln als freiwillig die Lohnsklaverei preisgeben.

All dieser Widerstand muß Schritt um Schritt mit eiserner Faust 
und rücksichtsloser Energie gebrochen werden. Der Gewalt der bür
gerlichen Gegenrevolution muß die revolutionäre Gewalt des Prole
tariats entgegengestellt werden.“4'4

Schon Lenins Polemik gegen Crispien, einem rechten Mitglied der 
USPD, auf dem II. Weltkongress der Kommunistischen Internatio
nale stellte klar, daß die Formel „Eroberung der politischen Macht“ 
ohne Propaganda für die Diktatur des Proletariats, wie sie auch in 
abgewandelter Form Ackermann hier verwendet, ein opportunisti
sches Zugeständnis ist.

„Im Erfurter Programm steht nichts über die Diktatur des Proleta
riats, und die Geschichte hat bewiesen, daß das kein Zufall ist. Als 
wir in den Jahren 1902 und 1903 das erste Programm unserer Partei 
ausarbeiteten, hatten wir stets das Beispiel des Erfurter Programms 
vor Augen. Dabei betonte Plechanow - derselbe Plechanow, der da
mals richtig sagte: .Entweder wird Bernstein die Sozialdemokratie 
oder die Sozialdemokratie wird Bernstein begraben1 - ganz beson
ders, daß es theoretisch falsch und praktisch ein feiges Zugeständnis 
an die Opportunisten ist, wenn im Erfurter Programm nichts über die

4 „Programm der KPD von 1918“, in: „Rot Front“ Nr. 6, Juli 1998, „Das kommu
nistische Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verteidigen“, S. 41/42.
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Diktatur des Proletariats steht. In unserem Programm ist die Diktatur 
des Proletariats seit 1903 enthalten.

Wenn Gen. Crispien jetzt sagt, die Diktatur des Proletariats sei 
nichts Neues, und hinzufügt: ,Wir waren immer für die Eroberung 
der politischen Macht“, so wird damit das Wesen der Sache umgan
gen. Man erkennt die Eroberung der politischen Macht an, nicht aber 
die Diktatur. Die gesamte sozialistische Literatur, nicht nur die deut
sche, sondern auch die französische und englische, ist ein Beweis 
dafür, daß die Führer der opportunistischen Parteien - z. B. in Eng
land McDonald - für die Eroberung der politischen Macht sind. Sie 
alle sind - Scherz beiseite - aufrichtige Sozialisten, aber sie sind ge
gen die Diktatur des Proletariats! Sobald wir eine gute revolutionäre 
Partei haben, die den Namen Kommunistische Partei verdient, muß 
man, zum Unterschied von der alten Anschauung der II. Internatio
nale, die Diktatur des Proletariats propagieren. Das hat Gen. 
Crispien vertuscht und verschleiert, und das ist der grandlegende 
Fehler, in den alle Anhänger Kautskys verfallen.“
(Lenin: „II. Kongreß der Kommunistischen Internationale, 19. Juli - 7. Au
gust 1920“, „4. Rede über die Bedingungen für die Aufnahme in die Kom
munistische Internationale, 30. Juli 1920“, Werke Band 31, S. 234/235)

Die Formel „Eroberung der politischen Macht“ ist also in mehrfa
cher Hinsicht eine bekannte opportunistische Formulierung, und es 
ist kein Zufall, daß Ackermann diese Formulierung im Zusammen
hang mit seinem „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ 
verwendet:

Erstens wird dadurch nicht klar, auf welchem Weg die Macht der 
Bourgeoisie gestürzt und die Macht der Arbeiterklasse errichtet wer
den soll: auf dem opportunistischen gewaltlosen Weg übers Parla
ment oder auf dem revolutionären Weg, dem Weg der gewaltsamen 
Revolution.

Zweitens bleibt offen, wie die Arbeiterklasse, nachdem sie die 
Bourgeoisie gestürzt hat, gegen die gestürzte, aber nicht vernichtete 
Bourgeoisie und alle anderen Reaktionäre Vorgehen muß: ohne re
volutionäre Gewalt, was die Wiedererrichtung der Macht der Bour
geoisie bedeuten würde, oder mit der Diktatur des Proletariats, die 
nötig ist, um die gestürzte Bourgeoisie und alle Reaktionäre nieder
zuhalten.
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Völlig aus dem Blickfeld bleibt auch die befreiende Rolle der re
volutionären Gewalt, die gerade auch nötig war und nötig ist, um 
radikal mit den „deutschen Zuständen“ zu brechen/15

2. Der springende Punkt ist die Tatsache, daß eine klare Orientie
rung auf den Bürgerkrieg als Übergang zum Sozialismus in der SBZ 
1945 angesichts der Sowjetarmee und der Zerschlagung des alten 
deutsch-imperialistischen Staatsapparates auf dem Gebiet der SBZ in 
der Tat falsch gewesen wäre - allerdings durfte die Möglichkeit eines 
Bürgerkriegs gegen die Konterrevolution auch nicht direkt ausge
schlossen werden, wie der 17. Juni 1953 zeigte.

Ganz anders war jedoch die Situation im Westen Deutschlands. 
Dort standen, anders als in der SBZ, Armeen imperialistischer 
Mächte, reaktionäre Armeen, die das Ziel hatten, den Aufbau des 
Sozialismus in Westdeutschland zu verhindern. Ohne Abzug dieser 
Armeen war an einen Weg zum Sozialismus ohne Bürgerkrieg nicht 
zu denken. Ackermann analysiert diese unterschiedlichen Bedingun
gen im Westen Deutschlands und in der SBZ nicht, sondern „verläßt“ 
diese Frage.

3. Die Möglichkeit der Verhinderung eines Bürgerkriegs in der 
SBZ auf der Grundlage der geschaffenen Voraussetzungen (bewaff
nete Zerschlagung des reaktionären Staatsapparats und gestützt auf 
die revolutionäre Gewalt der Sowjetarmee) war sicherlich real, wird 
von Ackermann aber in ganz falscher Weise mit Begriffen wie 
„friedlicher“ oder „demokratisch-parlamentarischer“ Weg und „rein 
gesetzliche Mittel“ in Verbindung gebracht und opportunistisch be
gründet, um ganz falsch daraus zu folgern, daß der Übergang zum 
Sozialismus auch ohne revolutionäre Gewalt und Diktatur des Prole
tariats in ganz Deutschland möglich sein könnte. Diese Position war 
prinzipiell falsch, verschleierte die realen Machtverhältnisse in der 
SBZ und war angesichts der Lage in den westlichen Besatzungszo
nen, in denen der (westdeutsche Imperialismus hochgepäppelt wur
de, schlichtweg illusionär. Dies war theoretisch und politisch auch

415 Vgl. dazu in „Rot Front“ Nr. 2, Juli 1996, den Abschnitt „Offensive Propaganda 
der befreienden Rolle der revolutionären Gewalt, um radikal mit den .deutschen 
Zuständen* zu brechen“ S. 247 ff.
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der entscheidende Geburtsfehler im Gründungsdokument der SED, 
wie noch nachgewiesen werden wird.

Zusätzlich spekuliert Ackermann damit, daß auch Lenin und Stalin 
für eine bestimmte Zeitspanne in bestimmten historischen Situatio
nen eine „friedliche“ Weiterentwicklung der Revolution nicht völlig 
ausgeschlossen haben, um mit deren Autorität seinen opportunisti
schen Weg zu rechtfertigen.

Lenin und Stalin - und auch Marx - haben jedoch den Begriff 
„friedlich“ in diesem Zusammenhang keineswegs im Sinne von „ge
waltlos“ benutzt. Vielmehr wird der Begriff von Lenin und Stalin in 
bezug auf historische Ausnahmesituationen verwendet, bei denen die 
Möglichkeit eines Wegs ohne Bürgerkrieg bestand.416 Grundlage die
ses Begriffs bei Lenin und Stalin ist, daß es einen gewaltlosen, nicht 
revolutionären, unbewaffneten Weg zum Sozialismus nicht gab und 
nicht geben wird, daß die proletarische Revolution unter allen Um
ständen nur auf dem revolutionären Weg möglich ist, daß der Weg 
zum Sozialismus also unmöglich ist ohne gewaltsame Zerstörung der 
bestehenden bürgerlichen Staatmaschinerie und ohne ihre Ersetzung 
durch die Macht der bewaffneten Arbeiterklasse, die Diktatur des 
Proletariats, die auf der Basis der revolutionären Gewalt der bewaff
neten Arbeiterklasse die gestürzten Ausbeuter und sämtliche anderen 
reaktionären Kräfte niederhält.

Der „besondere deutsche Weg“ von Ackermann, der der Allge
meingültigkeit der Oktoberrevolution entgegengesetzt wird, propa
giert statt dessen die Möglichkeit eines revisionistischen „friedlichen- 
parlamentarischen Wegs“ zum Sozialismus im Gegensatz zum „Weg 
revolutionärer Gewaltanwendung“. Der „demokratische“ Weg wird 
somit dem „Weg revolutionärer Gewaltanwendung“ opportunistisch 
entgegengestellt und das Prinzip der bewaffneten Revolution als un- 
demokratisch diffamiert.

416 Siehe hierzu genauer in „Rot Front“, Nr. 2, Juli 1996, den Abschnitt „Gegen alle 
Spielarten des revisionistischen .friedlichen Wegs* als Hauptgefahr kämpfen“, 
S. 295 ff und „Resolution 4, Teil III“, „Die gewaltsame sozialistische Revolution 
des Proletariats und Fragen des bewaffneten Kampfs und des bewaffneten Auf
stands“, S. 239 ff.
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Wichtige Schützenhilfe erhielt Ackermann für seinen opportuni
stisch-nationalistischen „besonderen deutschen Weg“ dann von Wil
helm Pieck. Dieser griff mit seinem in der Folgenummer der „Ein
heit“ abgedruckten Artikel „Die Bedeutung der Prinzipienerklärung“ 
zugunsten Ackermanns in die Debatte ein und verkündete, daß es 
darum gehe, „einen besonderen eigenen deutschen Weg"417 zum 
Sozialismus „einzuschlagen“ (S. 9).

Zentral ist, wie Pieck dann folgende Fragen aufwirft und sich dabei 
auf die Ausführungen von Ackermann stützt:

„Ist das nun nicht doch schlimmster Opportunismus, wenn wir von 
der Möglichkeit eines gewissermaßen friedlichen Hineinwachsens in 
den Sozialismus reden? Oder befinden wir uns, wenn wir eine solche 
Möglichkeit als gegeben annehmen, doch in Übereinstimmung mit 
den revolutionären Lehren von Marx, Engels Lenin und Stalin? Dar
über möchte ich einige Ausführungen machen, wobei ich mich im 
wesentlichen auf die Arbeit des Genossen Ackermann stütze, die in 
der ersten Nummer der .Einheit1 veröffentlicht wurde und die ich 
allen unseren Genossen nur dringend zum ernsten Studium empfeh
len kann, weil gerade dort in ausgiebigem Maße mit den Worten von 
Marx, Engels und Lenin dargelegt wird, wie man zu diesen Fragen 
zu stehen hat, ohne etwa in illusionäre Vorstellungen oder gar in 
Opportunismus zu versinken,“ (S. 10)

Piecks beginnt seine Unterstützung von Ackermann mit der an 
Demagogie grenzenden rhetorischen Fragestellung: „Ist das nun nicht 
doch schlimmster Opportunismus um selbstredend die Vernei
nung folgen zu lassen. In Wirklichkeit nutzt und benutzt Pieck in 
seinem Artikel gerade die opportunistischen Positionen Ackermanns.

Pieck legt dar, daß er deshalb von der Möglichkeit eines „demokra
tischen Weges zum Sozialismus“, eines Weges zum Sozialismus 
„mit Mitteln der Demokratie“ (S. 10) spricht, da durch die militäri
sche Besetzung Deutschlands der deutschen Bourgeoisie beim Über
gang zum Sozialismus „die Macht zu einer Restauration und der 
Gewaltanwendung gegen die Arbeiterklasse genommen“ worden 
sei (S. 10).

417 Pieck: „Die Bedeutung der Prinzipienerklärung“, in: „Einheit. Monatszeitschrift 
zur Vorbereitung der SED“, März 1946, Heft 2, S. 9-11. Im folgenden alle Seiten
angaben aus dieser Schrift, soweit nichts anderes angegeben.
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Warum und in welcher Beziehung das für den Westen Deutsch
lands und für die SBZ falsch ist, wurde bereits in der Kritik an 
Ackermanns Artikel belegt.

Pieck betont allerdings im Gegensatz zu Ackermann sehr deutlich:
„Allerdings bezieht sich das alles im wesentlichen nur auf die so

wjetische Besatzungszone.“ (S. 11)

Mit dieser Einschränkung ist zunächst einmal die ganze Diskussion 
über den „besonderen deutschen Weg“ auf die SBZ beschränkt. Aber 
auch für diesen Teil Deutschlands, in dem die militärische Macht 
eindeutig in der Hand der sowjetischen Streitkräfte Armee lag, ist es 
falsch, es lediglich als eine Möglichkeit darzustellen, daß gegen die 
Reaktion von Seiten der Arbeiterklasse mit Gewalt vorgegangen 
werden muß, wie Pieck dies tut, wenn er rein defensiv formuliert, 
daß die Arbeiterklasse

„genötigt wird, mit revolutionären Mitteln dagegen vorzugehen 
und die Gewalt der Gewalt gegenüberzustellen.“ (S. 11)

In der SBZ ist gegen die Nazis und Reaktionäre mit Gewalt vorge
gangen worden, dies war nicht nur eine Möglichkeit, sondern Wirk
lichkeit und Notwendigkeit. Somit wurde von Pieck im Grunde der 
gewaltsam vor sich gehende und auch noch gewaltsam weitergehen
de Prozeß der Entnazifizierung aus theoretischen Positionen über den 
Weg zum Sozialismus herausoperiert.

Pieck hat zwar präziser als Ackermann oder Oelßner die Debatte 
über den Weg zum Sozialismus auf die SBZ zugeschnitten, aber 
gleichzeitig nicht analysiert, was wirklich, sowohl beim militärischen 
Sieg über den Nazifaschismus als auch in den ersten Monaten nach 
der militärischen Kapitulation des deutschen Imperialismus am 
8. Mai 1945 in der SBZ, geleistet wurde und was weiterhin geleistet 
werden mußte: nämlich der gewaltsame, auf das Potsdamer Abkom
men gestützte Kampf gegen alle reaktionären Kräfte mit der Beson
derheit, daß die eigentliche Staatsmacht, mit der Sowjetarmee als 
Kern, auf der Seite der deutschen kommunistischen Kräfte stand.
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b) Oelßners „Weg zum Sozialismus mit den 
Mitteln der Demokratie“

Ein weiteres wichtiges Dokument in der Vorbereitungsphase der 
Vereinigung ist der Artikel von Fred Oelßner.418 „Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands - die Erbin der deutschen Arbeiterbewe
gung“.419 420

Oelßner referiert eingangs über das Leben Liebknechts, Lassalles 
und Bebels und betont auch, aus der „Geschichte der KPdSU(B) - 
Kurzer Lehrgang“ zitierend, daß die Arbeiteraristokratie die Grund
lage für die Spaltung der Arbeiterbewegung auch in Deutschland

420war.
Bei der Behandlung der Gründung der KPD zeigt sich jedoch, daß 

er die Frage der Novemberrevolution von 1918 falsch behandelt:
„Dabei begingen die Linken den Fehler, daß sie unmittelbar den 

Kampf um den Sozialismus führten, ohne daß die Voraussetzungen 
dafür gegeben waren.“ (S. 31)

Oelßner geht hier von der falschen Voraussetzung aus, daß in 
Deutschland 1918 noch eine demokratische Etappe der Revolution 
angestanden hätte. Jedoch war Deutschland 1918 bereits ein hochin
dustrialisiertes imperialistisches Land, in dem das nächste strategi
sche Ziel die proletarische Revolution war.421

418 Zur Biographie von Fred Oelßner siehe im Personenregister.

419 Oelßner: „Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Die Erbin der deut
schen Arbeiterbewegung“, in: „Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung der 
SED“, März 1946, Heft 2, S. 26-31. Im folgenden beziehen sich alle Seitenanga
ben auf diese Schrift, soweit nichts anderes angegeben.

420 Des weiteren kritisiert Oelßner nach der Hervorhebung der Verdienste des 
Kampfes gegen Bernstein die theoretischen Ansätze von Rosa Luxemburg bezüg
lich des Imperialismus (S. 30).

421 Richtig hat diesen Punkt hingegen Hermann Matern in einer Rede in Dresden 
am 15. Januar 1946 formuliert: „Nach dem ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 
stellte die Geschichte die deutsche Arbeiterklasse vor die Entscheidung, den Weg 
des Sozialismus, der sozialistischen Gesellschaft, entschlossen zu betreten. Die

Fortsetzung nächste Seite
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Oelßner erläutert dann die unterschiedlichen Auffassungen der 
KPD und SPD nach 1918 über den Weg zum Sozialismus, die eine 
der Ursachen für die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in 
KPD und SPD waren: Die KPD trat für den revolutionären Weg ein, 
für die bewaffnete Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates 
und die Errichtung der „proletarischen Diktatur“ (S. 31), die SPD für 
den reformistisch-parlamentarischen „Weg zum Sozialismus“ über 
das Parlament der Weimarer Republik. Diese Ausführungen Oelßners 
zur Diktatur des Proletariats sind richtig, stellen jedoch nur die Ein
leitung dar für die Behauptung, daß nach 1945 angeblich „alles völlig 
anders ist“.

Dazu bemüht Oelßner eine weitere, grundlegend falsche These, 
wonach die Spaltung der Arbeiterbewegung in den siebziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts durch die „Bismarcksche Reichsgründung 
gegenstandslos geworden war“ (S. 31) die er dann auf die Situation 
nach 1945 ausdehnt und fortfährt:

„so hat heute durch den Sieg des Faschismus, den Krieg und die 
Niederlage die Spaltung ebenfalls ihre Grundlage verloren. Heute ist 
weder der alte Weg der Sozialdemokraten noch der Weg der Kom
munisten gangbar. Der alte Staatsapparat ist zerschlagen, Imperia
lismus und Kapitalismus sind weitgehendst geschwächt, und die Ar
beiterschaft hat alle Aussicht, bei Konzentration ihrer Kräfte ent
scheidenden Einfluß in den neuen Staatsorganen zu erlangen. Damit 
ist die Möglichkeit gegeben, einen neuen, spezifisch deutschen Weg 
zu gehen: den Weg zur Errichtung der politischen Macht der Arbei
terklasse als Voraussetzung des Sozialismus mit den Mitteln der 
Demokratie. Ob diese Möglichkeit zur Wirklichkeit wird, das hängt 
aber davon ab, ob die Arbeiterklasse es jetzt fertigbringt, die Spal
tung zu überwinden und durch den Einsatz ihrer geeinten Kraft ein 
Wiedererstarken der Reaktion zu verhindern.“ (S. 31)

Zu dieser Passage ist folgendes anzumerken:

Fortsetzung der Fußnote

ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland war 1918 reif zum 
Sozialismus. Wir haben unsere historische Aufgabe nicht erfüllt. Wir haben 1918 
und 1919 geschichtlich versagt.“ („Aus der Rede Hermann Materns auf der ge
meinsamen Funktionärskonferenz der KPD und der SPD des Landes Sachsen vom 
15. Januar 1946 in Dresden“, in: „Dokumente und Materialien zur Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung“, Reihe III, Band 1, S. 420)
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Erstens. Zunächst ist nur oberflächlich betrachtet durch die Bis- 
marcksche Reichsgründung der Gegensatz zwischen den Lassallea- 
nem und den Marxisten gegenstandslos geworden. Denn die falsche 
Haltung von Lassalle zu Bismarck und zur Frage, auf welchem Weg 
die Einheit Deutschlands erreicht werden soll, von oben oder durch 
den demokratisch-revolutionären Kampf von unten, hatte tiefgehende 
Ursachen, die weiterwirkten. Grundlage für die Spaltung der Arbei
terbewegung war eine im Entstehen begriffene, durch imperialisti
sche Extraprofite bestochene Oberschicht der Arbeiterklasse, die Ar
beiteraristokratie, die einen günstigen Boden für Reformisten und 
Opportunisten bildet und eine Spaltung der Arbeiterklasse objektiv 
unvermeidlich macht.

Zweitens. Auch die Behauptung, daß durch den Nazifaschismus, 
den Zweiten Weltkrieg und die militärische Niederlage der Nazis die 
Spaltung der Arbeiterbewegung „ihre Grundlage verloren hat“, ist 
ganz falsch. Die Ursachen der Spaltung der deutschen Arbeiterbewe
gung in KPD und SPD und die dahinter stehenden ideologischen und 
politischen Gegensätze, die die SPD und die KPD zu unterschiedli
chen Positionen über den Weg zum Sozialismus geführt hatten, 
wirkten weiter und waren keineswegs automatisch mit dem 8. Mai 
1945 verschwunden.

Oelßner behauptet, daß aufgrund der militärischen Niederlage der 
Nazis und der dadurch entstandenen Lage in Deutschland, also auf
grund objektiver Bedingungen angeblich beide Vorstellungen über 
den Weg zum Sozialismus überholt seien und sowohl der revolutio
näre Weg der Kommunisten als auch der reformistische Weg der So
zialdemokraten 1945 nicht mehr gangbar wären und deshalb die 
Spaltung gegenstandslos geworden sei.

Oelßner spekuliert mit den besonderen Bedingungen nach 1945, 
insbesondere damit, daß eine Aufgabe des revolutionären Wegs zum 
Sozialismus, die Zerschlagung des reaktionären Militärapparates, in 
Deutschland durch die alliierten Armeen422 1945 bewerkstelligt wor

422 Eine wirkliche Analyse der besonderen Situation in Deutschland aufgrund der 
militärischen Niederlage der Nazis nimmt Oelßner hier nicht vor. Er verweist zwar 
auf die Zerschlagung des alten Staatsapparates, erwähnt aber mit keinem Wort, daß 
die alliierten Armeen und nicht die bewaffneten Arbeiterinnen und Arbeiter diesen

Fortsetzung nächste Seite
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den war. Daraus zieht Oelßner dann die falsche Schlußfolgerung, daß 
der Weg der KPD als Ganzes nicht mehr gültig sei. Nachdem Oelß
ner mit diesem Trick den allgemeingültigen Weg der gewaltsamen 
proletarischen Revolution - den die KPD bis 1945 völlig zu Recht 
als einzig möglichen Weg zum Sozialismus auch in Deutschland ge
gen den reformistischen Weg der SPD verteidigt hatte und der auch 
nach 1945 seine Gültigkeit keineswegs verloren hatte - für „erledigt“ 
erklärt, ist der Weg frei für den „besonderen deutschen Weg zum 
Sozialismus“.

Drittens. „Neu“ an Oelßners Ausführung zum „besonderen deut
schen Weg“ ist im Vergleich mit Ackermann und Pieck die Kon
struktion des Gegensatzes zwischen dem Weg der KPD vor 1945 und 
dem „besonderen deutschen Weg“ hinsichtlich der Frage, mit wel
chen Mitteln die politische Macht der Arbeiterklasse errichtet werden 
soll. Die KPD, so Oelßner, trat dafür ein, dies mit „bewaffneter 
Macht“ zu verwirklichen, die Anhänger des „besonderen deutschen 
Wegs“ wollen dies mit „Mitteln der Demokratie“ erreichen.

Oelßner findet eine auf den ersten Blick plausible „Entweder- 
Oder“-Formel: Entweder „Mittel der Demokratie“ oder Einsatz von 
„bewaffneter Macht“. Daß jedoch die gewaltsame proletarische Re
volution in bestimmter Hinsicht einen zutiefst demokratischen Cha
rakter in sich trägt, ist Oelßner fremd.

Die gewaltsame proletarische Revolution kann nur erfolgreich sein, 
wenn sie weitestmöglich die proletarische Demokratie für die Aus
gebeuteten erkämpft bei gleichzeitigem gewaltsamen Vorgehen ge
gen die Konterrevolution. Die bewaffnete Macht der Arbeiterklasse 
bedeutet nicht erst als Diktatur des Proletariats weitestgehende pro
letarische Demokratie für die Ausgebeuteten, sondern auch schon vor
dem Sturz der Bourgeoisie gilt es insbesondere auch in den militäri
schen Organisationen des Proletariats weitestmöglich proletarisch
demokratische Verhältnisse zu verwirklichen, um die Bourgeoisie 
überhaupt besiegen zu können. Demokratische Mittel und bewaffnete 
Macht schließen sich also keineswegs aus, sondern bedingen sich

Fortsetzung der Fußnote

Staatsapparat militärisch zerschlagen haben. Ebensowenig behandelt und analysiert 
Oelßner die Besetzung Deutschlands und die daraus entstehenden Konsequenzen.
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gegenseitig. Für Lenin ist deshalb der Bürgerkrieg, in dem das Pro
letariat und seine Verbündeten gegen die Bourgeoisie diktatorisch 
mit Waffengewalt vorgehen, der

„demokratisch organisierte und geführte Krieg der Massen der 
Besitzlosen gegen die Minderheit der Besitzenden“.
(Lenin: „Antwort an P. Kijewski“, 1916, Werke Band 23, S. 16)

Mit der Erfindung eines sich ausschließenden Gegensatzes zwi
schen „demokratischen Mitteln“ und „bewaffneter Macht“ denunziert 
Oelßner letztlich den revolutionären Weg als undemokratisch, um 
dem „besonderen deutschen Weg“ eine besondere „demokratische“ 
Attraktivität zu verleihen.423

Dieser Artikel in der „Einheit“ vom März 1946 ist für die Ge
schichte der SED auch deshalb von einiger Bedeutung, als sich Fred 
Oelßner 1950 zum größten Kritiker des „besonderen deutschen We
ges zum Sozialismus“ aufschwang.

c) Weitere Debatten

Otto Grotewohl schildert im Artikel „Vom Kommunistischen Ma
nifest bis zum Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands“ 424quasi in einem Schnelldurchgang die programmatischen

423 Im Programm der KPD von 1918 heißt es zum Zusammenhang von Diktatur 
gegenüber der Bourgeoisie und proletarischer Demokratie für die Ausgebeuteten 
unter der Diktatur des Proletariats richtig:

„Eine solche Ausrüstung der kompakten arbeitenden Volksmasse mit der ganzen 
politischen Macht für die Aufgaben der Revolution, das ist die Diktatur des Prole
tariats und deshalb die wahre Demokratie. Nicht wo der Lohnsklave neben dem 
Kapitalisten, der Landproletarier neben dem Junker in verlogener Gleichheit sit
zen, um über ihre Lebensfragen parlamentarisch zu debattieren: dort, wo die mil
lionenköpfige Proletariermasse die ganze Staatsgewalt mit ihrer schwieligen Faust 
ergreift, um sie wie der Gott Thor seinen Hammer den herrschenden Klassen aufs 
Haupt zu schmettern: dort allein ist die Demokratie, die kein Volksbetrug ist.“ 
(„Programm der KPD von 1918“, in: „Rot Front“ Nr. 6, Juli 1998, „Das kommuni
stische Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verteidigen“, S. 43)

424 Grotewohl: „Vom Kommunistischen Manifest bis zum Programm der SED“, in: 
.Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED“, März 1946, Heft 2, S. 11- 
14.



Dokumente der deutschen Arbeiterbewegung vom „Manifest der 
Kommunistischen Partei“ über das Eisenacher und Gothaer Pro
gramm, verweist auch auf das Programm der USPD von 1917 und 
1921, das Programm der KPD von 1918 und - mit einer kleinen Un
genauigkeit - auf „die Beschlüsse des zweiten Weltkongresses der 
Komintern von 1928“,425 gemeint ist der VI. Weltkongreß der Kom
munistischen Internationale 1928, der unter anderem auch das Pro
gramm der Komintern verabschiedete.

Leider geht Grotewohl auf das Programm der KPD von 1918 und 
das Programm der Komintern von 1928 nicht weiter ein. Eine ernst
hafte programmatische Diskussion hätte das unbedingt erfordert. So 
ist es auffällig, daß in Wirklichkeit nur die Programme der Sozialde
mokratie zur Zeit von Marx und Engels diskutiert werden - und dies 
auch nicht in dem Sinne, daß die damaligen Debatten und insbeson
dere die Kritiken von Marx und Engels am Gothaer Programm für 
die Programmdebatte der Vereinigung von KPD und SPD ausge
wertet worden wären. Die programmatische Arbeit der KPD wird 
nicht wirklich analysiert.

Grotewohl kommentiert vielmehr, daß „gerade die Vielgestaltigkeit 
des vorhandenen Programm-Materials (...) ein Beweis für die Be
weglichkeit und Anpassungsfähigkeit des sozialistischen Gedanken
gutes an die wirklichen Gegebenheiten des jeweiligen Zustandes“ 
sei.426 Mit einer solchen Erklärung derart grundverschiedenen Pro
gramme wie etwa das revolutionäre Programm der KPD von 1918 
und das opportunistische Programm der kautskyanischen USPD von 
1921 über einen Kamm zu scheren und deren Unterschiede lediglich 
aus einer geschmeidigen Anpassung an die jeweiligen Bedingungen 
zu erklären, verwischt die Ursachen für die Entstehung dieser ver
schiedenartigen Programme, die vor allem in grundsätzlichen ideolo
gischen und politischen Differenzen der verschiedenen Parteien be
standen. Auf dieser Grundlage ist eine selbstkritische Analyse der 
programmatischen Dokumente der deutschen Sozialdemokratie und 
der kommunistischen Bewegung in Deutschland nicht möglich.
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425 Ebenda, S. 12.

426 Ebenda.
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Helmut Lehmann konstruiert im Artikel „Der Sozialismus - Be
trachtungen zum Maximalprogramm“427 fünf Phasen der Entwick
lung der Arbeiterbewegung. In der fünften Phase, in der sich angeb
lich die deutsche Arbeiterbewegung 1946 befindet, konstatiert Leh
mann, daß nun der Begriff „Kommunismus“ aus dem Namen der 
Partei des Proletariats gestrichen werden müsse, weil „es bei der La
ge Deutschlands nicht den Kommunismus, sondern den Sozialismus 
zu verwirklichen gilt“.428 Diese mehr als eigenartige Argumentation 
widerspricht völlig den Auffassungen des wissenschaftlichen Kom
munismus, warum sich eine Kommunistische Partei auch „kommuni
stisch“ nennen sollte, auch wenn sie erst den Sozialismus aufbaut 
oder anstrebt oder gar erst demokratischen Fragen als taktisches 
Hauptkettenglied auf der Tagesordnung stehen. Lenin hat dies bei der 
Begründung des Namens „Kommunistische Partei“ für alle Parteien 
in der Komintern klargemacht, da es vorrangig darum geht, daß die 
Partei des Proletariats in ihrem Namen deutlich macht, für welches 
Endziel sie kämpft.429

Lehmann anerkennt in seinem Artikel, daß Marx die Diktatur des 
Proletariats fordert als Mittel zur Erreichung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung, weil die Bourgeoisie nicht „aus freien Stücken“

427 Lehmann, „Der Sozialismus - Betrachtungen zum Maximalprogramm“, in: 
„Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED“, März 1946, Heft 2, S. 21- 
23.

428 Ebenda, S. 22.

429 Lenin erklärte dazu grundlegend 1919 bei der Debatte über das Parteiprogramm 
und über die Abänderung des Namens der SDAPR in Kommunistische Partei 
Rußlands:

„Andererseits müssen wir, indem wir mit den sozialistischen Umgestaltungen begin
nen, uns ein klares Ziel stellen, auf das diese Umgestaltungen zu guter Letzt gerichtet 
sind, nämlich die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft, die sich nicht nur auf 
die Expropriation der Fabriken, der Werke, des Bodens und der Produktionsmittel 
beschränkt, sich nicht nur auf die strenge Rechnungsführung und Kontrolle über die 
Produktion und die Verteilung der Produkte beschränkt, sondern darüber hinausgeht 
zur Verwirklichung des Prinzips: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 
Bedürfnissen. Deshalb ist der Name ,Kommunistische Partei1 wissenschaftlich der 
einzig richtige.“
(Lenin: „Außerordentlicher Siebenter Parteitag der KPR(B), 6. - 8. März 1918“, „Referat über die 
Revision des Parteiprogramms und die Änderung des Namens der Partei, 8. März 1918“, Werke 
Band 27, S. 114)
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die Beseitigung ihrer Gesellschaftsordnung akzeptieren wird.430 Wenn 
dem so ist, müßte eigentlich auch klar sein, daß es keinen Weg zum 
Sozialismus ohne Gewaltanwendung geben kann. Doch gerade diese 
Schlußfolgerung zieht Lehmann nicht, auch er spricht im Sinne von 
Ackermann und Oelßner von einem „demokratischen Weg zum So
zialismus“.431

3. Zentrale Diskussionen auf dem 
15. Parteitag der KPD

Der 15. Parteitag der KPD vom 19. bis 20. April 1946 fand zeit
gleich mit dem 40. Parteitag der SPD und kurz vor Beginn des Ver
einigungsparteitags am 21. April 1946 statt. Nach 12 Jahren Nazifa
schismus war der 15. Parteitag der KPD das erste Zusammentreffen 
der überlebenden KPD-Kader, die in Nazi-Deutschland gekämpft 
hatten oder in andere Länder emigriert waren und dort den Kampf 
gegen die Nazis aufgenommen hatten. Diese Tatsache fand seinen 
Ausdruck auch in der Zusammensetzung des Parteitags. Auf dem 
15. Parteitag der KPD nahmen 519 Delegierte teil,432 davon 130 aus 
dem Westen Deutschlands. Von den 519 Delegierten haben 372 De
legierte in der Illegalität, gegen die Nazis gekämpft, 69 waren emi
griert, 423 Delegierte waren in KZs oder Gefängnissen der Nazis 
zum Teil mehrere Jahre eingekerkert.433

430 Lehmann, „Der Sozialismus - Betrachtungen zum Maximalprogramm“, in: 
„Einheit. Monatszeitschrift zur Vorbereitung der SED“, März 1946, Heft 2, S. 21- 
23.

431 Ebenda, S. 23.

432 Auf Grund von nicht näher genannten Gründen wurden nur 513 Mandate bestä
tigt. Vgl. „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 184.

433 „Diese 513 Delegierten setzen sich folgendermaßen zusammen: (...)

Unter den 513 Delegierten befinden sich nur 105 Frauen.
Fortsetzung nächste Seite
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Als Vorbereitung für die Vereinigung mit der SPD wurde versucht, 
nicht nur die Bilanz seit dem letzten Parteitag der KPD zu ziehen, 
sondern auch den gesamten zurückgelegten Weg seit Gründung der 
KPD 1918/19 einzuschätzen. Zum anderen ging es um die Weichen
stellung für die Vereinigung der KPD in der unmittelbar danach zu
sammen mit Teilen der SPD zu schaffenden SED.

Der Bericht vom 15. Parteitag der KPD enthält daher zu Recht ei
nen vergleichsweise langen Beitrag des Genossen Große mit einem 
Rückblick auf den illegalen Kampf der KPD in Sachsen, in dem aus
drücklich die Aufgabe gestellt wird, den Kampf der KPD gegen den 
Nazifaschismus umfassend aufzuarbeiten:

„Noch ist die Geschichte des heroischen Kampfes der Kommuni
stischen Partei und der übrigen fortschrittlichen Kräfte in Deutsch
land gegen das Blutregime Hitlers nicht geschrieben. Es wäre ein 
unreifes Unterfangen, hier in zehn Minuten Redezeit auch nur ein 
annäherndes Bild dieser Seite der Geschichte der deutschen Arbei
terbewegung zu skizzieren. Aber unser Parteitag sollte nicht ausein
andergehen, ohne zu beschließen:

1. Daß in jedem Land oder jeder Provinz eine gründliche Untersu
chung unserer illegalen Tätigkeit vorzunehmen ist,

Fortsetzung der Fußnote

Die soziale Zusammensetzung der Delegierten ist folgende: 367 Arbeiter, 95 An
gestellte, 7 Lehrer, 1 Gewerbetreibender, 10 Bauern, 11 Hausfrauen, 7 Künstler 
und 7 Redakteure sowie 8 Intellektuelle.

Die Zugehörigkeit zu unserer Partei bei den Delegierten zeigt folgendes Bild: Seit 
dem 8. Mai 1945 sind 104 Delegierte Mitglied unserer Partei, 67 Delegierte sind 
zwischen 1 und 15 Jahre und 342 Delegierte sind mehr als 15 Jahre in der Kom
munistischen Partei. (...)

69 der Delegierten waren während der Hitlerzeit in der Emigration, in der Illegali
tät waren 372 Genossen aktiv tätig, davon 274 unmittelbar unter Kontrolle von 
illegalen antifaschistischen Organisationen. (...)

Vor und während der Illegalität sind folgende Delegierte bestraft gewesen: 3 Dele
gierte waren verurteilt zu lebenslänglichem Zuchthaus, 141 Delegierte haben 831 
Jahre Zuchthaus abgesessen, 64 Delegierte haben 132 Jahre Gefängnis abgesessen, 
215 Genossen waren im KZ inhaftiert zu einer Gesamtdauer von 637 Jahren.“ 
(Große: „Bericht der Mandatsprüfungskommission“, in: „Bericht vom 15. Parteitag 
der KPD“, S. 184/185)
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2. daß das Zentralkomitee beauftragt wird, ein umfassendes Werk 
über die Geschichte unseres Kampfes gegen den Faschismus zu 
schaffen. (Bravo.)

Mir scheint dies notwendig zu sein, um dem deutschen Volke und 
besonders seiner Arbeiterklasse die positiven, aber auch die fehler
haften Seiten unseres Kampfes zu zeigen, ferner um den Arbeitern 
anderer Länder, die zum Teil heute noch unter illegalen Bedingun
gen um ihre Rechte ringen müssen, einige Kampferfahrungen zu 
übermitteln.“434

Genosse Große kommt abschließend zu einer selbstkritischen Ein
schätzung. Er betont aber auch, daß der heroische Kampf der KPD 
durchaus bewiesen hat, daß es sehr wohl möglich war, aktiven Wi
derstand zu leisten:

„Wenn wir selbstkritisch unsere Arbeit einschätzen, müssen wir 
feststellen, daß wir trotz unerschütterlicher Treue unserer Genossen 
zur Partei und trotz mutiger Arbeit vieler Genossen nicht imstande 
gewesen sind, eine breite Massenbewegung gegen Hitler zu entfal
ten. Das Resultat unserer Arbeit war trotz der harten Opfer völlig 
ungenügend. Wir haben z. B. in Leipzig vor der Illegalität 4000 
Mitglieder gehabt. Davon gingen 2280 durch Zuchthaus und KZ. In 
Dresden gingen von 4000 Genossen 1562 durch Zuchthaus und KZ, 
in Chemnitz von ca. 4000 Genossen 1600, nicht gerechnet die vie
len Hunderte, die wir in Sachsen als Todesopfer gelassen haben.

Es kann niemand in Deutschland sagen ,man konnte nichts ma
chen*, wie es jetzt so oft von den verschiedensten .verhinderten An
tifaschisten* versucht wird, die damit ihre Passivität in den Jahren 
schwärzester deutscher Schande entschuldigen wollen. Unsere Partei 
hat gezeigt, daß man gegen Hitler kämpfen konnte.“435

Dahlem gibt einen Überblick über die Mitgliederentwicklung der 
KPD:

„Wir können heute behaupten, daß diese Umstellung auf die Mas
senarbeit in den Bezirken im Osten Deutschlands im großen und 
ganzen erfolgreich durchgeführt wurde. Der beste Beweis dafür ist 
die Tatsache, daß hier die Partei im wachsenden Maße das Vertrauen

„Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 166/167.

Ebenda, S. 173/174.



der Arbeiter und Werktätigen gewinnen konnte, was sich unter ande
rem auch darin ausdrückt, daß allein in der Sowjetzone der Mitglie
derbestand der Partei heute die Zahl von 600000 erreicht hat 
(Beifall), gegenüber 100000 Mitgliedern in den in Frage kommen
den 6 Bezirken im Jahre 1933, und daß unsere Partei in ihrer Zu
sammensetzung immer mehr den Charakter einer wahren Volkspar
tei der Werktätigen annimmt.436

Außerdem hat die Partei in den Bezirken der Westzonen, wo die 
Parteiarbeit unter schwierigeren Bedingungen durchgeführt werden 
muß, jetzt 205 000 Mitglieder. (Beifall.) Das heißt: unsere Partei, die 
in ihrem Höchststand im Jahre 1933 eine Viertelmillion Mitglieder 
zählte, hat heute die Zahl von 800000 erreicht. (Beifall.)“437 438

Weiter führt Dahlem aus:
„Die Sozialistische Einheitspartei wird in unserer Ostzone die vor

herrschende und führende Partei sein. SPD und KPD haben heute in 
der Ostzone bereits rund 1,3 Millionen abgerechnete Mitglieder. 
(Beifall.) (...) Zur Zeit strömen von Monat zu Monat mehr als hun
derttausend neue Mitglieder in die Partei, und zwar aus allen 
Schichten der werktätigen Bevölkerung. Zweihunderttausend Neu
anmeldungen liegen bereits für den Beitritt zur Sozialistischen 
Einheitspartei nach dem 1. Mai vor. (...)

Das Problem besteht darin, die Zehntausende und Hunderttau
sende wertvollster Menschen zu gewinnen, die heute noch außer
halb der Reihen der Partei stehen.“™
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436 Ob diese „Umstellung auf die Massenarbeit“ wirklich ein „Erfolg“ war, darf 
bezweifelt werden. Bei einer solchen Explosion der Mitgliederzahlen der KPD in 
so kurzer Zeit drängt sich die Frage auf, ob dieser Anstieg nicht vor allem auf 
Kosten des ideologischen Kampfes und der Bewußtheit der Parteimitglieder zu
stande kam.

Zum Vergleich die Mitgliederzahlen der Kommunistischen Partei Rußlands 
(Bolschewiki): Bis zur Februan’evolution 1917 unter den Bedingungen der Illega
lität hatte die KPR(B) knapp 50000 Mitglieder. Kurz vor der Oktoberrevolution 
(1917) hatte sie 240000 Mitglieder, eine Zahl, die sich bis März 1918 auf 270000 
erhöhte („Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang“, S. 229, 245, 272).

437 Dahlems Referat über „Die Organisationspblitik der Partei“ auf dem 15. Partei
tag, „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 66.

438 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 83/84. Ein Jahr nach der Vereinigung, 
1947, gibt Grotewohl folgende Zahlen an: „Bei der Vereinigung der beiden Partei-

Fortsetzung nächste Seite
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Der Hauptpunkt des Parteitags war ohne Zweifel die Beschlußfas
sung über die Vereinigung mit Teilen der SPD zur SED auf der 
Grundlage der programmatischen Erklärung „Grundsätze und Ziele 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ und deren Statut. 
Gleichzeitig gab es auch ohne entsprechende Beschlußfassung 
grundlegende Beiträge, welche eine weitgehende Umorientierung der 
ideologischen und politischen Linie der KPD signalisierten.

Anton Ackermann erstattete den Bericht des ZK über den ideologi
schen Kampf der KPD.

In diesem Bericht gibt es einen ersten Teil, in dem Ackermann 
weitgehend Richtiges über die Notwendigkeit und die Bedeutung des 
theoretischen und ideologischen Kampfes ausführt. Geradezu pathe
tisch soll die zu schaffende SED das „Gelöbnis“ ablegen, „daß in der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die opportunistische 
Mißachtung der Theorie und des ideologischen Kampfes niemals 
Raum finden darf.“™

Ausgezeichnet ist auch, was der Berichterstatter sehr selbstkritisch 
gerade auch in bezug auf die Notwendigkeit des ideologischen 
Kampfs gegen die Nazi-Ideologie sagt, wobei er dessen Bedeutung 
gerade auch im Hinblick auf die sogenannten nichtaktiven Nazis un
terstreicht.

Im zweiten Teil seiner Ausführungen zeigt sich dann aber, daß dies 
alles dazu dient, zur Revision des wissenschaftlichen Kommunismus 
in Grundfragen aufzurufen und dem Bekenntnis zum bürgerlichen 
Nationalismus den entsprechenden theoretischen Unterbau zu liefern, 
was schon an anderer Stelle besprochen wurde.

Die anderen Ausführungen auf diesem Parteitag waren ebenfalls 
geprägt von der Revision wesentlicher Prinzipien des wissenschaftli
chen Kommunismus.

Fortsetzung der Fußnote

en zählten wir 1,2 Millionen Mitglieder, heute stehen 1,7 Millionen Genossinnen 
und Genossen in unseren Reihen.“ (W. Pieck, O. Grotewohl, „Ein Jahr Sozialisti
sche Einheitspartei Deutschlands“, 22. April 1947, in: „Dokumente der SED“, 
Band I, S. 193)

439 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 101.
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a) Statt Erkämpfung des Kommunismus 
„sozialistisches Endziel“

Wilhelm Pieck hielt auf dem Parteitag das Referat über „Die Ein
heit des schaffenden deutschen Volkes“. Dieses stellt in erster Linie 
den Versuch dar, eine Begründung für die Vereinigung mit Teilen 
der SPD zu geben sowie das politische Kernstück der „Grundsätze 
und Ziele“, den „besonderen deutschen Weges zum Sozialismus“ vor 
dem Hintergrund der Geschichte der KPD zu rechtfertigen.

Für besonders hervorhebenswert hält Pieck den folgenden Gedan
ken:

„In den .Grundsätzen und Zielen' ist die Erkämpfung des Sozia
lismus eindeutig als das Endziel der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands festgelegt worden.“440

Marx hat in der „Kritik des Gothaer Programms“ bewiesen - und 
Lenin hat dies in „Staat und Revolution“ bekräftigt -, daß der Sozia
lismus nicht das Endziel sein kann, da er noch Überreste des Kapita
lismus und Merkmale früherer Ausbeutergesellschaften in sich trägt. 
Das Endziel kann nur der Kommunismus sein, eine Gesellschaft oh
ne Ausbeutung, ohne Unterdrückung und ohne Staat.

b) Piecks revisionistischer „völlig neuer Weg“ 
zum Sozialismus

Pieck stellt in seinem Parteitagsreferat weiter fest:
„Während die KPD die Ansicht vertrat, daß nur durch die Zer

trümmerung des Weimarer Staatsapparates und durch die Errichtung 
der Sowjetmacht in Deutschland der Sozialismus verwirklicht wer
den könne, war die SPD unter Verkennung der realen Machtverhält
nisse der Überzeugung, daß gerade der Weimarer Staat das geeig
nete Instrument für die Verwirklichung des Sozialismus sei. Zwi
schen diesen beiden Auffassungen konnte es natürlich keine Ver
söhnung geben. Heute ist die Lage ganz anders. Beide Auffassun

440 Ebenda, S. 206.



gen, die der Kommunisten und die der Sozialdemokraten, sind durch 
die Geschichte erledigt. Der neue Weg, der sich uns heute angesichts 
der besonderen Lage in Deutschland eröffnet, ist weder der alte Weg 
der KPD noch der alte Weg der SPD. Es ist ein völlig neuer Weg, 
auf dem wir sowohl die KPD- wie auch die SPD-Genossen vereini
gen können, um gemeinsam auf unser großes Ziel, den Sozialismus, 
hinzustreben.“441

Pieck behauptet hier,442 daß der reformistische Weg der SPD nicht 
etwa prinzipiell falsch ist, sondern sich genauso wie der revolutionä
re Weg der KPD durch die „Geschichte erledigt“443 habe.

Wir haben bereits gezeigt, daß der sozialdemokratische „friedlich
parlamentarische“ Weg sich keineswegs „erledigt“ hatte; nach wie 
vor war er in großen Teilen der SPD ideologisch verankert und fand 
auch Einfluß bei führenden Kadern der KPD. Der Kampf gegen die
sen ideologischen sozialdemokratischen Ballast mußte verstärkt ge
führt werden. Doch Pieck stellt diese Aufgabe nicht, sondern hält den 
Kampf gegen den Sozialdemokratismus für historisch „erledigt“.
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441 Ebenda, S. 209/210 (Hervorhebung RF).

442 Vgl. auch die Kritik an Oelßner: Anhang 14: „Kritik an Fred Oelßners Schrift 
,Das Kompromiß von Gotha' “, S. 661 ff.

443 Pieck operiert sogar die Diktatur des Proletariats aus der Linie der KPD weg, 
indem er lediglich folgendes zur Grundlinie der KPD ausführt:

„Und diese Grundlinie bestand

1. im Kampf gegen den Imperialismus und Militarismus, für den Frieden und die 
Völkerverständigung und die Freundschaft mit der Sowjetunion,

2. der Kampf gegen die Reaktion und für eine Demokratie, die den werktätigen 
Massen den entscheidenden Einfluß auf die Innen- und Außenpolitik des Staates 
sichert, mit dem Ziele der Verwirklichung des Sozialismus,

3. der Kampf für die Eroberung der Mehrheit der Arbeiterklasse und der Herbei
führung ihrer Einheit und ihres Bündnisses mit der Bauernschaft, um dadurch die 
Voraussetzung für den Sieg über alle reaktionären Kräfte zu schaffen, (Beifall.)

4. der Kampf für die ständige Verbesserung der Lebenshaltung und der Arbeitsbe
dingungen der werktätigen Massen, der Kampf gegen die Ausbeutung und Unter
drückung durch Kapitalmagnaten und Großgrundbesitzer.“ („Bericht vom 15, 
Parteitag der KPD“, S. 196/197)
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Anstatt zu erklären, warum der Weg der gewaltsamen Revolution 
nach wie vor auch unter den besonderen Bedingungen der SBZ nach 
1945 seine Gültigkeit hat und wie die Prinzipien der gewaltsamen 
Revolution richtig modifiziert auf diese besonderen Bedingungen an
gewandt werden müssen, behauptet Pieck, es gäbe „neue Bedingun
gen“, die einen „völlig neuen Weg“ notwendig machten.

Die Wörtchen „völlig neu“ signalisieren den revisionistischen Ha
ken. Denn „völlig neu“ bedeutet, daß sämtliche Prinzipien des revo
lutionären Wegs der KPD als „erledigt“ zu betrachten seien und über 
Bord geworfen werden müßten, nicht nur die Orientierung auf die 
Erkämpfung der Diktatur des Proletariats, sondern auch andere 
kommunistische Grundlagen dieses revolutionären Wegs wie zum 
Beispiel der Aufbau der Kommunistischen Partei vor allem auf der 
Grundlage von Betriebszeilen, die Notwendigkeit der Erziehung der 
Arbeiterklasse anhand ihrer eigenen Erfahrungen usw.

Nach dieser unzweifelhaft revisionistischen Position geht Pieck 
konkret zur Frage der Diktatur des Proletariats über. Pieck setzt sich 
mit dem Vorwurf von „Feinden der Arbeitereinheit“ auseinander, 
wonach die SED „unter dem, Einfluß der Kommunisten die Dikta
tur erstrebe, als die sie die politische Herrschaft der Arbeiterklasse 
bezeichnen.“^

Nun haben bekanntlich aber nicht nur „Feinde der Arbeitereinheit“ 
von der Diktatur des Proletariats gesprochen, sondern zuallererst 
auch Marx und Engels. Gegen den Vorwurf an die Adresse der SED, 
sozusagen hintenherum dann doch für die „Diktatur“ zu sein, bezieht 
sich Pieck vor allem auf zwei Dokumente der revolutionären Arbei
terbewegung, in denen zum einen überhaupt nicht (Erfurter Pro
gramm der Sozialdemokratie von 1891) oder zum anderen zwar indi
rekt der Sache nach, aber nicht dem Wortlaut nach („Manifest der 
Kommunistischen Partei“) von der Diktatur des Proletariats die Rede 
ist,* 445 und bezeichnet das Erfurter Programm darüber hinaus noch als

Ebenda, S. 207.

445 Ebenda, S. 208.
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„konsequenten Marxismus“.446 Pieck hält also dem antikommunisti
schen Druck nicht stand, der seinen Ausdruck in dem Vorwurf findet, 
die Kommunisten seien „Feinde der Demokratie“. Das zeigt sich im 
übrigen auch daran, daß Pieck sich hier nicht auf die „Kritik des 
Gothaer Programms“ von Karl Marx bezieht, in der die prinzipielle 
Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats offensiv vertreten wird. 
Die „Kritik des Gothaer Programms“ hier zu umgehen, ist auch des
halb opportunistisch, weil neben anderen Dokumenten gerade diese 
Schrift noch im Dezember 1945 von KPD und SPD als Grundlage für 
die abzufassende programmatische Erklärung der SED vereinbart 
worden ist.

Hier zeigt sich einmal mehr, wie bei bestehenden Widersprüchen 
und Widersprüchlichkeiten - wie hier zwischen dem „Erfurter Pro
gramm“ von 1891 und der „Kritik des Gothaer Programms“ von 
1875 - sich führende Kader der KPD bewußt für das Falsche ent
schieden und darüber auch keine offene und ehrliche Diskussion her
beigeführt haben.

446 Dagegen kritisierte Lenin, daß im Erfurter Programm gerade der entscheidende 
Punkt, die Diktatur des Proletariats, fehlt (siehe ausführlich dazu die Kritik an 
Ackermann, S. 348 ff). Entgegen dieser richtigen Position Lenins behauptet Pieck, 
die Formulierung im Erfurter Programm sei „konsequenter Marxismus“. Nachdem 
er aus dem „Manifest der Kommunistischen Partei“ zitiert hat, formuliert Pieck 
folgendermaßen:

„Und ein halbes Jahrhundert später verkündete die deutsche Sozialdemokratie 
1891 in ihrem ,Erfurter Programm’:

,Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist notwendi
gerweise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre ökonomischen 
Kämpfe nicht führen und ihre ökonomische Organisation nicht entwickeln ohne 
politische Rechte. Sie kann den Übergang der Produktionsmittel in den Besitz der 
Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen 
zu sein.

Dieser Gedankengang ist die Grundlage der .Grundsätze und Ziele’ der Sozialisti
schen Einheitspartei, die sich klar und eindeutig auf den Boden des konsequenten 
Marxismus stellt (...)“ („Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 208)
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c) Ackermanns „wesentlich geänderte Haltung 
zur Demokratie“

Ackermann legt im Bericht des ZK über den ideologischen Kampf 
dar, daß die KPD angesichts des Nazifaschismus in ihrer Stellung zur 
demokratischen Republik habe „umlemen“ müssen. Ackermann refe
riert zunächst richtig die komplizierte Frage der Haltung der Kom
munistischen Partei zur bürgerlichen Demokratie angesichts des Na
zifaschismus, um dann wie folgt auf einen angeblichen Fehler der 
KPD einzugehen:

„Wir kannten nur einen direkten, unmittelbaren Weg zum Sozia
lismus und haben nicht verstanden, daß die Entwicklung in den ein
zelnen Ländern höchst ungleichmäßig und verschieden verläuft, daß 
sie vor allen Dingen oft Übergangsformen erzeugt. Wir haben Le
nins Plan in der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1905 
nicht verstanden.“447

Die demagogische Absicht Ackermanns zeigt sich deutlich daran, 
daß er weder Lenins Plan in der bürgerlich-demokratischen Revolu
tion von 1905 noch vor allem die objektiven und subjektiven Gründe 
für die Notwendigkeit einer demokratischen Etappe der Revolution 
als Übergangsform hin zur sozialistischen Etappe der Revolution im 
damaligen Rußland darlegt. Ausgeblendet bleibt auch, daß schon die 
Kommunistische Internationale vor allem auf ihrem VII. Welt
kongreß im Jahr 1935 Grundpositionen zu den Formen des Heran
kommens an die sozialistische Revolution in ökonomisch hochent
wickelten, imperialistischen Ländern wie Deutschland festgelegt 
hat.448

Ackermann fordert dann eine wesentliche Änderung der Haltung zu 
„Demokratie“:

447 Ebenda, S. 114.
448 Ulbricht allerdings geht in seinem Beitrag noch weiter und fälscht die Taktik des 
Kampfes für die demokratische Republik zum „strategischen Kampfziel“ um 
(Ebenda, S. 37). Vgl. dazu auch „Anhang 1: Der VII. Weltkongreß der Kommuni
stischen Internationale und die Brüsseler Konferenz (1935) sowie die Berner Kon
ferenz der KPD (1939)“, S. 429 ff.
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„In Wirklichkeit sind wir die konsequentesten Demokraten, ob
wohl wir uns früher leider oft wie Feinde der Demokratie gebärde
ten. (...)

Wir haben gelernt, daß unter besonderen Umständen ein demokra
tischer Staat möglich ist, der die Herrschaft der Mehrheit - des 
schaffenden Volkes - darstellt. Wir haben gelernt, daß unter diesen 
Voraussetzungen der demokratische Weg zum Sozialismus möglich 
sein kann. Folglich hat sich auch unsere Stellung zur Demokratie 
wesentlich geändert (...)“449

Richtig ist im ersten Satz die Feststellung, daß die kommunisti
schen Kräfte tatsächlich die konsequentesten Demokraten sind, weil 
sie im Kampf gegen jede Unterdrückung durch die Bourgeoisie an 
vorderster Front stehen, weil sie für demokratische Rechte dei Ar
beiterinnen und Arbeiter und der werktätigen Massen, weil sie für die 
proletarische Demokratie kämpfen, die breiteste und vollständigste 
Demokratie in der Geschichte der Menschheit.

Ackermann behauptet dann, daß die KPD sich als „Feind der De
mokratie“ gebärdet hätte. Dies ist in mehrerer Hinsicht falsch. Die 
bürgerliche Weimarer Republik als Diktatur der Bourgeoisie zu 
bekämpfen mit dem Ziel der gewaltsamen Revolution, die den bür
gerlichen Staatsapparat und natürlich auch die bürgerliche Demokra
tie zerschlägt und vernichtet, das war eine völlig richtige Zielsetzung. 
Die KPD kämpfte für die Diktatur des Proletariats und die proletari
sche Demokratie auf der Grundlage ihres Programms von 1918, in 
dem beide Aufgaben als zusammenhängende Ziele fixiert waren. 
Dieser Kampf für die proletarische Demokratie wird von Acker
mann verleumdet, wenn er behauptet, die Genossinnen und Genossen 
der KPD hätten sich als „Feinde der Demokratie“, also nicht nur der 
bürgerlichen, sondern auch der proletarischen Demokratie „gebär
det“. Ackermann spricht es zwar nicht direkt aus, aber suggeriert, daß 
es falsch gewesen sein soll, daß die KPD gegen die bürgerliche De
mokratie der Weimarer Republik gekämpft hatte.450

449 Ebenda, S. 115/116.

450 Der Begriff proletarische Demokratie im Gegensatz zur bürgerlichen Demokra
tie kommt Ackermann nicht über die Lippen. Allenfalls redet er in Andeutungen 
von einer „besseren Demokratie“ (Ebenda, S. 113).
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Im zweiten Teil des Zitats gelangt Ackermann von einer richtigen 
Feststellung zu zwei grundsätzlich falschen Positionen. Es war eine 
Tatsache, daß es in der SBZ nach 1945 aufgrund der besonderen Be
dingungen möglich war, einen demokratischen Staat zu errichten, der 
sich auf der Macht der Sowjetarmee stützte. Jedoch war es prinzipiell 
falsch, daraus einen „demokratischen Weg zum Sozialismus“ zu kon
struieren. Indem Ackermann vom „demokratischen Weg zum Sozia
lismus“ spricht, denunziert er faktisch den revolutionären, gewaltsa
men Weg des Proletariats als undemokratisch. Im letzten Satz fordert 
Ackermann dann ganz offen eine „wesentliche Änderung der Haltung 
zur Demokratie“, also die Revision der kommunistischen Prinzipien 
sowohl zur bürgerlichen Demokratie als auch zur proletarischen De
mokratie. Indirekt bedeutet dies auch eine Absage an die Diktatur des 
Proletariats, denn diese kann nur auf der Grundlage der breitesten 
proletarischen Demokratie die gestürzten Ausbeuter niederhalten.451

Es geht Ackermann wirklich um die Revision der Prinzipien, an
sonsten würde es keinen Sinn machen, wenn er abschließend fest
stellt:

„Ohne diese Änderung unserer Haltung in der Frage der demokra
tischen Republik wäre es nicht möglich gewesen, den Kurs auf die 
Vereinigung mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ein
zuschlagen und diese Vereinigung herbeizuführen.“452

Hier gibt Ackermann offen zu, daß diese opportunistischen Zuge
ständnisse in einer Kernfrage des wissenschaftlichen Kommunismus 
gemacht wurden, um die Vereinigung mit Teilen der SPD überhaupt 
erst zu ermöglichen.

d) SED als „Partei aller Schichten 
des schaffenden Volkes“

Ackermann spekuliert mit den Führungsaufgaben der Kommunisti
schen Partei, die nicht nur den Kampf der Arbeiterinnen und Arbei

451 Vgl. dazu in „Rot Front“ Nr. 2, Juli 1996, den Abschnitt „Kommunistische Po
sitionen zu Demokratie und Sozialismus“ (S. 151 ff).

452 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 116
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ter, sondern auch die gerechten Kämpfe der anderen ausgebeuteten 
Werktätigen leiten muß, um folgendes zu behaupten:

„Die marxistische Partei ist die Partei aller Schichten des schaf
fenden Volkes. (...)

Jeder Arbeiter, Bauer, Mittelständler und Intellektuelle muß die 
Gewißheit haben: Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist 
meine Partei; sie kennt meine Sorgen, sie wahrt meine Interessen, 
ihr Programm ist die Vollstreckung meines Willens.“4”

Mit dieser Position würde sich eine Partei zum Vertreter der Inter
essen der Kleinproduzenten machen,453 454 das heißt, sie müßte die Ga
rantie für deren Interesse an der Erhaltung ihres Privateigentums an 
Produktionsmitteln übernehmen. Das widerspricht diametral der 
kommunistischen Zielsetzung der Beseitigung jeglichen Privatei
gentums an Produktionsmitteln.

Die Kommunistische Partei ist aber die revolutionäre Klassenpartei 
des Proletariats im doppelten Sinne. Erstens leitet und führt sie den 
proletarischen Klassenkampf mit dem Ziel der Erkämpfung des re
volutionären Sturzes der Bourgeoisie, der Errichtung der Diktatur des 
Proletariats, des Sozialismus und Kommunismus, also der Klassen
ziele des Proletariats. Zweitens ist sie auch von ihrer Zusammenset
zung die Partei des Proletariats, in der vor allem die fortgeschritten
sten Arbeiterinnen und Arbeiter organisiert sind.

Bei Ackermann wird also nicht nur die Idee der proletarischen 
Klassenpartei über Bord geworfen,455 sondern auch die marxistische

453 Ebenda, S. 117-119.

454 „Bauer“ schließt darüber hinaus sogar auch die kapitalistischen, d. h. mit Lohn
arbeit wirtschaftenden Großbauern mit ein.

455 Eine revisionistische Position hat Ackermann schon vorher propagiert. In der 
Vortragsdisposition zur Schulreform wird Ackermann zitiert, der in einer Rede zur 
Schulreform am 4.11.1945 gesagt hat, daß „ein katholischer Arbeiter, Bauer oder 
Lehrer Mitglied unserer Partei sein kann, falls er das Aktionsprogramm anerkennt 
und aktiv mitarbeitet“ („Vortragsdisposition“, „Demokratische Schulreform“, 
Nr. 17, 1945, S. 14). Mitgliedskriterium soll also nicht mehr die Anerkennung des 
Maximalprogramms sein, der Diktatur des Proletariats und des Kommunismus, 
sondern nur noch das demokratische Aktionsprogramm. Damit redet Ackermann 
der Liquidierung der Kommunistischen Partei als solcher das Wort.
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Haltung zur Frage der Gewinnung der Zwischenschichten für den 
Übergang auf die Position des revolutionären Proletariats, wie sie 
Marx etwa in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ dargelegt hat.

e) Zu Änderungen an den „Grundsätzen und Zielen“ 
und dem Statut der SED

Mit dem programmatischen Gründungsdokument „Grundsätze und 
Ziele der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ setzen wir 
uns in einem eigenen Abschnitt auseinander. Eine Debatte um dieses 
Dokument hat es auf dem 15. Parteitag der KPD praktisch nicht ge
geben. In der auf dem Gründungsparteitag der SED dann verabschie
deten Fassung gab es laut dem von Ackermann gegebenen Bericht 
der Redaktionskommission lediglich eine einzige Änderung gegen
über dem Entwurf.

Dort heißt es:
„Der Bericht der Redaktionskommission kann kurz sein, da nur ein 

wesentlicher Abänderungsvorschlag zu den Grundsätzen und Zielen 
der SED vorlag. Der Entwurf ist von allen Parteiorganisationen der 
SPD und KPD, die hier vertreten sind, einstimmig gebilligt worden. 
Im Teil II, der den Kampf um den Sozialismus behandelt, ist eine 
Formulierung enthalten, die den Massen unverständlich ist und von 
böswilligen Gegnern ausgenutzt werden könnte, Verwirrung zu stif
ten. Es heißt dort:

,Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft für die 
Verwandlung des Privateigentums an Grund und Boden und an den 
Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum, für die Verwand
lung der Warenproduktion in eine sozialistische, für und durch die 
Gesellschaft betriebene Produktion?

Für den geschulten Marxisten ist es klar, daß die hier geforderte 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel auf keinen Fall eine Ent
eignung der schaffenden Bauern und der Gewerbetreibenden be
deutet. Aber von unseren Gegnern ist wiederholt der Versuch ge
macht worden, die Schichten der kleinen und mittleren Besitzer 
mißtrauisch zu machen und ihnen einzureden: Seht, die Sozialisti
sche Einheitspartei fordert Eure Enteignung ! Aus diesen Erwägun
gen hat die Redaktionskommission beschlossen, den Anträgen eini
ger Bezirksparteitage zuzustimmen und dem oben zitierten Satz fol
gende Fassung zu geben:
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,Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft für die 
Verwandlung des kapitalistischen Eigentums an den Produktions
mitteln in gesellschaftliches Eigentum, für die Verwandlung der ka
pitalistischen Warenproduktion in eine sozialistische, für und durch 
die Gesellschaft betriebene Produktion. ‘ “436

Die alte Formulierung mag zu Mißverständnissen Anlaß gegeben 
haben. Die neue ist aber auch nicht viel besser. Denn selbstverständ
lich kämpft die Kommunistische Partei für die Vergesellschaftung 
auch der Kleinproduktion, die - wie Lenin eindeutig feststellte - un
unterbrochen den Kapitalismus hervorbringt. Richtig ist allerdings, 
daß der Weg bzw. die Methode dafür im allgemeinen nicht die Ent
eignung, sondern die Überzeugung und Anleitung zum Zusammen
schluß der Kleinproduzenten ist. Die Kommunistische Partei kann 
und darf also nie und nimmer den Kleinproduzenten ihr Eigentum an 
Produktionsmitteln garantieren, sie kann sie lediglich davon über
zeugen, den Übergang zur kollektiven Produktion, hin zur sozialisti
schen und dann kommunistischen Großproduktion selbst zu gehen.456 457 
Das Ringen darum ist allerdings, wie Lenin feststellte, ebenfalls eine 
Form des Klassenkampfes, und durchaus auch ein sich verschärfen
der Klassenkampf, gegen die Macht der Gewohnheiten und Traditio
nen einer sehr großen kleinbürgerlichen Schicht und gegen die aus
beuterischen Schichten auf dem Land, wie etwa die Kulaken im zari
stischen Rußland.458

Statt dies alles überzeugend in der neuen Formulierung klarzustel
len, ist die SED von vornherein vor der reaktionären Hetze in dieser 
wichtigen Frage zurückgewichen. Denn sie umgeht einfach die Fra
ge, was denn mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln der 
Kleinbesitzer passieren soll, wenn sie in der neuen Formulierung 
lediglich dazu Stellung bezieht, daß das kapitalistische Privateigen-

456 Ebenda, S. 222/223

457 Das alles hat Engels sehr deutlich klargestellt in der Debatte um das Agrarpro
gramm der französischen Arbeiterpartei. Siehe Engels: „Die Bauernfrage in Frank
reich und Deutschland“, Marx/Engels Werke, Band 22, S. 483-505.

458 Siehe Lenin: „Der ,linke Radikalismus1, die Kinderkrankheit im Kommunis
mus“, 1920, Lenin Werke, Band 31, S. 29, und Lenin: „Die große Initiative“, 
1919, Lenin Werke, Band 29, S. 399.
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tum an Produktionsmitteln vergesellschaftet werden soll, was natür
lich richtig ist.

In dem von Dahlem erstatteten Bericht der Statutenkommission 
wird Rechenschaft über eine wichtige Änderung im Statut hinsicht
lich der Bedingungen der Mitgliedschaft in der Partei abgelegt:

„Zu § 2, wo es jetzt in Absatz 1 heißt:

Mitglied kann werden, wer die Parteitagsbeschlüsse und dieses 
Statut anerkennt und sich verpflichtet, im Sinne dieser Beschlüsse zu 
wirken

soll hinzugefügt werden:

und aktiv in der Partei zu arbeiten.“459

Diese Änderung geht in die richtige Richtung, wenngleich sie nicht 
die wirklich eindeutige Klarstellung des § 1 des Parteistatuts im Sin
ne von Lenin enthält,460 daß Mitglied der Kommunistischen Partei nur 
sein kann, wer auch in einer ihrer Organisationen aktiv mitarbeitet.461

Gegenüber Einwänden, die offenbar vor allem von Seiten der Sozi
aldemokratie kamen, verteidigt Pieck, „daß die Betriebsgruppe die 
grundlegende Organisationseinheit der Partei sein wird.“462

Eine so eindeutige Festlegung ist im Statut der SED allerdings 
nicht zu finden. Pieck deutet das selbst in seinem Beitrag an, wenn er 
fordert, es

„müssen die Betriebsgruppen die entscheidenden Grundeinheiten 
der neuen Partei werden. In dem vorgelegten Entwurf des Statuts der

4 9 „Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 224.

460 Vgl. dazu ausführlicher: „,Ein Schritt vorwärts, zv/ei Schritte zurück1 - die 
organisatorische Grundlage“, „Rot Front“, Nr. 3, Januar 1997, S. 59 ff., insbeson
dere S. 60/61.

461 Wichtig ist die Verankerung der Teilnahme von Genossinnen in allen Leitungen 
der SED. Ellie Schmitt stellt in ihrem Bericht über die Arbeit unter den Frauen 
fest: „Im Statut der Sozialistischen Einheitspartei ist festgelegt, daß allen Leitun
gen Genossinnen angehören müssen. Es ist das erste Statut einer Arbeiterpartei, 
das solche Bestimmungen enthält.“ („Bericht vom 15. Parteitag der KPD“, S. 97)

4“ Ebenda, S. 219.
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SED werden daher auch die Betriebsgruppen neben den Wohnbe
zirksgruppen als die Grundeinheiten der Partei genannt.“463

4. Zu den Positionen auf dem 
40. Parteitag der SPD

Der 40. Parteitag der SPD fand am 19. und 20. April 1946 in Berlin 
zeitgleich mit dem 15. Parteitag der KPD statt. Er diente der Vorbe
reitung des Vereinigungsparteitags. Insgesamt waren auf dem Par
teitag 548 Delegierte,464 davon 103 aus den Westzonen, die zunächst 
als Gäste am Parteitag teilnahmen und per einstimmiger Abstimmung 
Delegiertenstatus erhielten. Die Delegierten aus der SBZ (445) ver
traten 681 500 Mitglieder.465

Der Parteitag der SPD verabschiedete einstimmig die „Grundsätze 
und Ziele“ als programmatisches Dokument zur Vereinigung mit der 
KPD. Ebenso einstimmig wird der Entschließungsantrag zur Verei
nigung von SPD und KPD angenommen.

Der Parteitag war in seinem Verlauf davon gekennzeichnet, daß die 
Referate zur Berichterstattung ohne Aussprache auf Beschluß des 
Parteitages hin entgegengenommen wurden.466

463 Ebenda, S. 219.

Ulbricht betont in seinem Beitrag ebenfalls die Betriebe als Basis der SED, ohne 
eine wirklich eindeutige Bestimmung vorzunehmen (ebenda, S. 71).

Zur Bedeutung der Betriebszellen als Grundeinheit der Kommunistischen Partei 
siehe „Rot Front“, Nr. 4, Juli 1997, S, 246-249.

464 „40. Parteitag der SPD“, Berlin 1946, S. 103.

465 Ebenda, S. 82

466 Einzige Ausnahme und einziger Punkt der Debatte war der § 9 des Status, der 
auf Vorschlag der Statutenkommission die Fassung erhalten sollten, die mit der 
Kommission der KPD erarbeitet worden war, insbesondere in seinem Abschnitt 1, 
der lautete: „Die Wohnbezirks- und Betriebsgruppen sind die Grundeinheiten der 
Partei.“ (Ebenda, S. 145) Obwohl der Berichterstatter Lehmann eindringlich darauf 
hinwies, daß die gleichberechtigte Nebeneinanderstellung von Wohn- und Be-

Fortsetzung nächste Seite
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Unbestreitbar ist jedoch, daß der 40. Parteitag der SPD ein Schritt 
vorwärts bei der Herausbildung eines Blocks innerhalb der SPD war, 
der gegen die Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie 
und für die Annäherung an die KPD eintrat, ein Prozeß, den Di
mitroff bereits auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen In
ternationale 1935 umrissen hatte.

Aber der 40. Parteitag der SPD war hauptsächlich gekennzeichnet 
von einer bestimmten Art von „Größenwahn“ verknüpft mit deutsch
nationalistischen Positionen, was sich in der Haltung zur Frage der 
deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und insbesondere 
darin ausdrückte, daß die Besetzung Deutschlands durch die sowjeti
schen Streitkräfte mit der Gründung der SED als nicht mehr erfor
derlich hingestellt wird.467 Gerade an diesen beiden Punkten zeigte 
sich auch, daß es die SPD-Führung nicht wirklich verstand, die Si
tuation nach 1945 realistisch einzuschätzen.

Fortsetzung der Fußnote

triebsgruppen und erst recht die Festlegung, „daß die Betriebsgruppen keine politi
schen Entscheidungen treffen können“, für die KPD „weitreichende Konzessio
nen“ (ebenda, S. 109) bedeuteten, lehnte der Parteitag der SPD diese Paragraphen 
des Status ab. Statt dessen beschloß der Parteitag der SPD einstimmig eine Fassung 
des § 9 des Statuts, in dem die Betriebsgruppen keinerlei Erwähnung mehr fanden 
und der Abschnitt 1 die Fassung erhielt: „Die Ortsgruppe ist die organisatorische 
Grundeinheit und die zuständige unterste Willensträgerin der Partei.“ (Ebenda, 
S. 120)

467 Siehe dazu Anmerkung 4: „Haltung zu deutschen Kriegsgefangenen ...“, 
S. 492 ff. und Anmerkung 3: „Defensive falsche Haltung zur Besetzung Deutsch
lands“, S. 477 ff.
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