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Vorwort 

Vorliegender Reader enthält Dokumente, die für das Verständnis 
und die Einschätzung der Geschichte der SED und ihrer Entstehung 
von Bedeutung sind. Seine Rerausgabe steht im Zusammenhang mit 
der im Verlag Olga Benario und Rerbert Baum veröffentlichte Un
tersuchung "Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945 -
46)". Um die dort vorgenommenen Analysen und kritischen Ein-
schätzungen zu wichtigen Fragen nachvollziehen und beurteilen zu 
können, ist die Kenntnis dieser Dokumente eine Voraussetzung. Die 
folgende "Gesamtzusammenfassung" der genannten Arbeit kann 
auch als Orientierung Zunl Studium der hier wiederveröffentlichten 
Originaldokumente dienen: 

"Ausgangspunkt der Analyse war eine Bestandsaufnallme der 
weltgeschichtlichen Dimension der Verbrechen des Naziregimes. 
Angesichts des Fehlens eines bewaffneten Aufstands innerhalb Na
zi-Deutschlands wurde die Notwendigkeit und Problematik der An
ti-Hitler-Koalition als Koalition eines sozialistischen Staates, der 
UdSSR, mit imperialistischen Staaten, den USA, England und 
Frankreich, geklärt, die gezwungen waren, Deutschland gemeinsam 
militärisch zu besetzen. 

Der tagespolitische Rahmen der KPD/SED wurde zunächst durch 
das Potsdamer Abkommen abgesteckt, das auf der Konferenz der 
Alliierten der Anti-Ritler-Koalition vom 17. Juli bis 2. August 1945 
in Potsdam verabschiedet wurde. 

Anhand der völlig berechtigten Positionen des Potsdamer Ab
kommens, die im einzelnen dargestellt und entwickelt wurden, 
standen Kernpunkte der Linie des antinazistisch-demokratischen 
Kampfes der KPD/SED nach 1945 auf dem Prüfstand. 

Dabei wurden die Unzulänglichkeiten der KPD/SED, aber auch 
ihre geschichtlichen Leistungen eingeschätzt - konzentriert zu
nächst auf den Aufruf des ZK der KPD vom 11.6. 1945 und dessen 
Umsetzung. 

Bei Berücksichtigung aller wesentlichen Schwachpunkte der Poli
tik der KPD/SED muß als Ergebnis zunächst festgehaIten werden: 
Die KPD/SED vertrat sehr wichtige und richtige Positionen und 
erzielte entsprechende Erfolge im Kampf für die Entnazifizierung 
Deutschlands, realisiert auf dem Gebiet der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ). Sie verurteilte deutlich die Verbrechen des 
Naziregimes, insbesondere auch die fabrikmäßig vollzogenen 
Massenmorde (allerdings ohne den Völkermord an den 
europäischen Juden und an den Sinti und Roma klar zu benennen). 
Die KPD/SED anerkannte die Mitschuld der deutschen werktätigen 
Bevölkerung an den Naziverbrechen. Sie nallm ldare Positionen zur 
Anerkennung der Reparationen ein, vollzog handfest die Entfernung 
von Nazis aus dem Staatsapparat, ergriff antinazistische 
Maßnahmen bis hin zu Enteignungen in Industrie und Land
wirtschaft. In der Praxis war die KPD/SED weitgehend an der 
Umsetzung der Forderungen des Potsdamer Abkommens beteiligt. 

Die Kritik der ideologischen Schwächen des Aufrufs des ZK der 
KPD vom 11. Juni 1945 berührt bereits einen Kernpunkt der Kritik 
an der KPD/SED nach 1945 (und auch davor): Nationalistische An
biederung an die Mehrheit der Arbeiterklasse und der anderen 
Werktätigen statt Aufklärung und Kampf aufLeben und Tod gerade 
auch gegen die "deutsche Ideologie". 
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Es hat sich gezeigt, daß die Anerkennung der realen Lage des Be
wußtseinsstandes der breiten werktätigen Massen mit opportunisti
schen Konsequenzen verbunden wurde, daß selbst im Bereich des 
antinazistisch-demokratischen Kampfes in Inhalt und Wortwahl ein 
Zugeständnis nach dem anderen gemacht wurde, um an den verhee
renden Bewußtseinsstand der breiten werktätigen Massen anzu
knüpfen. 

Die KPD/SED stand von Anfang an vor der doppelten und doppelt 
schwierigen Aufgabe: Es galt, die praktisch-politischen und demo
kratischen Aufgaben im vollen Ausmaß auf allen Gebieten konse
quent anzupacken, wozu der Aufruf von 1945 ein erster gewichtiger 
Schritt war. Gleichzeitig galt es im Sinne der Marxschen "Kritik des 
Gothaer Programms" keinerlei Zugeständnisse bei der Propagierung 
des kommunistischen Maximalprogramms auf dem Niveau des wis
senschaftlichen Kommunismus zuzulassen (das heißt konkret: 
Propagierung der gewaltsamen Revolution, der Diktatur des 
Proletariats und einer klaren Unterscheidung von Sozialismus und 
Kommunismus). Hierzu galt es, selbstkritisch alle eigenen 
programmatischen Dokumente zu überprüfen, die Dialektik von 
Maximal- und Minimalprogramm, von kommunistischen Zielen und 
konsequent verfolgten demokratischen Aufgaben, auch theoretisch 
und programmatisch in Grundsatzdokumenten zu verankern. 

Der Gründungsparteitag der SED im April 1946 stand dabei zu 
Recht im Mittelpunkt bei der Prüfung dieser Fragen. Denn anders 
als im Aufruf vom Juni 1945 konnte und mußte nun Bilanz der 
kommunistischen Tätigkeit der letzten Jahrzehnte gezogen werden, 
insbesondere seit der Gründung der KPD im Dezember 1918. 

Diese Aufgabe stellte sich um so mehr, als die große historische 
Chance wirklich bestand, große Teile sozialdemokratischer Arbeite
rinnen und Arbeiter von der konterrevolutionären Sozialdemokratie 
abzulösen, sie bei der Verwirklichung des Programms der dem okra-
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tischen Entnazifizierung einzubeziehen und an die Ideen des Kom
munismus heranzuführen, ja sogar in der SBZ die konterrevolutio
näre Sozialdemokratie als Organisation zu zerschlagen, genauer 
gesagt, dort den Wiederaufbau dieser Agentur des deutschen Impe
rialismus zu verhindern. 

Die Analyse der Dokumente des Vereinigungsparteitags hat ge
zeigt, daß die SED bei ihrer Gründung diese Aufgabe nicht erfüllt 
hat. Statt Aufklärung über die eigenen Fehler, statt gründlicher Kri
tik und Selbstkritik ließ sich die KPD bei der Vereinigung mit der 
SPD bei der Festlegung der programmatischen Grundlagen auf op
portunistischen Handel mit Prinzipien ein und verabschiedete 
"Grundsätze", die den Kriterien des "konsequenten Marxismus" 
nicht entsprechen. 

Als Kernfehler gegenüber dem Sozialdemokratismus ist deutlich 
geworden, was schon als Fehler im demokratischen Kampf gegen
über dem deutschen Nationalismus sichtbar wurde: Statt Aufklärung 
der Differenzen und Kampf um die Widersprüche wurde eine Art 
"Umarmungstaktik" eingeschlagen. Auf diese Weise wurden durch 
große Zugeständnisse stillschweigend die eigentlichen Probleme 
zugedeckt, etwa realistisch Fragen der Diktatur des Proletariats, der 
Bewaffnung der Arbeiterklasse auf dem Boden demokratischer 
Kämpfe ideologisch klar zu diskutieren und zu formulieren. 

Der Gründungsparteitag der SED zog indes im Kern revisionisti
sche Konsequenzen aus der Analyse der Besonderheiten Deutsch
lands - dessen Staatsapparat vor allem von der Sowjetarmee zer
schlagen worden war, die auch die eigentliche, weil militärische 
Macht im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands bildete - und 
bündelte diese zur These vom "besonderen deutschen friedlichen 
Weg". Gleichzeitig wurden bei demokratischen Kernaussagen, wie 
sie noch im Aufruf des ZK der KPD vom Juni 1945 festgehalten 
worden waren, erhebliche Rückzieher gemacht, die alle in Richtung 



Nationalismus und Lobhudelei gegenüber den Massen statt realisti
scher Einschätzung der Lage gingen. Fragen der Mitschuld wurden 
weggewischt. Der Selbstbetrug, sich über die Verpflichtung zur 
realistischen Einschätzung des wirklichen Bewußtseinsstandes der 
werktätigen Massen mit Phrasen hinwegzumogeln, ist hier doku
mentiert worden. 

Die harte Kritik an den Fehlern des Gründungsparteitags der SED 
hätte ein anderes Gewicht, wenn diese rasch selbstkritisch korrigiert 
worden wären. Dem war aber nicht so: In vielerlei Hinsicht wurden 
die opportunistischen Fehler des Gründungsparteitags Ausgangs
punkt rur die weitere Fehlentwicklung der SED nach 1946. 

Doch nicht nur die Beurteilung der programmatischen Grundlagen 
der Vereinigung von KPD und SPD zur SED stand auf dem Prüf
stand. Gegen alle antikommunistischen Propagandalügen von der 
"Zwangsvereinigung" wurde bei der historisch konkreten Einschät
zung der Vereinigung selbst herausgearbeitet, daß das Hauptpro
blern der - aus gewichtigen, aber nicht überzeugenden Gründen - in 
großer Hast vollzogenen Vereinigung nicht die Vereinigung selbst 
war, sondern die Verwischung der Widersprüche zwischen KPD 
und SPD und die fehlende selbstkritische Korrektur des von fiihren
den Kadern der KPD um des Tageserfolgs willen bewußt betriebe
nen Prinzipienhandels. 

Als grundlegendes Problem einer Kritik der Fehler der SED auf 
solidarischer Grundlage hat sich erwiesen, daß die Rücksichtslosig
keit der Kritik nicht abgeschwächt werden darf, daß die Fehler mit 
ihren Wurzeln möglichst tiefgehend aufgedeckt werden müssen. Ein 
entscheidendes und unverzichtbares Mittel war dabei, ausgehend 
von den Klassikern des wissenschaftlichen Kommunismus alle auf
zufindenden positiven Stellungnahmen auch von zweitrangigen 
Führungskadern der KPD/SED heranzuziehen, um deutlich zu ma
chen, daß wichtige Grundsatzfragen diskutiert, richtige Antworten 

bereits angelegt oder in einzelnen Fragen auch schon entwickelt 
waren. 

So ist klar geworden, daß es sich lohnte, in der KPD und SED zu 
dieser Zeit solidarisch rur richtige Positionen zu kämpfen. Ebenso 
ist aber auch klar geworden, daß die falschen Positionen nicht zufäl
lig, sondern im innerparteilichen Kampf, der mit falschen, vertu
schenden Methoden geruhrt wurde, gegen richtige Ansätze und 
Antworten durchgesetzt und festgeschrieben wurden. Damit sind die 
Fehler der KPD/SED in ihrer Größe und in ihrer Bedeutung besser 
sichtbar geworden, und so wurde auch ein lebendiger Einblick in die 
Geschichte der KPD/SED ermöglicht. 

* * * 
Bei der bei uns geruhrten Diskussion über die Ergebnisse der Ana

lyse der KPD/SED 1945/46 gab es eine gewichtige Kontroverse 
darüber, auf welchem Gebiet und worin die Ursachen der Fehler 
der KPD/SED vor allem liegen. In einem ersten Entwurf wurde mit 
einer gewissen Dramaturgie insbesondere der deutsche Nationalis
mus, das Nachgeben gegenüber den "Massen", die manja gewinnen 
wollte, herausgearbeitet. Die deutschen Besonderheiten, vor allem 
das Ausmaß der Verhetzung der breiten Massen mit nazistischer 
und reaktionärer Ideologie sei nicht erkannt worden. Mit deutlicher, 
durchaus berechtigter Empörung wurde vor allem registriert und 
gebrandmarkt, daß die KPD/SED selbst einfache demokratische 
Gesichtspunkte in Frage gestellt, falsch beantwortet und dem allge
meinem reaktionären Druck nachgegeben hat. Wenn von "unseren 
Kriegsgefangenen" gesprochen, den deutschen Gebieten im Osten 
nachgeweint, das Vaterland "über alles" gestellt wird, die "kleinen 
Nazis" in Schutz genommen, Reparationen als "Last" dargestellt 
werden, ja gar gönnerhaft festgestellt wird, daß "die Juden auch 
Opfer" waren - dann ist eine solche Empörung sehr verständlich. 
Doch warum greift diese Akzentuierung dennoch zu kurz? 
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In erster Linie, weil sich die Kritik am Kern der Fehler der 
KPD/SED so auf den demokratischen Sektor konzentrieren würde. 
Jede demokratische Kraft könnte und müßte an denselben Maßstä
ben gemessen werden. 

Die KPD aber hatte einen kommunistischen Anspruch und mußte 
und muß vor allem an kommunistischen Prinzipien gemessen wer
den. Die Gefahr, sozusagen bis zu diesem Punkt gar nicht mehr zu 
kommen, hat zwei Quellen: 

Erstens kann angesichts übler antidemokratischer Positionen diese 
Frage scheinbar gar nicht mehr analysiert werden, denn wer kein 
konsequenter Demokrat ist, kann auch keinen kommunistischen 
Anspruch haben. 

Zweitens spricht die KPD in den zentralen Dokumenten selbst so 
gut wie gar nicht über kommunistische Prinzipien. Kritisiert man 
ihre Dokumente anhand der Dinge, die dort stehen, wird sozusagen 
wie von selbst das Thema "kommunistische Prinzipien" nicht auf
tauchen. Wo nichts ist, kann man auch, zumindest im Detail, nichts 
kritisieren. 

Im Zusammenhang mit unserer Diskussion über diese Fragen 
wurde deutlich, daß Lenins Schrift "Was tun?" in mehrfacher Hin
sicht der Schlüssel ist, um gerade die kommunistischen Prinzipien 
als Kernfrage zu verstehen und bei aller nötigen Kritik an typisch 
deutschen Fehlern der KPD nicht die Voraussetzung dieser Fehler 
zu übersehen: die Revision kommunistischer Prinzipien. 

Lenin erklärt in "Was tun?" - um es nur ganz kurz anzureißen-, 
daß die kommunistischen Prinzipien der Diktatur des Proletariats 
sowohl durch die Ideologie des Revisionismus als auch durch die 
Anbetung der Spontaneität, des Selbstlaufs und des Bücklings vor 
den breiten Massen, die angeblich spontan zu richtigen Ideen kom
men, ausgehöhlt und in Frage gestellt, schließlich revidiert werden. 
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Daß die breiten Massen nicht spontan demokratisches und soziali
stisches Bewußtsein auf grund ihrer eigenen Erfahrungen allein er
halten, daß in den Kämpfen aufgeklärt werden muß, die Erfahrun
gen der Arbeiterinnen und Arbeiter und der übrigen werktätigen 
Massen im eigenen Land und im internationalen Maßstab ausgewer
tet und hinzugezogen werden müssen, daß die Kommunisten als 
"Volkstribune" im wirklich demokratischen Kampf gegen jegliche 
reaktionäre Willkür vorangehen müssen, daß aber gerade all dies 
nur eine prinzipienerprobte Kommunistische Partei garantieren 
kann, die nach festen Kaderkriterien aufgebaut ist und deren Auf
nahmepolitik sich an der Qualität und nicht der Quantität ihrer Mit
glieder orientiert - das ist sozusagen eine Art Kriegserklärung an 
die ganze Gedankenwelt, die die Gründung der SED begleitete. Die 
rasante Mitgliederentwicklung der SED nach dem Motto Quantität 
vor Qualität legt die Vermutung nahe, daß beispielsweise Lenins 
Hinweise zur Einruhrung einer Kandidatenzeit rur potentielle Mit
glieder nicht beachtet wurden. Kein Wunder, daß Lenins Schrift 
"Was tun?" keine zentrale Bedeutung bei der Vorbereitung der 
kommunistischen Kader auf die Vereinigung von KPD und SPD 
und der Ausarbeitung ihrer programmatischen Grundlagen hatte, da 
sozusagen aus jeder Zeile dieser grundlegenden Schrift das Gegen
teil von dem deutlich wird, was bei der Gründung der SED dann 
geschah." 
Autorenkollektiv: "Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945 - 46)", 
Offenbach 2000, S. 419 - 227 

Diese Einschätzung und die ihr zugrunde liegenden Analysen und 
Kritiken zur Diskussion zu stellen und deren kritische Überprüfung 
anhand des Studiums der Originaldokumente zu ermöglichen - dies 
ist nicht zuletzt der Zweck dieses Dokumenten-Readers. 

Der Verlag 
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Vortragsdisposition Nr. 1 

Der Sieg des Faschismus in Deutschland und seine Lehren. 
für unseren gegenwärtigen Kampf 

Der Zweck des vorliegenden Schulungsvortrags ist es.
unsere Funktionäre mit der Politik der KPD in den, 
Jahren 1928-33 vertraut zu machen und die entspre
chenden Lehren aus dieser PolItik ffir unseren heutigen 
Kampf zu ziehen. 

"Gegen den Willen 'eines geeinten und kampfbereiten Volkes hätte 
Hider niemals die Macht ergreifen, sie festigen und seinen verbreche' 
fischen Krieg (ühren können." 

(Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

1. War der Sieg des Faschismus unvermeidlich? 

Nein! Der Sieg des Faschismus in Deutschland ergab sich aus 
einer Reihe historischer und politischer Schwächen und Fehler 
des schaffenden Volkes. 

"Der Faschismus konnte vor allem deshalb zur Macht kommen, weil die 
Arbeiterklasse durch die Politik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie,. 
die von den Führern der Sozialdemokratie betrieben wurde, gespalten. 
gegenfiber der angreifenden BourgeoIsie politIsch. und organisaforl5ch. ent
waffnet war. Die kommunistischen' Parteien aber waren nicht stark genug, 
um ohne und gegen die Sozialdemokratie die Massen auf die Beine zu 
brlngen, und sIe in' den entscheidenden Kampf gegen den Faschismus zu 
fiihren." (Dlmltroff, .. Arbeiterklasse gegen Faschismus", Moskau-Leningrad 
1935, SeIte 17.) 

1. Ist der Sieg des Faschismus durch eine ökonomische Gesetz
mäßigkeit bedingt? 

Nein 1 Es ist falsch, anzunehmen, daß der Faschismus ebenso 
wie etwa der Imperialismus ein notwendiges Entwicklungsprodukt 
des Kapitalismus wäre, daß sein Sieg durch eine "ökonomische 
Gesetzmäßigkeit" bedingt sei. Eine solche Gesetzmäßigkeit gibt 
es nicht. . . 

Der Faschismus ist eine poIttische Herrschaftsform der impe
rialistischen Bourgeoisie, deren Errichtung von den konkreten 
Entwicklungsbedingungen jedes Landes, besonders von der Ent
wicklung des Klassenkampfes, abhängt. Er ist nur in einigen 
kapitalistischen Ländern zur Macht gekommen. 
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.2. Konnte der Sieg des Faschismus in Deutschland verhindert 
werden? 

Unbedingt! Der Sieg des Faschismus hätte verhindert werden 
können, wenn die Arbeiterklasse nicht durch die Politik der 
Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie, die von der Sozialde
mokratie betrieben wurde, gespalten gewesen wäre, wenn die 
geeinte Arbeiterklasse es vermocht hätte, die Massen des ganzen 
schaffenden Volkes zum Kampfe gegen Faschismus und Krieg 
zu sammeln. 

"Die Verhinderung des Sieges des Faschismus hängt vor allem von der Kampf~ 
aktivität der Arbeiterklasse selbst ab, vom Zusatnmenschluß ihrer Kräfte zu 
einer eInheitlichen, !legen die Offensive des Kapitals und des Faschismus 
kämpfenden Armee. Das Proletariat, das seine Kampfeinheit herstellt, würde 
den Einfluß des Faschismus auf die Bauernschaft, auf das städtische Klein
bürgertum, auf die Jugend und die Intellektuellen paralysieren, würde einen 
Teil neutralisieren, den anderen Teil auf seine Seite herüberziehen. 
Zweitens hängt sie vom Vorhandensein einer starken revolutionären Partei 
ab, die den Kampf der Werktätigen gegen den FaschismUs richtig leitet. 
Eine Partei, die systematisch den Arbeiter zum Rückzug vor dem Faschis
mus ruft und der fasdllstlschen Bourgeoisie erlaubt, Ihre Stellungen zu 
stärken, - eine solche Partei führt unvermeidlich die Arbeiter der Nieder
lage entgegen. 
Drittens hängt sie von der richtigen Politik der Arbeiterklasse gegenüber 
der Bauernschaft und den kleinbürgerlichen Massen in den Städten ab. 
Diese Massen muß man so nehmen, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie 
sehen möchten. Nur im Laufe des Kampfes werden sIe ihre Zweifel und 
Schwankungen abwerfen, nur wenn man ihren unvermeidlichen Schwankungen 
gegenüber Geduld an den Tag legt und wenn das Proletariat sie politisch 
unterstützt, werden sie sich auf eine höhere Stufe des revolutionären Be
wußtseins und der Aktivität emporschwingen. 
Viertens hängt sie von der Wachsamkeit und den rechtzeitigen Aktionen 
des revolutionären Proletariats ab. Man darf sich nicht vom Faschismus 
überrumpeln lassen, man darf Ihm nicht die Initiative überlassen, man muß 
ihm entscheidende Schläge versetzen, solange er es noch nicht vermocht 
hat, seine Kräfte zu sammeln, man darf es nicht zulassen, daß er sich 
festigt, man muß ihm auf Schritt und Trltt entgegentreten, wo er stch zeigt, 
man darf es nicht zulassen, daß er neue Stellungen erobert - so, wie das 
französische Proletariat das mit Erfolg zu tun versucht." (Dimitroff, Arbeiter~ 
klasse gegen Faschismus, S. 24~25.) 

U. Warum hat der Faschismus in Deutschland gesiegt? 

1. Die Wirtschaftskrise und das Erstarken des Faschismus. 
a) Während der Weltwirtschaftskrise 1929/32 beginnen die 

deutschen Imperialisten, sich auf den Faschismus zu orientieren, 
um mit seiner Hilfe durch einen neuen Krieg einen Ausweg 
aus der Krise zu finden. 
Am 1. Januar 1931 beschloß das Rheinisch-Westfälische Koh
lensyndikat, daß jedes angeschlossene Unternehmen p!'o Tonne 
verkaufte Kohle ;RM 0,50 I zur Finanzierung der Nazipartei 
abzugeben hat. -
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Der Rüstungsindustrielle Fritz Thyssen allein zahlte der 
NSDAP eine Million Reichsmark. 
Die Nazipartei gewinnt an Einfluß und verwirrt große TeUe 
des schaffenden Volkes durch ihre zügellose natfonale und 
so ziale Demagogie. 

b) Die reaktionären Parteien und MiHtärorganisationen (Deutsch
nationale, Stahlhelm u. a.) schließen sich mit den Nazis zur 
"Harzburger Front" zusammen und gehen zum Angriff auf 
die Republik und auf die demokratischen Volks rechte über. 

c) Die Regierun~en gehen immer mehr zu faschistischen Herr
schaftsmethoden über: Ausschaltung des Parlaments, Notver
ordnungen usw. 

2. Die Schuld der bürgerlichen demokratischen Parteien. 
Statt dem Treiben der faschistischen Terrorbanden Einhalt zu 

gebieten, weimen die bürgerlichen demokratischen Parteien, vor 
allem die regierende Zentrumspartei, Schritt für Schritt vor der 
Nazipartei und ihren Hintermännern zurück. 

Brüning regiert ohne Reichstag, mit Notverordnungen - ver
stärkter Terror gegen die antifaschistischen Kräfte. 

3. Die Schuld der Sozialdemokratie und der Gewerkschafts
bürokratie. 

a) Vertiefung der Spaltung. 
Die historische Schuld für das Versagen der deutschen Ar

beiterklasse trägt die Sozialdemokratie, die durch ihre Politik 
der Arbeitsgemeinschaft mit der BourgeoiSie und durch die 
Ablehnung der Einheitsfront die Spaltung vertiefte und die Ar
beiterklasse entwaffnete. 

Statt die von ihnen besetzten Staatspositionen zum Kampf 
gegen den Faschismus auszunutzen, unterdrückten die sozIal
demokratischen Führer die antifaschistische Arbeiterbewegung. 
(Zörgiebel läßt auf Arbeiter schießen, Severing verbietet den RFB). 
Dimitroff führte auf dem 'VII. Weltkongreß aus: 

"War der Sieg des Faschismus In Deutschland unvermeldlidl? Nein, die 
deutsche Arbeiterklasse hätte ihn verhindern können. 
Aber dazu häfte sie die Herstellung der antifaschistischen proletarischen 
Einheitsfront durrnsetzen, die Flihrer der Sozialdemokratie zwingen müssen, 
den Feldzug gegen die Kommunisten einzustellen und die wiederholten Vor~ 
schlüge der KommunIstischen Partei zur Aktionseinheit gegen'den Faschis-
mus anzunehmen. . 
Sie hätte bel dem Angriff des Faschismus und bei der allmählichen Liqui
dIerung der bürl2erllch~demokratfschen Freiheiten durch qie Bourgeoisie 
sich nicht mit den schönen Resolutionen der Sozialdemokratie zufrieden 
geben dürfen, sondern hätte mit eInem wirklichen Massenkampf antworten 
mü~sen. der die Verwirklichung der faschistischen Plline der deutschefl 
Bourgeoisie erschwert hätte. 
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Sie hätte nicht das Verbot des UPB durch die Regierung Braun~Severlnll 
zulassen dürfen, sondern hätte zwischen dem RFB und dem fast eine Million 
zählenden Relchsbanner einen Kampfkontakt herstellen und Braun und 
Severing zwingen müssen, sowohl die eine als auch die andere Organisation 
zur Abwehr und Zerschlagung der faschistisdlen Banden zu bewaffnen. 
Sie hätte die Führer der Sozialdemokratie, die an der Spitze der Regierung 
In Preußen standen, zwingen müssen, Verteidigungsmaßnahmen gegen den 
Faschismus zu ergreifen, die faschistischen Führer zu verhaften, ihre Pre~se 
zu verbieten ihre materiellen Mittel sowie die Mittel der Kapitalisten, die 
die faschisti~che Bewegung subsidierten, zu konfiszieren, die faschisÜsdlen 
Organisationen aufzulösen, ihnen die Waffen abzunehmen usw. . 
Weiler hätte sie die Wiederherstellung und Erweiterung aller Arten von 
Sozialleistungen, die Erlassung eines Moratoriums und Gewährung einer 
Krisenhilfe für die durch die Krise ruinierten Bauern, und zwar durch 
Besteuerung der Banken und der Trusts, durchsetzen müssen, um sich auf 
diese Weise die Unterstützung der werktätigen Bauernsdiaft zu sichern. 
Das wurde durch die Schuld der Sozialdemokratie Deutschlands nIdlt 
getan, und deshalb konnte 'der Fasdlismus siegen." 

(DImitrolf, »Arbeiterklasse gegen Faschismus", S.19-20.) 

b) Die sozialdemokratischen Führer sabotierten die 
Einheit. 
1. Sie wählten 1932 den reaktionären General Hindenburg 

zum Reichspräsidenten, der Hitler die Macht übergab . 
. 2. Sie lehnten den Generalstreik und den gemeinsamen Kampf 

. der Arbeiter bei Papens Staatsstreich am 20. Juni 1932 ab 
und appellierten an den Staatsgerichtshof. 

3. Sie lehnten am 30. Januar 1933 die Einheitsfront ab, w~il 
Hitler "legalUzur Macht gekommen war. 

4. Die Gewerkschaftsführer lieferten am 2. Mai 1933 die Ge
werkschaften freiwillig an Hitler aus, statt zum gemein
samen Kampf aufzurufen. 

c) Bauernfeindliche Politik. 
Die im Wesen bauernfeindliche Politik der Sozialdemokratie 

trieb die Bauernmassen dem Faschismus in die Arme und trug" 
damit wesentlich zum Siege des Faschismus in Deutschland bei. 
Darüber sagte Genosse Dimitroff: 

"Genossen, der Faschismu3 siegte auch deshalb, weil d~s Proletariat von 
seinen natürlichen Bundesgenossen isoliert war. Der Faschismus siegte. 
weil es ihm !!elang, die großen Massen der Bauernschaft mit sich zu reißelJ, 
dank der Tatsache, daß die Sozialdemokratie Im Namen der Arbeiterklasse 
im GrlUlJic genommen eine bauernfeindliche Politik trieb. Der Bauer sah 
an der Macht eine Reihe von sozialdemokratischen Regierungen, die In 
seinen Augen die Macht der Arbeiterklasse verkörperten, aber keine einzige 
dIeser RegIerungen machte der Notlage der Bauern ein Ende, keIne eInzll!e 
von ihnen gab der Bauernschaft Land. Die Sozialdemokratie In Deutschland 
hat die Großgrundbesitzer nicht angetastet; sie arbeitete den Streiks der 
Landarbeiter entgegen, und die Folge davon war, daß die Landarbeiter in 
Deutschhtnd schon lange vor d~m Machtantritt Hitlers die reformistischen 
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Gewerkschaften verließen und in den meisten Fällen zum "Stahlhelm" und 
den Nationalsozlal1sten übergingen." 

. (Dimitroff, "Arbeiterklasse gegen Faschismus", S.21.) 

d) Die SPD lenkte die Jugend vom Klassenkampf ab. 
Auch die Jugend konnte Hitler in großem Maße gewinnen, 

weil die SPD die Arbeiterjugend vom Klassenkampf ablenkte. 
Darüber führte Genosse Dimitroff aus: 

"Der Faschismus siegte audl deshalb, weil es ihm gelan~, in die Reihen der 
Jugend elnzudrinl1en, während die Sozialdemokratie die Arbeiterjugend vom 
Klassenkampf ablenkte, das revolutionäre Proletariat abel' unter der Jugend 
nicht die notwendige, Erziehungsarbeit entfaltete und dem Kampf für ihre 
besondere Interessen und Forderungen nicht die genügende Aufmerksamkeit 
zuwandte." (Dimitroff, "Arbeiterklasse gegen Faschismus", S.21-22.) 

Der Sieg des Faschismus in Deutschland war also ejne Folge 
der Politik der SPD- und Gewerkschaftsführer. 

"Die sozialdemokratischen Arbeiter können sich immer anschaulicher davon 
überzeugen, daß das faschistische Deutschland mit allen seinen Sduecken und 
seiner Barberei letzten Endes eine Folge der sozialdemokratischen Politik der 
.i'l:.rbeitsg~melnschaft mit der Bourgeoisie ist." (Dimitroff, ebenda, S.30.) 

111. Die Politik der Kommunistischen Partei • 

1. Die taktischen Fehler der KPD 
"Wir deutschen Kom~'lUnisten 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 für den 
Sturz Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen Kampf zu führen und 
jene Lage zu vermeiden, in der das deutsche Volk geschichtlich ver" 
sagte." (Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.45.) 

Diese Fehler waren.: 
a) Falsche Einschätzung der Lage. 

Mit dem Erstarken des Faschismus und seiner Offensive gegen 
die demokratischen Rechte und Freiheiten war 1931/32 eine an
dere Lage entstanden. Die KPD. die eine Massenpartei war, 
hätte deshalb eine grundlegende Änderung ihrer Taktik durch
führenmüssen. Von der Taktik "Klasse gegen Klasse" mußte 
sie zum Bündnis mit allen demokratischen Kräften zum Kampf 
gegen den, Faschismus übergehen. Statt dessen behielt die Par
tei die alte überlebte l'aktlk bei und erleichterte damit den so
zialdemokratischen Führern dieSpaltungspolitik. 
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b) Unterschätzung der faschistischen Gefahr. 
Die Partei unterschätzte die faschistische Gefahr. Man erklärte "Deutsch-

land ist nicht Italien." Oder: 
H Wenn dlls Dritte neidl Hltlcrs clnmal kommcn solltc, dnnn nur lIndert
halb Meter unter dcr Erde, lIuf der Erde abcr werden wir eine slegreidlC 
Arbeitermadlt haben." (ErklärunIl von Neumann.) 

c) Verteidigung der demokratischen Rechte. 
Die ParteI richtete das Hauptfeuer nach wie vor gegen die Weimarer 

Republik, als es bereits galt, die demokratischen Rechte und Freiheiten 
zu verteIdigen und zu diesem Zwecke ein Bündnis mit allen demokra~ 
tischen Kräften herzustellen. 

HIn Deutschland kämpften sie (die revolutionären Arbeiter) gegen die Weimarer 
Repuhlik nldlt deshalb. weil sie eine Republik war. sondern deshalb. weil sie 
eine bürgerlldle R.epublik war. die die revolutionäre Bewegung des Prole
tariats unterdrückte. besonders In den Jahren 1918/20. 1923. 
Konnten aber die Kommunisten diese .stellung audl dann noch einnehmen. 
als die faschistische Bewegung ihr Haupt zu erheben begann. als z. B. 1932 
in Deutschland die Faschisten Hunderttausende von SA-Leuten gegen die 
Arbeiterklasse organisierten und bewaffneten? Natürlim nimt. H 

(Dimitroff. Probleme der Volksfront. S.88.) 

d) Hauptstoß gegen die SPD. 
Die Partei richtete das Hauptfeuer auch dann noch gegen die Sozlal~ 

demokratie, als es galt, es gegen die faschistische Bewegung zu rIchten. 
Genosse Pieck führte dazu auf der Brüsseler Parteikonferenz im Okto
ber 1935 aus: 

"Eine Taktik, die zu einer bestimmten Zeit richtig war, wurde auch dann 
tortgesetzt. als die Bedingungen des Kampfes andere wurden. Wir richteten 
unseren Hauptllngrilf gegen die Sozialdemokratie noch in einer Zeit. in der 
wir den Hauptangriff gegen die faschistlsdle Bewegung hätten richten 
müssen." (Wilheim Pieck: nDer neue Weg". S.24/25.) 

e) Einheitsfronttaktik. 
Die Kommunisten machten Fehler in der Einheitsfronttaktik, die das 

Zustandekommen der Einheit erschwerten. 
H Der Vormarsch der Faschisten hätte uns ernst genug die fasdlistische 
Gefahr aufzeigen und uns veranlassen müssen. in unserer strategIschen 
OrientIerung eine Wendung in der Richtung des Hauptstoßes gegen die 
Faschisten vorzunehmen und alle Anstrengungen zu machen, die Einheits~ 
front mit den sozialdemokratischen Arbeitern zum Kampf gegen den 
Faschismus zu schaffen. Statt dessen führte die Partei mit Ihrer Hetelligung 
an dem von den Faschisten eingeleiteten Volksentscheid gegen die Preußen
regIerung Im August 19>1 eine taktische Maßnahme durch, die die Durch
führung dieser Aufgabe bedeutend erschweren mußte." 

(Wllhelm Pleck: "Der neue Weg", S.26.) 

"Als im Frühjahr 1932 die ersten Versuche zu eIner Verständigung mit den 
sozialdemokratischen Organisationen zum gemeInsamen Vorgehen unter~ 
Dommen wurden - ich erinnere nur an das Abkommen unserer Organi
sationen in Bernau bel Berlln mit dem Vorstand der SPD und dem Orts
ausschuß des ADGß zU einer gemeInsamen Abwehr der faschistischen 
Überfälle und einer gemeinsam!!n MaidemonstratIon ; an das Angebot unse ... er 
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Berliner Organisntion nn den Bezirksvorstand der SPD zu gemeinsamen 
Demonstrationen; ich erlnncre an dIe Erklärung unscrer brllunschwelglschen 
Landtagstraktion auf Unterstützung der Wllhl eines sozialdemokratischen 
Lanta!!spräsldenten. um die Wahl eInes Faschisten zu verhindern -, da 
wurden in elncm Rundsdlrcibcn des ZK im JunI 1932 diese Anfänge zur 
SchutfuJl!! der Einheitsfront auf dns sdllirrste verurtdlt lind nls Fchler bcl 
der Durdlführung unserer Einheitsfronttaktik bezeichnet." 

(Wilhelm Pieck: cbenda S.29(30.) 

f) Nationale Frage. 
Bie KPD verstaud nicht, den sozialen Befreiungskampf mit, der nationalen 

Frage zu verbinden und überließ den Kampf gegen Vcrsailles den Nazis. 
Genosse Dimitroff sagte darüber auf dem VII. Weltkongreß: 

..In Deutschland haben unsere Genossen lange Zeit das verletzte NatIonal
gefühl und dIe Empörung der Massen gegen den Versailler Frledensvertrag 
nidlt genügend berücksichtigt. SIe haben sich zu den Schwankungen der 
Bauernschaft und des Klelnbürgertums gerlllgschätzig verhalten. Sie sind 
mit dem Programm der sozialen und nationalen Befreiun~ zu spät hervor~ 
getreten. U (DImItroff, "Probleme der Volksfront". S.19.) 

g) Zur Frage der Bundesgenossen. 
Die Kommunisten verstanden es nicht, die Bauern, lVfittelständler und 

die Intellektuellen für den Kampf gegen den Faschismus zu gewinnen. 
Hier wirkten sich alte sozialdemokratische Traditionen in der Partei 
aus. die in einem zu engen proletarischen Klassenstandpunkt bestanden. 
Die Partei wandte sich nur an die ärmsten Bauern und Landarbeiter 
sie betrieb die Arbeit auf dem Lande kampagnemäßig und führte keine~ 
beharrlichen Kampf um die Gewinnung der Bauernmassen. 

.. Unsere Bauernagitation in der Zeit vor Hitler hatte gewIsse außerordent~ 
liche Schwächen. Das betraf sowohl dIe Sprache unserer Agitation als audt 
den Mangel organisatorischer Stützpunkte im Dorfe. Die Agitation wurde 
sehr sporadisch. meistens durch gelegentliche Landsonntage oder durch 
unsere aufs Land ziehenden Sportler betrieben. Es fehlte dieser A!!itatlon 
jede Systematik und vor allen DIngen die Kenntnis der Verhältnisse Im 
Dorre. die sehr unterschiedlich In den verschiedensten Teilen des Reiches 
sind." (Wilhelm Pieck, .. Der neue Weg". S.77/78.) 

Dasselbe gilt auch für den städtischen Mittelstand: . 
"Wenn wir auch dem städtischen Kleinbürgertum bel unserer AgItation viel 
näher stehen. als das Im Dorfe bel den Bauern der Fall Ist, so ist es uns 
dom ebensowenig gelungen. stärkere Verbindungen mit dIesen Schichten 
aufzunehmen." (Wilhelm Pieck. ebenda, S. 81.) 

h) Gewerkschaften. 
Statt die Massen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter für den 

Kampf gegen den Faschismus zu gewinnen, isolierten sich die Kommu
nisten in der RGO und in den roten Verbänden. Genosse Pieck sagte 
darüber auf der Brüsseler Parteikonferenz : 

! 

"Es waren die starken sektiererischen Tendenzen in unserer Partei, die dieser 
Arbeit in den Gewerksmaften entgegenwirkten. Indem wir uns von dieser 
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Arbeit isolierten, isolierten wir uns auch glelchzeitl!! von der Masse der 
frelgewerk,chaftllch organisierten Arbeiter. Wir erleichterten dadurch der 
reformistischen Gewerkschaftsbiirokratie Ihre Politik des Auswelchens vor 
allen ernsten Kämpfen. Wir haben zwar mit Recht die Brandlerparole 
"Zwin~t die Bonzen" und ihre Schlußfol~erung hekämpft, duß nichts zu 
machen sei, wenn von den Gewerkschaftsbürokraten die Kampfforderungen 
ahllelehnt werden. Wir versäumten aber, die Mehrheit der Gewerkschafts
mItgheder für die Kampfforderungen und fijr den Kampf zu gewinnen; 
nur dann hatte es einen Sinn, an die Gewerkschaftsbürokratie mit Forde
rungen heranzutreten. Aber unsere Genossen wichen diesen Schwierigkeiten 
inel~t aus und verzidIteten auf einen beharrlichen Kampf innerhalb der 
Gewerkschaften." (Wilhelm Pieck, ebenda, S.58159.) 

i) J ug end. 
Statt eine ureite antifaschistische Jugendbewegung zu entfalten, war 

der KIVD eine Kopie der Partei. Genosse Dimitroff sagte darüber auf 
dem VII. WeltkongreLl: 

"Unsere Kommunistischen Ju~endverbände sind in einer Reihe kapitalisti
scher Länder immer noch vorwle~end sektlererlsdle, von den Massen los
gelöste Organisationen. Ihre Hauptschwäche besteht darin, daß sIe Immer 
nodl bestrebt sind, die Kommunistischen Parteien und Ihre Formen und 
Methoden der Arbeit zu kopieren. Sie ver~essen, daß der KommunIstische 
}ugendverband nicht die Kommunistische Partei der Jugend Ist. Sie ?c
rUd{sIdltl~en nIcht genüQend den Umstand, daß der KJV eIne OrganisatIOn 
Ist, die ihre besonderen Auf\!aben hat. Ihre Methoden und Formen der 

. Arbeit, der Erziehung, des Kampfes, müssen dem konkreten Niveau und 

. den Anforderungen der Jugend angepaßt sein." 
(Dimltroff: "Probleme. der Volksfront", S.52.) 

k) Frauen. 
Auch die Arbeit unter den Frauen w'urde von der Partei unterschätzt 

und vernachlässigt. Genosse Dimitroff sagte auf dem VII. Weltkongreß: 
"Genossen! Eine nicht geringe Unterschätzung als In bezug auf die Jugend 
ist auch bezüglich der Arbeit unter den werktlitigen Frauen, Bäuerinnen 
und Hausfrauen hervorgetreten." 

(Dlmitroff: "Arbeiterklasse gegen Faschismus", S.76.) 

Und er stellte den Kommunisten die Aufgabe 
n Dle KommunIsten, vor allem unsere Kommunistinnen, müssen dessen ein~ 
gedenk seIn, daß es keinen erfolgreichen Kampf gegen. Fasdlismlls und 
gel1en Krieg geben kann, wenn die breiten Ma'!sen der Frauen nicht In 
diesen Kampf einbezogen werden. Das läßt sich aber durch bloße Agita
tion nlmt erreichen. Wir müssen unter BerücksichtIgung leder konkreten 
Situation die Mögllchkeit finden, die Massen der werktätigen Frauen Hir 
Ihre lebenswichtigen Interessen und Forderunl!en zu mobilisieren, im Kampfe 
für Forderungen gegen die Teuerung, für Lohne,höhunl! nach dem Grund
satz .Glelmer Lohn für glefche Arbeit", gegen die Massenentlassungen, 
gegen Jede Form der EntJ:echtung und laschistischen Knemtung der Frau." 

(Dimltroff, .Arbeiterklasse gegen Faschismus", S.77.) 

Heute hat die Arbeit unter dt'in Frauen besonders große Bedeutung. 

B 

1) Keine Massensprache. 
Wir verstanden nicht, populär zu den Massen zu sprechen, sondern 

führten eine den breiten Massen unverständliche Kominternsprache. 
Gen. Dimitroff berichtete auf dem VII. Weltkongreß: 

"Ich erinnere mich z. B. einer Erwerbslosenversammlung in Berlin vor dem 
MachtantrHt HltIe~s. Das war z. Z. des Prozesses gegen die bekannten 
Hochstapler und Schieber Gebrüder Sklarek, der sich einige Monate hin
zog. Der in der Versammlung auftretende Natlonalsozialisti5che Redner 
nutzte diesen Prozeß für seine demagogischen Zwecke aus. Er wies 'auf 
die Schieberaffären, Bestechungen und andere Verbrechen hin, die die 
Gebrüder Sklarek begangen hatten: Er betonte, daß der Prozeß gegen 
sie Monate dauere, rechnete aus, wieviel Hunderttausend Mark er das 
deutsme Volk bereits gekostet habe und erklärte unter lautem Beifall der 
Anwesenden, daß man solche Banditen wie Skiarek ohne viel Federlesen -
ersdIießen und das f1ir den Prozeß hinausgeworfene Geld den Arbeitslosen 
~eben soilte. 
Da steht eIn Kommunist auf und verlangt das Wort. Der Vorsitzende ver~ 
weigerte es ihm zuerst, aber unter dem Druck der Anwesenden, die den 
Kommunisten hören wollten, ist er gezwun~en, ihm das Wort zu erteilen. 
Als der Kommunist die Rednertrlhüne betrat, waren alle Anwesenden ge~ 
spannt, was denn der kommunistische Redner sagen werde. Und was sagte 
er nun? 
"Genossen - sagt er mIt lauter und kräftiger Stimme -, soeben hat das 
Plenum der Kommunistischen Internationale seine Tagun~ beendet. Es hat 
die Wege zur Rettung der Arbeiterklasse aufgezeigt. Die Hauptaufgabe, 
die es uns stellt, Genossen, Ist die Eroberung der Mehrheit der Arbeiter
klasse (Heiterkeit). Das Plenum wies darauf hin, daß die Bewegung der 
Erwerbslosen politisiert werden muß (HeiterkeIt). Das Plenum fordert dazu 
auf, sie auf eine höhere Stufe zu heben ..... (Heiterkeit.) , 
Und In diesem Sinqe sprach der Redner weiter, offenbar In der Meinung, 
daß er die wirklidIen Beschlüsse des Plenums erkläre. ' 
Konnte eine soIdIe Rede die Erwerbslosen mitreißen? Konnte es sie be~ 
frledlgen, daß man sie zuerst politisieren, dann revolutionIeren und dann 
moblUsleren wollte, um Ihre Bewegung auf eine höhere Stule zu heben? 
(Heiterkeit). _ . 
Ich saß In einer Ecke und konnte mit BetrübnIs beobachten, wie die an~ 
wesen den Erwerbslosen, die so sehr den Kommunisten hatten h5ren wollen', 
um von Ihm zu erfahren, was sie konkret tun sollen, zu gähnen und offen
kundige Enttäusmung zu zeigen anfingen. Und es wunderte mIch gar 
nicht, als der Vorsitzende unserem Redner schlIeßlim ohne Irgendwelchen 
Protest der Versammlung brutal das Wort entzog .•• 
Jeder von uns muß sich folgende elementare Regel wie ein Gesetz, Wie ein 
bolschewistisches Gesetz gründlich zu eigen machen: Wenn du schreibst oder 
sprichst, so mußt du stets an den einfachen Arbeiter denken, der dich ver
stehen, deinem Rufe glauben und dAr mit Bereitschaft folgen soUl 
Du mußt daran denken, fflr wen du schreibst und zu wem du sprichst." (Beifall.) 

(Dlmltroff, "Probleme der Volksfront", S.139/4O.) 

2. Die Wurzel dieser Fehler 
unserer Partei liegt im Sektierertulli, übt!r das Genosse Dlmltroff sagte: 

.Das selbstgefällige Sektierertum wlll und kon,n nlmt begreifen, daß die' 
Führung der Arh(!:fterklasse 'durch die. Kommunistische Partei nlmt von 
selbst erreicht wIrd Die führende noUe der Kommunlstillmen Partei In 
den Kämpfen der Arbeiterklasse muß erobert werden. Dazu nutzen keine 
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Deklamationen über die führende Rolle der Kommunisten, dazu muß man 
durch tägliche Massenarbeit und durch richtige Politik das Vertrauen der 
Ärbeltermassen verdienen und erobern .. Das Ist nur dann mö~lIch, wenn wir 
Kommunisten in unserer politischen Arbeit ernstllch das wlrkllche Niveau 
des Klassenbewußtseins der Massen, den Grad ihrer RevoJutionierunl! be
rücksichtigen, wenn wir die konkrete Situation richtig eins :hätzen werden, 
nicht auf Grund unserer Wünsche, sondern auf Grund dessen, was in Wirk
lichkeit ist." (Dimltroff, "Probleme der Volksfront", S.67.) 

3. Die KPD war und ist die Partei des Kampfes gegen Nazis
mus und Militarismus. 

Trotz dieser taktischen Fehler war die kommunistische Partei die 
einzige, die entschlossen und kühn den Kampf gegen die Hitlerdiktatur 
geführt hat. Unsere Partei ist die einzige von allen deutschen Parteien, 
die Ihr Banner rein hielt. Im Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 
11. 6. 45 heißt es: 

nDie Kommunistische Pa.dei Deutschlands war und ist die Partei des 
entschiedenen Kampfes gegen Militarismus, Imperialismus und imperia
listischen Krieg. Sie ist nie von diesem Wege abgewichen. Sie hat die 
Fahne Karl LIebknechts und Rosa Luxemburgs, Ernst Thllimanns und 
]onny Schehrs stets reIn gehalten. Mit Stolz blicken wir Kommunisten 
auf diesen Kampf zurück, in dem unsere besten und treuesten Genossen 
fielen. Rechtzeitig und eindringlich haben wir gewarnt. Der imperiali
stische Weg. der Weg des Hitlerfaschlsmus führt Deutschland unver. 
meidlich in die Katas.rophe." (Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

IV. Die Lehren aus der Geschichte. 

1. Richtige Einschätzung der Lage 
ist die Voraussetzung für eine richtige Politik. Es wäre z. B. falsch, 
heute den Sozialismus zu fordern, denn das deutsche Volk ist ideologisch 
verwirrt, die Arbeiter sind seit einem Jahrzehnt zersplittert. Heute gilt 
es, die Sache der Demokratisierung Deutschlands, die Sache der bürgerlich
demokratischen Umb.tldung, die 1848 begonnen wurde, zu Ende zu 
führen, die feudalen Uberreste völlig zu beseitigen und den reaktionären 
preußischen Militarismus mit seinen ökonomischen und politischen Ab
legern zu vernichten. 

Darum sagt das ZK: 
"Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das 
Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre. Denn dieser Weg 
entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingun
gen in Deutschland." 

(Aus .dem Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

2. Herstellung der Einheit. 
Nazismus und reaktionärer Militarismus können nur durch dIe EInheit 

des ganzen schaffenden Volkes liquidiert werden. 
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Darum fordert das ZK: 
"Erfüllt von der Erkenntnis des Ausmaßes der Katastrophe 
und den verhängnisv.ollen Folgen der bisherigen Spaltung 
des Volkes gegenüber Nazismus und Reaktion bricht sich 
in Stadt und Land immer stärker der Drang zur Einheit 
Bahn. In Ubereinstimmung mit diesem Willen des Volkes 
darf den Spaltern und Saboteuren der Einheit kein Zoll 
Raum für ihr verräterisches Werk gegeben werden. Not
wendig ist die Schaffung einer festen Einheit der Demo
kratie für die endgültige Liquidierung des Nazismus und 
zum Aufbau eines neuen demokratischen Deutschlands". 

(Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

J. Einheitsgewerkschaften 
Der Wiederaufbau der Gewerkschaftsbewegung muß sich auf der Grund
lage einheitlicher und freier Gewerkschaften vollziehen. 

"Die Gewerkschaften sind wichtIge Organe beim Wiederaufbau Deutschlands. 
Ohne einheitlIche freie Gewerkschaften ist der Aufbau nicht möglich. Diese 
Gewerkschaften sollen ein starker Rückhalt sein für die Einigung der Arbelter
schaft." (A.us der Rede des Gen. Ulbricht auf der Groß-Berliner FunktIonär
konferenz der KPD ... DVZ" vom 27. 5. 45.) 

4. Partei des schaffenden Volkes 
Unsere Partei darf sich nicht mehr von den Volksm~ssen abkapseln, 
sondern muß zur Partei des schaffenden Volkes in allen seinen Schichten 
werden. 

"Unsere Partei ist die Partei des Volkes. denn sie ist die Partei des Auf
baus. Unser Aktionsprogramm zeigt dem Volk den Weg zu einer. besseren 
Zukunft. Unsere ParteI ist eine wahrhaft nationale Partei, denn sie kämpft 
um die Beseitigung der Ursachen des Unglücks der Nation. . 

(Walter Ulbricht. ebenda.) 

11 



POLITISCHER SCHULUNGSTAG DER KPD 

Vortragsdisposition 
Nr. 2 

Der Klassencharakter 
des Faschismus und die Probleme 

der' Einheits-und Volksfront 
Die Politik' der KPD von 1933 bis August 1939 

INHALT 
Seite 

1. Der Klassencharakter des Faschismus. 2 

II. Die Politik der Kommunistischen Partei 
bis zum, VII. Weltkongreß .. '.' . . . 5 

1II. Der VII. Weltkongreß und die Brüs,seler. 
Parteikonferenz ......... _ ... __ . 8 

IV. Der Kamp,f der Partei nach dem VII. Welt~ 
kongreß ........ ,........... 11 

V. Die Bemer Parteikonferenz der KPD. 12 

Herausgegeben vom Zentralkomitee 
der Kommunistischen Pa.rtei Deutschla.nds 

Abteilung: Agitation und Propaganda 

Politischer Schulungstag der KPD 

Vortragsdisposifion Nr .. 2 
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. 1., Der Klass~ncharakter des Faschismus 
"Der Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten 
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals." 
(XIII. Plenartagung des Exekutivkomitees der Kommu
nistischen Internationale,) 

1: Die wissenschaftliche Begriffsbestimmung des Faschismus 

a) Herrschaft des Finanzkapitals. Der Faschismus ist eine politische Herrschafts
form der Bourgeosie, in der sich die Staatsgewalt In der Hand eines kleinen 
Teils der Bourgeosie, nämlich d~r größten und einflußreichsten Monopol
kapitalisten, der Schwer- und Rüstungsindustriellen, der größten Junker 
befindet. 

b) Offene terroristische Diktatur. Der Faschismus ist nicht einfach die Ablösung 
einer bürgerlichen Regieru~g. durch eine, andere, sondern "eine Ablösung der 
einen staatlichen Form der Klassenhercschaft der Bourgeosie, der bürgerlichen 
Demokratie 'durch. eine andere Form, durch die offene terrroistische Dik-
tatur" (Dimitroff). ' . 

cl) Welche Elemente haben im Faschismus die Macht? 
Jene Elemente des Finanzkapjtals, 
die am reaktionärsten sind; sie unterdrücken alle fortschrittlichen Ideen UIild 
Elemente, auch die bürgerlichen; 
die <im meisten chauvinistisch' sind: sie treiben 'die iH1~ionalistische Ver
hetzung der Vol};smassen auf die Spitze (Rassentheorie); . 
die am imperialistischsten sind: sie streben nicht nur nach der imperialistischen 
Neuaufteilung der Welt, sondern nach Eroberung der Weltherrschaft. 

2 
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d) Der Faschismus-ist Krieg. Der Fdschismus bedeutet also Vorbereitung und 
Durchführung' des Krieges. Die kleine Gruppe herrschender Rüstungsplu.to
kraten die im Faschismus die· Macht an sich gerissen hat, bereitet im 
Inlere~se ihres Profits diesen Krieg vor gegen die Interessen des ganzen 
Volkes und führt ihn bis zur nationalen Katastrophe. 

2. Falsche Auffassungen über den KlassencharaJder des Faschismus 

, Infolge des Masseneinflusses, den die Faschisten durch ihre zügellose nationale 
und soziale Demagogie besonders im Kleinbürgertum erwarben, entstanden 
falsche Auffassungen, die den Faschismus nicht als Diktatur des Finanzkapitals, 
sondern als Diktatur des Kleinbürgertums betrachteten. 

a) Der Führer der linken österreichischen Sozialdemokraten OHo Bauer 
behauptete, der Faschismus sei eine Staatsrnacht, die "über heiden Klassen, 
dem Proletariat und Bourgeosie, steht". , 

b) Der englische Sozialist Brailsforderklärte, der F~schism~Is sei ~as "aufstän
dische Kleinbürgertum", das von der StaatsmascJllne BeSItz ergnff(m hat. 

c) Die Neumann-Gruppe in unserer Partei (Remmele)) erklärte den Faschismlls 
als "kleinbürgerlichen BonaparUsmus". ' 
Alle diese Erklärungen waren, wie die weitere Entwicklung zeigle, völlig 

falsch und führten zu fehlerhaften taktischen Schlu.ßfolgerungel1. 

3. Die hil!forische Bestätigung der Analyse der Kommunisten 

Am klarsten wurde die Richtigkeit unserer Analyse durch den Hitlerfaschis
mus bewiesen. 

a) Die Macht der Monopolherren. Die gesamte wi~tschaftliche Macht in Deutsch
land wUlde von Eitler an den Generalrat der WirtsclIalt und spöter an eleH 
Riistungsrat ausgeliefert. 

Diesem Rüstungsrat gehörten an: 
Wilhelm Z a n gen, Generaldireklor des Mannesmann-Konzerns lind gleich
zeitig Vorsitzender der ,-Reichsgruppe Tr:dustri~, Hermann R 0 e chI i l1fJ ' 
der Besitzer der saarländischen Schwenndustne, Albert Vo e g I er, der 
Generaldireklor des Stahltrusts, PIe i ger, der Generaldirek lor des 
Göringkonzerns, B u e c her, der Vorsitzende des Aufsichtsnit5 "'der AEG, 
Po e n s gen, der Vorsitzende des Vorstands des Stahltrusts, 

Die Herren heimsen nun die Gewinne ein für das Ka'pital, das sie in die, 
I"azipartei gesteckt hatten. _ .,., 

Der Generaldirektor Schnitzler vom Chemietrust "IG Farben" erklärte den 
amerikEmischen Untersuchungsbehörden, daß deutsche Großindustrielle die 
Nazipartei mit großen Summen :fin.anziefen. S~h;litzh:r beschrieb im Stabe 

, Eisenhower eine Unterredung, dIe 1m Hause Gonngs Im Februar 1933 statt
qefunden hat und an der zwan2'ig der größten deutschen Industriellen ur:d 
Filianzleute, darunter Schacht, Krupp von Bohlen und Albert Voegler, teil
genommen hatteI), Auf dieser Sitzun~, wurde von Schacht' den In~ustri~llel1 
vorgeschlagen, 3 Millionen Mark fur den Wahlfonds der NazIparteI zu 
stiften. (VDZ' vom 12; JuIL) 
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b) Völlige Knebelung der' Arbeiterschaft 'im Interesse des Finanzkapitals. Ein 
klarer Ausdruck dafür war das "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit": 
Der Unternehmer is~ der Betriebsführer, q. h. "Herr im Hause", die Arbeiter 
sind die "Gefolgschaft", d. h. rechtlos. 

c) 'RIesige Profite der Finanzmagnaten. Die Durchschnittsdividende der Aktien
,gesellschaften stieg von 2,83 Prozent im Jahre 1933. auf 6,62 Prozent im 
Jahre 1941. Der Mannesmann-Konzern hatte 1933 einen Reingewinn von 
2,1 Millionen RM, 1940 dagegen 10,7 Millionen RM. Der Stahltrust hatte 1934 
einen Rohgewinn von 120,9 Millionen RM, 1937 von 357,1 Millionen' RM, 

d) Fieberhafte Vorbereitung des Krieges. Im Auftrage, des Monopolkapitals gab 
Hitler bis 19.39 über 90 Milliar.den Mark für die AUfrüstunG aus und beganJ;! 
dann, den Eroberungskrieg im Interese der deutschen Finanzkapitalisten, der' 
unser Volk ins Unglück gestürzt hat. ' 

"' e) Raubluieg im Interesse der Monopolherren. Kuppel; ein Direktor des Chemie-
trusts, erklärte 1ni Stab Eisenhower, daß die Direktoren der "IG-Farben" 

"vollkommen die Naziagression gegen Polen, die Tschechoslowakei und 
Frankreich billigten. D~r Konzern machte große Gewinne bei der Qkku
pation dieser Länder." (DVZ yom 12. JuIL) 

4. Der deutsche Fil:schismus als reaklionärsfe Spielart 
"Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Faschismus deutschen 
Schlages" (Dimitroff). 

, Das fand seinen Ausdruck in den folgenden Tatsachen: 

a) Kriminalverbrechen als politische I(ampfmittel. Die Reichstagsbrandstiftung 
der Nazis. Ihre Bedeutung für die Errichtung der Diktatur der NSDAP. _ 
Der Massenmord vom 30. Juni 1934 (Roehm). ' \ , 

b) VöllIger Abbau aller demokratischen Rechte lind Freiheiten. Liquidienlng des 
Parlam,entarismus und Ersetzung durch das "Führerprinzip" - Vernichtung 
der Gewerkschaften und aller Arbeiterorganisationen - Vernichtung von 
Versammlungs-, Presse- und Redefreiheit. ' 

c)' Größte chauvinistische Verhetzullg. Rassentheorie --'- Judenprofjrome -- Nürn-
berger Gesetze. ' 

d) Wiedereinführung der L.::ibeigenschaft und der SklavereI. Die deutschen Ar
beiter, Leibeigene der Monopolkapitalisten, die deutschen Bauern, Leibeigene 
des Reichsnährstandes - die Völker der besetzten Länder, Sklaven der deut
schen Kapitalisten und Junker. 

e) ·,Sch'wärzes.fe Kullurreaktion. Vertreibung oder Ermordung fol'lschriltlicher 
WisSel'J.~chaftier und Künstler - Bücherverbrennung -- Rcuktloniirer "Blut 
und Boden"-Mythus. Kultllueak'tion auch in den besetzten Ländern. Zerstörung 
und Schändung der nationalen Kultur. Unterdrückung des gesamten kulturel
len Lebens, Denkmalschändung, Ausraubung und Zerstörung der Universitäten! 
Büchereien, Museen, Kirchen usw. 

5,. 'Der deutsche 'Faschismus als Stoßfrupp- der inlernationalen 
Konterrevolution 

"Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoßtrupps der internationalen 
Konterrevolution, des Hauptanstifters des imperialistischen Krieges, des 

",Initiators eines Kreuzzuges gegen die Sowjetunion, das große Vaterland 
,jer Werktätigen d~r ganzen Welt" (Dimitroff). 
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Hifler als Initiator des Kreuz~uges gegen die' Sowjeiunion 
Schon in "Mein Kampf" hat Hitler den Kreuzzug gegen die Sowjetunion 

g~reili~ , 
"Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies im großen und 
ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich das neue 
Reich wieder auf de.r Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen, 
um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pilug die, Scholle, der Nation 
aber das tägliche Brot zu geben." (Mein Kampf, S. 154.) 

Systematische Antisowjethetze der Nazis 'nach, der Machtübernahme, der 
Ueberfall auf- die Sowjetunion am f2. Juni 1941. 

Der Faschismus war also die terroristische Diktatur des Finanzkapital~ seiner 
reaktionärsten und ~m meisten imperialistischen Elemente. Er halte die Aufgabe, 
im 'Interese dieser Elemente den zweiten imperialistischen Raubkrieg vorzu
bereiten und durchzuführen und führte ~hn bis zur nationalen, Katastrophe des 
deutschen Volkes durch. 

11. Die :Politik.der Kommunistischen Partei 
hisium 'VII.Weltkongreß 

1. Der heroische Kampf der KPD gegen den Faschismus' 
Im Gegensatz zu den, bürgerlichen Parteien, die. Anschluß an den Fas,chismus 

suchten, und der SPD, die nach ;vergeblichen Gleichschaltungsversuchen eine 
"Abwarte taktik" verfolgte, selzte die KOlJ1munistische Partei, unbeirrt ihren 
Kampf gegen den Faschismus forl, ungeachtet der grollen Opfer, die dieser Kampf' 
erforderte. Die Verhaftung Ernst Thälmanns, Der Mord an Jonny Scheer und 
Genossen. Der heldenhafte Kampf des Genossen Dimitroff im Reicilstagsbran!l
prozell in Leipzig. ,Die Entlarvung der Reichstagsbrand-Provokation, der Kriegs
absichten der Nazis ulid die kühne' Verteidigung der Kommunistischen Partei 
durch Dimitnjff vor dem faschistischen Gericht. Der Kampf der KPD u1ll die 
Eiilheitsfront mit den sozialdemokratischen Arbeitern. 

(Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

2. Die laJdischen Fehler der Partei nach der Niederlage 

1'1) F~lsche' Einschätzung der Lage. Leugnen des Sieges 'des Faschismus und der 
Niederlage der deutschen Arbeiterschaft; 

b) kein organisierter 'Rückzug. Fortführung der alten offensiven Kampftaktik ; 
Veranstaltung von Kaderdemonstrationen, die große Opfer fordern; 

c) falsche Ilinschiil:wng der Sozlaldemoluatle, die wuilül'hin nls die 50:1.inle 
Hauptstütze der Bourgeoisie betrachtet wird. ,Wenn es noch unter der Hitlel'

, diktatur, in der Entschließung des Zentralkomitees z.ur Lage und den nächsten 
Aufgaben vom Mai 1933 folgendermaßen heißt: 

"Die völlige Ausschaltung ßer Sozialfaschisten aus dem Staatsapparat, die 
brutale Unterdrückung auch der sozialdemokratischen Organisation und 
ihrer Presse ändern nichts an der Tatsache, daß sie nach wie vor die 
soziale Hnupt~ti.IQ~ der Kapit\llsdiktatur dar~lellen':, 
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SO war eine solch«;! Kennzeichnung natürlich nicht dazu geeignet, uns den 
Sozialdemokraten näher zu bringen, die zwar schon in Opposition zu' der 
Politik des Patteivorstandes standen,' aber nicht den völligen. Bruch mit der 
Sozialdemokratie vollzogen hatten. 

(Wilhelm Pieck: "Der neue Weg", S, 40/41) 

d) Fortsetzung deI' falschen Gewerkschaftspolitik. 
"Mit der von uns herausgegebenen Losung dei Schaffung ,Unabhängiger 
Klassengewerkschaflen' setzten wir die alte sektierische Linie fort, anstalt 
die RGO-Gruppen und" die Roten Verbände in den neuaufgebauten frei
gewerkschaftlichen. Gruppen aufgehen zu lassen. Es war nur zu natürlich, 
daß es uns mit dieser sektiererischen Linie nicht gelang, auch nur in 
nennenswertem Maße Gruppen der Unabhängigen Klassengewerkschaften 
aufzubauen. Wir sind kaum über den Kreis der bisherigen RGO-Mitglieder 
hinausgekommen." (Wilhelm Pieck: "Der neue ,Weg", S. 60.) , 

3. Der Kampf gegen das Sektierertum um die Einheitsfront 
Die grundlegende Wendung, die in der Einheitsfrontpolitik notwendig ge

worden ist, mußte in hartem Kampf gegen das Sektierertum in der Partei durch-
, gesetzt werden. ' 

a) Die Sektierer hindern die Einheitsfront. In der Resolution des Politbüros des 
Zentralkomitees vom 1. August 1934 wurden die Aufgaben zur Schaffung der 
Einheitsfront, der Gewerkschaftseinheit, der Volkslront gestellt und eine 
Wendung zur Einheitsfront mit den sozialdemokratischen Arbeitern angekün
digt. 'Dagegen setzten sich die Sektierer zur Wehr. GeJ}osse Pieck führte in 
Brüssel aus: 

"Aber wie wurde diese Linie vom Politbüro durchgeführt? Anstalt das 
Einheitsfrontabkommen unserer Frankfurter Parleiorganisatioll mit der 
sozialdemokratischen Bezirksorganisation breit zu publizieren und es als 
Beispiel zur Nachahmung hinzustellen, wurde dieses Abkommen wegen 
angeblicher oppourtunistischer Mängel kritisiert. Auch in der Herstellung 
der Einheitsfront im Saargebiet zur Durchführung der Kampagne für den 
status quo waren· anfänglich starke Hemmungen vorhanden, Noch schlim
mer war es ,aber, daß gerade in dieser Zeit von Mitgliedern der Partei- , 
führung in unserer Presse' ein Kampf gegen die linken Sozialdemokraten 
eröffnet wUIde, mit dem praktisch die August-BeschWsse sabotiert wurden. 

b) Einschreit~n desEKKI. Auf der Brüsseler Parteikonferenzl 19.35 führte Genosse 
Pitck darüber aus: 

"Die Komintern war genötigt, erneu~ das Politbüro der Partei' z'u korri
gieren. In einer von der Politkommission am 31. Oklober Hl34 angenom
menen Resolution .wird in sehr scharfer Weise gerügt; daß eine Reihe 
von verantwortlichen Funktionären der KPD und Mitarbeitern der ,Roten 
Fahne' der Linie des EKKI eine andere politisGhe Linie en\gegengestellt 
hätten." (Wilhelm Pieck: "Der neue Weg", S. 46.) 

cl Gruppenkampf der Sektierer gegen die Einheitsfront. Der Widerstand der 
Sektierer nahm 1934 den Charakter ein2s Gruppenkampfes in der Partei an. 
Genosse Pieck berichtete darüber: 

"Aber auch diese sehr ernste Korrektur der Komintern an der von der 
Mehrheit des Polbüros durchgeführten sektiererischen Linie hat nicbt daw 
beigetragen, daß eine Aenderung herbeigeführt wurde. Wohl wurde in 
Worten die Berechtigung der Kritik anerkannt, aber gleichzeitig\ wurde 
versucht; einzelne Parteibezirke im Lande zu veranlassen, sich mit dieser 
'sektiererischen Linie einverstanden zu erklären und gegen einen Artikel 
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Von Walter Stellung zu nehmen, ,der der von der Komintern geföörderten 
Linie entsprach. Dabei tauchten bereits sehr' gefährliche Elemente eines 

beginnenden Gruppenkampfes in der Partei auf. 

Die Komintern hat deshalb Ende Dezember 1934. das gesamte Polbüro zu 
einer gemeinsamen Beratung aufgefordert. In der Januar-Aussprache wurde 
erneut diese sektiererische Linie scharf verurteilt, die dazu geführt hat, daß 
der günstige Moment für die Herstellung der Einheitsfront mit den sozial· 
demokratischen Gruppen für die Wiederherstellung der Freien Gewerk
schaften verpaßt wurde. Es wurde festgestellt, daß die Mehrheit des Pol
büros, (Richte!; und andele) dabei selber zu Sektierertum und linken 
,Doktrinärturn' abrutschte." (Wilhelm Pieck: "Der neu." Weg", S. 46 und 47.) 

d) .. ; und gegen die Gewerkschaftseinheit. Ueber den Kampf der Sektierer 
gegen die Gewerkschaftseinheit sagte Genosse Pieck auf der Brüsseler 
.Parteikonf erenz: 

"Gegen die Beschlüsse des EKKI-Präsidiums im Juli 1934, in denen die 
Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Freien Gewerkschaften klar formu
liert war, bestanden auch in der Parteiführung sehr starke sektiererische 
Bedenken. In der ,Roten Fahne' wurde diese Losung anfänglich ver
schwiegen und dann durch die sektiererische Losung "Erst Aktionseinheit, 
dann Gewerkschaftseinheit" ersetzt. Diese Losung hat sich auch im Saar-

, kampf, bei den Versuchen zur Schaffung der Gewerkschaftseinheit ziem lieh 
hemmend ausgew-irkt." (Wilhelm Pieck, Der neue Weg, S. 6.) 

4. Unsere Einheitsfrontpolitik und die SPD 

Diese Widerstände der Sektierer überwindend, versuchte die Partei immer 
wieder, die Einheitsfront mit der Sozialdemokratie herzustellen. 

u) Am 11. Februar 1935 machte das ZK unserer Partei dem Prager Parteivorstand 
der SPD schrifUich den Vorschlag, gemeinsam mit uns einen Aufruf 'für die 
Durchsetzung legal gewählter Belegschaftsvertre~,!ngen an die Arbeiter im 
Lahde zu richten. - Der Prager Vorstand lehnte, ab. 

b) Am 1. April 1935 ersuchte das ZK den Prager Vorstand um' einen Meinungs
austausch zwecks gemeinsamen Vorgehens gegen die Mililarisierul(g und 
gegen die Kriegsvorbereitungen der HitJerregierung. - Der Prager Vorstand 
lehnte' ab. . 

c) Danach wandte sich der Zentralvorstand der Roten Hilfe Deutschlands an 
den Prager Vorstand mit der Aufforderung zu emem gemeinsamen Aufruf 
für die Unterstützung der Opfer des faschistischen Terrors in Oeutschland, 
unter ·denen sich auch viele Mitglieder der SPD befanden. -' Der Prager 
Parteivorstand lehnte ab. 

d) Am 1. Juni 1935 wandte sich das ZK erneut an den Prager Vors~and mit dem· 
,Angebot, ein gemeihsames Komitee z~r Hilfe für die Opfer des Terrors und 
ihrer Angehöörigen zu bilden. Au<;h dieses Angebot lehnte der Prager VOT

'stand der SPD ab. 

So wurden ~lle Versuche der KPD, die Einheitsfront der. Arbeiterklasse her
.zustell~n, vom Parieivorstand der SPD abgelehnt. Die Schuld am Fortbestehen 
der Spaltung der Arbeiterklasse nach 1933 trifft somit einzig und allein die 
alt e Führuilg der SPD. 
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,111. Der VU.',W'~ltkongreß' und die Brüsse]er 
Parteikonfetenz 

Der VI!. Weltkongr~ß (August 1935) ailalysierte di~ Veränderun[Jen in der 
''''eltlage und legte eme neue taktische Orientierung der Kommunistischen 
Parteien und die Anwendung der Einheitsfront auf n,?ue Art fest.' , 

. Die Brüsseler' Parteikonferenz 'der KPD (Oktober 1935) konkretisierte die 
Beschlüsse des VII. Weltkongresses für Deutschland und legte die GeneruIlinie 

. unserer, 'Partei fest. 

1. Die Einschätzung der Lage 

a) Auf dem: VII. Weltkongreß analysierte Genosse Dim~trbff die LaGe folgender
maßen: 

"Unter den Verhältnissen der hereingebrochenen überaus tiefen Wirt
schaftskrise, der heftigen Verschärfung der allgemeinen Krise, des Kapitu
!ismus, der Revolutionierung der werktätigen, Massen" ist der Faschismus 
~um I bleiten ~ngriff übergegangen. Di~ herrschende Bourgec>isie sucht 
Immer mehr, .Ihre, Rettung im Faschismus, um die, schlimmsten Ausplün
derungsmaßnahmen gegen die Werktätigen durchzuführen, um dnen 
imperialistischen Raubkrieg vorzubereiten, um die Sowjetunion zu über
faUen, China zu versklaven und aufzuteilen und durch alle diese Maß
nahmen die Revblutionzu' verhindern." (Dimitrofl, Arbeiterklasse gegen 
Faschisinus, S. 5.) , , 

b} Auf der Brüssc!er Konferenz. erlä.uterle Genosse Pieck diese Analyse: 

,,,Der VII. Weltkollgreß der Kommunistischen Inlc'fIliItionale Ildl sehr 1)('. 
delltungsvolle Ilesehlüsse über eine n('(w tHklisc1H' UriC'nlh!rlIIlH lind Ühl'!' 
dIe Anwendunu der Einheits.front auf neue Art gefallt, diLo es den kom
munistischen Sektionen ermöglichen sollen, die Einheitsfr~nt der ArIH;iter
klasse .. ~nd die antifas,chisti~che, Volksfront die Aktionseinheit de~ uesamten 
werktahgen Massen 1m Kampfe gegen Kapitalsoffensive, . Faschismus. lind 

'imperialistische Kriegsgefahr herzustellen, Diese BeschlüBse des vn. Welt-
kongresses be~uhen auf de~ Veränderunu der Weltlage, clie durch den 
Sieg des' Sozialismus in der Sowjetunion, durch die W,"ltwirtschaltskrise, 
die Offensive des Faschismus, die politische Krise .. in einigen Ländern IHld 

. die Radikalisierung der werktätigen Massen inder ganzen kapitalistischen 
,Welt· herbeigeführt wurde. Sie beruhen auf den Erfahrungen, die elie 

. französische· Arbeiterklasse 'in den Bemühungen zur Herbeiführunq' der 
- Einheitsfront und der Gewerkschaftseinheit in Verbindung mit der Schaf

fung der Volksfront unter, der kühnen Initiative unserer französischen 
Bruderpartei machte, sie beruhen nicht zuletzt auf den biltNen Erfah
rungen, .die die deutsche Arbeiterklasse dadurch machen mußte, elaß sie 
den Sieg des Hitlerfaschismus nicht zü verhindern vermochte. 

Die Beschlüsse des VII. Weltkongresses sind für elie" Kommunistische 
Partei Deutschlands und für dil~ deutsche Arheiterklasse vOll !Janz beson
derer Bedeutung. Diese Beschlüsse sollen ihnen ,helfen, die 'Einheitsfront 
und die Volksfront, die Aktionseinheit für den Stlln: .des Hillerfa,schismus 
zu schaffen: (Wilhelm Pi eck, Der neue Weg, S. 5,) 
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2. Die Anwendung der Einheitsfront auf neue Art 

Auf dem VII. WeltkongreH sagte Genosse Dimitroff : 
"Der Kongreß hat den festen BeschluH gefaHt, daß die EinJleitsfronttaklik 
auf neu~ Art angewendet werden muß. Der Kongreß verJanflt mit allem 
Nachdruck, daß die Kommunisten sich nichf lediglich mit der, Propaganda 
von allgemeüien Losungen über die' proletarische Dikfatur und die Sowjet
macht, begnügen, sondern eine konkrete aktive bolschewistische Politik in 
allen inner-' und außenpoliliscJ1en Fragen des Landes, in 'allen aktuellen, 
Fragen, welche die Lebensinteressen der Arbeiterklasse, des eigenen Volkes' 
und der internationalen Arbeiterbewegung berühren;' treiben. Der Kongreß 
verlangt auf das entschiedenste, daß alle taktischen Schritte der Parteien 
auf der Berücksichtigung des Verhältnisses der KlasSE'llkräfte und des 
politischen Niveaus der breitesten Massen basieren. Der Kongreß 'verlangt 
die völlige Ausmerzung aller Uebeneste cjes Sekti'eTertums aus de.r Praxis 
der kommunistischen Bewegung, des Sektierertums, das im gegebenen 
Augenblick das größte HE;mmlüs für die DlIrchfül1rung einer wirklichen 
bolschewistischen Massenpolitik der kommunistischen Parteien darstellt." 

Auf der Brüsseler Konferenz begründete Qenosse Piec!;: die notwendige 
Aendelung der Einheitsfrontpolitik besonders mit der veränderten Lage der 
Sozialdemokratie und führte aus: 

'"Die Anwendung der Einheitsfrbnttaktik auf neue' Ari ist in Deutschland 
besonders notwendig infolge der wesmitlichen Verängerung der Lage der 
Sozialdemokratie, die durch das Verbot ihrer Organisatlchl und die Ver
folgung ihrer Mitglieder 11erbeigeführt wurde und die die Sozialdemokratie 
in eine KampfsteIlung gegen das faschistische Regime _ drängte, Das 
schafft ein neues Verhältnis zwischen der Kommunistischen um!" der 
Sozialdemokmtischen Partei und erfordert die Scha!fun~r der Aktionseinheit 
zwischen den beiden Parteien, ihren Organisationen. und MitgliE~(l!,rn,"
(Wilhelm Pieck: 'Der neue Weg, S. 166,) 

3. Die antifaschistische VolJtsbont 

u) Die Notwelldi~Jkeit eines einiqen Bündnisses mit den Massen der Bauern und 
des Mittelstandes stellte Genosse Dimitroff auf dem VII. Weltkongreß fest: 

"Bei der Mobilisierung der werktätigen Massen zum' Kampf gegen den 
Faschismus ist die Schaffung einer breiten ilnlifaschistischen Volksfront 
eine besonders wichtige Aufgabe. Der Erfolg des gesamten Kampfes des 
Proletariats ist eng verbunden mit der Herstellung des Kampfbündnisses 
des Proletariats mit der werktätigen Bauernschaft und mit der Hauptmasse 
des, stiidlischen Kleinbürgertums, die (;Iie Mehrheit der Bevölkerung sogar 
in den' industriell entwickelten Ländern bilden , .. 
Das Grundlegende, das IEntscheidendste für die Herstellung der 'anti
faschistischen Volksfront ist ,die entschiedene Aktion des. revolutionären 
Proletariats zur Verteidigung der Forclerunger dieser Schichten und ins
besondere der werki,iligen Bauernschaft, Forderungen, die auf der Linie' 
der Grundinteressen des Proletariats liegen und die man im Prozeß des 
Kampfes mit den Forderungen' der Arbeiterklasse verknüpfen mull." 
(Dimitroff: "Arbeiterklasse gegen Faschismus"; S. 42/43.) 

b), Der Kampf um demokratische Freiheiten. 
Genosse Dimitroff sagte auf dem VII. Weltkongreß: 

"Wir sind keine Anarchisten,' und es ist uns durchaus nicht gleich[Jültig, 
welches politische Regime im :gegebencl\ Landc besteht: eine bürgerliche 
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Diktatur in der Form der bürgerlichen Demokratie, wen nauch mit äußerst 
beschnittenen bürgerlichen Rechten und Freiheiten, oder eine bürgerliche 
Diktatur in der Form der hÜlgerIichen' Demokratie, weilll auch mit äußerst 
demokratie werden wir jeden Fußbreit der demokratischen Errungen
schaften verteidigen, die die Arbeiterklasse in jahrelangem, ,zähem Kampfe 
errungen hat, und' werden entschlossen für ihre Erweiterung kämpfen." 
(Arbeiterklasse gegen Faschismus, S. 134.) . 

Genoss~ Pieck auf der Brüsseler Konferenz: 
"Große Teile des werktätigen Volkes' sind unzufrieden und, empört über' 
die faschistische Diktatur, die ihnen jegliche Freiheit' genommen hat. Sie 
sind empört über die Willkür der braunen Bonzen, der Kommissarwirt
schaft. Nichts 'liegt näher, al~ daß wir, um diese Schichten für die anti
Thschistische Volksfront zu gewinnen, die Losungen der demokratischen 
Fteiheiten in (len Vordergrun<i stellen, um deren Erringung der gemeinsame 
Kampf geführt werden soll. (Der neue Weg, S. 133.) 

4. Dfilr Kampf gegen dEm imperialistischen Krieg 

Der VII. WeltkongreH ~nd' die Brüsseler Parteikonferenz standen im Zeichen 
des Kampfes gegen' den imperialistischen Krieg. Sie verurteilten mit aller Schärfe 
die falschen Auffassungen, daß der Krieg nicht vermieden werden' könne und 
daß der Krieg nbfig sei, um Hitler zu stürzel'). 

a) Konrt~e der Krieg verhindert werden? Jawohll 

Genosse Dimttroff sagte darüber: 

"Es !!\t richlig, cl'aß die impcrialistischen Kriege ein Produkt des Kapitalis~ 
mus sind, daH nur der Sturz des .Kapitalismus allen Kriegen ein ,Ende 
bereiten wird, doch i~t es ebenfalls richtig, daß die werktätigen Massen 
durch ihre Kampfak.tionen den imperialistischen Krie9 verhindern können," 

b) Wie hätte' der Krieg verhindert werden können? 

Darüber sagte Genosse Dimitroff: 

"Gestützt auf die Frkdenspolitik der Sowjetunion und auf den 'Friedens
,,:illen von Millionen un,d ,aber Millionen Werktätiger hat unser, Kongreß 
mcht nur der kommumstJschen Avantgarde, sondern auch der ganzeri 
intel'l1ationalen Arbeiterklasse' und den Völkern aller Länder ßie Perspek
tive der Entfaltung einer breiten Antikriegsfront gegeben. Von dem Grade 
der Verwirklichung und der Wirkung dieser Weltfront wird es abhängen, 
ob die -faschistischen 'und imperialistischen Kriegstreiber in nächster Zu
kunft einen neuen imperialistischen Kriegsbrand entfachen können oder 
ob ihre Verbrecherhände durch das Beil der machtvollen Antikriegsfron l 
abgehackt werden." (Arbeiterklasse gegen Faschismus, S. 167.) , 

cl Die Warnung der Brüsseler Konierenll. 

Im Manifest der Brüsseler Parteikonferenz heißt es: 

"Nur der Sturz der Hitlerregierung vermag das deutsche Volk vor diesem 
.Kriegsverbrechen zu retten. Zu diesem Kampfe muß sich das ganze werk
tätige Volk zusammenfinden, muß es sich' um das Freiheits- und Friedens
programm der Kommunisten scharen. muH dafür alle seine Kräfte einsetzen." 
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IV. Der Kampf der Part~i 
. nachdem VII. Weltkongreß 

Nach der Uberwindung des Sektierertums vollzog die Partei eine ernsthafte 
vVendung in ihrer Politik in der Richtung ,der Anwendung der Einheitsfront auf 
neue Art und des Kampfes um die demokratischen Freiheiten, 

1. Fortsetzung des Heldenkampfes gegen den Faschismus 
Trotz des wütenden Terrors setzt die Partei ihren heldenhaften Kampf gegen 

den Faschismus fort. Sie h~rnl, ihre Kader vor dem faschistischen Terror" zu 
schützen und die sich bietenden legalen Möglichkeiten auszunützen. 

2. Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg 
Der Kampf gegen den Faschismus ist zugleich Kampf gegen die Kriegsvor

bereitungen. Die Kl'D entlarvt Hitler als l;iauptkriegsbrandstifter in Europa, ,Sie 
warnt das deutsche Volk, daß Hitler Deutschlalld in den Krieg und in die, Kala-
strophe führt., , \ 

Gleichzeitig bekämpft die Partei die fatalistischen Auffassungen, daß der 
Klieg unvermeidlich sei und daß HHler nur nach dem' Kriege gestürzt werden 
könnte, 

3. Unsere Wendung in der EinheilsfronUaJdik 
Nach der Bnisseler Parteikonferenz macht die Partei in der Einheitsfronttaktik 

eine entscheidende Wendung und erringt einig!'l Erfolge in der Herstellung der 
Einheitsfron t. ' 

Dabei macht sich die Partei in weitestem Maße die Erfahrung der Volksfront- . 
bewegung in Fr'l-nkreich zu eigen, die auch auf die sozialdemokratischen und 
bürgerlich-demokratischen Gruppierungen einen positiven Einfluß für die Bildung 
der Einheitsfront und Volksfront ausüben. Dafür einige Beispiele: 

a) Zehnpunkte-Abkommen in Beflin. Im Jahre 1937 schließt die Parteiorganisation 
im Einyerstäridnis mit dem ZK mit einer, starken sozialdemokratischen Gruppe 
(Brass, Leuschner li. a.) ein Abkommen ab, dem die Plattform dieser Gruppe 
zum Kampfe gegen Faschismus und Krieg zugrunde liegt. Der Prager Partei
vorstand der SPD war gegen dieses Abkommen. 

b) Vorbereitender Volksfronlausschuß in Paris. In 'Pads erfolgte eine Zusammen
fassung von Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten, Gewerkschaftlern 
und Sportlern in der Emigration. Eswerdell eine Reihe besonderer Abkommen 
abgeschlossen: 
Gegen den faschistischen Terror, zur Unterstützung der Republikaner in 
Spanien, zur Entlarvung der Aufl üstung und der Kriegsvorbereitung Hitlers 
und für den einheitlichen Kampf- im Lande. Es wird ein vorbereitender Aus
schuß dieser Richtungen zur ständigen Zusammenarbeit geschaffen. 
Der Prager Vorstand derSPD wendet sich auch gegen dieses Abkommen. 

c) Verständigung unter Gewerkschaftlern. Zur gleichen Zeit erfolgt eine Ver
ständigung mit den Gewerkschaften über den· Aufbau einheitlicher freier 
Gewerkschaften. --
In allen diesen vom Prager SPD-Vorstand sabotierten, vom ZK der KPD ge

biÜigten Abkommen zeigt sich die konsequente, beständir{e Linie der Kommu
nistischen Partei im Kampfe um die Herstellung der Einheitsfront der deutschen 
Arbeiterklasse. 

v. Die Berner Parteikonferenz der ·KPD' 
Angesichts der immer drohender anwachsenden, Kriegsgefahr . stand die BerneI 

Konferenz de:r KPD, die vom 30, Januar bis 1. Februar 1939 tagte, im Zeichen des 
Kampfes gegen dEn.-heranI'Clhenden Raubkrieg Hitlers. 

1. Der Kampf gegen den imperialistischen Krieg 

a) Richtige Al'alyse' in' bezug auf die Kriegsgefahr. 
In der Resolution der ßerner Konferenz heißt es: 

"Im Westen wie im Osten schafIt daJler das Hitlerregime eine Lage, wo 
über Nacht das dentsche Volk in die Kattlstrophe gestürzt werden kann, 
- eines Krieges gegen die gewaltige Front aller von }Iitler unll der Kriegs-
achse hedrohten und angegriffenen Völker." ' 
"Die Fortsetzung dieser totalen Rüstungs- ,und Kriegspolitik droht, über das 
deutsche Volk die- größte Wirtschaflskatastrophe seiner Geschichte herauf-
zubeschwören.'" , 

11) Kampf !Jegen den Krieg die höchste nationale Aufgabe. 
"Diese Politik des Hitlerfaschismlls, dient nicht den nationalen Interessen 
DeUtschlands, sonr]ern den Interessen der großen Rüstungskapitalisten und 
Naziblüokrati<~. Sie ist in vVirklichkeit ein Verrat an den Interessen des 
deutschen Volkes lind bedroht die Existenz der deutschen Nation, Denn der 
VeJ sllch der Nazidik tatuf und der Kriegsachse, 'den Völkern ein' faschisti
sches Versailles auf:wzwi'ngeu" muß, ebenso unweigerlich Schiffbruch 

,erleiden, wie das seinerzeit über Deufschland verhängte Versailles und 
kUIiJl 11l1r in (}iuem fUlchtbarcn lind hoffnungslosen Krieg enden. 
Daher erkl,irt die 13emer Konterellz der KP]), daß der Kampf gegen den. 
K,ieo, für den Sturz des KrieqstTeibers HitleT, die höchste nationale Auf-
gal)e- aller Deutschen ist."·' . 

11('lltl' ist jedem Douls('!;cll (~r~ichtJich', wie recht. di(~ Berner Konf6rcnz mit 
.:lieser VowlIs5uge hat,tc, 

c) Krieg gegen die SU ist nation<!le KalastrOI!henpolitil. 
"Die Berner K?nferenz der KPD erklärt, daß die .Politik des Hitlerregimes 
gegen die So.wjetunion der niederträchtigste Verrat an' den nationalen In
teressen Deutschlands ist. Die Sowjetunion war nach der Niederlane 
Deutsdllands im Weltkrieg, trotz der barbarischen Handlungen der Armeeu 
Kaiser' WiJh,elms i~ der Ukraine, der einzige Freund Deutschlands, der 
un.".ersöl1nliche ,Gegner des Diktats von yersttilles, das von' Lenin und 
StaUn als unvereinbar mit der Gröüe des deutschen Volkes bezeichnet 
wurde' Die Sowjetunion hat seit ihrer Existenzbe'wiesen, ,daß von ihrer 
Seite DelJischltllld niemals eine 'Gefahr droht. Die Sowjetunion hat 'in den 
Zeilen der Isolierung Deutschlands durch den Versailler Vertrag der deut
schen 'Nil tfichaft ivlilliardenaufträge gegeben und die Beschäftigung von 
Hunderttilusenden von Arbeit€'rn ermögUcht. In der Sowjetunion genießen 
,die V/erktiiligen mit Bewunderun\i. die unsterblichen Werke der großen 
deut['chen Geisteshelden. Gegen dieses Land mit seinen 180 Millionen 
Menschen, mit seiner gewaltigen sozialistischen Industrie. und Landwirt
schaft, mit seinen unerschöpflichen Rohstoff- und Lebensmittelquellen" mit 
seinen gewaltigen Goldschätzen, mit der stärksten Armee der 'Welt, ver
bunden in jahrelanger erprobter Freundschaft mit dem deutschen Volke, 

., geliebt von der deutscheu Arbeiterklasse, ein unversöhnlicher Feind der 
Unterdrückung anderer Völker gegen ein solches Land eitle Politik 

, . 
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d-=r Feindschaft zu betreiben, und das deutsche Volk in den' Krieg jagen 
zu wollen, jst nationale Katastrophenpolitik." (Resolution der Berner Kon
ferenz.) 

Auch diese Voraussage der Berner Konferenz hat sich zum großen, Unglück 
des den tschen Volkes voll und ganz, bewahrhei tet. 

d), Der Sturz Hitlers wäre die, Rettung vor der Kata,trophe gewesen. 

"Die KommunisÜsche Pm'tei Deutschliinds erklärt, 'wenn es trotz aller An
strengungen der Hitlergegner nicht mö~rlich ist, den von HitleT' qenen 
andere Völker provozi-erten Krieg zu verhindern, liegt es im, nationalen 
Interessp des deutschen Volke&. ihn schnellstens und mit allen Mitteln 
durch den Sturz des HitlerreHimes zu beenclpn. Denn nur dadurch kann 
sich das 'deutsche Volk vor den (lrauenhaften Folgen eines solchen KriegcG 
für Dlut und Gut, für die uan~c Existenz' der' Nation' retten." (Resoluti,on 
der Berner Konferenz.) 

Alle diese' Feststellungen der Berner Parteikonferenz zeigen, wie recht die 
KPD in ihrer Einschützung der Lage hatte und wie das deutsche Volk sein großes 
nationales' Unglück vermieden hätte, wenn es dem Rufe der KPD gefolgt wäre. 

2. Vol)ts(ronf für die' demolemfische Republik 
Welchen INeq (ichlug die Partqi dem deutschen Volke zur Verhinderung, der 

Katastrophe vor? 

a) Die Bildung der Volksfront. 
"Der Kampf gegen die nationalsozialistische Dik tatur, der Kampf 11m ein 
Regime, das dpn Intemssen der dcutschen Nation entspricht, ist daher 
nicht 11111' dn K,lInpf im Tnlprpssc' (,ino]' (~in7.pl"(),, Klilssn od(~r Schicht, ob 
Arbeiler, Bauer oder Mittc!lslillld, sondern Hlcichzeilig der Kampf um die 
Interessen des ganzen Vollces und üm die Rettung der deutschen Nation. 
Dieser Kampf ist die Aufnahe aller wirklich naliolli\lrlesinnten Deutsch<;", 
J)dS d("~llsclt(' Volk liir dips!, j\III!Ji\I)(~ 7.11 l,i 11 i '/l'" , - dils will dil' doutsch') 
Volksfront." (13CJner Konferenz, S, G.) , 

b) Für eine fieue dem\Jkrati<che Republik. Was sollte das Ziel dieser .volksfront 
3dn, wodurch war das Hillerregime zu ersetzen? Die Berner Konferenz erklärte 
klar und eindeutig; , 

"Das ZK der KPD wiederholt ausdrückiich vor allen Soziuldf,mokraten, 
Katholiken, Demokraten, vor allen verantwortungsbewllßten Deutsche'n, 
daß die Politik der Kommunistischen Partei Deutschlands fest und grad
lini!J darauf gerichtet ist,' in engster Gemeinschaft mit allen frieden- lind 
freiheitsliebellC:en Deutsclien Hiller zu stürzen, und an die Stelle der 
Hitlerdiktatur eine vom ganzen Volk frei uewählte Volksregierung in einer 
neued dem:6kralirchim Republik zu setzeI!. . 

Die Bemer Konferenz der KPD erklärt, daß die Rettung Deutschlands vor 
der Katastrophen])olitik des Hitlerregimes, die Unterordnung ,der Sonder-;, 
intereFsen aller Hitlergegner' unter das Gesamtinteresse der deutschen 
Nation erheischt.'" . , ", ' 

"ln der neuen demokratischen Republik wird im Ge0ensatz zu Weimar nicht 
die C:roßbourgeoisie, gedeckt durch eine Koalition mit.einer Arbeiterpartei, 
ihre wirtschaftlichen ulld politischen Anschläge geqen das Volk richten 
können, soi1derndie einige Arbeiterklasse, vereint mit, den Bauern, 'dem 
MittelstaJ;d und der Inlelliuellz in der Volksfront, wird das Schicksal des 
Landes bestimmen." 
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"Dip. neue demokratische Republik wird die Gewissens- und Glaubens
freiheit und den Schutz des Eigentums der Kirche garantieren." (Bemm 
Konferenz, S.7, 12 tl. 13.) 

c) Heißt (las, daß die T{PD verzichtet auf den Sozialismus?, Keineswegs! In der 
Resolution heißt es; 

"Die Politik der Volksfront und Schaffung einer neuen demokratischen 
Republik bedeutet nicht den Verzicht der Arbeiterklasse auf den Kampf 
um den Sozialismus. In einem Volksfront-Deutschland werde'n die sozia
listischen und Kommunistischen Arbeiter und ihre, Organi§iltionen die 
volle Freiheit haben, die Mehrheit des Volkes für das sozialistische Ziel 
zu gewinnen." 

cl) Konnte die Volksfront unter der HitJerdildatur geschaffen wer(len~ Jawohl! 

Die Berner Konferenz erklärte: 
... 1\15 Argument (legen eHe deutsche Volksfrontbewequng wird oft darauf 
hinqewiesen, daß es unler der Hillerdiktatur -im Unterschied zu Frank
.reich und Volksfront-Spanien - keine legalen Parteien und Organisationen 
qehe, Aber aus dieser Tatsache kann alJeih der Schluß gezogen Werden; 
daß die Volksfrontbewegung unter der Hitlerdiktatur an der e Formen der 
Orqanisation' entwickeln muß. Verbindungsstellen und Stützpunkte in den 
MassHDorganisationen, Freundeskreisen und Gruppen~ die mannigfaltigsten 
Formen der Zusammenarbeit 'zwischen Arbeitern, Mittelstand, Intellektuel
len, Bauern und allen Hitlerge~lnerri werden sich im Verlaufe des Kampfes 
zu Organen der deutschen Volksfrontbewegung entwickeln." 

Damit ist zugleich die Behauptung widerlegt, unter HilleT hätte nicht gekämpft 
werden können. Es konnte und es wurde gekämpft, aber die Formen des Kampfes 
waren andere. ' 

Die Resolution cler Berner Konferenz zeigt, daß die Kommunistische Partei 
bereits vor dem Kriege eindeutig und klar die Losunrl des Kampfes um die 
t:emokratische Republik aufgestellt hat. Der Aufruf des ZK der KPD vom 
11-. Juni 1945 beweißt, daß die KPD seit Jahren konsequent und beharrlich den 
Kampf um die'se demokratische Republik führt. ' 

3. Die Einheilsfronider Arbeiterklasse 

a) Die Notwendigkeit der EinheitSfront. Bereits in der Resolution des ZK der 
KPD vom Mai 1038, die von der Berner Konferenz bestätigt wurde, hieß es; 

"Smri.it ist die Herstellung der Einheit der deutschen Arbeiterklasse zur 
Lehensnotwendigkeit lür das deulsche Volk und für die deutsche Zukunft 
gewolden ... · ' 

Diesp. Feststellung des ZK wurdk von der Berner, Konferenz weiterentwickelt 
lind konkretisiert. 

b) Die Verwir~lid1U~g der Einheitsfront. 

"Dr.r· Zusammenhalt der Arbeiter in den Betrieben. besonders ;zwischen 
den Kommunisten, Sozialdemokraten und ehemaligen Gewerkschaftlern, 
ist auf Grund der Erfahrungen der letzten Monate newachsen. Immer mehr 
wird alles Trennende zwischen den Arbeitern zurücknestelJt: In den all
täglichen Diskussionen entwickelt sicb ein kameradschaftlicher Geist und 
eine größere Gemeinsamkeit der Auffassungen." (Bemer Konferenz, S. 15.) 
"Viele Tausende Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschaftler, Katho
Jiken, parteilose Arbeiter arbeiten bereits eng in den Betrieben zusammen. 
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Aber Hunderltausende noch nicht. Die Kommunisten und .auch die aktiven 
sozialdmoknl tischen Kämpfer haben noch keine genüqenden Anstrengungen 
gemacht, um das große Heer aller ehel:luligen Anhänger, das zum Teil 
noch Gewehr bei Fuß steht, in den Wglichen Kampf einzubeziehen." (Reso
hltion der Berner Konferenz.) 

cl Die SPD-Fiihrer sabotierten die Einheit. In sachlicher Kritik stellte die Berner 
Konferenz' dp.r KPD fest: 

"Die KPD muß leider vor der ganzen deutschen Arbeiterklasse fest~tel1el1'. 
dilß der Parteivorstand der SPD die wiederholten Angebote der KPD auf 
die Herstellung der Einheitsfront gegen Miller ohne jede Begründung ab 
gelehnt hat." 

4. Kurzer Rückblick auf die Geschichte dei KPD 

a) Die einheitliche Grundlinie. So unterschiedlich auch die Entwicklung der 
Partei, ihre Arbeit und ihr innerer Zustand in den einzelnen Etappen war, 
durch die ganzen fast 30 Jahre ihrer Politik ziel;tt sich eine einheitliche 
Grundlinie, die mit aller Konsequenz durchgeführt wurde. Das ist 
1. der Kampf gegen den Imperialismus und Militarismus, für den Frieden und 

die Völkerverständigung und für die -Freundschaft mit der Sowjetunion; 
2. der Kampf gegen die Reaktion und für ,eine Demokratie. die den werktätigen. 

Massell den entscheidenden Einfluß auf die Innen- und Außenpolitik des 
Staates sichert mit dem Ziele der Verwirklichnnq de~ Sozialismus; 

3. der Kampf für die Eroberunq der Mehrheit der Arbeiterklasse und der 
Herbeiführul1q ihrer Einheit \lnd ihres Bündnisses mit der Bauernschaft, um 

, dadurch die Voraussetzung für den SieQ über alle reaklionären Kräfte zu 
schaffen; 

4. der Kampf für die ständiqe Verbesserung der Lebenshaltung 'tmd der Ar
beitsbedingungen der werktätiflen Massen, geqen die Ausbeutllnn und Un
terdrücktmg durch die Kapitalmagnaten und Großgrundbesitzer. 

b) Die Periode von 1933 bis 1939. 

Die Entwi<:klung der PolitH{ unserer Partei in der Periode von 1933 bi<; 193:' 
zeigt, daJl die Partei nach der Uberwindung des Sektierertums eine Wendung 
in der Einheitsfronttaktik vollzog und konsequent an der Herstllllung der 
Einheitsfront der Arbeiter und der Volksfront zum Kampf gegen Fasc/tismus 
und Krieg, für eine neue deutsche demokratische Republik arbeitete, das 
deutsche Volk beharrlich warnte, daß Hitler Krieg lind Kata5tr~phe bedeutete 
und ihm den Ausweg wies. 

c) J?ie Partei des Kampfes gegen Imperialismus lind Krieg. 

"Die Kommunistische Partei Deuischlands war und ht die Partei de5 
entsc\liedenen Kampfes gegen Militarismus, Imperialismus und imperia
listischen Krieg. Sie ist nie von· diesem Wege ab!lewichen. Sie hat :die 
Fahne Karl Liebknechls und Rosa Luxembur!ls, Ernst Thälmanns und 

'Jonny Scheers siels reing~hi111en. Mit Stolz blicken wir K01llmunisten 
auf diesen Kamp'! zurüclt, In dem unsere beslen und treuesten Geflossen 
Helen. Rechtzellig und eindringlich haben wir gewarnt, der ImJleriall~tische 
Weg, der Weg des Hitlerfaschismus, mhet peulschland unvermeidlich 
in die Katastrophe." (Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 1'1. 6. 45.) 

15 



Vortragsdisposition 
Nr.3 

Die I(riegsschuld Deutschlands 

und die 

Mitschuld des deutschen Volkes 

I N H A,L T 
Seite 

1. Die Kriegssdwld Deutsch lands , 

IT. Wofür führte Hitler Krieg'? . 

III. Die Jlfitsdzuld des delltschen Volkes. 

Preis 0,10 RM 

1 

() 

10 

Vortragsdisposition Nr. 3 

Die Kriegsschuld Deutschlands und 
die Mitschuld des deutschen Volkes 

I. Die Kriegsschuld Deutschlands 
"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 HeUer der Nazipartei. Es sind die Träger des .. reaktionären 
Militarismus, die Keilei, -Jodl und Konsorten. Es sind die imperia
listischen Auftraggeber der Nazipartei, die Herren der Großbanken 
und Konzerne, die Krupp und Röchling, Poensgen und Siemens." 

(Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945.) 

1. Hitler war der Haupt-Kriegsbrandstifter in Europa 

Die monopolistischen Rüstungsindustl'iellen und die reaktionären, feu
dalen Großgrundbesitzer schoben 1933 Hitler an die Macht, damit er in 
i[irem Interesse den neuen Weltkrieg vorbereitete. Um diese Aufgabe 
durchzuführen, unterdrückten die Nazisten im Innern alle Kriegsgegner 
und gingen an die totale Vorbereitung des Krieges. Darüber heißt es· 
im kurzen Lehrgang der "Gescnichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion (Bolschewiki)" : 

"Ihrer Innenpolitik drückten die deutschen Faschisten ihren Stempel 
auf - durch die Reichstagsbrandstiftung, durch die bestialische 
Unterdrüc\mng der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der Orga
nisationen der Arbeiterklasse, durch die Vernichtung der bürgerlich
demokratischen Freiheiten, ihrer Außenpolitik - durch den Austritt 
aus dem VÖlkerbund und die offenen Vorbereitungen zum Kriege 
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fiir die gewaltsame Revision der Grenzen der enropäisclten S~ 
nII!JlIIIIdeIl ~ .. 

2- 1& t.tM2le ~!lrleIei:u0&:a4 ~ 
Gleichzeitig ~ aucil die vo~""&-=-tung ce; :c:€Ue:: W-E=~----" :tges. und 

zwar des totalen Krieges in Deutschland: 

a) militärisch: fieberhafte Aufrüstung in Deutschland nach .. 1?3~ -
90 Milliarden RM bis 1939 für Rüstung ausgeg~ben. ~ .~htarrsche 
Jugenderziehung _ Arbeitsdienstpflicht - Wlederemführung der 
Allgemeinen Wehrpflicht am 16. März 1935. -

b) wirtschaftlich: Einstellung der gesamten Wirtschaft auf den totalen 

Krieg: 
Militarisierung der Betriebe durch das "Gesetz zur Ordn~ng der 

t'onalen Arbeit" (20.1. 1934) - Zwangserfassung der LandWIrtschaft 
na 1 , E' h" k der für den Krieg durch den "Reichsnährstand '- msC ran ung 
Lebenshaltung des Volkes für die Rüstung: "Kanonen statt Butter". 

Buttereinfuhr 1929: 136000 Tonnen 
1936: 75000 Tonnen. 

Einfuhr von kriegswichtigen Rohstoffen (monatlich) 

1932: 115 Mill. RM 
1936: 155 Mill. RM. 

Im Jahre 1939 warnte die Berner Konferenz der KPD:. 

"Die Fortsetzung' dieser totalen Rüstungs- und Kriegspolitik droht 
über das ganze deutsche Volk die größte Wirtschaftskatastrophe 

seiner Geschichte heraufzubeschwören." 
(Aus der Resolution der Berner Konferenz, Februar 1939.) 

Gen. Stalin schilderte auf dem 18. Parteitag der KPdSU die V€rderb
lichkeit einer solchen Politik, indem er ausführte: 

"Was heißt, die Wirtschaft eines Landes auf das Gleis der Kriegs· 
wirtschaft üherzuleiten1 Das heißt der Industrie eine einseitige, 
kriegsmäßige Richtung zu gebe.n, die Produktion von Gegenständen 
für den Kriegsbedarf, die mit dem Verbrauch der Bevölkerung nichts 
zu tun haben, maximal zu erweitern, die Produktion und besonders 
die Belieferung' des Marktes mit Massenbedarfsartikeln maximal 
einzuschränken, folglich also, den Verbrauch der Bevölkerung einzu., 
schränken und über das Land eine Wirtschaftskrise heraufzu-

beschwören." 
(Stalin: . Rechenschaftsbericht auf dem 18. Parteitag der Kommu
nistischen Partei der ~owjetunion, März 1939, S. 8.) 
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j~h! Die Dolchstoßlegende als Mittel zur Förderung des 
''Ilevanchegedankens. - Die LosUng .. Volk ohne Raum" als Mittel. 
die :Massen ill~ den Rau b k:-:eg zu gewinnen. 

H \\"ir stoppen den e~igen Gennanenzug nach dem Süden und 
\"esten EuroJhlS und weisen den Blick nach dem Land im Osten. 
Wir schließen endlich ab die Kolonial- und Handelspolitik der Vor
kriegszeit und gehen über zur Bodenpolilik der Zukunft. 

Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, 
können wir in erster Linie nur an Rußland und die ihm u n te r • 
ta ne n Randstaat~n denken." (Hitler: "Mein Kämpf", S. 742.) 

Und der ,.Völki;;che Beobachter" schrieb am 15 .. Oktobl'l' 1 D-! 1: 
"Selbstredend soll der deutsche Soldat an der Ostsiedlung beteiligt 
sein. Die wirtschaftlichen Bedingungen für die Ostsiedler werden 
besonders günstig sein." 
Di.e Rassentheorie als Mittel zur chauvinistischen Verhetzung des 
Volkes. -
Ueber diese Theorie 
KPdSU (1934): 

sagte Gen. Stalin auf dem 17. Parteitage der 

"Die dritten meinen, daß eine "höhere Rasse", sagen wir, die "ger
manische Rasse", einen Krieg gegen eine "niedere Rasse", vor allem 
gegen die Slawen organisieren müsse, daß nur ein solcher Krieg 

einen Ausweg aus der Lage bringen hönne, denn die "höhere Rasse" 
sei berufen, die "niedere" zu befruchten und über sie zu herrschen. 
Nehmen wir an, daß man diese seltsame Theorie, die von der 
Wissenschaft ebensoweit entfernt ist wie der Himmel von der 
Erde, - nehmen wir an, daß man diese seltsame Theorie in die 
Praxis umgesetzt hat. 'Vas kann dabei herauskommen? Bekannllich 
blickt das alte Rom auf die Vorfahren der heutigcn Deutschen unc! 

Franzosen genau so wie jetzt die Vertreter der "höheren Rasse" 
auf die slawischen Stämme blicken. Belmnntlich betrachtete das alte 
Rom sie als "niedere Rasse", als "Barbaren", die dazu bestimmt 
seien, für alle Ewigkeit der "höheren Rasse", dem "großen Rom", 
unterworfen zu sein, wobei übrigens - unter uns gesagt - das alle 
Rom dazu einigen Grun,d halte, was man nicht von den Vertretern 
der jetzigen "höheren Rasse" sagen I,ann (Dröhnender Beifall). 
Was ist aber dabei herausgekommen1 Herausgelwmmcn ist dabei, 
daß sich die Nichtrömer, d. h. alle "Barbaren", gegen den gemein
samen Feind zusammenschlossen und Rom im Sturme stürzten. Es 
fragt sich nun: wo ist die Garantie, daß die Prätentionen der Ver
treter der jetzigen "höheren Rasse" nicht zu denselben kläglichen 
Ergebnissen führen werden? Wo ist die Garantie, daß die 
faschistischen literaturbeflissenen Politiker in Berlin mehr Gliicl, 



haben werden als die alten und erprobten Eroberer in Rom? Wäre 
es nicht richtiger, das Gegenteil anzunehmen?" 

(Stalin: "Fragen des Leninismus", S. 75{)151.) 

Die Verherrlichung des Krieges als Normalzustand der Nation. Die 
Kaserne als höchstes Erziehungsmittel: 

"Uebrigens hat auch diese Erziehung unter dem Gesichtspunkt der 
Rasse ihre letzte Vollendung im Heeresdienste zu erhalten. Wie 
denn überhaupt die Militärdienstzeit als Abschluß der normalen 
Erziehung des durchschnittlichen Deutschen gelten soll." 

(Hitler, "Mein Kampf", S. 476.) 

Am 10. Oktober 1939 erklärte Hitler in Berlin: 
"Aus dem Kriege sind wir gekommen einst, aus dem Kriege ist 
unsere Gedankenwelt entstanden und im Kriege wird sie sich be
währen." 

d) diplomatisch: Nach 1933 beginnt die deutsche Diplomatie systematisch 
die Vorbereitung der Aggression: Austritt aus dem Völkerbund 
(14. ]0. 1933) - Militärbündnis mit Italien: Achse Berlin-Rom (14. 10. 
1936) - Abschluß des "Antikominternpakts" (Deutschland, Italien, 
Japan). 

Ueber die Aggressionspolitik Deutschlands sagte Stalin auf dem 
18. Parteitag der KPdSU (März 1939): 

"Deutschland, das durch den ersten imperialistischen Krieg und delll 
Versailler Frieden ernsthaft Schaden gelitten hatte, schloß sich 
Japan und Italien an und forderte die Vergrößerung seines Terri
toriums in Europa und die Rückgabe der Kolonien, die ihm tUe 
Sieger im ersten imperialistischen Krieg weggenommen hatten." 

(StaUn, Rechenschaftsbericht an den 18. Parteitag, S. 9.) 

3. Die Aggression Deutschlands 

a) War Deutschland 1939 bedroht? Nein! Wenn die Großmächte die 
Absicht gehabt hätten, Deutschland zu vernichten, dann hätten sie das 
1918 und in den folgenden Jahren leicht tun können. 
1939 hatte Hitler die stärkste Angriffsarmee der Welt. Es ist Wahn
sinn, anzunehmen, daß Polen, das bedeutend schwächer war als 
Deutschland, 1939 in selbstmörderischer Absicht einen Krieg provo
ziert hätte. 
Am wenigsten war Deutschland jemals von der Sowjetuion bedroht. 
Bereits auf dem 17. Parteitag, 1934, erklärte Genosse Stalin: 

"Die UdSSR denkt nicht' danln, irgend jemand zu bedrohen und 
erst recht nicht - irgend jemand zu überfallen. Wir sind für Iden 
Frieden und verteidigen ~ie Sache des Friedens. Aber wir fUrchten 
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I,eine Drohungen und sind bereit, einen Schlag der Kriegshetzer 
mH einem Gegenschlag zu beantworten." 

(Stalin, "Fragen des Leninismus", S. 758.) 

b) Systematische Kriegsprovokation Deutschlands. Am 7. März 1936 
führte Hitler ohne vorherige Verständigung die Remilitarisierung der 
Rheinlandzone durch. - Im Sommer 1936 begann Hitler die Inter
vention in Spanien. - Am 31. Mai 1937 beschossen deutsche See-

,streitkräfte den spanischen Hafen Almaria. Die Intervention in 
Spanien war eine Kriegsprovokation gegen Eogiand und Frankreich. 

"Ihre Intervention gegen Spanien weitertreibend, suchten die. 
deutsch-italienischen Faschisten aller Welt weißzumachen, daß sie 
gegen die "Roten" in Spanien kämpfen U'ld keinerlei andere Ziele 
verfolgen. Dies war jedoch eine plumpe, ungeschickte Maslderung, 
berechnet auf die Leichtgläubigkeit einfältiger Leute. In Wirklich
I,eit führten sie einen Schlag gegen EngliJnd und Frankreich, denn 
sie gingen dazu über, sich der Seewege zu bemächtigen, die England 
und Frankreich mit ihren gewaltigen Kolonialbesitzungen in Afrika 
und Asien verbinden." 

(Kurzer Lehrgang der Gesdlichle der KPdSU, S. 402.) 

Am 12. März 1938 besetzte Hitler OesterreiclJ, obwohl er im Jahre 
1933 erklärt hatte: 

"Deutschland hat weder die Absicht noch den Willen, sich in die 
inneren Angelegenheiten Oesterreichs eitlZumengen, es etwa zu 
annel,tieren oder anzuschließen." 

Vom 1.-10. Oktober 1938 besetzten deutsche Truppen das Sudeten
gebiet, am 15. März' 1939 wurde die Tschechoslowakei annek'tiert, ob
gleich 'Hitler im September 1938 erklärt hatte: 

"Ich will keinen einzigen Tschechen im Deutschen Reich." 

Am 22. März 1939 besetzte Hitler Memel. Am 1. September 1939 
überfiel Hitler Polen, obwohl er noch 1938 erklärt hatte: 

"Niemand von uns denkt daran, mit polen wegen des Korridors 
einen Krieg zu beginnen." 

Vom 9;-11. April 1940 besetzte Hitler Dänemark, vom 9.-14. April 
Norwegen. Noch im April 1939 hatte Hitler den nordischen Staaten 
versichert: 

"Nie wurde von der deutschen Reichsregier1lDg jemals ein Ansinnen 
gestellt, das mit der Souveränität oder Integrität dieser Staaten nicht 
vereinbar gewesen wäre." 

In genau der, gleichen provokatorisch-betrügerischen Weise überfiel 
Hitler andere europäische Länder. 
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c) Der vertragsbrüchige Ueberfall auf die Sowjetunion. Das größte Ver
brechen der Nazikriegsbrandstifter war aber der feige Ueberfall auf 
die Sowjetunion. Diesen Ueberfall charakterisierte Stalin in seiner 
Rundfunkrede am 3. Juli 1941 folgendermaßen: 

"Die Sache ist die, daß die Streitkräfte Deutschlands als eines krieg
führenden Landes schon völlig mobilisiert waren, und die von 
Deutschland gegen die Sowjetunion geworfenen 170 Divisionen, die 
an den Grenzen der Sowjetunion aufmarschiert waren, befanden 
sich in voller Bereitschaft und warteten nur auf das Signal zum An
griff, während die Sowjettruppen erst mobilisiert und an die Grenzen 
vorgeschoben werden mußten. Von nicht geringer Bedeutung war 
dabei auch der Umstand, daß das faschistische Deutschland .:un-
erwartet und wortbrüchig den Im Jallre 1939 zwischen ihm und 
der Sowjetunion abgeschlossenen Nichtangriffspallt zerrissen hat, 
ohne Rücksicht darauf, daß es von der ganzen Welt als Angreifer 
erklärt werden würde. Es ist verständlich, daß unser friedliebendes 
.Land, das'" die Initiative zur Verletzung des Paktes nicht ergreifen 
wollte, den Weg des Wortbruchs nicht beschreiten konnte." 
(Stalin: "Ueber den großen Vaterlähdischen Krieg der Sowjet
union", S. 6.) 

.1.1. Wofür fiihl·te Hitler Xloieg' ~ 
(Der Charakter des Hitlerkrieges.) 

"Lenin unterschied zwei Arten von Kriegen: Eroberungskriege, d. h. 
ungerechte Kriege, und Befreiungskriege,. gerechte Kriege. 

Die Deutschen führen heute einen Raubkrieg, einen ungerechten 
Krieg, der auf die Eroberung fremden Gebiets und die Unterwerfung 
fremder Völker abzielt. Darum müssen sich alle ehrlichen Menschen 
gegen die deutschen Eindringlinge als gegen ihre Feinde erbeben. 
Zum Unterschied von Hitlerdeutschland führen die Sowjetunion und 
ihre Bundesgenossen einen Befreiungskrieg, einen gerechten Krieg, 
der auf die Befreiung der unterjochten Völker Europas und der 
Sowjetunlon von der Hitlertyrannei abzielt. Darum' müssen iÜle 
ehrlichen Menschen die Armeen der Sowjetunion, Großbritanniens 
und der anderen Verbündeten als Befreiungsarmeen unterstützen." 
(StaUn: "Ueber den großen Vaterländischen Krieg der . Sowjet- . 
union", S. 26/27.) 

1. Der Kampf um Bodenr~~ub im Osten 

Schon in "Mein Kampf" hat Hitler den Raubkrieg gegen die Sowjet
union gepredigt. Er schrieb damals: 

"Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies 'ün 
großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte 
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sich das neue Reich wieder auf der Straße der einstigen Ordens
ritter in Marsch setzen, um mit dem deutschen Schwert dem deut
schen Pflug die Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben." 

(Hitler: "Mein Kampf", S. 154.) 

2. Bereicherung der Plutokraten 

Es handelte sich aber nicht nur um Siedlungsland, sondern vor allem 
um die Rohstoffquellen und um die Betriebe in den anderen Ländern, 
auf die das deutsche Monopolkapital seine Hand legen wollte. Goebbels 
gab das im Oktober 1942 offen zu, als er in Gdingen zynisch erklärte: 

"Wir kämpfen nicht um ideologische Ziele; am Bakuöl, an der 
Donezkohle, an der überreichen Landwirtschaft Rußlands 'Wollen 
wir uns gesundstoßen." (HitIers Worte und Taten. S. 106.) 

Einige Tatsachen; wie sich die deutschen Imperialisten und Junker 
während des Krieges bereichert haben . 

T s ehe c ho si 0 w a k e i. Nach der Besetzung beschlagnahmte 
Hermann Göring für seinen Konzern die Skodawerke, die Brünner 
Waffenfabriken, die Metallbetriebe der böhmisch-mährischen Kol
ben-Danek in Prag, die Mährisch-Ostrauer Eisenwerke und die 
Kohlengruben in Nordböhmen. - Die IG-Farben gliederte sich die 
Chemischen Werke in Aussig, die Dynamit-Nobel in Bratislava und 
die Apollo-Mineralöl-Raffinerie A. G. in Bratislava an. - Der 
Mannesmann-Konzern schluckte die Habnschen Eisenwerke in Ost
oberschlesien und die ~chächte Oskar und Anselm in Witkowitz. 

Pol e n. Nach dem Polenfeldzug raubte der Göringkonzern die 
meisten polnischen Kohlengruben, Eisen- und Stahlwerke. - Drei 
Gruben der Sadulla-A. G. stahl Graf Schaffgotsch. 

Die Radzionka-Gruben nahm sich Graf Henkel von Donners
marck usw. 

So w jet uni 0 n. Aus den zeitweise besetzten Gebieten der 
Sowjetunion schleppten die deutschen Okkupanten alle brauch
baren Maschineneinrichtungen fort. So hat z. B. die deutsche 
Wehrmacht aus der Sowjetunion 300000 große Werkbänke weg
gebracht. 

Der Göringkonzern gründete zur Ausraubung der Sowjetunion die 
Eisen- und Stahl GmbH. in Dnjepropetrowsk; in derselben Stadt 
gründete der Mannesmann-Konzern eine Niederlassung. Zahlreiche 
andere deutsche Unternehmungen zur Ausraubung der Ukraine ent
standen, wie z. B. die Dnjepr-Holz GmbH., die Leichtfaß-Industrie 
Ukraine GmbH., die Energiebau-Ost GmbH., die Schwarzmeer: 
Stauerei GmbH. Ukraine, die Togo-Ost-Gesellschaft Shitomir, die 
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Landbewirtsckaftungsgesellschaft U1uaine GmbH., die Spinnfaser
Ukraine-GmbH., die Landmaschinenindustrie Ukraine GmbH. 

De! Boden wurde den Sowjetbauern abgenommen und deutschen 
Gutsbesitzern übergeben. Das Vilfu wurde den Bauern weggenommen 
und nach Deutschland getrieben oder abgeschlachtet. Alle Lebens
mittel wurden nach Deutschland verschleppt. Die Bauern mußten 
als Sklaven für die deutschen Okkupanten arbeiten. Bei ihrem Rück
zug brannte die deutsche Wehrmacht die Wohnhäuser und Wirt
schaftsgebäude nieder und erschoß alles Vieh, das sie nicht weg
treiben konnte. In der bjelorussischen SowjetrepubliI{ z. B. ist nicht 
ein Stücl{ Hornvieh zurückgeblieben. 

Alfred Rosenberg organisierte eine besondere Truppe von "Fach
leuten" zum Raub von Kunstgegenständen, Büchern usw. Alle 
Museen, Büchereien usw. wurden ausgeplündert, alles Wertvolle 
nach Deutschland verschleppt. 

Neue Beispiele aus der Tagespresse anführen! 

3. Die Methoden der Kriegsführung Hitlers,' Ausrottung und Ver
sklavung der Völker 

Diesen Zielen entsprechen die Methoden der Kriegsführung, die von 
der deuts<;hen Wehrmacht angewandt wurden: 

a) Massenmord an Zivilpersonen und Gefangenen - Verletzung aller 
Regeln der Kriegsführung durch die deutsche Wehrmacht - Ver
nichtungslager: Maidanek, Auschwitz, Buchenwald usw. - Gaskam
mern, Gaswagen. 

"Die I-lillerschen Schurl<en haben es sich zur Regel gemacht, die 
'Sowjetkriegsgefangellen zu martern, sie zu Hunderten zu morden, 
Tausende von ihnen eines· qualvollen Hungertodes sterben zu lassen. 
Sie vergewaltigen und morden die ZivilbevölI,erung der okkupierten 
Gebiete unseres Landes, Mällner und Frauen, Kinder und Greise, 
unsere Brüder und Schwestern. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, 
die Bevöll,erung der Ukraine, Bjelorußlands, des Baltikums, der 
Moldau, der Krim und des Kaukasus zu versklaven oder auszu
rotten. Nur gemeine Halunken und Schufte, jeder Ehre bar, auf 
das Niveau der Tiere gesunken, können sich schuldlosen und wehr
losen Menschen gegenüber solche Scheußlichkeiten erlauben. Aber 
das ist nicht alles. Sie haben Europa mit Galgen und Konzentrations
lagern bedeckt. Sie haben das niederträchtige "Geiselsystem" 
eingeführt. Sie erschießen und hängen vöHig unschuldige, als 
"Faustpfand" genommene Bürger, weil man irgend ein deutsches 
Vieh daran gehindert hat, Frauen zu vergewalligen oder friedliche 
Bürger auszuplündern. Sie haben Europa in ein Völkergefängnis 
verwandelt. Und das nennen sie die "Neuordnung Europas". Wir 
kennen die Schuldigen ~ll diesen Gemeinheiten, die Träger der 

"Neuordnung Europäs", alle diese neugebackenen Generalgouver
neure und einfachen Gouverneure, Kommandanten und Unterkom
mandanten. Ihre Namen sind Zehntausenden von gequälten Menschen 
bekannt. Diese Henker sollen wissen, daß sie der Verantwortung 
für ihre Verbrechen nicht entgehen und der strafenden Hand der 
gequälten Völker nicht entrinnen werden." 

(Staiin: "Ueber den Großen Vaterländischen Krieg", S.60.) 

b; Sinnlose, durch nichts gerechtfertigte Zerstörungen in den besetzten 
Ländern, besonders in der Sowjetunion. 

c) Kulturbarbarei in den besetzten Ländern: Raub und Zerstörung un
ersetzlicher Kulturwerte, Zerstörung historischer Baudenkmäler. 

4. Das Alctionsprogramm der Hitlerkoalition 
Die Kiiegsziele Hitlerdeutschlands und seiner Vasallen entlarvte Stalin 

in seiner Rede am 6. November 1942: 

"Das Aktionsprogramm der italienisch-deutschen Koalition kann 
man durch folgende Punkte charalderisieren: Rassenhaß; Herrscha!t 
der "auserwählten Nationen"; Unterwerfung der anderen Nationen 
und Besetzung ihrer Territorien; wirtschaftliche Versklavung der 
unterworfenen Nationen und Raub ihres nationalen Eigentums; 
Vernichtung der' demokratischen Freiheiten; Aufrichtung des Hitler
regimes überalL" (StaUn, ebenda, S.56.) 

5. Das Aktionsprogramm der Anti-Hitlcrkoalition 
Gegen dieses Raubprogramm der faschistischen Aggressoren schlossen 

sich die demokratischen Großmächte zur Anti-Hitlerkoalition zusammen. 
Ihr Aktionsprogramm formulierte Stalin folgendermaßen: 

"Das AJ(lionsprogramm der englisch - sowjetisch - amerikanischen 
Koalition ist: Vernichtung der Rassenexklusivität; Gleichberechti
gung der Nationen und Unantastbarl{eit ihrer Territorien; Befreiung, 
der unterjochten Nillionen und Wiederherstellung ihrer Souveränl
lätsrechte; Recht jeder Nation, sich nach eigenem Gutdünken ein
zurichten; wirtschaftliche Hilfe für die geschädigten Nationen und 
deren Unterstützung zur ErIangung ihres materiellen Wohlstandes; 
Wiederherstellung der demokratischen Freiheiten; Vernichtung des 
HiUerregimes." (StaIin, cbenda, S. 56.) 

Der zweite Weltkrieg war somit auf seiten Deutschlands ein Erobe
rungskrieg um die Weltherrschaft, auf seiten der gegen Deutschland 
kämpfenden Länder aber ein gerechter Befreiungskrieg der friedlieben
den Völker gegen die Eroberungspläne des deutschen Imperialismus. 

Die Schuld und Verantwortung an diesem Kriege und allen seinen 
Folgen tragen die Naziverbrecher, die reaktionären Mjlitaristen und ihre 
imperialistischen Auftraggeber, die Herren der Großbanken und Kon
zerne und die feudalen Junker. 
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fIX. Die Mitschuld des deutschen Volkes 
Aber auch die Massen des deutschen Volkes tragen eine Mitschuld 

am Kriege, denn sie sind den nazistischen Kriegstreibern willig gefolgt,. 
sie haben sich von der Raubideologie der Hitler und Goebbels einfangen 
lassen, haben die Kriegspolitik Hitlers unterstützt und sind dadurch 
mitschuldig geworden. 

Diese Mitschuld beginnt nicht erst 1933. 

1. Die Unterstützung der Nazipolitik 

1932 stimmten 10 Millionen Deutsche völlig freiwillig für die Nazi
partei, obwohl das deutsche Volk gewarnt wurde: Hitler ist der Krieg 
uud die Katastrophe. 

Die Mehrheit des deutschen Volkes wählte 1932 Hindenburg, ,den ent": 
schiedenen Vertreter des reaktionären preußischen Militarismus und der 
imperialistischen Aggression, zum Reichspräsidenten. Hindenburg über
gab Hitler die Macht. 

2. Billigung der nazistischen Raubideologie 

Obwohl die Nazis nach der Machtübernahme kein Hehl aus ihren 
Raubabsichten machten und zu ihrer Verwirklichung allen sichtbar den 
Krieg vorbereiteten, hat die Mehrheit des deutschen Volkes diese Raub
politik Hitlers unterstützt. 

3. Die Methode der Bestechung breiter Massen durch die Nazis 

Die Nazis haben vermocht, breite Schichten des deutschen Volkes zu 
bestechen und an dem Raubkrieg zu interessieren: 

a) Arbeitsbeschaffung durch Rüstung und Krieg. Obwohl die Arbeits
beschaffung ("Vierjahrespläne") offensichtlich der Kriegsvorbereitung 
diente, waren breite Volksschichten mit dieser Arbeitsbeschaffung 
zufrieden. 

b) Sietllungsland in den besetzten Ländern. Den Soldaten wurde Sied
lungsland in den besetzten Gebieten versprochen - sie konnten in 
den Kasernen bei ihrem Einrücken entsprechende Anträge stellen. 

c) Unmittelbare Bestechung. Ausplünderung der besetzten Länder durch 
die deutschen Soldaten - Heimatpakete und "Führerpakete" - auch 
in der Heimat wollten sich alle am Kriege "gesundstoßen" - Spar
kassenbücher. -

d) Ernährung des deutschen Volkes auf Kosten der unterdrückten Völker. 
Goebbels erklärte: "Wir kämpfen für einen gutgedeckten Frühstücks
tisch". - Göring: "Wenn gehungert werden soll, dann nicht bei uns". 
Das deutsche Volk hat in diesem Kriege trotz seiner längeren Dauer 
weniger gehungert als in den Jahren 1917-18, aber in den von Hitler 
besetzten Ländern. starben taglich unzählige Menschen Hungers. 
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4. Unterwerfung unter den Terror 

Das deutsche Volk leistete keinen Widerstand gegen die Gestapo und 
SS, die es zur Fortsetzung des längst verlorenen Krieges zwangen. Die 
deutschen Soldaten verübten Grausamkeiten "auf Befehl". 

Es hätte auch unter Hitler gekämpft werden können. Das beweist 
der ~eldenhafte Kampf der Patrioten in Norwegen, Dänemark, Jugo
slawIen, Frankreich usw., wo der Terror schlimmer war als in Deutsch
land. 

Wie stark das deutsche Volk durch die Raubideologie der Nazis Ver
giftet war, beweist die Tatsache, daß es selbst im Prozeß des Zusammen
bruchs des Hitlerregimes den Kampf noch nicht aufnahm und die Hitler
diktatur von äußeren Kräften gestürzt werden mußte. 

5. Die Kapitulation der Weimarer Parteien vor dem Nazismus 

a) Die Deutschnationalen als Steigbügelhalter des Faschismus - die 
Propaganda des Revanchegedankens - Pflege des reaktionären 
p~eußischen Militarismus - Stahlhelm - Annäherung an die Nazis
BIldung der reaktionären Harzburger Front - Hugenberg legt 1933 
in London einen Kriegsplan gegen die Sowjetunion. vor. 

b) Die bürgerlich-demokratischen Parteien haben 1933 versucht sich 
gleichzuschalten - Brüning löste die Zentrumspartei auf, .um de~ Mit
gliedern die Möglichkeit zu geben, am neuen Regime mitzuarbeiten. 

c) Die Sozialdemokratie versuchte 1933, sich ebenfalls gleichzuschalten. 
Zu diesem Zwecke trat Wels aus dem Büro der H. Internationale aus. 
Die ADGB-Führung forderte auf, am 1. Mai 1933 gemeinsam mit den 
Nazis zu demonstrieren. Am 5. Mai 1933 billigte die sozialdemokra
tische Reichstagsfraktion die Außenpolitik Hitlers die auf den Krieg 
hinsteuerte. ' 

Während linke sozialdemokratische Gruppen sich noch 1933 in einer 
Einhe.itsfront mit den Kommunisten zusammenfanden, hat der Prager 
ParteI vorstand der SPD bis zuletzt alle Einheitsfrontangebote der 
KPD abgelehnt. 

d) Die ADGB-Führung kapitulierte 1933 völlig vor dem Faschismus und 
biederte sich bei den Nazis an - Leipart rief auf am 1. Mai 1933 
gemeinsam mit den Nazis zu demonstrieren - am 2. Mai 1933 über
gaben die Gewerkschaftsführer die Verbände kampflos den Faschisten. 

6. Die Selbstkritik unserer Fehler 

Die Kommunistische Partei war die einzige Partei, die keinerlei Kom
promisse mit den Nazis einging und stets den Kampf gegen Fas~hismus 
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und Krieg geführt hat. Und dennoch trifft auch uns Kommunisten eine 
gewisse Mitschuld. 

"Wir deutschen Kommunisten erklären, daß auch wir uns schuldig 
fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer unserer besten Kämpfer, 
infolge einer Reihe unserer Fehler, nicht vermocht haben, die anti
faschistische Einheit der Arbeiter, Bauern und Intelligenz entgegen 
allen Widersachern zu schmieden, im werktätigen Volk die Kräfte 
für den Sturz Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen Kampf zu 
führen und jime Lage zu vermeiden, in der das deut!fche Volk ge
schichtlich versagte." 

(Aus dem Aufruf. des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 

Zusammenfassung 

Die Hauptschuld am Kriege trifft also eindeutig die faschistisch
imperialistischen Machthaber Deutschlands. Sie werden die Strafe für 
ihre Verbrechen erhalten! 

Aber mitschuldig am Kriege muß sich jeder ehrliche Deutsche fühlen, 
weil das ganze deutsche Volk den Krieg nicht verhinderte, sondern mit 
seinen Händen durchgeführt hat. 

Daraus 'ergibt sich die Pflicht zur Wiedergutmachung für das ganze 
deutsche Volk! 
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Vortragsdisposition Nr. 4 

Der Weg 
des Wiederaufbaus Deutschlands 

"Nicht nur der Schutt der zerstörten Städte, auch der 
reaktionäre Schutt aus der Vergangenheit muß gründlich 
hinweggeräumt werden. Möge der Neubau Deutschlands auf 
solider Grundlage erfolgen, damit eine dritte Wiederholung 
der imperialistischen Katastrophe unmöglich wird .. 
Mit der Vernichtung des Hitlensmus gilt es gleichzeitig, die 
Sache der bürgerlich-demokratischen Umbildung, die 1848 
begonnen wurde, zu Ende zu führen, die feudalen Ueberreste 
völlig zu beseitigen und den reaktionaren, altpreußischen 
Militarismus mit allen seinen ökonomischen und politischen 
Ablegern zu vernichten.': 

(Aufruf des ZK der KPD vom 11. ~6. 45) 

J. Grundlagen der Reaktion und des Nazismus 
1. Der rote Faden 

Mehring sagte schon, es zieht sich wie ein roter Faden durch die 
deutsche Geschichte, daß äie bürgerliche Revolution nicht wie in den 
fortschrittlichen Ländern des Westens (Frankreich, England) auch in 
Deutschland vollendet wuqle. Weder in dEm Jahren 1848 noch 1918 
geschah das. 

Die Revolution 1848 wurde niedergeschlagen, weil das deutsche Bürger
tum nicht die revolutionäre Rolle spielte und aus Furcht vor den Volks
massen Schutz bei der Reaktion suchte. - Infolge des Mißlingens der. 
Revolution blieben die alten reaktionären Kräfte erhalten und ver
wachsen mit der imperialistischen Bourgeoisie, dies drückte- der ganzen 
Entwicklung den Stempel auf. 



2. Träger der Reaktion 
Wer aber waren über die Jahrhunderte hinweg diese reaktionären 

Kräfte, die für unser Volk immer wieder so verderblich waren? 

a) Reaktionärer Großgrundbesitz 
"Der Hauptträger war eine bestimmte reaktionäre Kaste der ost
elbischen Junker, die Barone, Grafen und Fürsten mit den Königen 
und Kaisern an der Spitze. Die reaktionären Großgrundbesitzer 
mit ihren Anhängseln bildeten immer "einen' Staat im Staate". Den In
teressen des Volkes und den wahren nationalen Interessen standen sie 
stels feindlich gegenüber. Borniert und rücksUindig wie kaum eine 
andere realdionäre Kaste in einem anderen Lande, waren sie mit 
Vorrechten ausgestattel; sie stellten dem preußischen Staat die 
führenden Beamten, dem preußischen Militarismus die Offiziere und 
Generale." 

(Ackermann, DVZ, 14. 6. 45.) 

b) Biiroluatic 
Jene Kaste, deren Namen in den letzten 150 Jahren immer die 
gleichen blieben, ob sie die Bülows oder die Kapps waren, sie waren 
immer die Feinde des Volkes und Hüter der Reaktion, der Kapp
Putsch l!J20. Der reaktionüre Papen war der Vater des preußischen 
Staatsstreiches 1932 (Absetzung der Braun-Severing-Regierung) und 
der unmittelbare Steigbügelhalter des Faschismus. 
Hindenburg, der Marschall des ersten Weltkrieges, übergibt als 
Reichspräsident Hitler die Macht. - Die reaktionären Justiz- und 
Verwaltungsbeamten konnten vom Faschismus größtenteils in ihren 
Aemtern gelassen werden. -

r) Das reaktionäre Offizierkorps 
Die reaktionäre Militärkamarilla war im wilhelminischen Deutsch
land stets die entscheidendste Kraft in der Politik. Sie fühlte sich 
immer als die berufenen Erzieher des Volkes und erzogen durch 
ihren speziellen preußischen Kasernenhofdrill die Jugend zu einem 
Kadavergehorsam, der sie bereit machte, auf Befehl 'die scheuß
lichsten Verbrechen zu begehen. - Sie waren auch die HauptkraE 
im Kriege. 

Diese Dreieinigkeit des reaktionären Großgrundbesitzes, der reaktio
nären Staatsbürokratie und des reaktionären Militarismus ist dem 
deutschen Volk immer wieder zum Verhängnis geworden. 

Nie kam es in der Vergangenheit unseres Volkes zu einer wirklichen 
demokratischen Erneuerung, weil diese dunkle Macht bisher niemals 
gebrochen wurde. 
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.:1) Der reaktionäre deutsche Imperiaiismus 

Da die Macht der Junker ungebrochen blieb, verflocht sich der 
deutsche Kapitalismus mit dem Junkertum, es entstand ein spezifisch 
deutscher "junkerlich-bourgeoiser Imperialismus" (Lenin). 
Die imperialistischen deutschen Plutokraten, die Krupp und Röchling, 
die Poensgen und Siemens, sowie die reaktionären Militärs die 
Keitel, J odl und Konsorten schoben die I-IiHer, Göring, Goebbels 
und Himmler an die Macht, um mit Hilfe der Nazipartei den zweiten 
Raubkrieg des deutschen Imperialismus vorzubereiten und durchzu
führen. 

penn die Nazipartei war 
"eine Partei von Imperalisten, und zwar der gierigsten und räube
rischsten Imperialisten unter allen Imperialisten der Weil." 

(Statin) 

Die Fehler von 1918 

"Der Kaiser ging, die Generäle blieben," schrieb damals mH Recht 
ein bekannter deutscher Schriftsteller. Es blieben auch die 'alten 
reakllonären Beamten und es blieb der junkerliche Großgrundbesitz. 
Und die Tatsache, daß in Deutschland (wie In England im 17. Jahr
hundert, jn l'rankrelch am Unde des 18. Jahrhunderts) diese reilldlo
nären Mächte nicht vernichtet wurden, hat nicht wenig dazu bei
getragen, dal! der Hitlerlsmus so furchtbare Gewalt über das Denken 
lind Ililndl'ln des deutschen Vollles !Jewillnen konnte. 

(Ackermunn, DVZ, 14. p. 45.) 

Die reaktio.näre Militärclique hatte in Deutschland auch n~ch 1918 
entscheidenden und verderblichen Einfluß auf die Politik. In der 
Weimarer Republik wurde in allen Krisenzeiten die Macht auf diese 
reaktionären Militärs übertragen. 

Wenn wir nun heute die Forderung erheben, mit dem Nazismus 
gleichzeitig die feud~len Ueberreste und den reaktionären Militaris
mus zu beseitigen, so entspricht das sowohl dem dringendsten 
nationalen Gebot der StunJle als auch einer tiefen geschichtlichen 
Notwendigkeit. (Ackermann, DVZ, 14. 6. 45.) 

Reine Wiederholung der Fehler von 1918 

"Das deutsche Volk wird die gleichen Fehler wie 1918 wiederholen, 
wird es sich nicht befreien von der verhängnisvollen Ideologie des 
pr~ußischen Militarismus, des räuberischen Imperialismus und der 
Hetze gegen die anderen Völker, wird es nicht den Ausweg zu einem 
neuen demokratischen Deutschland finden und sich nicht de~ Platz 
In der Gemeinschaft der anderen Völker erobern. Das alles hängt 
von dieser Erkenntnis ab. Darum steht ·die Frage SQ ernst. 
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Wir Il;liissen alles daran selzen, die deutsche Ueberheblichkelt 
gegenüber anderen Völkern ilUS unserem Volll herauszubringen und 
unsel' Voll, zu befreien von der Unterwürfigkeit ·und Knechlseligkeit 
gegenüber den ej~renen Herren, diesen veriluchlen Kadavergehor
sam, der das menschliche Gefühl hri Menschen erslickt und ihn zu 
einer willenlosen Maschine iibergeol'dneter. Instanzen mach!." 

(Pieck, 19. 7. 45, BerHn.) 

"Hoffen wir, daß unser Volk nun endlich erkennt; d~ der Weg des 
imperialistischen Raubkrieges zur Katastrophe führen mußte. Unser 
deutsches Volk muß sich endlich Irei machen von der barbarischen 
Rassenideologie und von dem Gedanl,en, daß der Einbruch in das 
Haus anderer Völker ein besseres I.eben bring!. Deutschland .kann 
nur aus der Katastrophe herauskommen, wenn das oberste Gesetz 
des Volkes lautet: Durch friedliche, angestrengte Arbeit und freund
schaltliche Beziehungen zu den anderen Völkern vorwärts zu einem 
neuen demolualischen Deutschland." (Ulbricht, DVZ, 14. 6. 45.) 

11. Der demokratische Weg 

Darum die erste Aufgabe 

1. Vollständige Liquidierung der Ueberreste des Hitler-Regimes und 
der Hitlcrpartei 

wie der Aufruf des ZK der KPD vom 11. 7.45 sagt: 

"Mit Hilie aller ehrlichen Deutschen bei der Aufspürung der ver
stecJ\len NazifUhrer, Gestapo-Agenten und SS-.J;Jandlten, restlose 
Säuberung aller öffentlichen Aemter von den aktiven Nazlsten. 

Auller der Bestrafung der großen Kriegsverbrecher, die vor den 
Gerichten der vereinigten Nationen stehen werden, strengste Be
strafung durch deutsche Gerichte aller jener Nazis, die sieh krimi
neller Verbrechen und der Teilnahme an Hillers Volksverrat 
schuldig gemilcht haben. 

Schnellste und härteste Maßnahme gegen alle Versuche, die ver
brecherische nazistische Tätigkeit illegal fortzusetzen, gegen alle 
Versllche, die Herstellung der Ruhe und Ordnung und eines norma
len I.ehens der Beviilkerung zu slUren.' 

(Aufruf des ZK der KPD, 11. 6. 45.) 

Oelwnomische Basis entz~ehen 

Ohne die im Aufruf des ZK der Partei unter 6 und 7 'angeführten 
Punkte ist kein erfolgreicher Kampf gegen alle nazistischen Ueberreste 
möglich. 

Pu n I, l G 

"Enteignung der ges<llllten Vermögen der Nazibarone und Kriegs
verbrecher. Uebergabe dieses Vermögens in die Hände des Volkes 
zur VerfUgung der IWlIllllunalen oder provil1zialen Selbstverwaltungs
organe." 

Punkt 7 

"Liquidierung des Großgrundbesitzes, deI' großen Güler der Junker, 
Grafen und FUrsten unu Uebergabe ihres ganzen Grund und Bodens 
sowie des lebenden wie des toten Inventars an die Provinzial- bzw. 
I.andesverwallungen zu}' Zuteilung an die durch den Krieg ruinierten 
Bauern. Es ist selbstverständlich, daß diese Maßnahmen in keiner 
Weise den Großgrundbesitz und die Wirtschaft der Großbauern be
rühren werden." 

Brechung der Macht der Konzerne und Trusts 

Schuld am Kriege tragen nicht nur die Naziverbrecher und die reak
tionären Militärs, sondern auch die "imperialistischen Auftraggeber der 
Nazipartei, die Herren der 'frusts und Konzerne. Die Macht der 'frusts 
und Konzerne muß daher gebrochen werden, denn wenn diese finanz
kapitalistischen Kriegsverbrecher nicht unschädlich gemacht werden, 
kann die Demokratie nicht gesichert und der Weg der friedlichen Be
ziehungen zu den anderen Völkern nicht eingeschlagen werden. 

"Ungeheuerliche Dokumente wurden inzwischen gefunden, die auf
zeigten, daß es kein Verbrechen der Nazibande gab, an dem dIe 
,harmlosen Geschäftsleute' des deutschen Chemietrusts (IG-Farben) 
nieh't beteiligt gewesen wären. Sie haben Millionen zur Finanzie
rung der HiUerpartei gegeben. Sie verdienten Milliarden an Hltlers 
Krieg, der mit in erster Linie ihr eigener Krieg war. Sie plünderten 
die okkupierten Länder, mehr noch, sie produzierten Giftgase, mit 
denen Dutzende· Millionen vergast werden sollten." 

("Die kriegsschuldigen Monopolherren suchen einen Ausweg", 
DVZ, 21. 7. 45.) 

2. Aufbau der demokratischen Republik 

"Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland da~ Sowjet
system aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht 
den g6genwärtlgell Entwicklungsbedingu~gen Deutschlands." 

(Aufruf des ZK der KPß, 11. 6. 45.) 

"Wir woUen eine DemokratIe, in der die Rechte des werl,tätigen 
Volkes ständig erweitert werden, und ihm der entscheidende Einfluß 
au1 die Innen- und Außenpolltik des Landes gesichert 1st." 
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"Wir wissen, daß es noch ein weiter Weg ist, bis das deutsche Volk 
reif wird für die große Idee des Sozialismus, daß es sich erst gründ
lich befreien mull von der reaktionären Ideologie seIner ganzen Ver
gangenheit und daß es in seiner Gemeinschaft verstehen muß, die 
Voraussetzungen für die Verwirklichung des Sozialismus zu schaffen. 
Wir verzichten nicht auf den Sozialismus, wenn wir heute die Forde
rung nach der demokratischen Erneuerung stellen. Wenn diese Er
neuerung getragen wird von der Inneren Erkenntnis unseres Volltes, 
wenn Jeder an sich selbst ernsthaft arbeitet, dann wird damit auch 
die Voraussetzung für eln sozialistisches Deutschland geschaffen 
werden." (Pieck, Rede in der "Neuen Welt", 19. 7. 45.) 

3. Die Kommunisten sind die konsequentesten Kämpfer für die Demo
kratie 

a) Der Kampf um die Demokratie 

"Es wäre ein grundlegender Fehler, zu glauben, daß der Kampf für 
die Demokratie Imstande sei, das Proletariat von der sozialistischen 
Revolution abzulenken oder sie in den Hintergrund zu schieben, zu 
verdunkeln und dergleichen. Im Gegenteil, wie ein siegreicher 
Sozialismus, der nicht die vollständige Demokratle verwirklicht, ein
fach unmöglich Ist, so kann das Proletariat, das keinen allseitigen 
jwnsequenten und revolutionären Kampf für die Demokratie lührt, 
sich nicht zum Sieg über die Bourgeoisie vorbereiten." " . 

. (Lenin, Band 19.) 

b) Kein Verzicht auf den Sozialismus 

"Die Politik der Volksfront und die Schaffung ej~er neuen demo
kratischen RepubliJi bedeutet nicht !1.en Verzicht der Arbeiterklasse 
auf den Kampf um den Sozialismus. In einem Volksfront-Deutsch
land werden die sozialistischen und kommunistischen Arbeiter und 
ihre Organisationen die volle Frelhelt haben, die Mehrheit des 
Volkes für das sozialistische Ziel zu gewinnen." 

(Bemer Parteikonferenz, Januar 1939, Resol~tion.) 

"Manche Arbeiter wollen Jetzt den Sozialismus .errlchten. Aber wie 
soll das angesichts der ideologischen Verwüstung, die bis tief in die 
Reihen der Arbeiterklasse geht, geschehen i Wie soll das möglich 
sein; nachdem die Arbeiter mehr als ein Jahrzehnt zerspllttert 
waren und sieh eine große elnheltllche Partei des werktätigen. 
Volkes erst entwlckelt1 Wie soll das möglich sein, ohne daß die 
Werktätigen im konsequenten Kampf um die DllmokraUe sich elni-

• gen und sich In ihren Organisationen wie in der gesamten Organi
sierung des normalen Lebens der Bevölkerung die Erfahrungen er
werben1 Es wäre auch falsch, zu denken, daß die En~wlcklung h'l 
allen Ländern gleichmäßig verläuft. Wir mü~sen in Deutschland den 
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Weg gehen, der den Entwlckiungsbedingungen in Deutschland ent
spricht, upd das wird nicht der gleiche Weg sein wie in anderen 
Ländern." 

(Walter Ulbricht auf der Großberliner Funktionärkonferenz, DVZ, 
27. 7. 45.) 

111. Unsere Forderung zum Aufbau eines 
antifaschistisch-demokratischen Deutschlands 

\ 

1. Kampf gegen Hunger, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit 

,;AllselUge aktive Unterstützung der Selbstverwallungsorgane In 
ihrem Bestreben, rasch ein normales Leben zu sichern und die ,Er
zeugung wieder in Gang zu bringen. . 

Völlig ungehinderte Entfaltung des freien Handels und der privaten 
UnternehmerinitIative auf ,der Grundlage des Privateigentums. 

Wirkungsvolle Maßnahmen zum Wiederaufbau der zerstörten Schu
len, Wohn- und Arbeitsstätten. -- Strenge Sparsamkeit in der Ver
waltung und bel allen öffentlichen Ausgaben. -

Umbau des Steuerwesens nach dem Grundsatz der progressiven 
Steigerung. 

Sicherung der restlosen Ernteelnbrlngung auf dem Wege breiter Ar
beltshilfe für die Bauern. Gerechte Verteilung der Lebensmittel und 
der wichtigsten Verbrauchsgegenständei energischer Kampf gegen 

, die Spekulation." (Aufruf des ZK d,er KPD, 11. 6. 45.) 

2. HersteJIung der demokratischen Rechte und Freiheiten des Volkes 

"Wiederherstellung der Legalität freier Gewerkschaften der Arbeiter, 
Angestellten und Beamten sowie der antifaschistischen demokra-
tischen Parteien. -

Umbau des Gerlclitswesens gemäß der neuen demokratischen Lebeps
formen des Volkes. Gleichheit aller Bürger ohne Unterschied der 
Rasse vor dem Gesetz und strengste Bestrafung aIler Aeußerungen 
des Rassenhasses. 

Säuberung des gesamten Erziehungs- und BUdungswesens von dem 
faschistischen reaktionären Vnrat. Pflege eines wahrhaft demokra
tischen, fortschrittlichen und freiheitlichen Geistes In allen ~hulen 
und Lehranstalten. 

System~tische AufkJärung über den barbarischen Charakter der 
Nazi-Rassentheorle, über die Verlogenheit der Lehre vom "Le~n8' 
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raum", über die katastrophalen Folgen der HitlerpoliUk für das deut
sche Volk. - Freiheit der, wissenschaftlichen Forschung und künst
lerischen Gestaltung." (Aufruf des ZK der KPD, 11. 6. 45.) 

3. Selbstverwaltung 

"Wiederaufrichtung der auf demokratischer Grundlage beruhenden 
Selbstverwaltungsorgane in den Gemeinden, Kreisen und Bezirken 
sowie der Provinzial- bzw. Landesverwaltungen und der entsprechen
den Landtage." (Aufruf des ZK der KPD, 11. 6. 45.) 

4. Schutz der Werktätigen gegen Unternehmerwillkür und unbotmäßige 
Ausbeutung 

"Freie demokratische Wahlen der Bctrlebsvertrelllngen der Arbeiter, 
Angestellten und Beamten in allen Betrieben, Büros und bei allen 
Behörden. 

Tarifliche Regelungen der Lohn- lind Arbeitsbedingungen. Oefient
liehe HIlfsrnaßnahmen für die Opier faschistischen Terrors, für Wai
senkinder, Invaliden und Kranke. Besonderer Schutz den Müttern;' 
Uebergabe aller jener Betriebe, die lebenswichtigen öffentlichen 
Bedürfnissen dienen (Verkehrsbetriebe, Wasser-, Gas- und Elektri
zitätsbetriebe usw.) sowie jener Betriebe, die von ihren Besitzern 
verlassen wurden, in die Hände der Selbstverwa.ltungsorgane der 
Gemeinden oder Provinzen bzw. Länder." 

(Aufruf des ZK der KPD, 11. 6. 45.) 

Die bürgerlich-demokratischen Umwälzungen vollenden, 

das ist unser Ziel heute, und alle genannten Teilfragen unterliegen 
diesem großen Ziel. 

IV. Durch Einheit zur Demokratie 

Schon erkennen alle antifaschistischen Parteien die Notwendigkeit der 
Aktionseinheit, noch stärker müssen wir diesen Gedanken in das Volk 
tragen, um von oben bis unten Aktionseinheit zu erreichen. 

"Das war und bleibt die große Lehre (aus den KZ 'sI: Wir lernten 
es, Achtung vor, den verschiedenen Standpunkten zu haben, trotz 
bestehender Meinungsverschiedenheiten in einzelnen Fragen, doch 
den gemeinsamen Weg des Zusammengehens und des gemeinsamen 
Kampfes zu finden ... " 

(Die antifaschistische Einheit in den Konzentrationslagern, 
Franz Dahlem, DVZ, 14. 7. 45.) 
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1. Die Kommunisten ergreifen die Initiative 

Im Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 heißt es: 

"Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ist der Auffassung, 
daß das vorstehende Aktionsprogramm als Grundlage der Schaffung 

eines Blocks der antifaschistischen demokratischen Parteien (der 
Kommunistischen Partei, der Sozialdemokratischen Partei, der Z~n. 
trumspartei und anderer) dienen kann. 

Wir sind der Auffassung, daß ein solcher Block die feste Grundlage 
im Kampf für die völlige Liquidierung der Ueberreste des Bitler
regimes und für die Aufrichtung eines demokrallsehen Regimes bU
den kann." 

2. Sozialdemokratie auf neuen Wegen 

Im Allfruf der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom 15. Juni 
1D45 heißt es: 

"Wir sind bereit und entschlossen, mit allen gleichgesinnten Men
schen und Parteien zusammenzuarbeiten. Wir begrüßen daher aufs 
wärmste den Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
Deutschlands vom 11. JunI 1945, der zutreffend davon ausgeht, "daß 

der Weg für den Neubau Deutschlands Von den gegenwärtigen Ent
wicklungsbedingungen Deutschlands abhängig ist und daß die ent

scheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen 

Lage die Aufrichtung eines antifaschistischen demokratischen Regi
mes und einer p,arlamentarisch-demokratischen Republik mit allen 

demokratischen Rechten und Freiheiten für fulS Volk erfordern." 

3. Die Christlich-Demokratische Union erklärt 

in ihrem Aufruf vom 26. Juni 1945: 

"Deutsche Männer und Frauenl Wir rufen Euch auf, alles Trennende 

zurücktreten zu lassen. FOlgt, unserem Rufe zu einer großen Partei, 

die mit den anderen Parteien der neuen Demokratie gemeinsmn 
am Aufbau Deutschlands arbeiten, w11l." 

4. Die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands 

veröffentlicht einen Aufruf vom 5. Juli 1945, in dem es heißt: ' 

"Selbstverständlich ist für uns dle Notwendigkeit d~r Zusammen
arbeit mit den anderen antlfasch'lslischen Parteien." 



5. nie Einheitsfront der antifaschistischen Parteien 

Aufruf der vier demokratischen Parteien vorn 14. Juli 1945: 

"Die Vertreter der viel' Parteien beschließen, unter gegenseitiger 
Anerkennung ihrer Selbständigkeit, die Bildung einer festen Ein· 
heitsfront der antifaschistisch-demoliratischen ParteIen, um mit ver
einter Kraft die großen Aufgaben zu lösen." 

.,Ein neues Blatt in der Geschichte des deutschen Volkes wird auf
geschlagen. Aus den Lehren des Niederbruchs Deutschlands bahnen 
sich im Volke neue Erlienntnisse den Weg. 

Wir erklären: 

Feste Einheil, entschlossener Kampf und beharrliche Arbeit bUden 
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 
Freilleil des Volkes und ein neues würdiges Leben erstehen." 

(Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45.) 
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Vortragsdispos~tion Nr. 5,6, 7 

Die Beschlüsse der Berliner Konferenz 
der Regierungschefs 

der drei demokratischen Großmächte 

Erster Teil 

I. Bit historisdlt Dtdtu1unt! dtr Dtrliner lionlen~nl 
Die Berliner Konferenz der Regierungschefs der drei demokra

tischen Großmächte, die vom 17. Juli bis 3. August 1945 im 
Cäcilienhof bei Potsdam tagte, war die erste Zusammenkunft der 
Fnhrer der demokratischen Großmächte nach der bedingungs
losen Kapitulation Hitlerdeutschlands. Die BeschlUsse der im 
Januar-Februar stattgefundenen Krimkonferenz über die Nieder
schlagung des nazistischen Deutschlands waren also restlos durch
geführt, der Krieg in Europa becndet. 

Die Berliner Konferenz behandelte daher die Fragen der Erhal
tung des errungenen Friedens, des demokratischen Wiedera,ufbaus 
Europas und der Wiedergutmachung. Zur Lösung dieser Fragen 
wurden Beschlüsse gefaßt, die nicht nur die Interessen aller von· 
Hitler unterjochten Völker wahren, sondern trotz ihrer Härten 
letzten Endes auch im Inter~sse des deutschen Volkes liegen. 

1. Die Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens 
. Es wurden auf der Berliner Konferenz entscheidende Entschlüsse 
. gefaßt:.· 
'a) Erweiterung der Zusammenarbeit und der Verständigung zwi~ 
.. , schen den demokratischen Großmächten, 
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b) völlige Abrüstung und Demilitarisierung Deutschlands als des 
Hauptaggressors und des Schuldigen am Kriege, 

c) Bestrafung der Kriegsverbrecher. 
Aber kein Volk ist an der Vernichtung des preußisch-deutschen 

Militarismus und Imperialismus so sehr interessiert, wie das 
deutsche Volk selbst. Der nazistisch-militaristischen Herrscher
clique haben wir es zu verdanken, wenn unsere Städte zertrüm
mert, unsere Wirtschaft ruiniert, unser Staatsaufbau zerschlagen und 
unser Volk zermürbt und ausgeblutet ist. Gerade wir Deutschen 
haben einen langen und dauerhaften Frieden nötig, um uns in 
friedlicher Arbeit aus der Katastrophe herauszuarbeiten. Darum 
nützt uns alles, was den Frieden sichert, auch wenn es harte Opfer 
von uns erfordert. 

2. Demokratischer Neuaufbau 

Der Neuaufbau Europas soll sich nach den Beschli.issen der 
Berliner Koriferenz auf demokratischer Grundlage vollziehen. Das 
gilt besonders auch für Deutschland. Die Berliner Beschlüsse 
bestimmen: . 
a) Wahrung der Landeinheit, wie: es dem Willen des ganzen 

deutschen Volkes entspricht; 
b) Völlige Ausrottung des Nazismus und reaktionären Militaris

mus mit dem undemokratischen Führerprinzip; 
c) Wiederaufbau demokratischer Selbstverwaltungen von unten; 

dIe Gemeinde wird zur Keimzelle des neuen deutschen Staats
wesens; 

. d) Gewährung weitgehender politischer Rechte und Freiheiten fiir 
, das deutsche Volk: Es wird die Tätigkeit antifaschistisch

demokratischer Parteien und freier Gewerkschaften gestattet, 
ferner wird Rede-, Presse- und Religionsfreiheit gewährt. 

Auch derwirtschaftlkheNell<lllfbau Deutschlands geht in derselben 
Richtung vor sich. Er zielt auf die Vernichtung der imperialistischen 
deutschen Riistungsindustrie und der reaktionären monopolisti
schen Konzerne ab. Das Hauptaugenmerk der wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands soll auf die Entwicklung der Land
wirtschaft und der Friedensproduktion für den .eigenen Bedarf 
gerichtet sein. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen liegt dur'dlaus im Inter
esse des deutschen Volkes, denn sie gibt ihm die Möglichkeit 
und die Mittel, endlich die verhängnisvollen Kräfte der Reaktion 
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zu überwinden, die es schon so oft in nationales Unglück ge
stürzt haben. Dadurch vermag das deutsche Volk die geschichtlich
nationale Aufgabe zu lösen: Die 1848 begonnene demokratische 
Umbildung Deutschlands zu beenden. 

3. Wiedergutmachung 
a) Ausgangspunkt für das Versmndnis des Reparationsproblems 

ist die Anerkennung der Kriegsschuld Deutschlands. Nur wenn 
das deutsche Volk diese Schuld klar erkennt und daraus die 
sittliche Pflicht zur Wiedergutmachung anerkennt, wird es den 
richtigen Weg Hnden, der Deutschland zur Aufnahme in die 
J~eihe der friedlichen Völker führt. 

b) Hauptform der Wiedergutmachung ist dieAbgabe derMaschinen
ausrüstung von Rüstungsbctriebel1, die somit der Reparations
zahlung diencIl. In diesem Tcil fallen die Wiedergutlllachungs
kosten mit der Demilitarisierung zusammen. 

c) Darüber hinaus wird Deutschland als Ersatz für geraubte oder 
zerstörte Maschinen auch maschinelle Einrichtungen aus nicht 
der Ri.istung dienenden Betrieben abgeben müssen. Das ist 
fUr uns sehr schwer, aber gerecht angesichts der ungeheuren 
Verwüstungen, die von der deutschen \'Vehrmacht in den über
fallenen Ländern angerichtet wurden. 

d) Die Berliner Konferenz ließ sich bei ihren Beschlüssen über 
die Wiedergutmachung weder von Rache- noch von Haß
gefUhlen leiten; sie beabsichtigt nicht, das deutsche Volk zu 
versklaven. Daher die Abtragung der Wiedergutmachungs
schulq DeutschI~l1lds in wenigen Jahren und die Versicherung, 
dem deutschen Volk nach Abtragung der Reparationsschuld 
bei mittlerem Lebensstandard genügend zu belassen, um ohne 
Hilfe von außen zu existieren. 

Die Pflicht zur Wiedergutmachung vorausgesetzt, ist die auf 
der Berliner Konferenz getroffene Regelung der Reparationsfrage 
für das deutsche Volk verhältnismäßig günstig, weil sie 1. zu
gleich die Vernichtung der Hauptschuldigen am Kriege, der 
deutschen Rüstungsindustrie, anstrebt. 2. die Garantie bietet, 
daß die Reparationslasten hauptsächlich auf die Schultern der 
Kriegsgewinnler fallen und 3. durch die kurze Befristung der Ab
tragung dem deutschen Volke nach wenigen schweren Jahren die 
Perspektive gibt, seine Kräfte voll und ganz für den Wiederauf-
bau Deutschlands einsetzen zu können. . 

Diese drei Fragen: die Schaffung eines gerechten und dauer
haften Friedens, der demokratische Neuauibau Europas und die 
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Wiedergutmachung sind die wichtigsten Grundprobleme der 
Berliner Konferenz, die auf den Schulungstagen durchgearbeitet 
werden müssen! 

n. Die finheU der demohrü.isdlen üroßmiidlfe 
"Es ist jedoch bekannt, wie vergeblich die Bemühun,... 
gen der faschistischen Politiker waren, das Bündnis 
der Großmächte zu hintertreiben. Das bedeutet, daß 
dc,n Bündnis der Sowjetunion, Großbritanniens und 
der Vereinigten Staaten von Amerika nicht zufällige 
und vorübergehende Motive zugrundeliegen, sondern 
lebenswichtige und dauernde Interessen." 

(Stalin, "Vaterländischer Krieg") S.138/39.' 

Da dem Bündnis der drei Großmächte lebenswichtigejl und 
dauernde Interessen, zugrundeliegen, wird ihre Zusammenarbeit 
wie im Kriege so· auch im Frieden fortgesetzt. Die Grundsätze 
der Mosl5:auer-, Teheraner und Krimkonferenz, dill die Vernichtung 
des Nazismus, des Militarismus und die Demokratisierung Deutsch
lands proklamierten, wurden im gemeinsamen Kampf der Alliierten 
verwirklicht. . 

Die Berliner Konferenz ist ein neuer Beweis fUr die feste Einheit 
der demokratischen GroßmHchte. Das kommt auch in folgendem 
zum Ausdruck: 

1. Errichtung eines Rates der Außenminisfer als Porm der 
Zusammenarbeit und Vorbereitung eines Priedensvertrages 

,Die Mächte sehen den persönlichen Kontakt der Staatsmänner 
zur friedlichen Regelung aller Frag~n vor. Daher die Errichtung' 
eines Rates der Außenminister der führenden Mächte 

Sowjetunion 
England 
Vereinigte Staaten von Ämerika 
China ' 
Frankreich. 

:3.- Abschluß von Friedensverträgen 
Um rasch d~n Krieg in Europa zu liquidieren und das Leben 

zu normalisieren, werden. mit den ehemaligen Verbündeten Hit-
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ler-Deutschlands, Italien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und 
Finnland, vom Rat der fünf Außenminister Friedensvertrüge vor
bereitet. Außerdem soll der Rat der Außenminister eine fried
liche Regelung für Deutschland vorbereiten. 

Der Sicherung des Friedens dient auch: 

111. AusroUun!! des Nilzismus und ~ilUürismus 
1. Beschluß über Italien 

. Die Großmächte erklären, daß Italien als erstes Land fiir einen 
Friedensvertrag in Frage kommt, denn Italien war die erste der 
Achsenmächte, die mit Deutschland gebrochen hatte, zu dessen 
Niederlage es beitrug und das sich auch jetzt dem Kampf der 
Alliierten gegen Japan anschloß. 

Selbstbefreiung des italienischen Volkes vom Faschismus 

Im zähen und blutigen Kampf hat das italienische Volk in 
Streiks, in Demonstrationen und Partisanenkämpfen sich selbst 
befreit. Durch die sofortige Kampfaufnahme gegen die deutsche 
Besatzungsarmee hat es seinen antifaschistisdlen Charakter und l 

Kampfwillen unter Beweis gestellt. Die drei demokratischen 
Großmächte sind nach Abschluß eines Friedensvertrages für die 
Aufnahme Italiens jn die Organisation der Vereinten Nationen. 

2. Das deutsche Volk ging bis zuletzt mit Hitler 

"Wenn das deutsche Volk versucht, seinen 
hoffnungslosen Widerstand fortzusetzen, 

. wird es seine Niederlage nur noch schwerer 
zu bezahlen haben." 

(Bcschliisse der Krimkonferenz.) 

So wurde das deutsche Volk gewarnt, Hitler weiter zu folgen, 
denn jedes weitere Mitgehen würde ihm einen immer teueren 
Frieden kosten. Es schlug diese Warnung in den Wind und hat 
sich damit eine andere Behandlung als die übrigen Völker der 
einstigen Achsenmächte selbst zuzuschreiben. 



Deutschland ist militärisch besiegt worden 

"Das deutsche Volk ist zu überzeugen, 
daß es eine militärische Niederlage erlitten 
hat und daß es sich nicht der Verantwor
tung entziehen kann, für das, was es auf 
sich geladen hat, indem seine eigene mit .... 
leidslose Kriegsführl!ng "und der fanatische 
Widerstand der Nazis das deutsche Wirt ... 
schaftsleben zerstört und Chaos und Elend 
unvermeidlich gemacht haben". 

(Berliner Konferenz.) 

Deutsdlland wurde militärisch besiegt durdl die Ueberlegen
heit der Waffen und Kriegsführung .der Alliierten, insbesondere 
der Roten Armee, deren Ausbildung der der deutsdlen Solda
ten überlegen war, deren Führung lind Ausrüstung besser als die 
der Nazisoldaten waren. Diese Tatsadle müssen wir dem deut
srnen Volke ldarmachen, um das Aufkommen einer neuen Dolch
stoßlegende zu verhiiten und um den schndlidlcn Glauben, als 
sei das deutsche Volk den andercn Völkcrn überlegen, auszu
rotten. 

·3. Schaffung eines gerechten und dauerhaften friedens 

Ausgangspunkt der Berliner Beschlüsse über Deutschland sind 
die Sätze: 

"Alliierte Armeen tühren die Besetzung von ganz 
Deutschland durch, und das deutsche Volk fängt 
an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter 
der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge 
offen gebilligt hat, und denen es blind gehorcht 

-.hat, begangen wurden. Auf der Konferenz wurde 
eine Übereinkunft erzielt über die politischen und 
wirtschaftlichen Grundsätze der gleichgeschalteten 
Politjk der Alliierten in bezug "auf das besiegte 
Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle. 

. Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durch
führung der Krim-Deklaration über Deutschland. 
Der deutsche Militarismus und Nazismus werden 
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ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegen
seitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der 
Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig 
sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nach
barn oder die Erhaltung des friedens in der ganzen 
Welt bedrohen kann." (Berliner Konferenz.) 

Diese Beschlüsse sind die Folge der ungeheuren Verbrechen 
die von den Nazisten und den imperialistischen Kriegshetzer~ 
begangen wurden. 

a) Die Völker verlangen Friedensgarantien -

Die Sicherung des Friedens kann nicht dem deutschen 
Volke überlassen bleiben. 

Das bewies auch das Jahr 1918, wo das deutsche Volk, nachdem 
der Krieg verloren war, den imperialistischen Machtapparat 
nicht zerschlug und damit eine neue "deutsche Aggression 
ermöglichte. 

Rüsfungsgewaltige, Bankhyänen und die ostelbischen 
Junker wurden nicht zum Teufel gejagt. Die reaktionäre 
Bürokratie und Generalität blieben weiter im Amt. Diese 
Kräfte waren es, die Hitler an die Macht brachten, damit 
er den 2. Weltkrieg für die Durchführung ihrer Weltherr
schaftspläne vorbereiten und durchführen sollte. 

b) Abrüstung und Demilitarisierung Deutschlands 
Die Berliner Konferenz besrnloß: 

. "Völlige Abrüstung und Demilitarisierung Deutschlands 
und die Liquidierung der gesamten deutschen Industrie, 
weIche für eine Kriegsproduktion benutzt werden kann 
oder deren Ueberwachung.<I (Berliner Konferenz.) 

Die Auflösung aller militärischen Kräfte, Vernichtung der 
NSDAP mit allen Nebenorganisationen, Gestapo usw., Krieger~ 
vereine, halbmilitärischen Organisationen, die in der M~lsse 
immer wieder die Basis zur· Neubildung 'des deutschen 
Militarismus darstellen. 

Waffen und Munition und militärische Ausrüstungsstücke sind 
entweder zu vernirnten oder abzuliefern. 
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c) Vernichtung des Nazismus und Militarismus 

Dazu ist notwendig 
die Kriegsverbrecher und alle, die an der Planung oder 
Durchführung der Greue! oder Kriegsverbrechen teilgenommen 
haben, ihrer gerechten Strafe zuzuführen. 

Alle führenden Nazis einzuspeeren 
Naziführe!:, einflußreiche Nazianhänger, die LeIter der nazi
stischen' Amter und Organisationen und beliebige andere 
Personen, die für die Besatzung und ihre Ziele gefährlich 
sind, sollen eingesperrt werden. 

Nazibanditen und Reaktionäre' 
Alle nktivistischen Nazis und aUe, die den Zielen der Alliier
ten feindlich gegenüberstehen, müssen aus öffentlichen lind 
halböffentlichenAemtern entferrit werden, ebenso von den wich
tigsten'Posten in den Privatunternehmen, die vetantwortlichen 
Stellen sollen mit Anhängern der Demokratie besetzt werden, 
deren Einstellung einen konsequenten demokratischen Kurs 
garantiert. 

Erziehung 
Überwachung des Erziehungswesens, Entfernung der nazisti
schen, militärischen, Grundsätze und Ersetzung durch· eine 
demokratische Erziehung. 

"Erst, wenn der Nazismus und der Militarismus aus
gerottet sind, besteht für das deutsche Volk die 
Hoffnung auf eine würdige Existenz und einen 
Platz in der Gemeinschaft der Nationen". 

(Krimkonferenz.) 
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Zweiter Teil 

I. Die Berliner tionlerenz -
der Sie~ des demolirö.isdlen Prinzl ps 

1. Großzügigkeit der Sieger 

"Die Alliierten sind nicht gewillt, das deutsche Volk zu ver" 

nichten oder in die Sklaverei zu stürzen. Die Alliierten ~aben 

vor, dem deutschen Volk eine Möglichkeit zu geben, sich vor" 

zubereiten, um zukünftig die .Wiederherstellung seines Lebens 

auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage zu verwirk

lichen. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes 
unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, 

wird es ihm. möglich sein, zu gegebener Zeit einen Platz unter 
den freien .und friedlichen Völkern der Welt' einzunehmen." 

(lll'l'Iilwr Konkrenz.) 

2. Wahrung der Reichseillheit 

"Die Sowietunion feiert den Sieg, obwohl sIe nicht vor hat, 
DeutschIa nd zu zerstückeln oder zu vernichten." 

(Rcclc ~[.alinö nm !l. 5. 45.) 

Die Berlinerl Konferenz besehloß: 

a) eine koordinierte Politik der Alliierten hl bezug auf das besiegte 
Deutschlancl in der Periode der alliierten Kontrolle durchzuflihl'Cll; 

b) während der Besatzungszeit Deutschland als ein einziges wirtsehaftr
liehes Ganzes zn betrachten; 

c) es werden einige wichtige zentrale Verwaltüngsstellen gebildet 
riir das . 

Finanzwesen, Verkehrswesen, Transportwesen, Außenhandel, 

Industrie; 

d) eine Reichsregierung soll VOrläl\fig noch nicht gebildet we~den, doch 
wird sie in Aussicht gestellt. 
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Dies zeigt, daß tlie Alliierten nicht ~n c~lIer. Drei- o<1r,r Vierteilung 
Deutschlands interessiert sind, fiOIHlcl'Il (he ElIlhelt Deutschlands er~lalt\:n 
hleiLt, so daß wir. in dieser lIinsic'i1t ehenfaJlR verlrauensvoll III dIe 
Zukunft hlicken künnen. 

3. Der demokratische Aufbau Deutschlands 
vollzieht sich von unten. In den Gemeinden wird angefangen; hier, wo 
jeder im VolJe mit den Behörden bzw. SelL~tverwaltungsorganell zu tun 
hat, wird am testen jeder zum llelllokratlscheu Denken und Handeln 
erzogen. 

Brechung mit dem alten Zustand des Von .... oben 
Es wird Schluß gemacht mit den Herrs.chafts-· und Y erwa.l~un~s

methoden, wie sie in Prellßen-Deutschlan!l tYPls.ch waren .. Dl~ reaktIOn are 
}1reußische Bürokratie verwaltete von oten Ihren ObngkeItsstaat. In 
Hitlerdeutschland herrschte das ,,:B'ührerprinzip". Kein Mensch konnte 
da hineinsehen. Das dies selbstverständlich eine glänzende Grund
lage für die Korruption \\".1r, ist nur zu klar. 

4. Demokratische Rechte und Freiheiten 
Unmittelbar nach Beendigung der Kriegshandlungen .wurden der 

deutschen Bevölkerurig in der Sowjetischen Besatzungszone durch den 
Befehl Nr. 2 Ma.rschall Shukows weitgehende demokratische Rechte un.d 
Freiheiten eingeräumt, wie Koalitionsfreihei~, Rede-, Pre?sc- und. Rel~
gionsfreiheit. Die antifaschistisch-demokratIschen ParteI~n S~~l~ d~e 
einheitlichen freien Gewerkschaften wurden gestattet und Ihre lattgl{ß]t 
konnte sich breit. 'entfalten. 

Die Berliner Kon ferenz hat be~chlossen, diese Freiheiten auf die 
übrigen Besat.zungszonen zU übertragCI~. Damit wi~d im ganzen Rei~he 
die 'l'ätigkeit antifaschistisch-demok.rat.I~cher ParteIen und der [re]('11 
Gewerkschaften erlaubt·. Ferner WIrd 1Il ganz Deutschland Versamm
lungs-, Presse-, Rede- und Religionsfreiheit gewährt. 

Diese demokratischen Freiheiten bilden die Grundlage für den demo
kratischen· Aufbau Deutschlands. 

"Welcher Optimist hat in der Nacht der Hitler-
. tyrannei davon zu träumen gewagt, daß dem deut
schen Volke weniger als drei Monate nach dem 
Zusammenbruch des fanatischen Widerstandes diese 
politiSChen·' Freiheiten gewährt werden?" 

. (Pieck, DVZ, 5. 8. 45.) 
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11. Die Stellun!! Deulsdllonds und unsere hislorisdIe 
Jlul!!öbe 

1. Keine Diffamierung des deutschen Volkes 
. '['rotz (leI' großen Rchuld dr,::; doutsehell Vollws llll!] seineR fanaLisehcll 

Widerstandes bis zlllet.zt zeigen die Berliner Beschllisse, daß die Alli
ierton keine DiJfamicrulIg des deutschen Volkes wollen \lnd illlll \lie 
Möglichkeit geton, wieder einen Platz \lutel' dOll freien und frietllichell 
Völkern der Welt einzunehmen. 

2. Bewährungsprobe 
Für UIlser Volk hat die große Bewährungsprobe begonnen, ob os die 

innere Unfreiheit jetzt wirklich überwindet. Die Voraussetzung dazu 
ist die aktive 'l'eilllahme an der '\'el'Jlirhtung (les Nazisllltls 1I11dl\Iili
t:tl'isll1ll8.,. :0U11I crstell .Mal in seiner Uesehichte ist unserem Volke ein 
wahl'haft dmnohat.iseher "\Veg vOl'geJ:nicllllPt,. 

3. Beseitigung der Ursachen unseres Unglücks 
Unser Ziel ist die Beseitigung der UrsacllOll des jabrllllJldel'toaltell 

Ungliic}{s des deutschen Volkes, daR durch die Herrsehaft der Volles
feinde (der Junker, der reaktionitrell Biirokratie, des }n'eußisehclI Mili
tarismus, zu denen in jüngster Zeit die Herren· der rrl'Usts, KOllzerne 
und Gl'oßbanken und dann die Nazis kamon) hervorgerufen ,yunIe. 
Nur so wil'll das deutsche Volk endlich frei. lJarull1 JOl'del'll -wir: 

Ausrottung des Nazismus, Militarismus und Imperialismus, sowie jeder 
militürischen Propaganda, Wir wollen die Vel'lliehtullg jener Krüfto, 
die unser Volk in kurzer Zeit zweimal in den Krieg und damit ins 
Unglück gestürzt haben., Wir wollen eine solche Katastrol,he nicht ein 

. drittes :Mal. 
Die Beschlüsse der Berliner ,Konferenz bieten dem deutschen Voliw 

alle :Möglichkeit; auJ demokratischer und friedlicher Grundlage einen 
lIeuen, sauberen deutschen Staat aufzubauen'. An uns selbRt liegt eN, 
diese Möglichkeit zu nutzen und in eino neue, bessere Jl;ukulJ rt zu 
schreiten. 

111. Wirfsdlülllldie firundsü'ze 
Eine genaue Betrachtung der wirtschaftiichen Grundsätze, die auf 

der Berliner Konferenz Deutschland gegenüber beschlossen wurden, zeigt, 
dass die 3 demokratischen Grossmächte folgende Ziele im Auge haben: 

a) Di~ Sichel:ung; eines langdauernden Friedens; 
zu diesem Zwecke die Vernichtung. des deutschen Rüstungspoten
tials und eine neue Ausrichtung der' deutschen 'Wirtschaft. 
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b) Die Sicherung einer WiedergutmAchung 
flCjtPIlS De1ltschland fiir die den ülH'rfallcncll Völkern !lurch dcn 
Hitle!'k!'lcg zugefügten Schilden. Dabei wenlell aber, wie wi!' sehe.1l 
würden. JlCUC lind ganz andere ,Vrgf\ gegangen als nach dem 
1. ,Vdtlo'icg: 1m eillzelllell wu!'de ,Hll' 0('.1' Berline!' Konferenz be-
seblosscn : 

1. Die Vernichtung des deutschen Rüstt{ngspotentials 
Mit dem Ziele dei' Vernichtung des deutschen Kl'iegs})oten

tiaJ,s ist die Produktion von Waffen, ·Kriegsausl'üstung und 
Kriegsmitteln, ebenso die Herstellung aller Typen von Flug
zeugen und Seeschiffen zn verbieten und zu unterbinden. 
Die Produktionslmpazität, entbehrlich für die Industrie, 
welche erlaubt sein wird, ist entsprechend dem Repara
tionsplan, empfohlen durch die intet'allHerte Reparations-

. kommission und bestätigt durch die beteiligten Regierungen, 
entweder zu entnehmen oder, falls sie nicht entnommen 
we~den kann, zu vernichten." (ßerliner Konferenz.) 

2. Die Beseitigung der monopolistischen Konzerne 
"In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschafts
leben zu dezentralisieren mit dem Ziel der Vernichtung der 
bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftsl{raft, 
dal'geSfeJit .. insbesondere durch Kai'töUe, Syndikate, TI'usts 
und andere Monopolvereinigungen. " (Berliner Konferenz.) 

3. Neue Orientierung auf Priedensproduktion 
"Bei der Organisation des Wirtschaftslebens in Deutschland 
ist die Hauptaufmerksamkeit auf die Entwicklung der Land
wirtschaft und der Friedensindustrie für den inneren Bedarf 
(Verbrauch) zu richten." (Berline!: Konferenz.) 

4. Wirtschaftseinheit in Deutschland 
Die wirtschaft.liche ßinheit Deut.schlands soll erhaJtPll werden. Beroits 

während der Besatzungszeit wird Deutschland eine wirt.schaftliche 
Einheit sein. Folgendes wird einheitlich durchgeführt werden: 

Die El'zcugung und Vert.eilung der Produkte dor Bergban- Hnd dol' 
verarbeitenden Industrie, der L:mdwirtHchaft, Forstwirtschaft und 
der Fischerei; 
die Regelung der Löhne, Preise und der Lebensmittelrationen. 
Export und Import nach einem Aussenhandelsprogramm, dass 
Deutschland als Ganzes betrachtet; 
die Währullg und das Bankwesen,. (He zontrale Besteuerung 
und d:e ZölIe. . 
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5. Alliierte Wirtschaftskontrolle 
Es ,,'ird eine alliierte Kontrolle über Deutschland eniehtet, 11m 

:\,) die /)nreltfnhl'llllg' dor Abl'iistnllg und DCllIilitarifljel'lIng', dio Rpllttnt
. t.ioncll \llld die nrl:wlJt.e ];;ill- und Ausfuhr Zll kont.rollieren; 

h) dip Wal'PII[lJ'odukt.ioll und Diollst.leifl!.nllg zn sichern, die not\\'l'ndig' 
8illll, um die Bedürfnisse der Besatzlingst.ruppen Zl! lwfl'iedigeu und 
cinnl! mittlnrcl! Lebensst:mdanl in Deut·sehla.ud zu ol'halten; 

e) zur Hidwl'1II1g OÜtOl' gkichll1ii.ssigoll 'Van'11v(\rteilullg. Hnter den vel'
s('hic(lencn Zonon; 

d) zur U nt.orlJring'ullg einer Entwicklung des (leut.schen IUlsLullgspotell1 ials. 
Das neue Deutschland wird nicht das I.Jalld der Kr1lPPs, SOlidem das 

Lalld der Al'heit, fwill. Wir w(1I'dr.n 1lI1S in 1InSel'01ll IIall80 hcsehcitlnll 
(·.inrkhLpll. ;1l)('1' g't'/wll wir lIIit. 11;11\~I'gin an din A rhnit 1\('l'all. so \\'ird 
lJald dio Not und das Elend, die UIIH houte 1Ioch als die Erbseh:LfI. ltit.!erH 
hinterblieben sind, überwull(len sein. Das Lebensuiveall in Deutschland 
flo11 u::teh dcn Beschliissell deI' Berliner Konferenz dem mittleren Lebens
standard der elll'opäischen 'Tülker entsprochen. 

6. Selbstverantwortung des deutschen VoJkes 
Das dentflche Volk wirll nach den Beschlüssen der Berliner KOllrerenz 

selbst wi-·der nach und nach die Verwaltung aller Zweige des öffent
lichen IJebens in Deutschland in die eigenen Hände übernehmen. Es 
t.rägt die St'.lhst.Yl1l'a.ntwol't 1I11g. Habewwil'llalUL ein VBl'~ageJl auf <IBm 
einen- oller anderen Gebiet, so ist es also IlIlSel'e eigene Schuh!. 

I 

Es sollen unverzüglich folgende l\Iassnuhmen getroffen worden: 

1. DurchfÜhru.ng der -notwendigsten Instandsetzungen des 
Verkehrswesens 

2. Hebung der Kohlenerzeugung 
3. Der größtmöglichen Vergrößerung der landwirtschaftlichen 

Produktion und . 
4. Durchführung einer beschleunigten Instandsetzung der 

Wohnungen und der wichtigsten. öff,entlichen Einrichtungen. 

7. Mittel zum Leben 
Nach der Abtragung der Reparationen, so heisst es in den Berliner 

Beschlüssen, sind dem deutschen Volke genügend Mittel zu belassen, 
um ohne Hilfe von aussen. existieren zu können. 

Das deutsche Volk und die wirtschaJtlichen Grundsätze 
Das elementarste Lebensintere:>se unseres deutschen Volkes ist-die 

Sicherung eines langdauernden Friedens. Folglich fällt hier das wahr~ 
haft nationale deutsche Interesse mit dem Interesse der anderen Völ
ker, vertreten durch die drei demokratischen Grossmächte; zusammen. 

25 



Die Vernichtung des deutschen Rüstungspotentials 
als materielle Garantie einor solcheIl Frie!lc'llsskherung tl'iJft am schwersten 
die I [(~]']'('n der JUistllllgsilldw-;trie, d(~1' )\fonopolv('reilligllngnn, also di(~ 
Hintl~rmiillllcr der Na;;;ipa.rtci, (lie Inspiratoroll dl'l' Aggressions- U!H1 

I\:rit'g·spolitik. ·-]),tS kann das seha1fonde (~('lItsdlC Volk 11111' h.?gl'iisse.~l. 
Die DurehfiihrlllJg dieser }\Iassnalllll(~n IJJ'lllgt allel! grossn lI:1I't,{'lI flll' 
In'eHe Sehiehtell dpJ' 'Ve.rktätigcn Illit sich. Viele hlilldel'lt.au,clIl1(' 
Arbeiter, die ill der Sehwcr- lIlId Riistullgsindlistrie tiitig warcn, \wJ'(]ell 
in ihl'Pln nrlel'lltpn Hnl'lIf k(!inc Al'lIPjt JlH'hl' filHloJl IIlHI IlliisSClI von 
n.iistllngsbcrufpn auf Berufe <Im' ~ivih\'il'ls[',ha.fl lI111lcJ'lWlI, 

Aber WOlll yeJ'(lalJkell sie dasr 
Sie yerdanken es Hitler lIlId scillell imperialistischen Aliftraggeum'l!' 

cl ie dpI' dmltsehen Wjrt SdlHft eine ('.inspit ig(~ AllSrichtllug gahen; d i(~ 
Schwer- wltl lUtstungsin<lllslrin Illa/.\los a1lfhlühten, die J IIdustrie fi'll' 
zivilen Bedarf auer immcr mehr cillschriillktell. Dio Polit.ik Hitlel's, 
(lell weitaus Übl'l'\yj('g'onllC'Jl 'Peil der deutschcn Arbeitskraft der Hiistnng's
i ndustl'ip, also tIer Herste ]Jung \'011 ZorsWl'llllg'sllli !teIn ZlIznführen, 11a t 
zn diesem Hesultat g'efiihrt una mußte lInvunneidlieh dazu fiihrcn. 

Die Dezentralisierung der deutschen Wirtschaft und die 
ßeseitigung der monopolistischen Konzer.n~ trill't dOll (]o.utsehell 
J Illpcrialismm; ins }\]ark ])ell dl'lltsdH'1l llll]l(mal!ston, "dell wildestnn 
Im]lcrialistl'1I lInter allen ]Jllperialistnll <1('1' \Ye]t" (8talin). wird d:lIlJit. 
lIieht HILI' die JHiiglichkeit eincr lIeucn Aufriistung (wie naeh 1()18) ge-
1I0m11Wn, ihre wirtschaftliche Machtposition wird zerschlagen. 
Damit wird die Kel'nfcstung der Reaktion in Deutschland nicdergelegt 
nnd einer wahrhaft demokratischen Ent.wicklung in Deutschland die 
Halm fl'eigenHtcht. 

Die MOllopolkavit:tlisten wnroll inliner die Stütze der Ueaktioll, sie, 
die g'ehcimen Drahtzieher der Krings]lolitik, waren die wilde~teJ1 Aus
beuter .unu die grüßten Scharfmaeher gegen die 'Arbeiter im Lager (los 
Unternehmertums. Sie braehtenHitIer zur Macht. Die Herren d('1' 
lUist.ungsindustrie, der 'l'l'usts, KOl1zel'l1e, 'Kartelle und anderen mOllopolis
tischen Vereinigungen haben mit Hitler das deutsehe Volk in den Krieg und 
in die Katastrophe gestürzt. Für ihre imperialistischen Welteroberung'spliine 
mußten viele, viele Million~n Menschen zugrunde gehen, wurde die 
~liite der deutschen Jugencl geopfert, Die Monopolkapitalisten sind 
die gleichen Kriegsverbrecher wie die Naziführer. Sie haben die über
fallenen Länder ausgeplündert. MjJ1iollen ausländischer Arbeiter wurden 

• nach Deutschland verschleppt, schlimmer als Sklavcn ausgebeutet und 
zum großen Teil dem Tod durch Mißhandlungen und Hunger überliefert. 
Als trot~dem di.e Arbeitsl~r;1f~e' nicht 1 mehr ausreie.hten, .~erlagerten. die 
Herren de? IG-Farben, dlC Krupps usw. sogar VlCle Hustullgsbetnebe 
in Konzentrationslager (siehe die EnthiUlungen darüber in der DYZ. 
vom 2. 8. 45 und vom 5. 8. 45). 
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1<'nrel1tba r haben sich dieso Verbrechcn der llüstungskapitalistcn am 
deutschen Volke gcriieht. Nun miissen ~ic endlich auch seIher deli 
l'rcis für ihr sc!Jii,!HJlic!Jes Treiben zahlen. 

Die Berliner Beschlüsse bedeuten, daß Deutschland nicht 
mehr das Land der Kirdorf, Krupp und Röchling sein wird. 

Die deutsche Wirtschaft verliert ihre einseitige, ungesuude Ausrichtnng 
allf den Krieg. Da die Nazis schließlich fast die gesamte deutscllü 
llldustric aut' Ri'tstullg'sindustrie umgestellt hatten, ist diese Nelloricn
tin\'llllg lIicht mit eineIII Schlage durehZllfilhren lind mit großen Sehwierig
hiten, ja, auch materiellen Opfern verbunden. \Vir miissCll UIlS zu
künftig in vielem bescheiden und uns anf die Bedürfnisse des eigenen 
Landes einrichten. :Mit der nenen Orientierung auf die Entfaltung der 
Land wirtschaft und einer zivilen Bcdadsgüterindust.ric sowie einen anf 
diese Bedürfnisse beflchränkten Außenhandel wird jedoch im Endreflultat 
vieles gewonnen, vor allem für das schaffende Volk. Wir gewinnen 
eillen lungdauernclen ]'rieden, Ordnung und }{'uhe, die innere Freiheit 
und ein Heues Leben, begründet auf friedliche Arbeit. Die gegenwär
tige Not und Armut, die wir Hitlcr und seinen imperialistischen Anf
traggeberJJ verdanken, künnen wir somit auf gesicherter Grundlage 

. überwinden unu eine ganz neue, bessere Zukullft für uns und unsere 
Kinder gewinnen. 

In dem Grundsatz, Deutschland als wirtschaftliche Einheit anzuseilen, 
%eigt sich die Ehrlichkeit des Willens der drei demokratischen Groß
mächte besonders deutlich, dem deutschen Volke den Weg in diese 
Zukunft zu ebnen. 

Alles Weitere wird cntscheidend vom deutschen Volke selbst~abbiingen, 
YOIl seiner 'l'atI.u'aft zur Vernichtung des Nazismus, Militarismus und 
seiner imperialistischen Hintermännel"l von der Energie, mit der es an 
den Wiederaufbau herangeht; von der Ehrlichkeit des Willens, den alten 
Weg der Gewalt und des Krieges zu verlassen uud den neuen Weg 
friedlicher Arbeit und brüderlicher Verständigung unter den Völkern 
zu ueschreiten. 
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I. DeporOUonen 

Dritter Teil 

"Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung für 
die durch die Hitleraggression den anderen Völkern 
zugefügten Schäden. Gerechte Verteilung der sich 
daraus ergebenden Lasten auf die verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung nach dem Grundsatz, dass die 
Reicheren auch eine grössere Last tragen." 

(Aufruf des ZK der KPD 11.6.45.) 

1. Das Ausmaß der Zerstörungen in den überfallenen Ländern 
Der IJitierJeriug' hat, Zen;Wl'llng'ell 1IIlvol'st.cllb:ll'rll AIISl1laSSCS in den 

überfallenen un(( angegriffenen Lüudern (polen, lJiinemark, Norwegen, 
Relgif'll, Holland, I-,uxemburg, Frankreich, Jugoslawien, Griechenland, 
wie auch in England und vor allem in der Sowjetunion) verursacht.· 
Olnvohl das Ausmass der Zerstörungen in den einzelnen Ländern nicht 

. gleich ist., sind die Schäden unermesslich. Dafür einige Beispiele: 

Frankreich 
Die Schädrn betragen selbst in Frankreich, das noch nicht zu den 

a.rn meisten geschädigten Ländern der Vereinten Nationen gehört, ein 
Vielfaches des ersten Weltkrieges. Abgesehen von diesen Zerstörungen 
wurde Frankreich durch die Besatzung viillig ausgepresst. Die fran
zösische Regierung schätzte den durch die deutsche Besatzung ent
standenen Schaden auf 2000 Milliarden Francs. 

Polen 
ist in vielen Teilen des Landes vollständig verwüstet. Während in 
Berlin in einzelnen Stadtbezirken 70-80% der Gebäude, in anderen 
hingegen 10-20% zerstört sind, liegt Warschau vollständig in Trüm
mern. Alle polnischen Städte und Industrieb~zirke sind zerstört, die 
Landwirtschaft ist verwüstet, der Vieh bestand fast restlos vernichtet. 

Jugoslawien 
.ist ebenfalls weitgehend verwüstet. Belgrad wurde schon 19·41 durch 
die deutsche Luftwaffe in Trümmer gelegt. Der Hornviehbestand Jugo
slawiens ist auf weniger als ein Drittel gesunken. In Montenegro ging 
die Anzahl der Schafe von 1 300 000 auf 220 000 zurück, die der Ziegen 
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VOll 512000 auf 81000. Wiihl'clld der Besatzungszeit wurdell in Jugo
slawien 1r)o0 'rraktoren, 7780 Dampfmotoren, 12 830 Dreschmaschinen. 
und 1500 ]\{utor-Siiemaschinen vernichtet. 

In Bezug' auf die Industrie und den 'l'nwsport ist es uieht besser. 
l'IIarseball 'l'ito gab den Jugoslawien durch die Besatzuug zugefiiD'ten 
8chaden mit 61 .Milliarden Dollar an. '" 

Iu Griechenland 
sind die Zerstörungen wahrscheinlich noch grüsser. 

Nordnorwegen 
,ynrde von der deutschen Wehrmacht auf ihrem Rückzug auf höchsten 
Befehl restlos zerstört, andere 'reile des· Landes und besonders viele 
Hafenstädte haben ebenfalls schwer gelitten. 

In Holland 
ist neben den schweren Schäden in der Industrie und in den Städten 
sowie im 'rransportwesen und in der Landwirtschaft noch ein nicht 
wieder gutzumachender Sclmden durch die UeberschwemmunO' weiter 
Gebiete mit J\Jeerwltsser (Sa1zablagerung!) angerichtet wordgn' also 
wieder ein bewusstes und !)lanmässiges Vernichtungswerk. ) 

In Belgien 
sind viele Städte und Landstriche noch mehl' verwiistet als im ersten 
Weltkrieg. 

111 England 
sind durch den tot~tlen Luftkrieg Hitlers weitO'ehende Zerstörungen 
verursacht worden. Viele Städte sind völlig ver~ichtet, so die grosse 
IJl(lustri?stadt C?,ventry: Oder erinnern wir uns des 'rrinmphgesehrois 
<lr.r Nnzlp~·.osse uber dl.e durch deutsche Bomben in Londoll angerich
teten SchadCll. NOC~l lJ~ den letzten Monaten des Krieges. wurden 
liurch V 1 und, V 2 III England zehlltausende Gebäude völlig sinnlos 
zerstört. 

. Vergessen wir ferner nic.ht, ·was in Elll'Opn im Transportwesen ver
llIchtet, an rollendem J\fatenltl weggeführt oder zerstört wurdr. Durch 
lien jahrelang geführten totalen U-Boot-Krieg- Hitlers wurden ebenfalls 
lVlilliardenwerte vernichtet. ' 

Sowjetunion 
Das Ausmass der Zerstörungen in aUen anderen überfallenen Ländern 

wird aber noch weit übertroffen durch die in der Sowjetunion angerich-
teten Verwüstungen., . 

Bekanntlich drang die Erobererarmee Hitlers bis vor Leningrad un(l 
Moskau, bis an die Wolga und in den Kaukasus vor. So ve~wiisteten 
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Hitlerarmee und der Hitlerkrieg ein Territorium der Sowjetunion, das 
um das Mehrfache grösser ist als ganz Deutschland. 

Schon beim Vormarsch in diese weiten Gebiete betrieb die deutsche 
Wehrmacht auf Befehl HitIers ein grausames Werk der Vernichtung. 

So erklärte Hitler am 6. November 1941: 
,,1 eh habe kein Interesse an einer Stadt Leningrad. Ich habe nur ein 
Interesse an der Vernichtung des Industriezentrums Leningrad." 

Zahllose Großstädte, wie Minsk, Smolensk, Witebsk, Lemberg, Kiew, 
Charkow, Saporoshje, Dnjepropetrowsk, Kamencwka, qie Donez-Industrie
städte wie Gorlowka u. a., ferner Odessa. Sewastopol, vor allem Stalin
grad und noch viele, viele, andere sind 11Ul' noch 'l'rümmerhaufen. 

/. Was im Kampf und auf dem Vormarsch der Hitlerarmee in diesen 
'iveiten Gebieten nicht verwüstet wurde, das wurde auf Befehl des 
deutschen Oberkommandos auf dem Rückzug vernichtet und in dio Luft 
gesprengt. Die von Hitler befohlene "Politik der verbrannten Erde" 
wurde von der Wehrmacht restlos durchgeführt. 

So sind in der Sowjetunion unendlich weite Cebiete von der deutschen 
Wehrmacht so verlassen worden, dass im buchstäblichen Sinne des 
Wortes kein Stein auf dem anderen blieb. 

Industrie 
Ganze Industriegebiete, die in den sowjetischen 5-Jahresplänen neu 

aufgebaut worden waren und in ihrem Ausmass und ihrer technischen 
Ausrüstung in der Welt fast einzig dastanden, sind total zerstört. So 
wurden auf dem zeitweilig besetzten Sowjetterritorium mehr grosse und 
moderne Hochöfen,' Martinöfen und Walzwerke zerstört, als es vor dem 
Kriege auf dem übrigen europäiscben Festlande gab,' z. B. wurden das 
Dnjeprkraftwerk, das größte Kraftwerk in Europa, und das gigantische 
Stalingrader Traktorenwerk völlig zerstört. 
Auf Tausenden von Quadratkilometern (so z. B. am Ufer des Dnjepr) 
wurde systematisch von besonderen Spreng- und Brandkommandos Haus 
um Haus, Dorf um Dorf und Stadt um Stadt niedergelegt. Unüber
sehbare Landstriche bieten das grauenerregende Bild, dass von den 
Dörfern nur noch rote Schornsteine zum Himmel ragen. 

Landwirtschaft 
Neben der entwickelten Sowjetindustrie wurde auch der sowjetischen 

Landwirtschaft der grösste Schaden zugefügt. 
Die moderne Maschinenausrüstung der Landwirtschaft im zeitweilig 

besetzten Teil der Sowje1union - die modernste der Welt - wurde 
restlos vernichtet oder weggeschleppt. Das Vieh wurde entweder von 
der Wehrmacht geschlachtet oder nach Dimtschland abtransportiert 
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oder von der Wehrmacht auf der Fillelü sinnlos vcrnichtet. (80 wunli!lI 
in der Ukraine mehrere HUIHlel'ttausend SI iick Grossvieh auf Befehl 
deutseher Offiziere mit Masehinenpistolen abgeknallt uml liegcngelasspn, 
da das Vieh nicht -mehr weggescbloppt werden konnte.) In delI- b,ielo
russischen Republik blieb nicht ein einziges Stück Grossvieh übrig. 
Von der deutschen Wehrmacht wlIl'de auf sowjetisehem Gebiet mehr 
Vieh geraubt UUll vernichtet als es vor dem Kriege in ganz Deutschland 
Vieh gab. In den landwirts<5haftlichell GebieteIl bis zur Wolga (2000 km 
VOll der deutschen Ostgrenze entfel'llt) blieb kein einziges gesundes 
und arbeitsfii.hlges Pferd zurück. 

Zerstörung und Raub, das waren die Ziele der deutschen Wehrmacht 
in den von ihr besetzten Ländern. 

2. Bestechung der deutschen Volksmassen 

Mit Hilfe der den n,nderen ViiIkern abgenolinuellcn Lebensmittel lind 
Bedarfsgüter haben die Nazis breite Volkssehiehtcll in Deutschln,nd be
stochen und am Raubkriege interessiert. Das deutsche Volk lebte in 
diesem Kriege im sechsten Kriegsjahre besser als es im dritten .fahre 
des erstell Krieges gelebt hatt.e. Das gr,scha.h anf Kosten !1l'r ausge
raubten IJällder, in denen tiLg'lich viele 'l'ausende Hungers starben. 

'Vührend des ganzen Krieges ergoss sich pill st.ändiger St.rom von 
SoldlLtenpaketen in die Heimat, in denen geraubtes eint. geschickt. wurde. 

3. Die Mitverantwortung des deutschen Volkes 

Die Befehle für die Massenmorde, Zerstörungen, Plünderungen lIIHI 

den Haub gaben die Hitlerregierung und das deutsche Oberkommau(lo. 
Sie sind die Hauptverant.wortlichell und werden der gerechten Strafe 
nicht entgehen. Aber sie gaben diese Befehle im Namen des deutschen 
Volkes, das ihre Ranbpolitik duldete und mitmn,chte. Deutsche Soldaten 
haben diese Befehle ausgeführt. Damit haben-die Hitlerbanditen dem 
deutschen Volke eine grosse Mitschula und ungeheure Verantwortung 
aufgebürdet, deren Folgen es jetzt zu tragen hat. 

4. Die Pflicht zur Wiedergutmachung 
Aus all dem ergibt sich' für jeden ehrlichen Deutschen die sittliche 

Pflicht zur Wiedergutmachung. Nur durch ehrliche und aufricht.ige 
Wiede.rgntmachung kann das deutsche Volk das- Vertrauen der anderen 
Völker wiedergewinnen. Wir müssen erkennen, dass die Wiedergut
machung ein Gebot der Gerechtigkeit ist und grösste Opfer nur einen 
Teil von dem wieder gutmachen können, was von der tleutschen Wehr-

,macht angerichtet worden ist. 
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5. Das Reparationsproblem auf der Berliner Konferenz 
a) Die Forderungen der Alliierten 

"In Übereinstimmung mit der Entscheidung der 
Krimkonferenz, dass Deutschland gezwungen 
werden sollte, in grösstmöglichem Ausmass für 
die Verluste und die Leiden, die es den Vereinten 
Nationen verursacht hat, und wofür das deutsche 
Volk der Verantwortung nicht entgehen kann, wurde 
auf der Berliner Konferenz beschlossen, einen Aus
gleich zu schaffen." 

Bereits die Krimkonferenz beschloss die Wiedergutmachung in Sach
leistungen. Der grösste Teil geht nach der Berliner Konferenz auf 
Kosten der deutschen Rüstungsindustrie, aber auch ein Teil der Ver
brauchsgüterinclustrie wird zur Wiedergutmachung der Zerstörungen 
abmontiert werden, denn in den angegriffenen Ländern wurde die 
gesamte Wirtschaft zerstört. 

Die Reparationsansprüche der Alliierten werden aus den 
von ihnen besetzten Zonen befriedigt. Da aber in der Sowjet
union die grössten Zerstörungen angerichtet wurdcn, erfolgt eil10 
Ergänzung für die SU aus den westlichen Gebieten: 

1. UJOfo der verwendungsfähigen vollständigen industriellen Haupt.aus
rüstung, soweit sie für die deutsche Friedenswirtschaft unnötig ist, geht. 
aus den westlichen Zonen an die Sowjetunion. Dafür gibt die SU den 
Gegenwert in 

Nahrungsmitteln, Kohle, Pottasche, Zink, Holz, 
Petroleum produkten und sonstigen Waren, die noch 
vereinbart werden können. 

2. 10c/o der industriellen Hauptausrüstung aus dem westlichen Deutsch
land derjenigen Industrien, ,die filr die deutsche Friedenswirtschaft nicht 
benötigt werden, gehen auf Reparationskonto ohne Gegenleistung 
entschädigul,1gslos an di~ Sowjetunion. 

a) Keine neue Reparationskrise 
Die im Versailler Vertrag 1919 festgelegte Regelung der Reparations
frage war praktisch unlösbar, weil sie von der Bezahlung in Gold 
ausging. Sie brachte das internationale Währungssystem durch
einander uud belastete das deutsche Volk auf Generationen mit 
Tributleistungen. ' Nach dem Young-Plan hatte Deutschland bis 
1987/88 Reparationen zu zahlen. Dabei war es unmöglich, genügend 
Valuta oder Gold aufzubringen Diese komplizierten Probleme kommen 
dank der in den Berliner Beschlüssen vorgesehenen Reparations
leistungen in Sachwerten in Wegfall. Ferner, ist auch eine kurz
fristige ,Lösung vorgesehen, die das deutsche Volk nicht auf 
Genemtionen hinaus belastet! 
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h) Die Kriegsschuldigen tragen die Hauptlast 
lHU1 Cl'kliil'!r>n' die l\fonopolhcl'l'cn, sie kOnnten I1l1l' mit HilfB von 

Allslandskl'erlit.en die doutsehn ,Vil'tsehaft wif'del' aufhauen nnr! danll 
crst. RelHll'ationCll IH'znhloll. i':lie uelmmcll diese Auslandskredite : 

Von 1924 bis 1932 nahm Deutschland für 19 Milliarden 
Goldmark Auslandskredite auf. In der gleichen Zeit wur
den von Deutschland 19 Milliarden auf Reparationskonto 
gezahlt. Das heißt, den Werktätigen wurden die Abgaben 
abgepreßt, ~ber für die Monopolherren war die Wieder
gutmachung ein glänzendes Geschäft, sie machten Riesen
profite. 

Praktisch haben sie ülit Hilfe der Auslanuskl'cdite eine neue Macht
el'weitel'ullg vorgenommen und damit den Grundstein zur nenen A uf
ri'lstllng gelegt. 

e) Warum Wegführung der Betriebe? 
Das Streben der deutschen Monopolherrell ist wie 1918 darauf ge

richtet, ihre l\fachtpositionell und ihren Reichtum zu erhalten. ])arnm 
g'l'eil'en sie zu demselben 'l'rick wic damals uull behaupten beuchleriseh, 
es wäre besser. sie würden ihre Konzerne und Rüstungsbetriebe behal
ten und für die Wiedergutmachung arbeiten. Sie wollen damit den 
Imperialism-us retten, dem arbeitenden Volke alle Lasten aufbürden, 
I'elbst aber frei ausgehen und mit der Wiedergutmachung wieder ein 
Geschäft machen. Und. schliesslich wollen sie auf diese Art das alte 
Spiel von neuem beginnen. Die Berliner Beschlüsse machen das un
möglich. 

Die Fehler von 1918 dürfen nicht wiederholt 
werden. Heute sollen die Herren der Mono .. 
pole, der Trusts und Konzerne die Hauptlast 
tragen. 

Zum ersten Male werden die Hauptschuldigen am Kriege zur Wie
dergutmachung mit ihrer eigenen Substanz gezwungen (Maschinen, 
Auslandsguthaben). Damit verlieren sie auch die Grundlage, um noch 
einmal ein imperialistisches Abenteuer anzetteln zu können. 

Natürlich bedeutet diese Verriichtung der deutschen Rüstungsindustrie 
auch schwere Opfer für die Arbeiter, I die ihre Arbeitsplätze verlieren. 
Sie haben sich dafür bei HitleI' zu bedanken, der die ganze deutsche 
Wirtschaft einseitig auf den Krieg einstellte und dadurch das deutsche 
Volk ins Unglück führte. . 

In der Entwicklung der, deutschen ,Landwirtschaft und einer deut
schen Friedensindustrie wird auch der deutsche Arbeiter einen siche

, ren Arbeitsplatz finden, wo er zu seines Volkes und seinem Wohle 
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arbeiten kann, ohne von der Sorge bedrückt zU sein, VOll Arbci t nud 
Heim weggerissen und in fremde Lünder auf Raub geschickt zu werden. 
Die kurze Befristung der Reparationsleistuugen gibt unserem Volke 
die Hoffnung, nach wenigen schweren Jahren alle Kräfte dem Aufbau 
eines freien und friedlichen Deutschlands widmen zu können. 

"Diese Regelung des Reparationsproblems gibt dem 
deutschen Volke eine klare und hoffnungsfreudige 
Perspektive. Es wird nach Ableistung der Repara
tionen und der Abschüttelung des lochs der Mono
pole eine gesunde Wirtschaft aufbauen können, mit 
deren Hilfe es seine friedlichen Bedürfnisse befriedigt." 

(Pleck DVZ 5. 8. 45.) 

11. firenzlröllen 
1. Wozu der Kampf bis 5 Minuten nach zwölf führte 

Wir Kommunisten haben vom ersten Tage des Krieges an das 
deutsche Volk gewarnt und immer wieder erklärt: Die Fortsetzung 
des verb.~echerischen Hitlerkrieges treibt Deutschland in die Kata
strophe •. ~ Nur der rechtzeitige Sturz Hitlers kann Volk und 
Vaterland retten I 

Wir erklärten wiederholt: Wenn das deutsche Volk sich weiter 
willenlos und widerstandslos ins Verderben führen läßt, dann 
wird es mit jedem Tag des Krieges nicht nur schwächer und 
ohnmächtiger, sondern auch schuldiger. 

Wir warnten, daß die Verantwortung Deutschlands mit jedem 
Kriegstag schwerer w.ird und schließlich eine Lage entstehen muß, 
wo dJe anderen Völker jedes Vertrauen zum Friedenswillen des 
deutschen Volkes verlieren werden und von sich aus feste Ganln
Uen gegen die Gefahr einer neuen deutschen Aggression fordern 
werden. 

Dem einsichtigen Deutschen mußte seit langem klar sein, daß 
eine Fortsetzung· des Krieges "bis 5 Minuten nach 12" (wie Hitler 
es forderte) unvermeidlich. die Frage auch territorialer Garan
tien für die Sicherheit anderer Völker auf die Tagesordnung 
setzen würde.-

Wir erklärten dazu, daß das deutsche Volk dann niemand 
anders wird anklagen können, als nur sich selbst. 

Nun ist das Schlimmste eingetreten, was eintreten konnte: 
die deutsche Wehrmacht gehorchte Hitler bis zum 'letzten bitteren 
Ende, bis in den totalen Zusammenbruch hinein. Es wurde tat
sächlich bis 5 Minuten nach zwölf gekämpft. 
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Damit' war die Konsequenz des Hitkrkrle~es geschaffen, vor 
welcher wir am leidenschaftlichsten gewarnt hatten. 

"Die Nazibande hat mit dem Glück und dem Wohlstand 
unseres Volkes vom. Anfang ihrer Herrschaft an ein ver,.. 
brecherisches Hasardspiel getrieben; sie hat in 'diesem 
Kriege nicht nur das Leben von Millionen Deutschen,. 
sondern auch einen Teil Deutschlands selbst verspielt." 
(Wilhelm Pieck auf der 1. gemeln!iamen Kundgebung der vier anti
faschistisch-demokratischen Parteien in BerJin; siehe DVZ vom 
14. August 1945.) 

2. Wir D~utschen dürfen uns endlich keinen Illusionen mehr 
hingeben 

'\ Auf der Berliner Konferenz wurde die vorläufige Ostgr,enze 
Deutschlands festgelegt: 

. " 
"Von westlich Swineniünde und von dort die Oder ent ... 
'lang bis zur, Einmündung der . westlichen Neiße und die 
. westliche Neiße entlang bis zur tscbedloslowakischen 
Grenze." (Berliner Konferenz.) 

Der vorläufige Charakter dieser Grenze darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß beträchtliche Gebiete im Osten endgültig 
und unwiderruflich . von Hitler .vetspielt sind. Bereits. Cluf der 
Krimkonferenz wurde darüber der prinzipielle Beschluß g'efaßt: 

"Die Häupter -der drei Regier~ngen erkennen, an, daß 
Polen einen wesentlichen Gebietszuwachs im Norden und 
im Westen erhalten muß.u 

(Besdtluß der Krimkonferenz über Polen.) 

Die Krimkonferenz tagte Anfang Februar dieses Jahres. 
Es ist klar, daß der Wahnsinn der weiteten Fortsetzung des 

Krieges durch Deutschland die Lage auch in dieser Hinsicht nicht 
verbessert, sondern weiter verschlechtert hat. Es ist also zweck
los, sich haltlosen Spekulationen und Illusionen hinzugeben, 
wenn auch über die Grenzziehung 'im einzelnen erst auf der 
Friedenskonferenz endgültig Beschluß gefaßt werden ,wir·d. 

3. "Polen forderLterritorhlle Ga.rantien seiner Sicherheit 
. Es ist keineswegs ein Zufall, daß die Krimkonferenz wie auch 
die Berliner Konferenz den Forderungen Polens nach territorialen 

. Garantien s~~ner_ Sicherheit Rechnung getragen haben. Die Ver~ 
treter Polens weisen dabei auf. folgendes hin:. . 

. a) OSfpreußen, -Schlesien' und Oberschlesien umfassen Polen wie: 
. einen' Zangenarm. ' , . . .' 
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b) Diese Gebiete dienten im Verlauf von vielen Jahrhunderten 
immer wieder als Aufmarschgebiet gegen Polen und den sla
wischen Osten Europas. 

c) Dide Gebiete waren ursprünglich slawischer Boden, sie wurden 
gewaltsam germanisiert, wobei die slawischen Bewohner zum 
größten Teil ausgerottet wurden. 

d) In diesen Gebieten lag die festeste Position der preußischen 
Junker, die immer wieder im Verlaufe der Geschichte die 
Haupfeinpeitscher der UeberfälIe auf Polen waren. Bis zuletzt 
betrieben sie ihre Gutswirtschaft vorwiegend mit maßlos aus
gebeuteten polnischen Landarbeitern.' 

Die Polen können dabei u. a. auf folgende geschichtlichen T at
sachen hinweisen: 

Im 10. Jahrhundert wurden die Slawen östlich der EIbe "ger,.. 
manisiert". 

1m 11., 12. und 13. Jahrhundert weitere deutsche Kolonisation, 
die nunmehr Pommern, Schlesien und Ostpreußen (das ursprüng-
liche Preußen) erfaßte. . 

Nachdem Polen im 15. Jahrhundert wieder aufgerichtet worden 
war, begann mit der Entstehung Preußens eine neue Kette 
deutscher Aggressionen gegen Polen: 

Friedrich 11. war der Haupttreiber der ersten Teilung Polens 
(1772). 

Friedrich Wilhelm 11. betrieb die zweite Teilung Polens (1793) 
und die dritte -(1795). Damit war das unglückliche Land voll
kommen zerstückelt. 

Durch den Sieg Napoleons in Europa (Friede zu Tilsit 1807) 
verlor Preußen einen großen Teil des eroberten polnischen Ge
bietes, aber nach dem Sturz Napoleons' riß Preußen wieder pol
nisches Gebiet an sich (Wien er Kongreß 1815). 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der polnisch~ Frei
heits- und Unabhängigkeitskampf wesentlich mit preußischer ' 
Hilfe blutig niedergeschlagen. 

Im We1tkrieg 1914/18 wurde Polen vom kaiserlichen Deutsch
land furchtbar ausgeplündert.-

1917/18, nach dem Siege der Oktoberrevolution in :Rußland, 
hielt der deutsche Imperialismus Polen weiter in seinen Fesseln. 
Erst der militärische Zusammenbruch Deutschlands im November 
1918 ließ Polen als unabhängigen Staat entstehen. 

Hitlerdeutschland trieb die Verbrechen gegen das polnische 
Volk vollends auf die Spitze; vom Ende des Polenfeldzuges 1939 
an wurden (ohne die direkten Kriegsopfer zu rechnen) nach un-
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vollständigen Angaben 8 Millionen polnischer Staatsbürger von' 
Hitlerdeutschen ausgerottet. 

. Kein ehrlicher Deutscher kann also leugnen, daß ein jahrhun
dertelanges deutsches Unrecht dem polnischen Volke gegenüber 
vorliegt. Durch fast ein Jahrtausend wurden die Polen und ihre 
slawischen Vorfahren von deutschen Eroberern gequält und miß
handelt. Die maßlosen. Verbrechen Hitlers, seiner Hintermänner 
und Helfer an Polen brachten das-Maß zum Ueberlaufen. 

Wer würde nicht den Verlust weiter Ostgebiete und besonders 
das Schicksal der deutschen Familien, die ihre Heimat verlassen 
müssen, beklagen. Aber wir' würden unserem Volke einen 
schlechten Dienst erweisen und nur dazu beitragen, es aufs neue 
auf den Weg des Hasses und der verderblichen :Revanche- nnd 
Gewaltpolitik zu treiben, wenn wir die Schuld dafür anderen 
Völkern zuschieben würden. Es gilt vielmehr, den alten, für 
uns selbst so verhängnisvollen Weg des Hasses und der Gewalt 
gegen andere Völker endgültig zu verlassen. Das historische 
Unrecht - niemand kann es bestreiten - liegt auf der Seite des 
reaktionären Preußen-Deutschland, dessen Erbe endlich und für 
immer überwunden werden muß, wenn die neue deutsche Zu
kunft auf gesicherter Grundlage errichtet werden solI. 

111. Sdlluß 
Die Beschlüsse d.er Berliner Konferenz' bringen für unser Volk 

viele Härten ,und schwere Opfer. Wir müssen uns darüber klar 
sein, daß diese Härten und Opfer eine 'unvermeidliche Folge der 
verbrecherischen Politik des Naziregimes und der reaktionären 
Gewaltpolitiker sind. Wenn wir jetzt schwere Zeiten durdlmacßen 

'. müssen. dürten wir nie vergessen: Hitler und seine Hintermänner 
sind daran schuldl 
, Dennoch sind die Beschlüsse der Berliner Konfer~nz ein licht
blick für unser deutsches Volk. Sie bieten uns eine klare Per
spektive für unseren Wiederaufstieg. In den"Beschlüssen heißt es: 

"Die AJliierten sind nicht gewiIlt,d~s deutsche Volk zu 
vernichten oder in die Sklaverei zu stürzen. Die Alli
ierten haben vor, dem deutschen Volk eine MÖJ!lichkeit 
zu geben, sim vorzubereiten, um zukünftig die Wieder ... 
herstellung seines Lebens auf einer demokratischen und 
friedlichen Grundlage zu verwirklichen. Wenn die eige
nen Anstrengungen des deutschen Volkes unabllißlich auf 
die Erreichung dieses ZieleIl gerichtet sein werden, wird 
es il1m möglidJ,sein, zu gegebener Zeit einen Platz unter 
den freien und friedlimen V~Jkern derWelt einzunehmen." 

(Berliner Konferenz) 
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AN11~lNG 

I. DIe rrhlörun~ der Hrimhonlerelll 
Am 12. Februar wurde in Moskau, London und WashIngton eine 
Erklärung über die Konferenz Churchill-Roosevelt-Stalin veröffent
licht, von der wir nachstehend die für Deutschland wichtigen fünf 
ersten Punkte wiedergehen. 

In den letzten acht Tagen tagte in der Kri.m eine Kan.ferenz der Führer der 
drei verbündeten Mächte - des Premierministers von Großbritannien, Herrn 
W. Churchill, des Präsidenten der Vere:ininten Sla·aten VOll Ameri,ka, Herrn 
F. D. Roosevelt, und des VOfBitzelllde_ll des Rates der Volkskommissare .der 
Sowjetunion, J. W. StaUn, unter TeiJ,nahme der Außenminister, der St·abschefs 
lilld anderer Bera ter. 

Außer den Häuptern der drei Re·gierunnen nahmen an der Konferenz folw~nde 
Persönlichkeiten feil: 

VOll der Sowjetun-ion: der Volksk\1mmissar für Auswärtige Annclenenheiten 
der Sowjetunion ,Wo M. Molotow; der Volkskommiss·ar für die Kricosmarine, 
N. G. Ku.snezow; der Slellverlreter des Generalstabschef der Roten Ar.mee, 
Armeegener.al A. I. Antonow; die Stellvertreter des Volkskommi6,silrs. für AllS
wiirlige Angelenenlheilen der Sowjetunion, A. J. Wyschinski und I. M. Mail>ki; 
deT Milro;C'hidl der Luftwaffe, S. 1\. Chlld'j'o1kow; dpr Bolsch,lf1Nin GroßlnililJ1J1il'll, 
F. T. ClISS1''W, lIlld dpr !lolschdll,'r ill <1"11 Vl'll'illi\Jll'll SI.hli"1l VOll 1\1l1l'likd, 
A. A. (;rolllyko; 

von .den Vereinigten Staaten: -der Staatssekretär Herr E. Stetlinius; der Chef 
des Stabes .des Präs-idenlen, Flotten'admiral W. Lcahy;' ·der SOllder~lehilfe ries 
Präsidenten, Herr H. Hopkins; der Direktor des Kriensmobilmachull[Jsilmls, 
Richler J. Byrnes; der Slabschef ,der Amerikanisrhen Armee, Armeeqellerill 
G. Mar.sh(1l1; der Oberbefe;hlshaber der Seestrcitkräfte ,der USA., Floltenadrniral 
E. King; der Chef des VCfBorgungswesens der ameriktmi5chen Armee, (~enefill
leutnant' B. SomerveJl; der Dienstleiter für Kriegsmarinetransporte, Vizcadmiral 
E. L·and; der Generalmajor L. Kuler; ·der Botschafter in der Sowjetunion, Herr 
W.· Harriman; der Direktor der Europäi.schen Abteilung im Staalsdeparlement, 
Herr F. M·attheW5; .der StelJovertreter des DireMorsder Kanzlei für politische 
Sonderangelegenheiten des Staatsdepartement5, Herr A. Hiss, und der Gehilfe 
des Staatssekretärs, Herr Ch. Bohlen, zusammen mit poJiUschen, miJitäri5chen 
und teohnischen Beratern; 

von Großb·~itilnnien: .der Außenminister Herr A. Eden; der Minister für Kriegs
[rarisporte Lord Leather; der Botschafter in der Sowjetun·jon, Herr A. Kerr; der 
Stellvertreter des AußenministeroS, Herr A. Oadogan; der Se1kretär de,s Kriegs
kabinetts, Herr E. Bridges; - der Chef des Empire-Gener.alstabs, Feldmarschall 
A. Brooke; der Stabschef der LuHstreitrkräfte, Manschall .dler Luftwaffe Ch. Portal; 
der Erste SeeJmd, Flottenadmir,al A. Cunningham; der St-abschef des Minislers 
für Verteidigung, Gener·a.l' H. Ismay; der ObeI'befehlshaber der AlHierten im 
Miltelmeerraum, Feldmarschall Alex'runder; der Ohef der britischen MiHtär
mission in Washingt'On, Feldmarsc1:J·a,ll Wilson, und das Mitglied der bri.tischen 
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MiJilärmission in Washin[Jton, Admiral Somerville, zusammen mit militärischen 
lind diplomatischen Beratern. 

Ueber die Ergebnisse der Ar,beit der Krimkonferemz gaben der Präsident der 
USA., der Vorsitzenc,le des Rate.s der Volkskommissare der Sowjetunion und der 
Premierminister von Großbritannien folgende Erklärung ab: 

I. Nledendllot!Unt! Deufsdllonds 
Wir haben die KriegspJäne der drei verbündeten Mächte zur endgült-igen 

Niederschlauung des uemeinsamen Feil1ldes erörtert un.d festuelegt. Während der 
Uitflzen Konferenz sind ,die milHärischen Stäbe der drei veJibündeten Nationen 
lÜglich zu Beratungen zusammengetreten. Diese Beratungen waren in jeder 
Hinsicht im höchsten Grade befriedigend und führten zu eineT -engeren Koordi
nierung der militärischen Anstrengungen der drei Verbündeten, als es jemals 
früher der Fall war. Es f\lnd ein gegense'itiger Ans tausch erschöpfender Informa
tionen statt. Die Fristen, der Umfang und die Koordinierunu neuer .und noch 
mlichtigerer Schläge, die unsere Armeen und Luftstreitkräfte von OlSten, Westen, 
Norden und Süden gegen ,d.'as Herz Deutschlands führen werden, wurden mit
einander i.n vollen Einklang gebf'acht 'und im einzelnen planmäßig festgelegt. 

Unsere gemeinsamen Krie'gspläne werden erst dann b~kannt w~Tden, wenn 
wir .sie verwirkl,ichen; wir sind jedoch überzeugt, daß die sehr enge Arbeits
gemeinschaftunserer 'drei Stä.be, die auf der gegenwärtigen Konferenz erzielt 
worden ist, zur Beschleunigung des Krieusendes führen wird. Die Beratul1!fJen 
unserer drei Stäbe werden jede.smal,' sobald dielS erforderlich ist, fortgeSetzt 
werden. 

Nazideutsohland i6t dem Untergang geweiht. Wenn das de,utsche Vo1k ver
sucht, seinen hoffnungslosen Widerstand- fortzusetzen, wird es seine Niederlaue 
nur noch schwerer zu ·bez·ahJen haben. 

2. Deseflunt! und lion'rolle DeutsdilondS 
Wir sind einig geworden über die gemeinsame Polit-ik und die Pläne für die 

zwanusweise Durchführung der Bestimmungen der bedingungslosen Kapitulation, 
die wir Nazideutschlandgemeinsam vorschreiben werden,' I1achd€\IIl -der be
wa·ffnete deutsahe W'iderstand endgültig ,gebrochen sein wird. Diese Bestim
mungen werden erst veröffentJ.icht' werden, sobald die vo.Hständi'ge Nieder
schlagung Deutschlands erzielt ist. Gemä,ß dem vereinbarten Plan werden die 
Streitkräfte. der drei Großmächte in Deutschland gesonderte Zonen besetzen. 
Der Plan sieht eine koor.dinierte VerlWaltungund Kontrolle v'Or, durchgeführt 
durch eine ZentraoIe Kontrollkommission, die sich aus den Oberbefehlshabern 
der drei Großmäah,te zus·ammensetzt und ihren Sitz in Berdin hat. Es wurde be
schlossen, daß Frankreich, wenn es einen solchen· Wunsch äußert, von d-en .drei 
Großmächten aufgefordert weJ:1den wird, eine Besatzungszone zu, übernehmen 
und der Kontrollkommission ,als viertes Mit>gJied anzugehören. Die A!Usmaße_ 

. der französischen Zont7 werden von oden vier interes-sierten oRegierungendurch 
,ihre Vertreter in der Europäischen Konsultativen Kommission verp,fnbar.t ~werden. 

Unser unabändeTJiches Ziel ·ist ,die Verniahtung des .de.utschen Milüarismus 
und Nazismus und die Scha·ffun'g der Garantie -dafür, 'daß Deutschland nie mehr 
imsta-nde \Sein wir.d, ,den Frieden der ganzen Welt zu stören. Wir sind. von der 
Entschlossenheit erfüllt, sämtliche deutschen Str.eitkräfte zu entwaffnen und auf" 
zulösen, den deutschen Generalstab, 'der wiE!derh~lt'zur' Wiederauferslehung des, 
deutschen Militarismu\S beitrug, ein für aMem,al zu vern,ichten, aUes deutsche 
Kriegsgeriit einzuziehen oder zu vernichten und die gesamte deutsche Inodus·trie, 
die für Rüstungszwecke ausgenutzt werden könnte, zu liquidieren oder, unter 
Kontrolle zu steUen; aUe Kriegsverbrecher einer Igerechten und schnelleIl Be
strafung zu unterziehen und für die von den Deutl'ichen an:~ef'ichteten Zer-
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störungen Schadenersatz in Gestalt von Sachleiostungen -einzutreiben; die Nazi
partei, die Nazigesetze, -orgoanisaUonen und -institutionen vom Erdboden zu 
tilgen; jeden nazislisohen und militaristischen Einfluß aus den' öffentlichen 
In6titutionen, aus dem Kultur- und W·irtschaftslcben des deutschen Volkes zu 
beseitigen undgemeins'am so.Jche weiteren Maßnahmen Deutschland -gegenüber 
zu ergreifen, die sich für den !künftigen Friede·n und für die Sicherheit der 
ganzen Welt ·als notwendig erweisen 6ollten. Zu unseren Zielen [Jehört nicht 
die Vernichtung des_ deutschen Volkes. Efost wenn der Nazi,smus und der Mili
tarismus ausgerottet sind, besteht für das deutsche Volk die Hoffnunu auf eine 
würdiue Existenz und einen Platz in der Gemcinscha·f·t der Nationen. 

3. Wledert!utnuutmnt! durdl DeufsdlJond 
Wir habe~ die Frage des Schaden.s behandelt; den Deutschland in diesem 

Krieg den verbündeten Länd-ern zugefÜlgt hat, und als gerecht befunden, 
Deutschland zu verpLlichten, diesen Schaden .durch S,achl-eislullgen in größt-
möglichem A'usmaß zu .ersetzen. ' 

Es willd 'eine Schadenersatz-Kommission ,gebildet werden, die beauftragt. wird, 
auch die Fr·auedes Umfangs 'und der Methoden der Wiedergutmachung delS 
Scha·dens zu erörtern, den oDeutschi,and in den verbündeten Ländern angerichtet 
hat: Diese Kommi,ssion wird ihren Sitz in Moskau Ihaben. 

4. liönierenl der Vereinten Nünonen . 
Wir haben be:;chlolSse-n, -demnächst gemeinsam mit unseren Verbündeten eine 

allgemeine internationa.le Org-anisation z'ur Aufr.echterhaHung des Friedens und 
der Sicherheit zu schaffen. Woir halten ,dies für wesentl:ich sowO'hI für die Ver
hütung einer Aggress·ion als auch für die Beseiti'gung der politischen, wirtschaft
lichen und sozi-aIeIl Kriegsursachen durch enge und ständige Zusrummenarbeit 
aller fried:liebenden Völker. ' 

Die Gfoundl.agen hierzu wur-den in Dumbar,ton Oaks 'geschaffen. Dort wurde 
jedoch übet ldoie wichl!ige Fra-ge des AbLStimmungsverf.ahrencS keine Ueberein
stimmung erzieH. Auf der gegenlWärti·gen Konferenz ist es gelungen, diese 
Schwierigkeft zu überwinden. Wir sind übereinge:kommen, daß am 25. ApI1il 1945 
inden Vereinigten Staaten, in San Franz-isko, ein!'! Konferenz der Vereinten 
,Nationen einberufen wird, .um ',das Statut einer, solchen Organisation ent

"sprechend '.den GrundcSätzen vorzubereiten, die während der inoffiziel'len Ver
h'andlungen in Dumbarton Oaks ausgearbeitet wurden. 

Mit der Regierung ChiMls ·und mit der Provli,sorischen Regierung Frankreichs 
werden unver1lüglich B'eratungen ·gepflogen werden, und es wird an sie die Auf
forderung ergehen, ogemeinsam mit den Regierungen Ider Vereinigten Staaten, 
Großbrit.anniens und der Union der Sozialistischen Sowjetrep.ubJikenan der Ein
ladung der 'anderen Länder zur Konferenz teilzunehmen. 

Sobald ·die Beratungen mit China unu Frankreich ·abgeschlossen sind, wird 
der Wortlaut -(ier Vorsdhlä9'e über das Abstimmungsverfahren veröffentlicht. 

i DeldoroUcm Ober dos belrene (uropo 
Wir haben eine Deklaration ,über das befreite Euro:pa abgElfaßt und ,unter

zeichnet. Diese Dek!iaraHon sieht eine Vereinheitlichung der Politik -der drei 
Großmächte vor sowie >gemeinsames Vorgehen bei der Lösung der politischen 

,und \'oQrtschaftJiche.n Probleme des befreiten Europas nach demokratischen 
Grurrdsätzen. Naclljsteiiend der Wortlaut -dieser Dek1araHon. 

"Der Premier der Union' der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der 
Premierminister des Vereinigten Königreichs und der Präsident der 
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Vereinigten staaten von Amerika haben im gemeinsamen Interesse 
der Völker ihrer Länder und der Völker des befreiten Europas mit
einander Beratungen gepflogen. Sie erklären gemeinschaftlich, daß 
sie sich einig geworden sind, für die Dauer der zeilweisen Labilität 
der Verhältnisse im befreiten Europa die Politik i1u:er drei Regie
rungen in Uebereinslimmung zu brJngen, wo es sich darum handelt, 
den von der Herrschaft Nazideutschlands befreiten Völkern sowie 
den Völkern der ehemaligen Vasallenstaaten der Achse in Europa 
behilflich zu sein bei der e,igenen Lösung ihrer aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen Probleme auf demokratischem Wege. 

Die Her,stellung der Ordnung in Europa und die Umgestaltung des 
nationalen und wirtschaftlichen Lebens muß auf einem Wege erzielt 
werden, der es den befreiten Völkern ermöglicht, die letzten Spuren 
des Nazismus und Faschismus auszumerzen und demokratische In
stitutionen nach eigener Wahl zu schafiell~~ Entsprechend dem Grund
satz der Allarilikcharta vom Recht aller Völker, sich die Regierungs
form zu wählen, unter der sie leben werden, muß die Wiederher
stellung der souveränen Rechte und der Selbstverwaltung den
jenigen Völker~ sichergestellt werden, die ihrer durch die aggres
siven Nationen gewaltsam beraubt wurden. 

Zur Verbesserung der Bedingungen, unter denen die befreiten Völl,er 
diese Rechte ausüben könnten, werden die drei Regierungen in 
jerlem hefreiten Staat Europas oder ehemaligen Vasallenstaat der 
Achse in Europa, wo es ihrer Ansicht nach die Umstände erfordern, 
dE'n Völkern gemeinsam helfen: a) die Bedingungen für den inneren 
frieden zu schaffen; b) unaufschiebbare Maßnahmen zur Unter
~liilZlln!l der lIolleldcndl'lJ V/iIliCr zu treHcn; cl provisorische Re
ulenll1!1suewallen ZII schalfl~n, die alle delllolualis('hen Ull"Jll'lIle der 
ßevölkerung weitgehend vertreten und verplllchtet sind, möglichst 
schnell durch freie Wahlen Regierungen zu bilden, die dem Willen 
des Volkes entsprechen, und d) dort, wo es sich als notwendig er
weisen sollte, die Durchführung solcher Wahlen zu fördern. 

Die drei Regierungen werden sich mit den anderen Vereinten 
Nationen und den provisorischen Machtorganen oder anderen Re
gierungen in Europa beraten, wenn'Fragen erörtert werden, an denen 
diese unmittelbar interessiert sind. . 

Wenn nach Ansicht der drei Regierungen. di~ Verhältnisse Jn einem 
beliebigen befreiten Staat Europas oder in "einem beliebigen ehe
maligen Vasallenstaat der Achse in Europa derartige Handlungen 
erfordern, werden sie sich mHeinander unverzüglich über die not
wendigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in dieser Deklaration 
festgelegten gemeinsamen Verantwortung beraten. 

Mit dieser Deklarat,ion bekräftigen wir aufs neue unser Vertrauen 
in die Grundsätze der Atlantikcharta, unser Ireues Festhalten an 
der Deklaration der Vereinten Nationen und tlnsere Entschlossen
heit, im Zusammenwirken mit den anderen friedIieb~nden Nationen 
eine auf den Grundsätzen d\ls Rechts aUfgebaute internatlonaleOrd
nung aufzurichten, die dem Frieden, der Sicherheit, der Frellieit und 
dem allgemeinen Wohlstand der Menschheit dIent." 

"Indem die drei Gx;oßmächte diese. Deklarat~on ~rlassen, geben sie 
der Hoffnung Ausdruck, daß sich die Provisorische Regierung der 
Französischen Republik ihnen nach dem vorgeschlagenen Verfahren 
anschJ,leßen kann." 

6. lIeber Polen 
yY'ir sin~ zu. der KrillJkonferenz zusammengekommen, un"cre Meinungsver

schIedenheIten III der polOI,schen Frage zu beseitigen. Wir haben die polnische 
Frage a],Jseitig und restlos besprochen. Wir haben erneut ·um;eren gemeinsamen 
Wunsch bestäti'9t, ein starkes, freies, unabhängiges 'und demokra tisches Polen 
errichtet zu sehen, und sind uns ;im Ergebnis unserer Besprechungen über die 
Bedingungen einiggewor-deIi, unter denen eine DElUe Provisorische Polnische 
Regierung der Nationalen Einheit so gebildet wird, daß sie die Anerkennung der 
drei Hauptmächte erhält. . 

Es wurde folgendes Uebereinkommen erzielt: 

"Die neue Lage ist in Polen infolge seiner völligen Befreiung durch 
die Rote Armee entstanden. Dies erfordert die ßiIdung einer Pro
visoriscl}en Polnischen Regierung auf e,iner breiteren Grundlage, als 
dies früher, vor der kürzlichen Befreiung des westlichen Teils 
Polens möglich war. Die gegenwärtig ,In Polen wirl,ende Proviso
rische Regierung muß deshalb auf einer breiteren demokratischen 
Grundlage reorgan.isiert werden, unter Einbeziehung von demokra
tischen Polilil,ern aus Polen selbst sowie von Polen aus dem Aus
lande. Diese neue Regierung soll dann den Namen Poillische Pro
visorische Regierung der Nationalen Einheit erhalten. 

W. M. Molotow, .Herr W. A. Harriman und Sir Archibald K. Kerr 
werden als Kommission 'ermächtigt, in Moslml\ vor allem mit den 
Milg!iedern der jelzigen Prov,isorischen Regierung und mit anderen 
pohuschen demoluallschen J1tihwrn sowohl aus Polen selbst als auch 
aus dem Ausland Beratungen zu pflegen mit dem Ziele einer Reor
ganisation der jetzigen Regierung auf der oben angegebenen Grund
liI!/!!. Dieso Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Ein
h~-Il IlIIIII ~lI'h vefpillchh'll, So IH'hlldl wie mii!lllch In-,Ie lind tlllrc'h 
Illehls bclunderte Wahlen auf der Grundlage des allgemeinen Wilhl
rechts bei geheimer Abstimmung durchzuführen. Bei diesen Wahlen 
müssen alle anlinazist,ischen und demokratischen Parteien das Recht 
der Beteiligung und der Aufstellung von Kandidaten haben. 

Sobald die Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Ein
heit entsprechend den obigen Ausführungen in gebührender Weise 
geb~ldet ist, w.erden die Regierung der Sowjetunion, die zurzeit diplo
malische Bez,lehungen mit der heutigen Provisorischen Regierung 
Poleps unterhält, die Regierung des Vereinigten Königreichs und die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika mit der neuen Pol
n.ischen Pr?visorischen Regierung der Nationalen Einheit dJploma-

. 1,lsche BeZiehungen. herstellen und Botschafter austauschen, durch 
deren Berichte die betreffenden Regierungen über die Lage in Polen 
unlerrkhtet werden. 

Die Häupter der drei Regierungen sind der Ansicht, daß die Ost
grenze Polens längs der Curzon-Linie 'verlaufen soll, mit Abweichun
gen von ihr in einigen Gebieten um 5 bis 8 Kilometer zugunsten 
Polens. Die Häupter der drei Regierungen erkennen an, daß Polen 
einen wesentJ,tchen Gebietszuwachs im Norden und im Westen er
halten muß. Sie sind der Ansicht, daß Über den Umfang dieser Ge
b~etserweite~ungen zu gegebener ZeH die Meinung der neuen Pol
lllschen Reglerung der Nationalen Einheit eihgeholt und danach die 
endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zur Friedenslwufe-
rimz verschoben wird." • 
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1. lJeber Ju~oslOwien 
Wir hilben für nötig befunden, Marscl1il1l Tito und Dr. Sullilsic zu empfehlen, 

(]tlS zwischen ihnen getroffene Abkommen unverzüglich in Kraft zu setzen und 
duf Grund dieses Abkommens eine Provisorische Vereinigte Regierung zu bilden. 

Es wurde ferner beschlossen zu empfehlen, daß die neue jugo~lilwische 
Regierung, sobald sie gebildet ist, erklärt: 

1. daß die AntifaschistischeWetsche der Nationalen Befreiung Jugoslawiens 
prweitert wird durch Aufnahme von Mitgliedern der letzten Jugoslawischen 
Sknpschlschinil, die sich durch keine Z~lsam~enilrbeit mit .dem F~ind kompro
lllittiert haben, und dilß auf diese Welse elll Organ gebIldet wud, dils den 
Nc1lllcn Provisorisches Parlament erhält; 

2. daß die von der Anlifilschistischen Wetsche der Nationalen Befreiunn be
seh lossnnen gesetzgebenden Akte der nachträglichen Bestätigung durch eine 
Konstituierende Versammlung unterliegen. .. 

Auch über andere Balkanfragen fand eine allgemeine' Erörterung stalt. 

8. DeroCUn~en der llußenmlnJsfer 
Tm Vcrliltlf der gilnzen Konferenz fa·nden außer den täglichen Beriltungen der 

n"~Jierungshäupter lind Außcnministc: jeden Tilg bes?ndere Besprechullf.Jen der 
drei Außenminister unter Teilnahme Ihrer SachbearbeIter statt. 

Diese Besprechungen erwiesen sich als außerordentlich nutzbrind.end, u.nd. es 
wurde auf der Konferenz eine Vereinbarung getroffen, wonach eme standlge 
Einrichtung ZlIr regelmäßigen gegenseitigen Konsultation 'der drei Außel~min~~~er 
Ijcschilflen werden soll. Die Außenmiuister werden deshalb. so oft WIe notlg, 
wahrscheinlich alle drei odeT vier Monate, zusammentreffe? DIese Bes,?re~hllnnen 
werden der Rl'ihe nach in den drei Hauptstädten staltflllden, wobei dIe erste 
B(~spf(,chllI1g in London, nilch der Konferenz . de~ Vereint:n Nationen zur 
.""hililull!! einer Internationalen SIcherhCllsorga1llSatlOn, slilttflllden soll. 

fP. (inheit In der On!imlSOUon des (rled.ells ebenso 
wie In der HrledUUlrun~ 

Unsere Beratung in der Krim hat erneut unsere gemeinsame Entschlossenheit 
bekräfligt, in der bevorstehenden Friedenszeit jene Einhei.t der Ziel.e un.? d:s 
Handeins zu wilhren und zu verstärken, die in diesem Kneg d~n ?leg. fur die 
Vereinten Nationen möglich und unbestreitbar gemacht ~at; WH smd ..test 
davon überzeugt, daß dies eine heilige Pflicht unserer R~glerungen gegenubl'lr 
ihren Völkern und auch gegenüber. den Völkern der Welt l~t. 

Nur bei [ortdiJuern<!er und zunehmender Zu!,\ammenarbcit lind gegenseitigem 
Verständnis zwischen unseren drei Ländern, und zwischen allen friedl'iebenden 
Völkern kann das höchste Streben der Menschheit Wirklichkeit, werden, ein 
festgefügter, l'angdauernder Friede, der, wie es in. der Atlantikcharta heißt: 
"die Gewähr dafür bietet, daß.: alle Menschen in allen .Ländern ihr Leben, frei 
von Furcht und Not, .werden leben können," 

Der Sieg in diesem Krieg· und die Schaffung .der geplanten inter~ation~len. 
Organisation werden die in' der ganzen ~eschlchte. der Men.schhmt gr<;,ßte 
Möglichkeit bieten, in den nächsten Jahren die wesen.thchen BedmguDJg!'ln emes 
solchen Friedens zu schaffen. 
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Winston Churchill 
FrankIin D. Roosevelt 

J. Stalin. 

11. Die Besmllisse der Berliner HODierenz 

1. 
'Am 17. Ju1( 1945 trafen sich der Präsident der Vereini,gten StiJaten von 

Amerika, Harry S. Ttuman, der Vd'rsitzende des Rates der Volkskommissare der 
Union der Sozialistischen SowjetrepubJiiken, Generalissimus J. W. Stalin, und 
der Premierminister Großbritannien,s, Winston S. Churchill, sowie. Herr Clement 
R. Attlee .auf der von den drei Mächten beschickten Berliner Konferenz. Sie 
wurden begleitet von den Außenministern der dTei Regierungen, W. M. Mololow, 
Herrn D. F. Byrnes und Herrn A. Eden, den St.abschefs und anderen Beratern. 

In de:r Periode vom 17. bis 25. Jul1 fanden neun Sitzungen statt. Danach 
wurde die Konferenz für zwei Ta,ge unterbrochen, für die Zeit, als in England die 
Wahlergebnisse verkündet wurden. 

Am 28. Juli 'kehrte Herr Attlee in der Ei'genschaft al,s Premierminister in Beglei
tung des neuen Außenministers, Herrn E, Bevin, zu der Konfer.enz zurück. Es 
wurden noch vier Sitzungen abgehalten. Während der Konferenz J'ilnden regel
mäß'ige Begegnungen der Häupter- der drei Regierun·gen, von den Außenministern 
begleitet, und regelmäßige Beratungen der Außenminister statt, 

Die Kommissionen, die ,in den Beratungen 'der Außenmiriister für die vorherige 
Vorbereitung der F,ragen eingesetzt worden Wilren, tagten ,gleichfalls täglich. Die 
Sitzungen der Konferenz f.anden in CäciHe'nhof bei Potsdam ,statt. 

Die Konferenz scllüoßam :I, August 1945. Es wurdeQ wichtige Entscheidungen 
und Vereinbarungen getroffen. Es fand ein Meinungsaustausch über eine Reihe 
anderer Fragen statt. Die Beratung ,dieser· Probleme wird durch den Rat der 
A,ußenminislcr, ·der durch diese Konferenz '9Dscha[fcn wurde, forlgesetzt. 

Präsident Trumiln, Generalissimus StaJin und Premierminister Alllee verlassen 
die&e Konferenz, welche das' Band zwischen den drei Regieruflgen fester geknüpft 
und diE! Rahmen ihrer Zusammenarbeit iUfId Verständigung erweitert hat, mit 
einer' erneuerten Ueberzeugung, daß ihre Regierungen und V ölkel';" zus:amme'n 'mit 
anderen Vereinten Nationen, we Schaffung eines gerechten und dauerhaften Frie
dens sichern werden. 

II. Die Einrichtungen eines Bal~s derAußen~inister 
A. Die Konferenz err'ei~hte eine Uebereinkunrt über die Errichtung eines Rates 

der Außenminister, welche die fünf Hauptmächte vertreten, zur Fortsetzung 
der notwendigen vorbereitenden Arbeit zur friedlichen Regelung und. zur 
Beratung anderer Fragen,. welche nach Uebereinstimmung zwischen den Teil
nehmern in dem Rat der' Regierungen von Zeit zu Zeit an den Rat übergeben 
werden können. 

·Der Text der Uebereinkunft über die Eirichtung de.s Rates der Außenminister 
lautet: . 

1. Es ist ein Rat zu ,er,richten, bestehend aus den Außenministern'des Vereinigten 
Königreiches, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Chinas, Frank-
reichs und der Vere'lnIgten Staa,ten von Amerika. . 

.. Za. DerLRat tagt no.rmalerweise in 1ondon, wo der ständige Aufenlllaltsort des 
. Vereini'gben Sekretaria'ts, das durch den RClJtzu sc'lt<8lffen ist, .sein· wi'rd. Jeder 
Außenminister wird durch einen Stellvertreter vpn hohem Rang begleitet 
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werden, welcJher gegebenenfalls bevollmächtigt ist, während seiner, des 
Außenminister.s, Abwesenheit die Arbeit weiterzuführen, sowie von einem 
kleinen Stab technischer Mitarbeiter. . 

2b. Die erste Sitzung des Rate<s findet in London nicht .späler als am I, September 
1!)45 statt. Die Sitzungen ,können nach allgemeiner Uebe.reinkunft nach ande
ren Hauptstädten einberufen' werden, worüb,er man von Zeit zu Zeit eine 
Uebereinkunft erzielen kann. 

3". Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird ihm aufgetragen, 
Friedem;verträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland auf
zusetzen, um sie den Vereinten Nationen vorzulegen un-d Vorschläge zur 
Re~Jelung der unge-Iösten ter'ritorialen Fragen, die in Verbindung mit der Be
endigung de<S Krieges in Europa entstehen, auszuarbeiten. Der Rat wird zu.r 
Vorbereitung einer friedlidhen Regelung für Deutschland benutzt werden, da
mit das entsprechende Dokument durch die für diesen Zweck geei-gnete Re
gierung Deutschlands angenommen werden -kann, wenn eine solche Regierung 
gebildet sein wird .. 

3b. Zur Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus Mitglied'ern bestehen, 
welche diejenigen Regierungen ve.rtreten, ,die die Bedin~fUn[Jen in <ler Kapi
tulation unterschrieben haben, diktiert an den Feind<Staat, den die gegebene 
Aufgabe betrifft. Bei der Betrachtung der Fragen der friedlichen Regelung 
mit ILalien wird Frankreich als Unterschri.flslei-stende der Kapilulationsbedin
gungen Italiens betraohtet werden. Andere Mitglieder werden' zur Teilnahme 
am Rat eingeladen werden, wenn Fragen erörtert wer-den, die sie direkt be-
treffen. ' 

3c. Andere AngelegeiLheiten werden von Zeit zu Zeit dem Rat übergeben 
werden nach Uebereinkunft zwischen den Regierungen, die seine Mitglieder 
sind. 

4a. Wenn der Rat eine Frage erörtern wird, ah der -unmittelbaT ein Styat inl.er
essiertist, ,der in ihm nicht vertreten ist, muß dieser Sta-at eingeladen werden, 
seine Vertreter zur Teilnahme iln der Beratung und Prüfung dieser Frage zu 
entsenden. 

4b. Der Rat kann seine Arbeitsweise -dem Charakter des ge6tellten, von ihm zu 
prüfenden Problems anpassen. In einiuen Fällen kann er die Fra-ge in seiner 
Zusammensetzung vor der Teilnahme der anderen interessierten Staaten vor
beraten. Im anderen Falle kann der Rat eine offizielle Konferenz der Stililten 
einberufen, die am meisten <In der Lösung eines beliebig gesteilten Problems 
in teressie.rt sind. 

B. Der Entschließung der Konferenz entsprechend schickte jede der drei Regie
rungen gleichlautende Einladungen an die Regierungen von China und Frank
reich, diesen Text anzunehmen und sich der Errichtung des Rates anzu
schließen. 

C. Die Errichtung des Rates der Außenminister für besondere Ziele, die in 
diesem Text genannt worden sind, widerspricht nicht der auf der Krim
Konferenz erzielten Uebereinkunft über die Abhaltung periodischer Beratungen 
der Außenminister der Vereinigten Staaten, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und des Vereinigten Königreiches. 

D. Die Konferenz überprüfte auch die Situation der europäischen konsultativen 
Kommission im Sinne der Uebereinkunft über die Errichtung des Rates der 
Außenrninister. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß die Kommission 
erfolgreich mit ihren Hauptaufgaben fertiggeworden ist, indern sie die Vor
schläge, betreffend die bedingungslose Kapitulation, die Besatzungszonen 
Deutschlands und Oesterreichs und das internationale Kontrollsystem in 
diesen Ländern vorgelegt hilt. Es wurde festgestellt, daß für die weitere 
Arbeit über die Einzelheiten. der Uebereinstimmung der Politik der Alliierten 
in bezug auf die Kontrolle über r;>eutschland und Oesterreich in Zukunft der 
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Kontrollrut in Berlin und die Alliierte Kommissioll in Wien zuslJndiH sein 
werden. In Uebereinstimmullg mit diesen wlnl empfohlen, die europäische 
konsulliltive Kommission aufzulösen. 

III. Ueber Deutschland 
Alliierte Armeen fü'hren die Besetzung von ganz Deutschland durch und ddS 

de~tsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die 'unter der 
Leltunu derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen 
es blInd gehorcht hat, begangen wurden. Auf der Konferenz wurde eille Ueller
eI,n~unft, erzielt .ii?er die po!.iLische~l und wirtsdwftlichell Grllndsiilze ele-r gleich
gc.schdllllen PolIlik der .i\IIJII'rten 111 bezllq (Iuf (1,15 besicc)te Deutschlilnd in d('1' 
Periode der ailiierten Kontrolle. ' . . 

.. Das Ziel dieser Uebereinkunft bildet die DurchfiihrullH der Krim-DeklCHdlioll 
lIher D:llts;-}~l(]nel. Der deutsche Militarw;~~us und NazislJIus werden allsgerotlet, 
und .dle A'dwrten treffen nach (fegenseIlI'ger VerelJlbarung in eier Gegenwart 
und 111 der Zukunft auch <Innere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutsch
lilnd nH'nlitls mphr sein<> Nilchbilfl1 od('')' die Erhilllnnn des Friedens in d('r 
gUllzen Weil bedrohen kann. 

. Die Alliierten sind nicht Uewillt, clil5 deutsche Volk zu vernichten oder in 
dIe. Sklav(~.rei zu stürzen. Die Alliierten haben vor, dem deutschen Volk eine 
M?glJchkeit zu gebcll, sich vorzubereitßn, 11m zukiinfliu die WiuderherstelllllHJ 
~.cl1les Lel?el1~ a~If e.iner demokratischen und friedlichen Grulldiaffc zu verwirk
IJche~. Vvelln dlt: el~Jell~n Allstr~ngungen. des deutschen Volkes ulldbliissig aul 
dw Erreichung (lI.eses. ZIeles gerIchtet se1l1 werden, wird es ihm möglich sein, 
zu geg.ebener Zell e1l1en Platz unter der freien ,und friedlkhel1 Vülkcfll dei 
Welt clnzunehmen. 

Der Tex t dieser Uebereinkunft lilutet: 

"Politische und wirt5chilflliche Grundsdlze, deren miln sicb bei der Bellilndll1nu 
Deutschlünds in der Anfanusperiode der Kontrolle bedienen muß: 

A. Politische Grundsätze 

1. E~tsprech(~nd d?r Uebereinkllnft über dilS Kontrollsystem in Deutschland wird 
ehe hochste Re[Jwrullgsucwalt in Deutschlilnd durch die Oberko1l1lJ1ilnclierent!<'n 
der Streitkräfte der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Vereini,uten Staaten 
von Am:,ri~a, des Vereini'gten Köniureichs und der Französischen Republik, 
:'leiche 111 Ihrer EinenschaIt als Mitglieder des Kontrollrates hilndeln, jeder 
1J1 s~ll1er Be~atzun~szone nach den Leitsätzen seinm entsprechenden Reuiertlll~J, 
SOWIe gemE:msam 1J1 den ganz Deutschland betreffenden Fragen ausneübt. 

2. Soweit dieses. praktisch durchführbar ist, muß die ßehilndlllng der deutschen 
Bevolkerunu 111 uanz Deutschland gleich sein. 

J. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich 
leiten lassen soll, s,ind: 

I. ":öllige Abrüstung und Demilutarisierung Deutschlands und die Liql.li
~Ierung de: gesamten delltschen Industrie, welche für eine Krieusproduk
tIOn benutzt werden kann, oder deren Ueberwachung. Zu diesem Zweck: 

a) werden alle Land-, See- und Luftstreitkräfte Deutschlands, SS, SA, SO 
und Gestapo mit allen ihren Organisationen, Stäben und Aerntern ein
schließlich des Generalstabes, des Offizierkorps, der Reservisten' der 
Kriegsschulen; der Kriegervereill'e und aller anderen militärischen' und 

·halbmilitärischen Organisationen zusammen mH ihren Vereinen und 
Unterorganisationen, die den Interessen der Erhaltung der militärischen 
Tradition, dienen, völlig und endgültig aufgelöst, um damit für immer 
der Wiedergeburt oder Reorganisation des deutschen Militarismus und 

Nazismus vorzubeugen: ' 
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b) alle Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte und alle Spezialmittel zu deren 
Herstellung müssen sich in de'!" Gewalt der Alliierten befinden oder 
vernichtet werden. Der Unterhaltung und Herstellung aller Flugzeuge 
und aller Waffen, Ausrüstung und Kriel.1sgeräte wird vorgebeugt 
werden. 

11. Das deutsche Volk ist zu überzeugen, daß es eine militärische Nieder
lage erlitten hat rund daß es sich nicht der Vel'antwortung entviehen 
kann für da6, was es auf sieh gel·aden hat, 'indem seine eigene' mitleidslose 
Kriegführung und der fana.f.ische Widerstand der Nazis .das deutsche 
Wirtschaftsleben zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht 
haben. 

III. Die Nationalsozialistische Partei mit ihren ,angeschlos6enen Gliederungen 
und Unterorganisationen ist zu vernichten; alle nationalsozialistischen 
Aemter sind ,aufzulösen; es slind ,sicherheiten dafür zu schaffen, daß sie 
·in keiner Form wieder auferstehen können; jeder nazistischen ,'und milita-
ristischen Propaganda i,st vorzubeugen. . 

IV. Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf demo
kratischer Grundlage und eillle eventuelle fdedliche Mitarbeit Deutsch
land" ,am internaliona.Jen Leben sind vorzubereiten. 

4. Alle nazistis.chen Gesetze, welche die Gryndlage für das Hitlerregime ·gebildet 
haben oder e.ine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder poli
«ischer Ueberzeugl.lng errichteten, müssen abgeschaUt werden. Keine solche 
Di6kriminierung, weder eine rechtliche noch eine adrru.ruistmtive oder irgen
einer ,anderen Art, wird geduldet werden. 

5. Kriegsverbrecher und diejenigen, die an der Planung oder Verwirklichung 
der nazistisch,en Maßnahmen, die Greue-l oder Kriegsverbrechen nach sich 
gezogen oder als Ergebnis gehabt haben, teilgenommen haben, sind zu ver
haften und ·dem Gericht zu übergeben. Nazistische Parteiführer, einHußreiche 
Nazianhänger und die Leitung der nazislischen Aemter 'und Organi5ationen 
und beliebige ,andere Personen, die für die Besetzung und ihre Ziele gefährlich 
sind, sind z,u verhaflen und zu internieren.' 

q. Alle Mitglieder der nazislischen Partei, welche meJI.f als nom~nel1 ,an ihrer, 
Tätigkeit teilgenommen haben, und alle anderen Personen, die den 'aJ,liierten 
Zielen feindlich gegenüberstehen, sind aus den öffentlichen oder halböffent
lichen Aemtern und von den ver,antwortlichen Posten ,in wichligenPriv1at
unternehmungen zu enLfernen. Diese Personen müsson durch Perso.nen, 
welche nach !ihren politischen und, moralischen Elgenscjl'aften fällig er-
5cheinen, an der Entwicklung wahrhaft demo.kratischer Einrichtungen in 
Deutschland zu helfen, ersetzt werden. 

7. Das Erziehungswesen i1ll De-utschland muß so überwacht werden, daß die 
n·azistischen und militaristischen Lehrsätze völlig entfernt werden und eine 
erfo.lgreiche Entwicklung de.r demc;kratischen Ideen möglich gemacht wird. 

8. Das Gerichtswesen wird entsprechend den Grund6ätzen der Demokratie und 
,der Rechtsprechung ,auf der-Gr,undlage ,der Gesetvlichkeit ,und der GlE,ichh.eit 
aller Bürger ohne Unter6chied der Rasse .. der NatLonaJität und der Religion 
reo.rganisiert werden. 

9. Die Verwaltung Deutschlands muß in Richtung auf eine Dezentralisation der 
politischen Struktur und der Entwicklung einer örtlichen Selbstver,antwortung 
durchgeführt werden. Zu diesem Zwecke: . 

1. Die lolmle SeJbstverw,altung wird in ,ganz' Deutschland naCh demokr'a, 
tischen Grundsätzen, und zwar durch Wahl·ausschüsse (Räte), so schnell 
wie es mit der Wahl1ung der nrioHtärischen Sicherheit und den Zielen der 
militäri6chen Bes.atzung v~rein]yar ist, wie:6erhergestellt, 
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n. In ganz Deutschland sind alle c;lemokratischen politischen Parteien zu 
erJ'OIuben und zu fÖJ1dern mit der EinräullTIung des Rechtes, Versammlungen 
einzuberuJen und öffentliche DiskuoSsio.nen durchzuführen. 

Irr. Die Abgeordneten- und Wahlgrundsätze sollen in die provinzialen 
Bezirks- und Lande5verwaltungen, so. schnell wie das durch die erfo.lg
reiche Anwendung 'dieser Grundsätze in der örtlichen Selbstverwaltung 
gerechtfertigt werden kann, eingeführt werden. 

IV. Bis auf weiteres wird keine zentrale deutSche Regierung erriChtet werden. 
Jedoch werden einige wichtige zentrale deutsche Verwaltung'sabteiJungen 
errichtet werden, an deren Spitze Staatssekretäre stehen, und zwar auf 
den Gebieten d!(s Finanzwe6ens, des Transportwesens, des Verkehrs
wesens, des Aoußenhandels und der Indu6trie. Diese Abteilungen werden 
unter der Leitung des Kontrollrates tätig 5ein. 

10. Unter Berücksichtigun'g der Notwend-igkeit zur Erhaltung der militärischen 
Sicherheit wird die Freiheit der Rede, oer Presse und der Religion gewährt. 
Die religiösen Einrichtungen sollen respektiert werden. Die Schaffung Freier 
Gewerkschaften, gJeichfalls unter Berüok-sichtigung der Notwendigkeit zur 
Erhaltung der militärischen Sicherheit, wird gesfattet werden. 

B. Wirtschaftliche Grundsätze " 

'11. Mit dem Ziele der Vernichtoung des deutschen Kriespontentials ist die Pro
duktion von W,affen, Kriegsausrüstung und Kriegsrniltel, ebenso die Her
steUung aller Typen. von Flugzeugen und SeeschHfe'n zu verbieten und zu 
unterbinden. Die Herstellung von Meta.llen und Chemikalieü, der Maschinen
bau und die Herstellung anderer Ge,genoStände, die unmiltelbar für die Kriegs
wirtschi1ft notwendig 5ind, ist streng zu i,iberwachen und zu beschränken, 
entsprechend dem 'genehmi'gten Stand der fried}ichen Nachkriegsbedilrrnisse 
Deutschlands, um die in {lern Punkt 15 ,angeführten nie-Ie zu befriedigen. Die 
ProdukLionskapazWit, entbehrlich für die Industrie, welche erlaubt sein wird, 
ist entsprechend dem RßpamtionspJ1an, empfohlen durch die interalliierte 
Reparatiol16kommission und bestätigt durch die beteiligten Regierungen, ent
weder zu entnehmen oder, fans sie nicht entno.mmen· werden k,ann, zu ver
nichten .. 

12. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentrali
HierEm mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzen
trdtion der WirtschaflskraIt, dargestellt insbesondere durch {(arlelle, Syndi

.kate, Trusts und andere Monopolvereinigungen. 

13. Bei der Organisation des ,Wirtschaftslebens in Deutsc)1.land ist die Haupt
aufmerksamkeit auf die Entwicklung der Landwirtschaft und der Friedens
industrie "für den inneren Bedarf' (Verbrauch) zu richten. 

14. Während dei Besatzungszeit {st Deutschland als ein einziges wirtschaftliches 
. Ganzes zu 'betrachten. Mit diesem Ziel ist eine gemeinsame Politik durch-

zuführen hinsichtlich: . 
a) der Erzeugung und der Verteilun~ der Produkte der Bergbau- und dei 

ve-rarbeitenden Industrie; . . 
b) de~ LimdwiJtschaft, . Forstwirtschaft und der Fischerei; 
c) der Löhne, der Pniise und der Rationierung; 

.d) des Import- und Exportprogramms für Deutschland als Ganzes; 
e) der Währung und des Bankwes(!ll's, der zentralen Besteuerung und der 

Zölle; . 

f) der ReparatioXlE:!n und der Beseitigun!1 des militärischen Industriepotentials; 
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<j) dl's Tliliisporl- und V erkl'h rswespns. 
Bei dl'r j)ur('hliihnln~1 dieser Politik sind im ßcdclrfsl,dll' die verschiedenl'n 

ürtlichell Bellingungell zu berücksichtigen. 
1:1. Es iSl pille alliierle Kontrolle über dils deulsche Wirtschilflslebell zu er

I i('hl('n, je'doch nllr in dl~n Crcnzl'll, die llolwendi!J sind: 
d) zur Etll'rIIIIII!J des I'ro!JraTIllJ1S der indllslri"lIen i\hriisllll1!J und l)"llli1iLati

sjl,rlll1!j, der RepilJ'dtionell und der erluullleil i\us- und Einfuhr; 
iJ) ZlIJ Sicherung der Wilrenproduktion und der Dienstleistungen, die zur Be

l rieeligung der Bedürfnisse der Besatzungsstreilkräfte und der verpflanzten 
Persollen in Deutschland notwendig sind, und die für die Erhaltung eines 
mitti(nen Lebensstandards in Deutschland, der den mittleren Lebensstandard 
der europäischen Länder nicht übersteigt, wichtig sind (Europäische Länder 
becleulcn ülle europäischen Uinder mit i\u5l1Jhme des Vereinigten Köni\j
reicht;s und eier Sowjetunion.) ; 

('I zur Sicherung - in der Reihenfolge, die (h~1' Kontrollrat festselzt - einer 
uleichmüßigen Verteilung der wesentlichstcn \'{,Hen unter den ver5chie
c!pnell Zonen, um ein ausgeulichenes IoVirtsclwftsleben in ganz Deutsch
lund zu schaffen und die Einfuhrnotwencli!Jkeil einzuschrilnken: 

d) .ZlIl' UPlwrwüchung der deulschen Industrie und aller wii·tschaftlichen und 
fillallzil'lJen internationalen Abkommen einschließlich der Aus- und Ein
fuhr mit dem Ziel der Unterbindung einer Entwicklung des Kriegs
potenti,rls Deulschlilnds und eier Erreichunu der underen genannten Aul
~JaIH~n ; 

f') '/.UI' UdH'l'wdchunu aller deutschen öffentlichen oder privaten wissen
s('hülllichen Forschnnus- oder Versuchsanstalten, Laboratorien usw., die 
mit einer Wirtschaftstätigkeit verbunden sind. 

IG. Zur Einführunfj und Unt0rstützunfj der wirtschaftlichen Kontrolle, dic durch 
den Kontrollrdt errichtU worden ist, ist ein deutscher VerwaltUl1usil]Jpawt 
zu schaffen. Den deutschen Behörden ist vorzuschlagen, in möglichst vollem 
Umfünge' die Verwaltung dieses Apparates zu· fordern und zu übernehmen. 
Auf diese Weise ist dem deutschen Volk klarzumachen, daß die Veran!
worLInu für diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird. 
Jede deulsche Verwaltung, die dem Ziel eier Besatzung nicht entsprechen 
wird, wird verboten. 

17. Es sind unverzüglich MaßnahmeJl zu treffen zur 
ill Dllfchführllnu der notwendigen Instandsetzungen des Verkehrswesens, 
Il) j-JeIHIl1U der Kohlenerzcugung, 
cl weitmöglichsten Vergrößerung der landwirtschaftlichen Produktion lind 
cl) Durchführung einer beschleunigten Instandsetzung der Wohnungen und 

der wichtigsten öffentlichen Einrichtungen. 

18. Der KontiolIrat hat entsprechende Schrilte zur Verwirklichung der Kontrolle 
und der Verfügung über alle deutschen Guthaben im Auslande zu über
nehmen, welche noch nicht unter die Kontrolle der alliierten Nationen, die 
oln. dem Kriege gegeJl Deutschland teilgenommen haben, geraten sind. 

I '). Nach der Bezahlung der Reparationen sind dem deutschen Volke genügend 
I'vliltel 'Zll belassen, um ohne eine Hilfe von außen zu existieren. Bei der 
Aufslelluri9 des Haushaltsplanes Deütschlands sind die nötigen Mittel für 
die Einflllor bereitzustellen, die durch den Kontrollrat in Deutschland ge
nehmigt worden ist. Die Einnahmen aus der Ausfuhr der Erzeugnisse der 
laufenden Produktion und der Warenbestände dienen in erster Linie der 
Bezahlunn dieser Einfuhr. Die hier erwähnten Bedingungen werden nicht 
angewandt bei den Einrichtungen und Produkten,; die in den Punkten 4a und 
4h der Uebereinkunft über die ~leutschen Reparalionen erwähnt sind. 
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IV. Reparationen aus Deutschland 
111 Ul~l)('rl'jllslillllll\lnu mil der EntscheidlllHJ ,h'l" Kril1l-K()nre~rcllz, ddß Deutsch

land HeZWIIII~ll'll werdell s()III,~, in !lröLHllliiulic:helll i\IISIllClß für dil~ Vl'rlustc lIud 
die Leiden, die es den Vereinten Natiollen Verl1l'Silcht hat, lind wofür das 
delllsc!w Volk der Verantwortung nicht entHehen kann, Aus~lll'ic:h zu SChdllcl" 
wllrd(' r()IW'I](I(~ lJehcreinkullfl iilwr Rcparationell erreicht: 

I. Dj,' Rp)ldl'ollioIlSallsIHiic!ll' (kr UdSSR solll'1l (\111'('11 Enllldlrilicil i1IIS dl'l' V()1l 

d(~r UdSSR bese!ztell ZOIl(~ in Deul.>chldlHI lind durch (Ingcnj('ss~ill! delltsclre 
Allslünelsgulhaben berriedi~JI werden. 

2. Die UdSSR wird e1ie Repilrationsallsprüche Polens aus ihrem eigenen Ä.nleil 
an den Reparalionen befriedigen. 

3. Die Reparalion.gallsprüche der Vereini!Jten Staaten, des Vereinigten König
reiches ulld der anderen zu Reparationsforderungen berechtigten Länder wer
dL~n aus den westlichen Zonen und den f,ntsprechenden deutschen Auslaucls
guthaben befriedigt werden. 

4. In Ergänzung der ReparlltiollCm, die die UdSSR aus ihrer eig-encn Besatzllnus
zone erhält, wird die UdSSR zusätzlich aus den westlichen Zonen erhalten, 
a) 15 Proz. derjenigen verwendungsfähigen und vollständigen industriellen 

Hauplausrüstung, vor illlem der metallurgischen, chemischen und Md
schinen erzeugenden Industrien, soweit sie für e1ie deutsche Friedenswirt
schaft unnöliu sind und aus den westlichen Zonen Deutschlands im Aus
tausch für einen entsprechenden 'Vert an Nahrungsmitteln, Kohle, Po 1.[

asche, Zink, Holz, Tonprodukten, Petroleumprodukten und solchen anderen 
Waren conlnommen werden soll, über di(~ noch eine Vereinbarung getroffen 
werden mag; 

b) 10 Proz. derjenigen industriellen Hdurtilusrüstung,' die für die deutsche 
Friedenswirtschafl unnötig ist und aus den westlichen Zonen zu ent
nehmen und auf Reparationskonto an die Sowjetregierung zu übertfilqen 
ist, ohne Bezahlung oder Gegenleistunuen irgenclwelcher Art. Die Enl

nahme.n der Ausrüstung, wie sie oben in a) und b) vorgesehen sind, sollen 
gleichzeitig erfolgc.n. 

S. Der Umfan\j der aus den westliche·n Zonen zu entnehmenden Ausrüstung, 
der auf Repilralionskonto geht, muß spätestens innerhalb sechs Monaten von 
jetzt ab bestimmt sein. 

6. Die Entnahme der industriellen Hauptausrüstung soll sobald wie möglich 
beginnen und innerhalb von zwei Jahren, qereGJ1l1et vorn Zeitpunkt der in 
§ 5 spezifizierten Bestimmung, abgeschlossen sein. Die Auslieferung der in 
§ 4 a) genannten Produkte soll so schnell wie möglich beginnen, und zwar 
in durch Vereinbarung bedingten Teillieferungerr seitens der Sowjetunion, 
und·. innerhalb von fünf Jahren von dem erwähnten Datum ab erfolgen. Die 
B:-stl~nmu.ng des Umfanges und der Art der industriellen Hauptausrüstung, 
l~le fur die deutsche Friedenswirtschaft unnötig' ist und der Reparation unter
lIegt, soll durch den Kontrollrat gemäß den Richtlinien· erfolgen, die von 
de.r alliierten Kont~ollkommission für Reparationen, unter Beteiligung Frank
reIC'h~, festgelegt sll1d, wDbei die endgültige Entscheidung durch den Kom
mandIerenden der Zone getroffen wird, aus der die Ausrüstung entnommell 
werden soll. . 

7: yor der Festlegung des Gesamtumfanges der der Entnahme unterworfenen 
Ausrüstung sollen Vorschußlieferungell' solcher Ausrüstung erfolgen, die als 
zur Auslieferung verfiiubar bestimmt werden in Uebereinstimmung mit dem 
Verfahren, das im letzten Satz des § 6 vorgesehen ist. 

:8. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle AnsprÜche bezüglich der Repa
rationen aus Anteilen an deutschen Unternehmungen, die in den wesUichen 
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Besatzungszonen in Deutschland gelegen sind, Das gleiche gilt für deutsche 
ABslandsguthaben in allen Ländern, mit Ausnahme de~ weiter unten in § 9 
g21~ennzeichneten Fälle, 

9, Die ReglCi'lmgen der USA und des Verein~gten Königreichs verzichten auf 
ihre Ansprüche im Hinblick auf Reparationen hinsichtlich der Anteile an 
deutschen Unternehmungen, die in der östlichen Besatzungszolle in Deutsch· 
land gelegen sind, Das gleiche gilt für deutsche AuslandsguthatJen in Bul: 
garien, Finnldnd, Ungarn, Rumänien und Oesterreich, 

10, Die Sowjetregierung erhebt keine Ansprüche auf das von den alliierten 
Truppen in Deutschland erbeutete Gold. 

V. Die deutsche Kriegs- und Handelsmarine 
Die Konferenz erzielte im Prinzip eine Einigung hinsichtlich der Maßnahmen 

über die Ausnutzung und die Verfügung über die 'ilusgelieferte deutsche ,Flotte 
uild die 'Handelsschiffe, Es wurde 'beschlossen, daß die drei Regierungen Sach
verständige bestellen,' um gemeinsam detaillierte Plüne zur Verwirklichung der 
vereinbarten Grundsätze auszuarbeiten, Eine weitere gemeinsame Erklärung 
wird von den drei Regierungen gleichzeitig zu gegebener Zeit veröffentlicht 
werden, 

VI. Kriegsverbrecher 
Die drei Regierungen haben von den Besprechungen Kenn tnis genommen, 

die in den letzten Wochen in London zwischen britischen, USA-, sowjetischen 
und französischen Vertretern mit dem Ziele stattgefunden haben, eine Verein

, barung über die Methoden des Verfahrens gegen alle HauptkriegsverbrechQr 
zu erzielen, deren Verbrechen nach der Moskauer Erklärung vom Oktober 1943 
räumlich nicl1t besonders begrenzt sind, 

Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absicht, diese Vel'brecher einer 
F;chncJ]en und sicheren Gerichtsbarkeit zuzuführen, Sie hoHen, daß die Ver
handlungen in London zu einer schnellen Vereinbilrung führen, die diesem 
Zwecke dient, und ~;ie betrachten es ,a.]s eine Angelegenheit von großer Wich
ligkedt, daß der Prozeß gegen diese Hauptverbrecher zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt beginnt. ' , 

Die erste Liste der Angeklagten wird vor dem 1. September dieses Jahres 
veröffentlicht werden, 

VII. Stadt Königsberg und das anliegende Gebiet 

Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der Sowjetregierung, 'cfaß vorbeh'altlich 
der endgültigen Bestimmung derterritoria,len Fragen, bel der Friedensregelung 
derjenige Abschnritt der Westgrenze ner 'Union der Sozialistisehen Sbwjet
repuQUken, :der, ari -die Ostsee grenzt, von einem Punkt ,an der östlidhen Küste 
eier Danziger Bucht in östlicher Richtung nördl1ch von Braunsberg........coldap und 
von da zu dem Schnittpunlkt ner Grenzen Lita,oons, ner Polnischen Republik und 
Ostpreußens verltaufen 'soll. ,_ 

Die Konferenz hat grundsätzlich dem Vorschlag der Sowjetregierung ,hin
sichtlich :der endgültigen Uebergabe der Stadt Kpnigsberg und des anldege~den 
Gebietes 'an die Sowjetunion gemäß der obigen Beschreibung zugestimmt, wobei 
der genaue Grenzverlauf einer sadhveflStändigen Prritfung zu unterwerfen ist., 

Der Präsident der USA und der, britische Premil\!r~iniste/ haben erklärt, daß, 
6ie den VorschJ,ag der Konferenz .hei der bevorslehen:den Fl1iedeI\lSregel,ung 
unterstütien werden, ' 
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VIII. Oesterreich 

Die Konferenz hat einen Vorschlag der Sowjetregierung über nie Ausdehnung 
der Autorität der österreichischen provisorischen Regierung auf ganz Oesterreich 
geprüft, 

Die drei Regierungen stimmten darin überein, daß sie bereit seien, diese Frage 
nach ,dem Einzug der britischen und amerikanischen Streitkräfte in die Stadt 
Wien zu prüfen, 

IX. Polen 
Die Konferenz hat die Fragen, die sich auf die Polnische Provisorische-- Regie

rung der 'Nationalen Einheit und auf die Westgrenze Polens beziehen, der Be-
trachMmg unterzogen, , 

Hinsichtlich der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit 
definierten sie ihre Haltung in der folgenden Feststellung: 

a) Wir haben mit Genugtuung von dem zwischen den Vertretern der aus Polen 
selbst und aus dem Auslande erzielten Abkommen Kenntnis genommen, durch 
das die in Uebereinstimmung' mit den Beschlüssen der Krim-Konferenz erfolgte 
BiJdu~g einer Polni~chen Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit mög
lich geworden ist, die von den drei Mächten anerkannt worden ist. Die Her
stellung diplomatischer Beziehungen mit der Polnischen Provisorischen Regie
rung durcq die britische Regierung und die Regierung der Vereinigten Staaten 
hatte die Zurückziehllng ihrer Anerkennung der früheren polnischen Regierung 
in London zur Folge, die nicht mehr besteht. 

Die Regierung'-der Vereinigten Staaten und Großbritanniens haben' Maß~ 
nahmen ,zum Schutze der Interessen der Polnischen Provisorischen Regierung der 
Nationalen Einheit als der anerkannten Regierung des polnischen Staates hin
sichtlich des Eigentums getroffen, das dem polnischen Staate gehört, in ihren 
G,ebieten, liegt und unter 'ihrer Kontrolle steht, unabhängig davon, welcher Art 
(lleses EIgentum auch sein mag. 

Sie haben' weiterhin Maßnahmen zur Verhinderung "einer Uebereignung der
artigen Eigentums an Dritt~ getroffen, 

Der Pol~jschen Provisorischen Regierung der, Nationalen Einheit werden alle 
Möglichkeiten zur Anwendung der üblichen gesetzlichen Maßnahmen geboten 
werden zur Wiederherstellung eines beliebigen Eigentumsrechtes des polnischen 
Staates, das ihm ungesetzlich entzogen worden sein sollte" ' 

Die drei Mächte' sind darum besorgt, der Polnischen Provisorischen Regierung 
der :NaUon~len Einheit ,bei ner, Angelegenheit der Erleichterung der möglich.st 
baldIgen Ruckkl\!hr aller Polen Im Ausland nach Polen behilflich zu sein und 
zwar für alle Polen im Ausland, die nach Polen zurückzukehren wünschen' ein
schließlich der Mitglieder der polnischen bewaffneten Streitkräfte' und der polni
schen Handelsmarine, ,Sie erwarten, daß den, in die Heimat zurückkehrenden 
Polen die gleichen persönlichen und eigentumsmäßigen Rechte zugebilligt werden 
wie allen übrigen polnischen Bürgern. 

Die drei Mächte nehmen zur Kenntnis, daß die ,Polnische Provisorische Re
gi~rung der 'Nationalen LEinhe!! in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der 
Knm-Konferenz dei Abhaltung freier und ungehinderter Wahlen die sobald wie 

,möglich auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts und de'r geheimen Ab
s~immung ,durehgefü!;trt werqen soUen, zugestimmt hat, wobei alle 'demokra
tIschen. und antinazistischen Parteien· das Recht zur Teilnahme und zur Auf
stellung von Kandidaten haben uh,d die Vertreter der alliierten Presse volle 
Freiheit ge~ießen sollen, der Welt, üb'er die 'Entwicklung der EreigIiisse in Polen 

" v?r und wahrend der Wahlen zu berichten. 
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b) Bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkommen erzielt: 
In Uebereinstimmllng mit dem bei der Krim-Konferenz erzielten Abkommen 

haben die Häupter der drei Regierungen die Meinung der Polnischen Provisori
schen Regerung der Nationalen Einheit hinsichtlich des Territoriums im Norden 
und Westen geprüft, das Polen erhalten soll. Der Präsident des Nationalrates 
Polens und die Mitglieder der Polnischen Provisorischen Regierung der Nalio
Ilillen Einheit sind auf eier Konferenz empfangen worden und haben ihre Auf
fussungen in vollem Umfange vorgelegt. Die Häupter der drei Regierungen be
k~'iifligen ihre Auffasunu, daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens 
bIS zu der Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll. 

Die HälIplcr der drei Regierungen slimmen darin überein, daß bis zur end-
9lilliUt'Jl f'esllcuunU der Westgrenze Polens die früher deutschen Gebiete öst
lich der Linie, die von der Ostsee unmittelbar westlich von Swinemünde und 
von dort die Oder entlang bis zur Einmündung der westlichen Neiße und die 
westliche Neiße en~lang bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft" ein
schließlich des Teiles Ostpreußens, der nicht unter die Verwaltung der Union 
der Sozialisti,schen Sowjetrepubliken in Uebereinslimmung mit dem a'uf dieser 
Konferenz t'rzieHen Vereinbarllnuen gcstellt wird, und ein,schließlich des Gebietes 
der früheren Freien Stadt Danzig, unter die Verwaltung des polnischen Staates 
kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen Besatzungszone 
in Deutschland betrachtet werden sollen. 

X. Der Abschluß der Friedensvert'räge und Zulassung 
zur Organisation der Vereinten Nationen 

Die Konferenz einigte sich auf die folgende Erklärung übe~ eine gemeinsmue 
Politik zur mÖfllichst baldigen Schaffung der Bedingungen für ernen dauerhaften 
Frieden nilch (kr sie(Jfcichen Beendigung des Krieges in Europa. 

Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert, daß die gegenwärtige 
anormale Stellung Italiens, Bulgariens, Finnlands, Ungarns und Rumäniens durch 
dcn Abschluß von Friedensverträgen beendigt werden solL Sie vertrauen dar
ouf, daß auch die anderen interessierten alliierten Regierungen diese Ansicht 
teilen, 

Für ihren Teil haben die drei Regierungen die Vorbereitung eines Friedens
vertrages für Italien als erste unter den vordringlichen und wichtiuen Aufgaben 
\ orgesehen, denen sich der Rat der Außenminisler unterziehen soll. Italien war 
die erste der Achsenmächte, die mit Deut,s'chland uebrochen hat, zu 
dessen Niederlage es materie.ll erheblich beigetragen hat, und es h,at ~ich 
jetzt den Alliierten in ihrem Kampf gegen Japan angeschlossen. Italien hat sich 
selbst vom fdschistischen Regime befreit und macht gute Fortschritte auf den'i 
WeHe zur Wiederherstellung einer delIlokratischen Regierung und demokratischer 
Einrichtungen, Der Abschluß eines solchen Friedensvertrages mit einer aner
kannten und demokratischen italienischen Regierung würde es den drei Regie
rlln~JCn ermöqlichen, ihrem Wunsche entsprechend einen. Antrau Italiens auf die 
Milqli(!dschiift in (kr Or~F'l1isution der Vereinten Nationen zu unterstützell. 

Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Außenminister mit der Auf
gabe einer Vorhereitung von Friedensverträgen .für Bulgarien, Finnland, Un
garn und RUlIlänien beauftragt. Der Abschluß von Friedensverträgen mit aner
kannten demokratischen Regierungen in diesen Staat.en würde ebenfalls die drei 
Rcrrierungen hefähigen, deren Anträge ,auf Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen zu unterstützen, 

Die drei Regi'erungen kommen überein, jede für sich in naher Zukunft im 
Lichte der dann vorherrschenden Bedingungen die Herstellung diplomatischer 
Beziehungen zu Finnland, Rumänien, Bulgarien. und Ungarn zu untersuchen, 
soweit dies vor Abschluß von Friedpnsverträgen mit diesen Ländern möglich ist. 

fiR 

Die dmi Regierunuen zweifeln nicht, daß im Hinblick auf die veränderten Um
,;tände, bedingt durch das Kriegsende in Europa, die Vertreter der alliierten 

.!'resse volle Freiheit genießen, der Welt über die Ereignisse in Rumänien, Bul
(jaden, Ungarn und Finnland zu berichten. 

Im Hinblick auf dh~ Zulassung arrderer Staaten zur Organisatio'n der Vereinten 
t\[ationen erklärt Artikel 4 der Charte der Vereinten Nationen folgendes:. 

,,1. Di'e Mitgliedschaft in den Vereinten NaUo,nen steht allen anderen fried
liebenden Staaten offen, die die in der vorliegenden Charte enthaltenen Ver
pflichtunger. akzeptieren und nach dem Urteil der Organisation willens und in 
tier Lage sind, diese Verpflichtungen durchzuführen. 

2. Die Zulassung jedes derartigen Staates zur Mitgliedschaft der Vereinten 
Nationen erfolgt durch Beschluß der Generalvers·ammlung auf Grurrd der 
Empfehlung des Siche'fheitsrates." 

Die drei Regierungen werden, soweit sie betroffen sind, Anträge auf Mitglied
schaft seitens solcher Staaten, die während des Krieges neutral geblieben sind 
und die oben auseinandergesetzten Bedingungen erfüllen werden, unterstützen, 

Die drei Regierungen fü'11en sich jedoch verpflichtet, klarzustellen, daß sie 
für ihren Teil einen Antrag auf Mitgliedschaft seitens der gegenwärtigen 
spanischen Regierung, die sich mit Unterstützung der Achsenmächte gebildet hat, 
nicht beuünstigen werden, da diese angesichts' ihres Ursprunges, i!)res ChaTakters, 
ihrer Geschichte und ihrer engen Verbindung mit den Angreiferstaaten nicht die 
notwendigen Qualifikationen zur Rechtfertigung einer derartigen Mitgliedschaft 
besitzt. 

XI. . Territoriale Treuhänderschaft 
Die Konferenz prüfte einen VorschJ.a'g der Sowjetregierung hinsichtlich einer 

Treuhänderschaft über Territorien, wie sie in dem Beschluß der K'Hm-Konfere.nz 
und in der Charte der Vereinten N.ationen definiert sind. 

Nach einem Meinung·saustausch über diese Frage wurde beschlossen, daß die 
Verfügung über frühere itaHenisclle Kolonial,gebiete im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung eines Friedensvertrages für Italien geklärt und im September 
vom Rat der Außenminister beraten werden soll. 

XII. Verfahrensrevision bei der alliierten Kontrollkommission 
In Rumänien, Bulgarien und Ungarn 

Die drei Regierungen nahme'n zur Kenntnis, daß die Sowjetvertreter bei den 
alliierten Kontwllkommis,sionen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn ihren bri
tischen und USA-KoJ!legen Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der Kontroll
kommissionen übermittelt haben, nachdem die Feindseligkeiten in Europa auf
gehört habe.n. 

·Die drei Regierungen kan\en überein, daß die Revision des Verfahrens der 
aBHerten KontrollkoIllmission in diesen Länd'CrIl nun durchgeführt wÜ'Tden könne, 
wobei die Interes·sen und VerantwortlichkEiiten der drei Regierungen berück
sichtigt sind, die gemeinsam die ·Waffenstillstandsbedingungen den jeweiligen 
Ländern vorgelegt haben, und wobei die. vereinbarten Vorschläge als Grundlage 
dienen sollen. . 

XIII. 'Ordnungsmäßige Ueberführung deutscher Bevölkerungsteile 
Di~ Konferenz erziell!e folgendes Abkommen über die A1.l'swelsung DeUtscher 

nuS Polen, der Tschechoslowakei unI(} Ungarn: Die drei Regierungen haben; die, 
Fr~ga in all ihnln Aspekten beraten und, erkennen an'; daß die Ueberführung 
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der deutschen Bevölkerung a.der 13e:>tandteile derselben,. die in Polen, Tschecho
slowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nnch Deutschland c1urch[Jeführt wer
den muß. Sie stimmen darin überein, daß jede derurtige Ueberführung, die stall
linrlpn wird, in ordnun9sgemäßer und humaner Weise erfolgen soll. Da der 
Zuslrolll "incr nroßcn Zahl Deulscher nach DCIltschland die Ldsten verurößen-ll 
würde, dio bercits auf den Bcsatzungsbehördc'n ruhen, haltcll sie es [ÜI 
wünschenswert, daß der Alliierte Kantra·lIrat in Deut6chland zuniichstdas 
ProblC!m unter besanderer Berücksichtigung der Frage einer gerechten Verteilung 
dieser Deutschen auf die einzelnen 13esatzungszanen prüfen 50.11. Sie beauftragen 
demgemäß ihre jeweiligen Vertreter beim Kantrollrat, ihren Regierungen so. bald 
wie möglich über den Umfang zu berichten, in dem derartige Persanen schan 
aus Polen, der Tschechaslawakei und Ungarn nach Deut.schland gekommen 
sind, und eine Schätzung über Zeitpunkt und Ausmaß varzulegen, zu dem diE' 
weiteren UeberJührungen durchgeführt werden könnten, wabei die gegenwärtige 
Lage in Deutschland zu berückslichligen ist. Dietschechoslawakische Regierung, 
die Palnische Provisarische Regierung und der Alli ierte Kontrallra t in Ungarn 
werden gleichzeitig van abigern in Kenntnis gesetzt und ersucht werden, in
zwischC'll w('itere Ausweisunrrel1 der deutschen Bevölkerung einzustellen, bis dip 
iJdlo/fUllI'lI Re!Jicru!l!Jcn die Berichte ihrer Vertreter <In den ](nntrolJ<lusschuJ1 
geprüft haben. 

XIV. Militärische Besprechungen 
Während der Kanferenz fanden Sitzungen zwischen den Stabschefs der drei 

Reuierlll1gen über militärische Themen gemeinsamen Interesse6 statt. 

Die Liste der Delegation für die Sowjetunion: 

Der Präsident des Rates der Volkskommissare der UdSSR, Generalissimus 
S t1l li n J. W. Der VaJkskommissar für auswärtige Angelegenheiten der UdSSR, 
M [) lot 0. w W, M. Admiral der Flatte, Ku s n e tz 0. W N. G, Der Chef des 
Generalstubes der Roten Armee, Armeegeneral An t 0. n 0 w A. J. Der Stell
vl'rtretende Volkskommissar für aU6wärlige Angelegenheiten, Ka w t·a r a.d z e 
S, F. Der stellvertretende Valkskommissar für auswärtige Angelegenheiten, 
Mai ski J. M. Der stellvertretende Volkskammissar für auswärtige Angelegen
heiten, W y s chi n ski. Der Chef des Flattenstabes, Admiral Ku t s·c her 0 w, 
Der Bots·chafter der Sowjetunian in Graßbritannien, G u 5 e w. Der Botschafter 
eier Sawjetunian in den USA, G rom y k o. Das Mitglied des Amtes des Volks
kommissariats für auswärtige Angelegenheiten, Leiter der zweiten Europäischen 
Abteilung Na w i k 0 w K. V. Da5 Mitglied des Amtes de,s Volkskammissar,iats 
für auswärtige Angelegenheiten, Leiter der USA-Abteilung, T s a (a p kin S. K. 
Der Leiter der ersten Eurapäischen Abteilung des Valkskammissäriats für aus
wärtige An9~egenheiten, K 0 z y r e w S. T. Der Leiter der BaJkan-Ab~eiJung des 
Volkskammissariüts für auswärtige Angelegenheiten, La w r i 5 C he w A, A. 
Der assistierende Chef der Sowjetische{l Militärverwaltung in:· Deutschland, 
S abu r 0 w Der Leiter der politi,schen ~teilung der Sowjetischen Militär
verwaltung in Deut6chland, So bol c w A. A. Der sachverstäThclJige Berater des 
Volkskammissariats für auswärtige. Angelegenhe;it~n, R 0 I un s k y S. A, 

Die Liste der Delegation der VereInigten Staaten von Amerika: 

Der Präsident Harry S. T rum a nl der Außenminister James F .. B Y rn e Si 
Flattenadmiral William D, L e a h y, Chef des Stabes zur Verfügung des Präsi
denten; Joseph E. Da v i e s, SondCITbot,schafter; Edwin' P a_ul e y, Sonder
botschafter; AvereIl Ha r r i man, Botsc'hafter in der UdSSR; General der Armee 
Gearge G. M ars hall, Chef des Stabes der USA-Armee; Floltenadmiral Ernest 
J, Kin!;T, Chef der Seeoperatipnen und Oberbefe'hlshaber. der . USA-Flotte; 
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Ceneral der Armee H. H. Ar no I d, USA-Armeeluftstreitkriifte; Generalleutnant· 
Ilrp;hold J.l, S 0. ~n e r v e I I, Kammandierender General der Armeeversorgungs
krafle; Vlzeadmu-al Emery S. La nd, Verwalter der Kricgsschiffahrt· WilJiam 
I" CI a y ton, assistierender Außenmimister; Ben Ca h e n, Sanderattadte im 
Außenminister,ium;. H. Freeman Ma t t e ws, Chef der Eurapäischen Abteilung 
Im Aunenmlllistenum; Chmles 1(, B 0 h I c 11, assistierender Staatssekretär _ 
':USUlIlIllen mit politischen, miJiliirischen und tl~chllischell ß('r,rlern. 

Die Liste der Delegation für das Vereinigte Königreich: 

p~e Premierministe·r Mr .. Winston S. C h ur chi J 1, C. R. At t lee. Die Außen-
1l1l~llster Anthony E den .. Ernest Be vi n. Lord L e a t her s, Minister für das 
Knegstran.sportwesen. Sir Alexander C 'a d 0. g a 11 , ständiger Unterstaatssekretär 
für auswärtige AMgelegenheiten, Sir Archibald ClarJe K e r r Botschafter 
Sr. ~~jestät in .Mo~kau, Sir Walter Mon c Je t 0. n, Leiter der D'elegatian des 
Verelmgten KomgreJchs bel der Maskauer Reparationskammission. Sir William 
S t ra n g, palHischer Berater beim Oberbefeh1sh·aber der briti.schen Zone in 
~.eutschland. ,sir Edward B r i d g es, Sekretär des Kabinetts, . Feldmarscha II 
SIr A.lan B l' 0. 0. k oe, Chef des Empire-Generalstabes. Sir CharIes P 0 r tal 
Mar·schall der Royal Aireforce, Chef des Luftwaffengencrals,tabes, Sir Andrew' 
~ u n n i Hg J~.<I 1lI, Gr.oJ.~'l'(llllir"r1,. ~rstl'r S()clord. C(~IH~ral Sir .I lils.lin!Js I 5 !Tl 'il Y , 
Stabschef beIm VertCldlgungsl1ul1lster. Fel,dmarschall Sir Harold Ale x CI II der 
a~liierter Ober~efehlshaber. auf dem Mittelmeer-Kriegsschauplatz, Feldmarschall 
Sir Henry Mal t I an d W 11 s 0 n, Chef d,er britischen gemeinsamen Stabsmissian 
in Washington,. und andere Berater. 

Unterzeichnet: 

J, StaUn Harry Truman c. R. Attlee 
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Vortragsdisposition Nr.8 

Der Vaterländische Krieg 
der Sowjetunion 

I. Dfr (hürülder des Hrjelles 
Am 22. Juni 1941 überfiel Hitler die Sowjetunion, die sich mit 

Deutschland im tiefen Frieden befand. Er brach damit den Nicht
angriffspakt, der im Jahre 1939 zwischen der Sowjetunion und 
Deutschland abgeschlossen worden war und entlarvte sich vor der 
ganzen Welt als Kriegsbrandstifter. 

1. Wofür kämpfte Hitler1 
Die Beauftragten der deutschen Monopolkapitalisten, die Nazi

banditen, glaubten sich ihres Sieges so sicher, daß sie ohne Scheu 
ihre wahren Absichten in die Welt hinausposaunten. 

Schon in "Mein Kampf" hat Hitler den Raubkrieg gegen die 
Sowjetunion gepredigt. Er schrieb damals: 

.. Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte 
dies im großen und ganzen nur auf Kosten Rußlands 
geschehen, dann mußte sich ,das neue Reich wieder auf 
der Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen, 
um mit dem deutschen Schwert dem deutschen Pflug die 
Scholle, der Nation aber das tägliche Brot zu geben." 

(Hltler, "Mein Kampf", S. 154.) 
Und Goebbels sagte: 

.. Ich glaube, wir können vor diesem Volk gar nicht be
stehen, wenn wir' uns am Ende dieses Krieges mit leeren 
Phrasen behelfen mUßten, wir hätten ffir die Weltmoral 
gekämpft oder fiir große Ideale. - Nein wir kämpfen 
fiir Grund und. Boden, wir kämpfen fiir Öl und Eisen, 
für wogende Weizenfelder, das regt unsere Soldaten an 
und dafiir fallen sie." (Goebbels In Gdingen 27. 10.42.) 
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Aber die deutschen Imperialisten führten den Krieg nicht nur 
zur Ausraubung fremder Länder, sondern zur Versklavung und 
Ausrottung anderer Völker. Der Beweis dafür war die Hitlersche 
"Neuordnung" Europas, die Massenmordfabriken Maidanek, 
Auschwitz usw. In seiner Rede am 6. November 1942 sagte Stalin: 

"Das Aktionsprogramm der italienisch ... deutschenKoalition 
kannman durch folgendePunkte charakterisieren: Rassen
haß, Herrschaft der "auserwählten" Nationen; Unter
werfung der anderen Nationen und Besetzung ihrer 
Territorien, wirtschaftliche Versldavung der unterwor .... 
fenen Nationen und Raub ihres nationalen Eigentums, 
Vernichtung der demokratischen Freiheiten; Aufrichtung 
des Hitlerregimes überall." (Stalin, Vaterländischer Krieg, S.55.} 

Auf Seiten Deutschlands war der Krieg also ein Kampf um die 
Eroberung und Unterjochung der ganzen Welt. 

2. Wofür kämpfte die Sowjetunion ? 
a) FUr die Befreiung der Sowjetunion 

"Die Rote Armee setzt sich das Ziel, die deutschen 
Okkupanten aus unserem Lande zu vertreiben und den 
Sowjetboden von den faschistischen deutschen Ein
dringlingen zu befreien. 

(Stalin, Moskau, 23. 2. 1942, Vaterländischer Krieg, S. 35.) 

11) Hilfe den unterdrUckfen Völkern 

"Wir haben keine Kriegsziele und können keine Kriegs .... 
ziele haben wie etwa das Ziel, den slawischen und den 
anderen unterjochten Völkern Europas, die von uns Hilfe 
erwarten, unseren Willen und unser Regime aufzu ... 
zwingen. Unser Ziel besteht darin, diesen Völkern in 
ihrem Befreiungskampf gegen die Hitlertyrannei zu 
helfen .•• 

c) Keine Einmischung 

.•• und es ihnen dann zu überlassen, sich auf ihrem Boden 
völlig frei so einzurichten, wie sie das wollen. Keinerlei 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen 
Völker." - (StaUn, Moskau, 6.11.1941, Vaterländischer Krieg, S.26.) 

3. Der gerechte Befreiungskrieg der Sowjelunion 
Die Sowjetunion und ihre Bundesgenossen, die die Vernichtung 

des räuberischen und grausamen Hitlerfaschismus und die Be
freiung der unterdrUckten Völker anstrebten, fUhrten also einen 
fortschrittlichen Krieg, ein~n gerechten Krieg. 
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.. Lenin unterschied zwei Arten von Kriegen: Eroberungs
kriege, das heißt ungerechte Kriege, und Befreiungs
kriege, gerechte Kriege. 
Die Deutschen führen heute einen Raubkrieg, einen un .... 
gerechten Krieg, der auf die Eroberung fremden Gebietes 
und die Unterwerfung fremder Völker abzielt. Darum 
müssen sich alle ehrlichen Menschen gegen die deutschen 
Eindringlinge als gegen ihre Feinde erheben. 
Zum Unterschied von Hitlerdeutschland führen die 
Sowjetunion und ihre Bundesgenossen einen Befreiungs ... 
krieg, einen gerechten Krieg. der auf die Befreiung der 
unterjochten Völker Europas und der Sowjetunion von 
der Hitlertyrannei abzielt." 

(Stalin, 6.11.1941, Vaterländischer Krieg, S.25/26.) 

11. Der Verlont des Hrle!!es OD der den'sm
sowjetismen front 

1. Das Scheitern des Blitzkrieges 
Der Krieg gegen die Sowjetunion sollte ein "Blitzkrieg" sein 

und höchstens 3-4 Monate dauern. Die Nazis achteten nicht 
darauf, daß ihre Anfangserfolge mit unerhörten Verlusten erkauft 
wurden. Sie glaubten, die SU rasch besiegen zu können. 

a) Die Unterschätzung der Sowjetunion durch dis Nazis 

Hitler erklärte in seiner Eröffnungsrede zum Winterhilfswerk 
am 3. Oktober 1941: . 

"Wir haben uns in der Richtigkeit der Pläne nicht getäuscht. 
Heute darf ich sagen, daß dieser Gegner bereits gebrochen ist 
und sich- nie mehr erheben wird." 

b) Bel den Bundesgenossen 

Selbst in Ämerika zweifelte man anfangs an der Widerstands
kraft der Sowjetunion. Der frühere amerikanische Außen
minister Stettinius schrieb: 

"Ich entsinne mich vieler Diskussionen, in denen davon die 
Rede war, daß der Krieg in Rußland bis zum 1. August 1941 
zu 'Ende sein wird." 

2. Die· Ursachen fOr die z·eitwemgen MIßerfolge der 
Roten Armee 

Mit ungeheurer Wucht und mit dem Äufwand aller technischen 
Mittel, die ihnen im Reich und im besetzten Europa zur V t;r
fügung standen, brachen die faschistischen Heere in die Sowjet .. 
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union ein; trotz heldenhaften Widerstandes der Roten Armee ge
lang es ihnen, in wenigen Wochen vor Leningrad, Moskau und 
am Rande des Donezgebietes zu stehen. 

Die Ursachen waren: 
a) ~elne zweite Front 

Sfalin sagte in seiner Rede am 6. November 1941: 
"Es handelt sich darum, daß auf dem europäischen Festland 
gegenwärtig keine Armeen Großbritanniens oder der Vereinigten 
Staaten von Amerika stehen, die gegen die faschistischen deut~ 
schen Truppen Krieg führen würden; in Anbetracht dessen 
brauchen die Deutschen ihre Kräfte nicht zu zersplittern .•• 

13) Mangel an Panzern und Flugzeugen 
••. Eine andere Ursache fUr die zeitweiligen Mißerfolge un
serer Armeen besteht darin, daß wir an Panzern und teilweise 
an Flugzeugen Mangel leiden," (Vaterländischer Krieg, S. 18.) 

c::) Der Aggressor Ist immer besser vorbereitet 
"Tatsache ist, daß die aggressiven Nationen in diesem Kriege 
schon vor Kriegsbeginn über eine fertige Invasionsarmee ver
fUgten, während die friedliebenden Nationen nicht einmal eine 
Armee hatten, die völlig ausreichte, um dia Mobilisierung zu 
decken." 
(Stalln, Rede am 6. November 1944, Vaterländischer Krieg, S. 138.) 

3. Die GegenschlAge der Roten Armeen 

a) Zerstörung des Nimbus der Unbesiegbarkeit 

Die ersten Niederlagen bei Rostow, Kertsch und Tichwin, und be
sonders die große Niederlage Hitlers vor Moskau im Winter 1941 
zerstörten den Nimbus der Unbesiegbarkeit der Armeen Hitlers. 

b) stallngrad, dIe große Wende 

Während 1941 die deutschen Faschisten ihre Offensive in der Front
breite vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer führten, reichte 
ihre Kraft 1942 nur noch zu einer Offensive im Süden der 
Ostfront. Dort konnten sie ein Uebergewicht an Kräften kon
zentrieren, weil es in Europa keine zweite Front gab. Bis 
nach Stalingrad ging der Vorstoß, dann kam die Wende. 
Unter Stalins persönlicher Führung wurde hier die deutsche 
Armee geschlagen. "Die Srolacht bei Stalingrad war ein Vor
bote des Untergangs der deutschen Armeen", sagte Stalin. 

e) Kursk bl. Berlln 
Noch einmal versuchten die Hitlergenerale im Sommer 1943 
bei Kursk auf schmalem Raum' einen Vorstoß, zu mehr reichte· 
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ihre Kraft nicht. Doch bald folgte die Gegenoffensive, bei 
der die Rote Armee bewies, daß sie genau wie im Winter 
auch im Sommer die deutsche Wehrmacht zu schlagen ver
steht. Nun ging der Siegeszug der Roten Armee unaufhalt
sam vorwärts. Vom Westen kam die Invasion der anglo-

,.amerikanischen Truppen und im gemeinsamen Kampf wurden 
die faschistischen Heere nun auf deutschem Boden zerschlagen. 
Die letzte große Schlacht dieses Krieges war der Kampf um 
BerIin, das nach 11 tägigem Kampf vor der Sowjetarmee kapi
tulierte. Die deutsche Wehrmacht wurde schließlich auf deut
schem Boden restlos zertrümmert. 

4. Die BestialiUUen der deutschen Wehrmacht 

Wie die Tiere stürzten die deutschen Soldaten in die Woh
nungen der Bauern und der städtischen Bevölkerung. Sie raubten 
sie nicht nur aus, sondern verübten die tollsten Grausamkeiten. 

(Siehe EnthüJ1ungen in DVZ, 19.8.1945, aus den Geheimakten GörIngs.) 

Wie oft wurden die Bauern aus den Häusern getrieben, die 
Männer, ~Ite und Kinder, ermordet, das Haus ausgeraubt und 
verbrannt, die arbeitsfähige Bevölkerung in Lager nach Deutsch
land verschleppt, um dort als Sklaven zu arbeiten. 

An diesem Rauben, Morden und Plündern war nicht bloß die 
SS beteiligt, leider beteiligten sich auch g,roße Teile der deutschen 
Wehrmacht daran. Wieviele Soldatenpakete mit Lebensmitteln, 
Pelzen, Schaftstiefeln usw. wurden nach Hause geschickt? 

Ermordung von Kriegsgefangenen 

Sowjetoffiziere, Politarbeiter. Kommunisten und Jungkommu
nisten wurden meistens gleich ermordet. Die anderen kamen 
z. T. in Gefangenenlager, in denen viele verhungerten. Im Weser
Ems-Moorlager sind Zehntausende entweder verhungert oder 
zu Tode gequält worden. Im KZ Auschwitz konnten deutsche 
Antifasroisten beobachten, wie 12000 Kriegsgefangene binnen 
3 Tagen restlos liquidiert wurden. 

Es Ist also erklärlich, wenn heute von den siegreichen Sowjet
soldaten hier und dort einige Uebergrlffe vorkommen; sie sind 
belanglos, gemessen am Wüten der deutschen Armee in der 
Sowjetunion. 
Wir sollen dem deutschen Volk sagen, was gewesen wllre, "wenn 
GleIches mit Gleichem vergolten worden wllrcc ... 
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111. Die HraUquellen der Sowie'union 
Das Sowjetvolk schöpfte die Kraft ZU seinem herois~en Wider

stand und seiner siegreichen Offensive aus Quellen, dIe nur dem 
Sowjetstaate eigen sind. Diese Kraftquellen sind politischer, 
wirtschaftlicher und moralischer Natur. 

1. Politische Kraftquellen 
In der Sowjefunion b~stehf das fortschrittlichste politische System 

der Welt. 
a) Rätestaat 

" •.• Schaffung eines neuen Staatstypus, des Rätestaates, der den 
werktätigen und unterdrückten Mu~sen die Möglichkeit gibt, 
an dem selbständigen Aufbau der neuen Gesellschaft tätig Anteil 
zu nehmen ••• " 

b) Demokratie 

(Lenin: "Die nächsten Aufgaben der Sowletmacht", 
Sämtl. Werke, Bd. XXII, S. 495.) 

für die breiten Massen Rede-, Presse- und Versammlungs
freiheit. 

"Diese Rechte des Bürgers werden dadurch gewährleistet, dafl 
den Werktätigen und ihren Organisationen die Druckereien, 
Papiervorräte, öffentlichen Gebäude, Straßen, das Post- und 
Fernmeldewesen und andere materielle Bedingungen, die zu 
ihrer Ausübung notwendig sInd, zur Verfügung gestellt werden." 

(Verfassung der SU. Art. 125.) 

2. Wirtschaftliche Kraftquellen 
In der Sowjetunion besteht das fortschrittlichste wirtschaftliche 

System der Welt. 
a) Sozialistische Wlr.schaft 

Die Produktionsmittel, Grund und Boden, Fabriken, Berg
werke, Eisenbahnen usw. befinden sich in Händen des Staates, 
d. h. des ganzen Volkes. Die landwirtschaftlichen Produktions
mittel sind Kollektiveigentum der Bauern. Demzufolge ist die 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in der Sowjet .. 
union aufgehoben. Es gibt keine parasitären Klassen, und die 
ganze Volkswirtschaft konnte in den Dienst des. Krieges 
gestellt werden. 

b) Planwirtschaft 
Auf der Grundlage des sozialistischen Eigentums an den 
Produktionsmitteln besteht Planwirtschaft. Darum gibt es in 
dt>r Sowieftlnion l{(~ine !Kri~en tmrl kein(", Arhp.itslosilSkeit. Die 
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Stalinschen Fünfjahrespläne sicherten den raschen Aufstieg 
der Volkswirtschaft der SU. Die Industrieproduktion stieg: 

1928 -1932 um 202 Ofo 
1932-1937 " 221% 
1937 -Krieg" 190% 

Die Planwirtschaft ermöglichte es, alle wirtschaftlichen Kräfte 
zu einer Kraft zusammenzuballen und für die Niederschlagung 
des räuberischen Feindes zu mobilisieren. 

c) Wachsender Wohlstand der Massen 

Der Durchschnittslohn des Arbeiters stieg von 1513 Rubel im 
Jahre 1933 auf 3447 Rubel 1938. Diese Steigerung bei gleich
zeitiger Senkung der Arbeitszeit. Die durchschnittliche Arbeits
zeit senkte sich von 9,9 Stunden 1913 tä~lich auf 6,8 Stunden 
1936. Der Lohnfonds der Arbeiter und Angestellten wuchs 
1940 auf 123,7 Milliarden Rubel gegenüber 116,5 Milliarden 
Rubel im Jahre 1939. 
Das Geldeinkommen der Kollektivwirtschaften stieg von 
5 Milliarden 661,9 Millionen Rubel 1933 auf 14 Milliarden 
180,1 Millionen Rubel 1937. 
Den Sowjetbürgern wird in der Verfassung das Recht auf 
Arbeit, Erholung und Versorgung garantiert. 

Diese Errungenschaften hut dus Sowjetvolk im Großen Vater
llindischen Krieg gegen Hitlerdeutschland verteidigt. 

3. MoraliSChe Kraftquenen 
a) Klassenlose Gesellschaft 

Während des sozialistischen Aufbaues hörte die Arbeiterklasse 
auf, eine ausgebeutete Klasse zu sein. Aus dem Proletariat 
im Kapitalismus entstand die Arbeiterklasse der Sowjetunion. 
Ein neuer, von jeder Ausbeutung freier Bauer, der Kollektiv
bauer, hat sich entwickelt. Eine neue Sowjetintelligenz ist 
entstanden, die gleichberechtigtes Mitglied der sozialistischen 
Gesellschaft ist. 

"Auf diese Weise verwischeu sich die K'Issenscheidungen unter 
den Werktätigen derSowjetunion, verschwindet die alte Klassen
abgeschlossenheit. Die ökonomischen und poli~ischen Gegen
sätze zwischen Arbeitern, Bauern und der Intelligenz fallen 
weg und verwischen sich. Es iet die Grundlage. d!:'t' moralisch ... 

. politischen Einheit der Gesellschaft geschaffen worden." , 
(Geschidtfe der KP der UdSSR (Bolschewiki), S.416.) 
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Diese neue Klassenstruktur der Sowjetunion gab die Grund
lage für den festen Zusammenhalt des Sowjetvolkes im Vater
ländischen Kriege. 

b) Freundschaft der Völker 

An Stelle des unter dem Zarismus herrschenden Hasses und 
Zwistes zwischen den Völkern trat die Freundschaft der Völker 
der SU; die wie ein Mann ihr sozialistisches Vaterland ver
teidigten. 

"Die Freundschaft zwischen den Völkern unseres Landes hat 
allen Schwierigkeiten und Prüfungen des Krieges standgehalten 
und ,ist im gemeinsamen Kampf aller Sowjetmenschen gegen 
die faschistischen Okkupanten noch mehr gestählt worden. 
Darin liegt eine Kraftquelle der SowJetunlonH

• 

(StaUn, Vaterländischer Krieg, S. 101, 6. 11. 1943.) 

c) Der SowjetpatriotIsmus 

Eine wichtige Kraftquelle war der Sowjetpatriotismus. 
"Die Kraft, des Sowjetpatrlotismus liegt darin, daß ihm nicht 
rassenmäßige oder nationaltstische Vorurteile zugrundeliegen, 
sondern die tiefe Hingabe des Volkes an seine Sowjetbeimat 
und seine Treue zu ihr, die brUderliche Gemeinschaft der Werk
tätigen aller Nationen unsereB LandeB." 

(StaUn. 6.11.1914, Vaterländischer Krieg. S. 133.) 

d) Wactusender Einfluß der bolschewistischen Partei 

Der Einfluß der bolschewistischen Partei auf die Massen des 
Sowjetvolkes ist während des Krieges noch gewachsen und 
war eine bedeutende Kraftquelle für den Sieg des Sowjetvolkes. 

In seiner Rede am 6. November 1943 sagte Stalin: 
"Unter der Fühl'ung der Partei der Bolschewiki haben die 
Arbeiter, die Bauern und die Intellektuellen unseres Landes 
die Freiheit errungen und die sozialistische Gesellschaft er
richtet. In den Tagen des Vaterländischen Krieges steht die 
Partei vor uns als der Inspirator und Organisator des allge
meinen VolkS'kampfes gegen die faschistischen Okkupanten. 
Durch die Organisationsarbeit der Partei wurden alle Anstren
gungen der Sowjetmenschen in eins zusammengefaßt und auf 
das gemeinsame Ziel gelenkt, alle unsere KriiUe und Mittel 
der Zerschmetterung des Feindes dienstbar gemacht. , 
Während des Krieges ist die Partei noch mehr mit dem Volk 
verwachsen, hat sich noch fester mit den breiten Massen der 
Werktiltigen verbunden." 

(Stalin, Moskau, 6,11.43, Vaterländischer Krieg, S, 101.) 
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IV. Die Jln1ihl1ler"oßlI1lon 
1. Friedenspolitik der Sowjetunion 

pie SU hat jedes Mittel ausgenutzt, den Frieden zu erhalten: 
19?4 Eintritt in den Völkerb~nd im Interesse der Erhaltung des 
Ffledens. Abschluß von NIchtangriffspakten; die Politik der 
kollektiven Sicherheit usw. Die sozialistische Sowjetunion, das 
Land der klassenlosen Gesellschaft, hat keine Monopolherren 
oder Junker, die am Krieg gewinnen wollen und daher immer 
Kriegshetzer sind. Das Sowjetvolk braucht für seinen Aufbau 
den Frieden. 

2. Wachsender Einfluß der Sowjetunion während des 
Krieges 

Durch den heldenhaften Widerstand des Sowjetvolkes und die 
siegreiche Offensive der Roten Armee, die viele Völker Europas 
v0!ll Hitler;och befreite, ist der internationale Einfluß der Sowjet
UnIon ungeheuer gestiegen. Alle Völker sehen in der Sowjet
union den Hort des Friedens. 

3. Die AntihitlerkoaliUon 
a) Die Entstehung der Koalition 

Hitler hoffte, die SU zu isolieren, zu diesem Zweck ständige 
Friedensangebote an England (Hess nach England geschickt). 
Aber er hat damit Schiffbruch erlitten: 

"Großbritannien nnd die Vereinigten Staaten von Amerika 
haben sIch trotz der Bemühungen von Heß nicht nur dem Feld
zug der faschistischen deutschen Räuber gegen die Sowjetunion 
nicht angeschlossen, sondern sie stehen im Gegenteil mit der 
Sowjetunion in eInem Lager gegen Hitlerdeutschland. Die So
wJetunlon hat sich nicht nur nicht als IsoUert erwiesen, sondern 
im Gegenteil, sie hat an Großbritannien, den Vereinigten Staaten 
von Amerika und den von den Deutschen okkupierten anderen 
Liindern neue Bundesgenossen gewonnen." 

(StaUn, Moskau. 6.11.41, Vaterllindlscher Krieg, S.5.) 

b) Die fOhrende Rolle der S U 
Statt Isolierung der S U gewann si~ Bundesgenossen, an Stelle 
des geplanten Kreuzzuges gegen die Sowjetunion entstand die 
mächtige Antihitlerkoalition, 'als das ErgebniS der klugen, inter
nationalen Politik Stalins. 
Die S U wurde' zur Fnhrerin der Antihitlerkoalition, weil sie 
den Kampf gegen Hitler am konsequentesten führte, weil sie 
durch Einsatz ihrer ganzen militärischen Kräfte am meisten zur 
Niederlage der FaschIsten beigetragen hat und am konsequen ... 
testen den Kampf um die Vernichtung des Faschismus führt. 
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c) Die feste Grundlage der Antlhltlerkoalltlon 
Trotz der verschiedenen Systeme und Weltanschauungen unter 
den Alliierten hat sich die Zusammenarbeit der demokratischen 
Großmächte im Kriege bewährt und wird sich auch im Frieden 
bewähren. 

H' •• denn der Antlhitlerkoalitlon liegen die lebenswichtigen 
Interessen der Verblindeten zugrunde, die sich zur Äufgabe 
gemacht haben, Hitlerdeutschland und seine Spießgesellen in 
Europa zu zerschmettern. Und gerade diese Gemeinsamkeit der 
Grundinteressen -ist es auch, die im Laufe des Krieges zur 
Festigung des Kampfbündnisseil zwJschen der Sowjetunion, Eng· 
land und den Vereinigten Staaten von Amerika führt." 

(StaUn, Moskau, 23.2.44, VaterländIscher Krieg, S.115.) 

V. Die Sdlililuni! eines Ileredlfen und 
düuerhöUen friedens 

1. Bildung der Weltorganisation "Vereinte Nationenu 

Die Lehre aus dem Kriege war die Bildung einer Weltfriedens
organisation "Vereinte Nationen", die die Aufgabe hat, alle Diffe
renzen zwischen den Völkern auf friedlichem Wege zu liquidieren 
und einen eventuellen Aggressor mit der vereinten Kraft der 
Nationen zum Frieden zu zwingen. Die Sowjetunion kämpfte in 
Dumberton Oaks und in San Franzisko darum, dieseOrgani
sation so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten. 

2. Die Berliner Beschlüsse 
Auch die Beschlüsse der Berliner Konferenz, an denen die So

wjetunion aktiv mitwirkte, stellen die Schaffung eines gerechten 
und dauerhaften Friedens in den Vordergrund. Daher sichern 
sie die Vernichtung des deutschen Imperialislllus und Militarismus, 
ohne Deutschland aufzuteilen und geben dem deutschen Volke 
gleichzeitig die Möglichkeit zu einer Aufwärtsentwicklung auf 
freier und friedlicher Grundlage. 

3. Eingreifen in den fernöstlichen Krieg 
Die Menschen Europas atmeten auf; als nach 6 Jahren der Krieg 

beendet wurde. Im Fernen Osten setzte aber Japan immer noch 
seinen sinnlosen Widerstand fort und ließ damit die Welt immer 
noch nicht zur Ruhe kommen. Nachdem die westlichen Verbün~ 
deten der S U an Japan eine vergebliche Aufforderung zur Ka
pitulation richteten, griff die Sowjetunion ein und erklärte Japan 
den Krieg, um damit die Zahl der Opfer zu verringern und zur 
raschesten WiederherstelIUf;lg des Weltfriedens beizutragen. 
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"Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß diese ihre Politik _ 
das einzige Mittel ist, das geeignet Ist, den Frieden näher zu. 
bringen, die Völker von weiteren Opfern und Leiden zu befreien 
und dem japanischen Volk die Möglichkeit zu geben, sich vor
den Gefahren und Zerstörungen zu bewahren, die Deutschland 
nach seiner Ablehnung der bedingungslosen Kapitulation durch~ 
gemacht hat." 

(Aus der Erklärung der S U vom 8. August 1945 in Moskau.)-

Wenige Tage nach dem Kriegseintritt der Sowjetunion und nach 
dem siegreichen Vormarsch der Roten Armee kapitulierte Japan. 
Aller Welt wird klar, daß der Kriegseintritt der Sowjetunion den 
Frieden in der Welt gebracht hat. 

4. Die Sowjetunion, der Hort des Friedens 
Nach der Wiederherstellung des Friedens in der ganzen Welt 

setzt die Sowjetunion ihre ganze Macht zur Schaffung eines ge
rechten und dauerhaften Friedens ein. Sie ist und bleibt der 
sicherste Hort des Friedens. Darum müssen sich alle, die ehrlich 
die Erhaltung und den Ausbau des Friedens wollen, um die So
wjetunion scharen. 
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Vortragsdisposition. Nr. 9 

Die Bodenreform 

I. Die lölulnof der deo.smen Böuern 

1. Die Bodenverteilung in Deutschland 
, .Obwohl die Bauern eine entscheidende Rolle in der E.rnährnng des 
deutschen Volkes spü~lell, führten die unteren Schichten der deutschen 
Bauern, die lIie Mehrheit der Lalld',evölkerung bilden. uud besonders. die 
Landarbeiter, seit Jahrhunderten ein erbärmliches Dasein. Es mangelt 
ihnen an dem. was der LandlJaJJn am dringenusten braucht: am Bouen. 
001' beste und meiste Boden befindet sich nicht im Besitze der Bauern 
~lld Lanuarueiter, die I1lll' bebaueIl. sOllde1'll im Besitze der Großgrund
pesitzer, der feudalen Junker. Im Jahre 1939 besaßen in Deutschland 
fund 3 Millionen Bauernwirtschn,ften (fast drei Viertel aller Bauernhöfe 
~es Landes) weniger Boden als 38000 Junker. 

Im Lande Sachsen besitzen 48953 Bauernwjrtscharten bis 5 ba 
~etriebsfHi,('he 91 000 ha Boden; dllgegeu haben 1042 Gutsbesitzer mit 
e über 100 ha insgesamt 434000 ha, d. h. diese 1000 Junker haben 

Pl2 mal mehr Laud als 49000 landarme Bauern! 
In Thüringen verfügen 61 684 Bauernhöf~ bis 5 ha über insgesamt 

JH! 000 ha, während 790 Großgrundbesitzer 366000 ha, d. h. mehr 
,~Js'dreimal soviel baben. 
, In der Provinz Sachsen haben 91190 landarme Bauerufamilien 

inur 113000 ha Boden, hingegen 2176 Großagrarier 860000 ha, also 
j~1/2 mal soviel. . 

In der Provinz Brandenburg ist die Bodenverteilung zugunsten 
r~er Junker besonders kraß. 70617 Bauernhöfe bis 5 ha haben hier 
(kauze 145000 ha Land, während 2794 Junker 1 755000 ha besitzen, ' 
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. 
~. b. dieöe Imapp 2800 l!'ouualhcrron haben zWölfmul soviol Land als 
:70000 Bauern. Sie besitzen mehr Boden als alle anderen Bauern der . 
:Provinz Brandenburg zUfjammengenommen. , 
., Nocp. schlimmer ist es in Mecklenburg. Hier haben 23 037 land- ; 
!l-rme Bauerll ganze 45000 ha Boden, hingegen 1600 Junker 907 000 ba, . 
.4., h. mehr als zwanzigmal soviel! Diese 1600 mecklenburgischen Groß
~grarier baben mehr als zwei Drittel (64,3°/0) der gesamten landwirt
ßchaftlichen Betriebs:tläche Mecklenburgs in der Hand. 

(Diese Zahlen sind dem Statistischen Jahrbuch 
; für das Deutsche Reich für 1939/40 entnommen.) 

. Der 'größte Teil des Bodens in Deutschland, und;der beste 
Boden, gehört also nicht den Bauern, die ihn bearbeiten,: 
sondern den Junkern, die von der Arbeit der Bauern und 
~andarbeiter leben I . 

Z. Der Landraub der Junker 
Woher haben die Junker dieses viele Land? Sie haben es kraft ihrer 

politiscben Macht den deutschen Bauern gestohlen! Gerade die den 
Staatsapparat beherrschenden Junker, Grafen, Fürsten und Könige waren 
es, die Jahrhunderte hindurch das "Bauernlegen", d. h. den Raub von ! 

Bauernland" betrieben. Daher kommt es denn auch, daß die größten' 
Grundbesitzer in Deptschland eben diese adligen Raubritter sind! Noch' 
im Jabre 1939 besaßen in Deutschland die Feudalherren zehntaruiendo' 
;Hßktar Land, während Millionen Bauern sich auf kleinsten Parzellen 
abrackerten. So besaßen z, B.: 

die Hohenzollern . . . . 97 000 ha Land 
Fürst Pleß von ~!irstenberg 50 000" " 
Fürst Hohenlohe-Ohringen . 48 000" " 
Fürst von Sigmaringen . . 46 000" " 
Fürst Solms. . . . . . 39 '000" " 
Graf Stolberg-Wernigerode . 37 000" " 
Fürst von. Ratibor. . . 31 000" " 
Fürst von Anhalt-Dessau 29 000" " 
Graf Schaffgotsch . 28 000 11 " 

Fürst von Sachsen. , . 22 000 11 " 

Es ist nur ein Gebot der Gerechtigkeit, wenn dieses von 
de..n Junkern gestohlene Land den Bauern und Landarbeitern .. 
zurückgegeben wird! , . \ 

3. Die reaktionäre Rolle der Junker 
Die Enteignung der Junker ist aber auch ein Gebot der politis.chen 

:JjJrneuerung Del1tschlands. Der Nazismus und Militarismus können nicht, 
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a'!lsgerottet werde~, wenn die Junker nicht enteignet werden.:,·"Denn 
dl~ .J u~ker ware~ lD. Deutschland stets der Hort der Reaktion und, des . 
Mihtarlsmus. Sie ~ildeten ~as reaktionäre Offizierkorps, das am lau-' 
testen ~~ch del!! KrIege sc?ri;e! Au~ dem Junkertum ging die reaktionäre 
St~atsburok~atlß hervor,. dle Immer Jede fortschrittliche Bewegung unwr
druckte. DIe Junker bewahrten bis in die jüngste Vergangenheit,ihre 
feudalen Vorrechte auf dem Lande, sie behandelten ihre Landarbeiter 
schl~chte~ al~ das Vieh: Viele Junker unterstützten von Anfang an die 
N~ZlpartCl,. S18 waren elOe de.r stärksten Stützen des Hitlerregimes~ Die 
WIrtschaftlIche Grundlage dIeser reaktionären Rolle des JUllk(\rtums 
w~ren ihre riesigen Latifundien, die stets Brutstätten reaktionärer Um
trIebe waren. 

Ein d.~mokratlscher Neuaufbau Deutschlands ist daher 
nicht moglich, ohne die reaktionären Feudalherren zu· ent
eignen I 

11. Der Döuernbefrul! Dlfters 

1. Was hat HHler den deutschen Bauern versprochen? 
Die Nazipartei hatte breite Massen der deutschen Bauern eingefangen 

weil sie ihnen betrügerische Versprechungen machte. Auf Millione~ 
d.eutsche.r Bauern lasteten ,uner.trägliche Pacht- und Hypothekenschulden, 
SIe arbeIteten nur, ~m dI~ Zmsen dafür bezahlen zu können. ,Diese 
B!1uernnot nutzten dIe NaZIS aus und proklamierten die Brechung der 
Zmsknechtschaft"., " 

Auch den Bodenhunger der Bauern benutzten die Nazis zu ihrem 
Bauernfang. In ihrem sogenannten Programm forderten sie unter 
Punkt 17: 

"Wir fordern eine un~eren nationalen Bedürfnissen IUIgep~ßte &den- '. 
reform, Sch~ffung ~in:s Gesetzes zur unentgeltlichen fnt~ignung' 
von Boden fur gemelOnutzige Zwecke; Abschaffung des Bodeozioses '.' 
und Verhinderung jeder Bodenspekulation." 

Und im Mä:z 1930 erließ Hitler e~ne part~iamtliche Kundgebung der 
NSD~. "DIe Bedeutung der landWIrtschaftlichen Bevölkerung und der 
LandWIrtschaft für das deutsche Volk", in der es heißt: . 

,,9. Eine planmäßige, nach großen bevölkerungspolitIschen Gesichts
punkten erfolgende Besiedlung verfügbar gewordenen Landes ist 
Aufgabe des Staates. Das Land soll den Siedlern als Erblehen 
zu. Anfangsbe~iß~ngen zugeteilt werden, welche eine lebensfähige 
WIrtschaft moghch lnachen." 
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2. Was hat Hitler den deutschen Bauern gebracht? 
Natürlich hattell die Nazis, die ja nur <Üe Kettenhunde, der Ba.nkiers. 

und Imperialisten waren, die Forderung "Brechung der Zinsknecht
schaft" nicht ernst gemeint. Die Bauern mußten auch unter·Jlitler . 
ihren Pachtzins an die Junker und ihre Hypothekenzinsen an die Finanz.:. 
magnaten bezahlen. Die deutsche Bauer!lschaft wurde auch unter Bitler' 
nicht entschuldet. ' 

Aber selbst diese demagogischen Forderungen schienen den Junkern zu . 
gefährlich. Ritler wich vor ihnen zurück und erklärte am 13. April 1928 
zu Punkt 17 des Programms der NSDAP.: ' 

"Oegenüber den verlogenen Ausführungen zu Punkt 17 des Pro. 
gramms der NSDAP. von seiten unserer Oegner ist folgende Fest
stellung notwendig: Da die NSDAP. auf dem Boden des Privat. 
eigentums steht, ergibtsich von selbst, daß der Passus .,unentgeltliche -
Enteignung" nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten Bezug 
hat, Boden. der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde' oder 
nicht nach dcn Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, 
wenn nötig, zu enteignen. Dies richtete sich demgemäß jn erster 
Linie gegen die jüdischen Grundstücksspekulationsgesellschaften." 

Und, wie war es mit deu Siedlungen? Unter Ritler wurde' welliger 
gesiedelt als in der Weimarer Republik! Die Zahl der NeusiedlerStellen . 
betrug: . 

1933 - 4914 
1934 -=- 4~31 
1938 - 1456 
1939 - 798 

Das heißt, unter HitleI' wurden nach den erstell Propagandajahren jährgch 
nur noch ein Fünftel der SChOll bescheidenen Zahl der Siedlungsstellen 

, der Weimarer Republik geschaffen und diese noch dazu aus militärischen 
Grlillden fast ausschließlich im Osten, sogenannte Grenzlandsiedlungen, 
auf Kosten polnischer Besitzer. Aüßerdem fi~len dabei 76,3 Prozent dieses 
Siedlungsbodens den großbäuerlichen Nazianhängern in die Hände. 

3. Hitter hat die deutsche Landwirtschaft ruiniert 
Statt die in ihrem "Programm" demagogisch versprochene Boden~ 

reform durchzuführen und das J unkerlaud den Bauern zurückzugebEm, 
haben die Nazis den deutschen Bauern auf Siedlungsla-nd im Osten 
vertröstet, um ihn flir ihren Raubkrieg zu gewinnen. Dieser Krieg aber 
hat die deutsche Landwirtschaft völlig ruiniert. . 

Schon die Vorbereitung des Krieges hemmte durch ihre Zwangs
bewirtschaftung (Reichsnährstand) den Bauem an der Entfaltung seiner 
;Kräfte und machte ihn zu einem. Sklaven des nazistischen Staates. 
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Der Krieg selbst zerstörte die lebendige Arbeitskraft der deut
'sehen Landwirtschaft, indem Riller Millionen deutsche Bauern für die 
Raubinteressen der Imperialisten in don 'rod jagte. Der Krieg und die 
Kriegsfolgen dezimierten den Viehbestand. Der Krieg ruinierte das 
tote Inventar <leI' Landwirtschaft, denn die Rüstungsindustrie konnte 
koino JlOUOU Masclliuou lieforn. Uud schlieJ.\/ieh führte der Krieg infolge 
Mangels an Düngemitteln, schleclltor Bearbeitung und ltaubbau zur 
Er~chöpfung des Bodens. 

Somit hat der Hitlerkrleg die deutsche Landwirtschaft rui
niert und damit zugleich die Ernährung des deutschen Volkes 

. in Frage gestellt. Aus dieser Lage kann es nur einen Ausweg 
geben, das ]unkerland den Bauern zu geben und die Er
nährung unseres Volkes den werktätigen Landwirten anzu· 
vertrauen! 

111. Die dt:lnohröllsme Dodenreiorm 

1. Die Kommunistelf vertreten die Forderung der Bauern 
und Landflrbeiter 

In ihrem Aufruf vom 11. Juni 1945 forderte die Kommunistische 
Partei Deutschlands: 

"Liquidierung des Großgrundbesitzes, der großen Güter der Junker, 
Grafen und fürsten lind Übergabe ihres ganz,en Grund und Bodens 
sowie des lebenden und toten Inventars an die Provinzial- bzw. 
Landesverwaltungen zur Zuteilung an die durch den Krieg ruinier· 
ten und besitzlos gewordenen Bauern. Es ist selbstverständlich, 
daß diese Maßnahmen in keiner Weise den Grundbesitz und die 
Wirtschaft der Großbauern berühren werden." 

. 2. Bodenrefo.rm ist das Gebot der Stunde 
Was den deutschen Bauern, den Landarbeitern und dem ganzen 

-deutschen Volke heute not tut, ist eine grundlegende Bodenreform, die 
. folgende Aufgaben löst: , 

a) durch Enteigung der NaziJ'ührer, Kriegsverbrecher und Junker dem 
Imperiali8mus und Militarismus sowie der Reaktion den wirtschaft
lichen Boden zu entziehen und damit eine wichtige Voraussetzung 
für eine demokratische Erneuerung Deutschlands zu schaffen, , 

b) das Junkerland den Bauem und Landarbeitern zu übergeben, damit 
ein Jahrhunderte altes Unrecht wiedergutzumachen und die Boden
not der Bauern zu beseitigen, 
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. c)~die Ernährung unseres Volkes zuverlässigen Händen anzuvertrauen,. 
nämlich denjeuigen, die selbst den Boden bebauen, dem schaffen'" 
den Bauernvolk.' 

3. Enteignung der räuberischen Junker 
Enteignet werden muß aller Großgrundbesitz mit totem und lebendem 

Inventar, also Gebäuden, Maschinen, Geräten, Vieh, Saatgut usw. . 
a) aller Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher, 
b) der Nazirührer und aller aktiven Vertreter der Nazipartei und ihr~r
. Gliederungen sowie der führenden Träger der nazistischen Staats- . 

gewalt, 
: c) der ganze Grundbesitz junkerlicher Güter und Besitzungen mit mehr. 

als 100 ha Bodenfläche. 
Aus diesem enteigneten Grundbesitz muß ein Bodenfond s - ge

. schaffen werden, dem auch ein 'l'eil dos staatlichen Grundbesitzes ein
'verleibt werden soll. 

, Ausgenommen wird von der Enteignung folgender Grundbesitp: 

a) Bodenbesitz land wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Forsch ungs-
institute, 

b) städtischer Grundbesitz; der für die Versorgung der Bevölkerung 
, notwendig ist, , 
c) Grundbesitz der Gemeinden, Genossenschaften und Schulen, 
d) Grundbesitz der Klöster und Kirchen. 

Keine Hintertüren offen lassen! 
Um zu vermeiden, daß die Junker durch irgendwelche Machenschaften 

die (Bodenreform umgehen, ist notwendig: 
a) allen Grundbesitz eines Besitzers, der in verschiedenen Bezi rken 

liegt, als einen Grundbesitz zu behandeln, 
'b) Grundstücke eines Ehepaares oder von Kindern oder Mitbesitzern 

ebenfalls als ein Grundstück zu behandeln. 

-.j. Junkerland in Bauernhand 
Mit dem Bodenfonds, der aus diesem enteigneten Land der Kriegs

.verbrecher und Junker gebildet wird, soll der jahrhundertelange Land
hunger der Bauern -und Landarbeiter gestillt werden. Zu diesem 
.. ~wecke erhalten Boden: 

;ä) Bauern, die weniger als 5 ha Land besitzen, 
}l.Iandlose Bauern, Landarb~iter uud kleine Pächter, 
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/) Umsiedler und Flüchtlinge, die durch Ritlers Raubkrieg ruiniert un.~ 
besitzlos wurden, 

la) Gemeinden sowie Arbeiter und Angestellte zur Schaffung von Ge
, -müsegärten bzw. Viehfarmen. 

Schaffung starker Bauernwirtschaften 

Wieviel Boden soll der Bauer oder Landarbeiter erhalten? 

Die Zuteilung muß sich nach der Menge des im Bezirk befindlichen 
Bodens richten. Jedoch sollen die durch die Bodenreform geschaffenen 
foder vergrößerten Wirtschaften 5 ha, bei schlechtem Bodeu 8 ha nicht 
übersteigen. In Ausnahmefällen können bis zu 10 ha Boden zugeteilt. 
werden. 

Die neugeschaffeneu oder vergrößerten Wirtschaften können nicht 
geteilt, verkauft, verpachtet oder gepfändet werden . 

Die Bezahlung des Bodens 
Die Neusiedler haben für den erhaltenen Boden ein Entgelt zu ent

richten, das dem Wert einer Jahresrente entspricht. Dieses Entgelt, das 
.in Geld oder natura geleistet werden kann, kann von land armen Bauern 
in 10 Jahren und von landlosen Bauern iu 20 Jahren abgezahlt werden .. 
.Die erste Anzahlung in Höhe von 10 Prozent ist bis Ende 1945 zu 
Jeisten, doch kann sie auf drei Jahre gestundet werden. 

Mit der Bezahlung dieses Entgelts geht der Boden in den Privat
:besitz des Baucrn Übcr. 

Was geschieht mit den Maschinen der Großgrundbesitzer 

Alle 'I'raktoren Dreschmaschinen, Mähmaschinen, Mähdrescher, Selbst
bindemaschineu ~. a. landwirtschaftliche Maschincn aus dem junkerlichen 

_oder Großgrundbesitz gehen in den Besitz von Bauernhilfs~omitees 
zur Einrichtung landwirtschaftlicher MaschinenleIhstellen 
über. Dioso Leihstcllen oediellcu vor allcm dic bituerlichcn Wirtschaften, 
die durch die Bodenreform Boden erhalten haben. Einfaches landwirt
schartliches Gerät und Arbeitsvieh können z. '1'. zur individuellen Be
IlutZlIllg an am IIwi::;\.en lwdürf\.igo Bauerllwirtsehaften iibcrgeoen werden. 

Landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe 

Betriebe zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte auf den ~ut
eigneten Gütern (Branntweinbrennereien, Stärkefabriken, Mo~('relen, 

-Mühlen usw.) gehen, soweit sie nur von örtlicher Bedeutung smd, zur 
J;3enutzung an die Bauernhilfskomitees oder an die Kreisverwaltungell über. 
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S. Demokratische Durchführung der Bodenreform 
Die Bodenreform, darf nicht auf bürokratische Weise von oben durch

geführt werden, Aus ihr wird nur dann eine lebensfähige, demokra
tische Bauernschaft hervorgehen, wenn die MasseIi der landlos.en und 
landarmen Bauern und Landarbeiter sie selbst durchführen. Darum~ist 
~,es notwendig, zur Verwirklichung der Bodenreform folgende: Organ~ . 
zu schaffen: 
~) In den Gemeinden werden auf Versammluilgen der :Landarbeiter,' 

landlosen und landarmen Bauern Gemeindekommissionen von 5 bis 
7 Personen gewählt, die von der Kreisverwaltung ~est~tigt werden. 

b) In den Kreisen werdeI1- Kommissionen zur Durchführung der Reform 
mit dem Landrat oder seinem Stellvertreter' als Vorsitzendem ge

. bildet, dio von der Provinzialvorwaltung bestätigt worden. 
e) In den Pro vinzen werden besondere Kommissionen zur Leitung der 

Enteignung und Verteilung gebildet, 

Anmerkung: Während die unter Punkt 4 erwähnten Bauenlhilf~
komitees ständige Einrichtungen sein sollen, werden die in Punkt 5n, 
5 bund 5 c erwähnten Kommissionen nur zur Durchführung der 
Bodenreform gebildel 

: Die Auf teilung des Bodens 
geschieht auf Versammlungen der landlosen und landarmen Landarbeiter 
;nnd Bauern auf Vorschlag der Gemeindekommissionen. Nach Bestäti
,gung durch die Kreiskommission erhält der Beschluß dieser Versammlung 
~esetzeskraft und ist durchzuführen. 

Diese Durchführung der Bodenreform auf demokratischem 
Wege sichert die feste Verankerung der neuen Demo~ratie 
~uf dem Dorfe; sie liquidiert das reaktionäre Junkertum 
~nd macht den Bauern zu einem treuen Anhänger der De
mokratie. Daher ist die Bodenreform ein wesentlicher Teil 
~r demokratischen Erneuerung Deutschlands. 

If. Die Dodenrelorm slc:ber' die frnBhrun!! 
des deulsdlen follies 

1:. Die Bedeutung und Eigenart des Großbetriebes 
.Ohne Zweifel ist auch in der Landwirtschaft der Großbetrieb ren

AAbler als der Kleinbetrieb,. Nur im Großbetrieb können moderne 
~!ijlchinen und wissenscha(tli~he Arbeitsmetho.den ,~ngewandt werden. 
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Aber die Mehrzahl der deutschen l~ittergüter ist weit von solchen 
modernen landwirtschaftlichen Betrieben entfernt. Den Junkern lag
nicht die Ernährung des deutsch.en Volkes am Herzen, . sondern ihr 
eigener Geldbeutel. Darum waren sie mehr an Schutzzöllen und Staats
subventionen (Osthilfe) interessiert als an der Rentabilität ihrer Güter. 
Viele junkerliche Betriebe weisen daher niedrigere Ernteerträge auf 
als gute Bauernwirtschaften. 

Außerdem .haben die Juuker die Landarbeiter in solch elender Lage 
gehalten, daß diese gar nicht daran interessiert sein konnten, für den. 
Junker alles aus dem Boden heraus zu holen. 

Z. Der Bauer wird mehr aus dem Boden heraus holen 
Dagegen wird der Baner, der auf eigner Scholle für sich und seine 

Familie arbeitet, keine Mühe und keinen Fleiß sc!lOuen, um das Letzte 
aus dem Boden heraus zu holen. Er wird seinen Boden pflegen und sorg
fältig bearbeiten, denn er ist unmittelbar an seiner Ergiebigkeit inter
essiert. Er wird also intensiver wirtschaften als der junkerliche Groß
betrieb und daher mehr aus einem Morgen Land herauswirtschafteIl 
als der Großgrundbesitzer. ' 

3. Ein besseres Verhältnis zwischen Ackerbau und Viehzucht 
Die großen Güter sind vornehmlich Getrcide- und Kartoffelerzeuger, 

während die Viehzucht mehr in der bäuerlichen Wirtschaft verbreitet . 
ist. In der Bauernwirtschaft besteht daher ein gesundes Verhältnis 
zwischen Stall und Feld, Die Verteilung des Bodens wird also eine 
Hebung der Viehzucht, d, h. eine Steigerung der Fleisch- und Fett-. 
produktion zur Folge baben, also gerade jener Lebensmittel, an deneIl 
das deutsche Volk in folge des Großgrundbesitze~ stets Mangel litt. 

4. Die Frage der Marktproduktion und der Lebensmittel .. 
versorgung 

Es stimmt auch nicht, daß der Bauer weniger auf den Markt bringt 
als der Großgrundbesitzer und daher weniger zur Volksernährung bei
trägt. Gewiß werden auf 1000 ha Land nach der Verteilung mehr 
Personen leben als vorher, wo nur die Gutsbesitzerfamilie . davon lebte. 
'Das heißt aber nur, daß die Bodenreform dazu beitragen wird, Bevöl
kerung aus den dicht besiedelten Gebieten abzuziehen und diese somit 
zu entlasten. 
. Abgesehen davon ist der Unterschied zwischen Groß- und Klein
betrieb in der Marktbeschickung un wesentlich. In Mecklenburg-Vor
'pommern z. B. hatten im Jahre 1939 Geldeinnahmen von 1 ha Nutzfläche: 

Kleinbetriebe RM 337,-
Großbetriebe " 357,-
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Wenn man hierbei berücksichtigt, daß der Großbetri~b a)deü' besseren. 
Boden besitzt und b) zu höheren Preisen verkaufen kanu als der Kl~in-'; 
bauer (Ausschaltung des Zwischenhandels), so ergibt sich, . daß . der" 
Bauer bei gleichem Boden und in Menge gerechnet sogar mehr Lebens-" 
mittel auf den Markt bringt als der Großgrundbesitzer. .. 

Die Bodenreform wird also die Ernährung unseres Volkes 
flicht gefährden, sondern sie ist im Gegenteil ein Mittel" sie, 
-sicherzustellen. ' 

S. Stärkung des Bündnisses der Werktätigen in Stadt und Land 
Die Bodenreform ist aus allen diesen Gründen keine Angelegenheit 

der Bauern und Landarbeiter allein. Sie ist Sache des ganzen deutschen 
Volkes, besonders auch der städtischen Bevölkerung. . ' 

Dabei ist es Pflicht der Städter, die Bauern und Landarbeiter' in der 
Durchführung der Bodenreform zu unterstützen und ein festes Kampf-
bündnis der Werktätigen in Stadt und Land herzustellen. . 

Die Kommunistische Partei ist für dieses Bündnis stets eingetreten. 
Im Mai 1931 sagte der Führer der KPD, Genosse ~rnst Thälmann: 

"Zusammenschluß.aller Arbeitenden in Stadt und Landl Der Bauer 
kann nicht leben, wenn der Arbeiter hungert, die Arbeiter können die 
Ketten nicht brechen, solange Millionen Kleinbauern und Kleinbauern~ 
söhne sich von Junkern "nd Kapitalisten gegen die Arbeiter miß· 
brauchen lassen. 
Die Kommunistische Partei ruft den Arbeiter und Ange~tellten auf, 
den Kampf der werktätigen Bauern um ihre Existenz zu unterstützen. 
(Ernst Thälmann, aus der Rede vor den Oldenburger Bauern über dM 
Bauernbilfsprogramm der KPD, Mai 1931.) , 
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Vortragsdisposition Nr.10 

Unser neues Verhältnis 
Zlt den Bauern 

1. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung 
Rein zahlenmäßig macht die Bauernschaft in Deutschland trotz 

der großen Entwicklung der Industrie einen beträchtlichen Teil 
der Bevölkerung aus. Noch 1933 wohnten bei einer Gesamt
bevölkerung Deutschlands von 66 Millionen 21,6 Millionen oder 
32,8 Prozent in Landgemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern. 
Die überwiegende Mehrzahl dieser Landbevölkerung sind Bauern. 
1939 gab es 3442000 Bauernhöfe mit weniger als 20 ha Besitz, 
d. h. Höfe von armen und Mittelbauern. Auf diesen Höfen lebten 
mehr als 15 Millionen Menschen. Dazu kommen noch die Bauern
höfe mit mehr als 20 ha Land. Man kann also annehmen, daß 
annähernd ein Drittel der deutschen Bevölkerung Bauern sind. 

2. Der Bauer ernährt das Volk 
Aber die Bedeutung der Bauernschaft liegt keineswegs nur in 

ihrer zahlenmäßigen Stärke. Die Bauern sind die Hauptlieferanten 
der Lebensmittel für unser Volk. In der Provinz Brandenburg, 
in der bekanntlich der Großgrundbesitz stark vertreten ist, lieferten 
die Bauern 1939 mehr als 77 Prozent der Roggenernte. Vor 
allem aber sind die Bauern die Haupterzeuger von Fleisch, Fett, 
Milch und Eiern. 

3. Die Bauern liefern Rohstoffe für die Industrie 
Eine bedeutende Rolle spielen die Bauern auch als Rohstoff

lieferanten für unsere Industrie. Nicht nur zahlreiche Zweige 
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der Nahrungsmittelindustrie (Mühlen, Tel!!warenfabriken, Kon
servenfabriken, Molkereien, Brauereien usw.) werden hauptsäch
lich von Bauern mit Rohstoffen versorgt, sondern auch die Leder
industrie und in gewissem Maße die Textilindustrie haben in den 
Bauernwirtschaften eine beträchtliche Rohstoffquelle. 

4. Die politische Bedeutung der Bauernschaft 

Angesichts ihrer zahlenniäßigen und ihrer wirtschaftlichen Stärke 
haben die Bauern auch große politische Bedeutung, 

In Zukunft wird die politische; Bedeutung der Bauern noch 
mehr steigen, erstens weil auf Grund der Berliner Beschlüsse 
die Landwirtschaft künftig im Wirtschaftsleben Deutschlands größe
res Gewicht haben wird, zweitens weil der demokratische Neuauf
bau Deutschlands ohne Gewinnung der Bauern nimt möglich Ist. 

Nur wenn die neue Demokratie fest im Dorfe yerwurzelt 
ist, wird sie lebensfähig sein. 

U. Die soZIale SCnlldur der DauernsdlaU 

1. Besitzer von Produktionsmitteln 

Der Bauer ist im Gegensatz zum Proletarier Besitzer von 
Produktionsmitteln, er hat Land, Vieh, Ackergeräte usw. Dem ... 
zufolge ist er (soweit es sich nicht um den Halbproletarier han
delt, siehe punkt 4) nicht genötigt. seine Arbeitskraft an fremde 
Besitzer von Produktionsmitteln zu verkaufen. Und obwohl das 
Proletariat nicht die Absicht hat, das Eigentum des werktätigen 
Bauern an seinen Produktionsmitteln anzutasten, läßt sich der 
Bauer doch leicht durch das Geschrei über die Gefährdung des 
Privateigentums einfangen, besonders wenn die Arbeiterklasse 
nicht die richtige Stellung zum Bauern findet. Als Besitzer von 
Produktionsmitteln neigt der Bauer zu den übrigen Besitzern, 
den Kapitalisten. 

2. Der Bauer ist Werktätiger 

Im Gegensatz zum Kapitalisten ist der Bauer aber selbst Werk
tätiger. Er lebt nicht von der Ausbeutung fremder Arbeitskräfte, 
wie der Kapitalist, sondern er muß selbst hart arbeiten, um seinen 
Lebensunterhalt zu erwerben. Die ganze Lebenslage der mitt
leren Bauern, und um so mehr der armen Bauern, entspricht viel 
mehr der La~e des städtischen Proletariats, als der Lage der 
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Bourgeoisie. Als Werktätiger, der sich durch seiner Hände 
Arbeit ernährt, fühlt sich der Bauer mit den WerktätIgen in der 
Stadt, d. h. mit den Proletariern, s,?lidarisch. 

3. Der Bauer ist ausgebeutet 

Außerdem ist bei Betrachtung der Lage der Bauern in den 
bürgerlichen Ländern folgendes zu beachten: 

Wenn der Bauer auch nicht, wie der Arbeiter, seine Arbeits
kraft verkauft, so wird er doch ausgebeutet. Seine Ausbeuter sind 
die großen kapitalistischen Monopole, die ihm die Industrlewaren 
nur zu erhöhten Preisen abgeben, während der Bauer seine 
Waren oft unter ihrem Werte abgeben muß. Infolge dieser 
"Schere" in der Preisgestaltung für landwirtschaftlime und indu
strielle Produkte erhält der Bauer für seine Waren einen gerin
geren Wert zurück, als er selbst gibt. 

Ferner wird der Bauer ausgebeutet vom Wucherer und Finanz
kapitalisten, bei denen er verschuldet ist. 

Hat der Bauer Land gepachtet, so wird er auch noch vom 
Großgrundbesitzer ausgebeutet, der ihm das Land zur Verfügung 
ste~1t. 

Ausgebeutet wurde der Bauer (z. B. in der W dmarer Republik 
und unter Hitler) endlich durch den 'Staat, der ihm die größte 
Steuerlast aufbürdete, während er die Großagrarier subventionierte. 

Obwohl kein Lohnarbeiter, ist der Bauer also doch vielfach 
ausgebeutet und fühlt sich dadurch mit aUen A.usgebeuteten 
solidarisch. 

4. Die Notwendigkeit der Differenzierung 

Die Landbevölkerun~ ist aber keineswegs einheitlich. Wir finden 
auf dem Lande alle Uebergangsstufen vom Proletarier bis zum 
Kapitalisten. 
a) Die unterste Stufe bilden die Landarbeiter. Sie sind genau so 

Proletarier wie die Arbeiter in der Stadt und leben wie diese 
vom Verkauf ihrer Arbeitskraft. Nur befinden sie slm in einer 
viel elenderen Lage als das Stadtproletariat. Zum Landprole
tarIat gehört auch das Gesinde, d. h. Knechte und Mägde. 

b) Die Halbproletarier sind jene, die zwar selbst Land besitzen, 
aber so wenig, daß es zum Unterhalt nicht ausreicht und die 
deshalb noch zusätzlich Lohnarbeit in der Fabrik oder auf 
Gütern leisten müssen. Sie sind, wie der Name smon sagt, 
halb Bauer, halb Proletarier. 
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c) Die Kleinbauern sind Landwirte mit wenig Land, die sidl auf 
ihrer Sm olle mit Hilfe ihrer Familie remt und smlemt er
nähren, ohne fremde Arbeitskräfte in Ansprudl zu nehmen. 
Sie führen ein elendes Dasein und haben meist keine Möglim
keit, in eine höhere Smimt aufzusteigen und müssen gelegent
lim Lohnarbeit annehmen. 

d) Die Mittelbauern sind jene, die sim mit ihrer Familie auf 
ihrer Smolle ernähren können, dabei manmmal aum fremde 
Arbeitskräfte anwenden (Ernte). In guten Zeiten können sie 
etwas Kapital akkumulieren, d. h. ihre Wirtsmaft vergrößern, 
in smlemten Zeiten werden sie zu Tausenden ruiniert. 

e) Die Großbauern bilden die eigentlime Dorfbourgeoisie. Sie 
unterscheiden sich vom, Großgrundbesitzer dadurm, daß sie 
selbst-.:mitarbeiten, aber sie beuten regelmäßig fremde Arbeits
kräfte aus. Sie können audl normalerweise Kapital akkumu
lieren (außer in Krisen usw.). 

f) Die Großgrundbesitzer sind eine rein parasitäre Klasse, die 
sim auf Grund ihres bloßen Eigentumstitels die Früchte der 
Arbeit ihrer Landarbeiter aneignen und verprassen. 

5. Mit welchen Schic11ten können die Kommunisten zusammen
gehen? 

a) Die Hauptstütze der Kommunisten auf dem Lande sind selbst
verständlim die Landarbeiter und Halbproletarier, denn sie 
gehören unmittelbar zur Arbeiterklasse. 

b) Die natürlichen Bundesgenossen des Proletariats sind die 
Kleinbauern. Bereits Friedrim Engels sagte: 

"Und wir stehen ja entschieden auf Seite des Kleinbauern; wir 
werden alles nur irgend Zulässige tun, um sein Los erträglicher 
zu machen, um ibm den Übergang zur Genossenschaft zu er
leIchtern, falls er sich dazu entschließt, ja sogar um ihm, falls 
er diesen Entsdltuß noch nicht fassen kann, eine verlängerte 
Bedenkzeit auf seiner Parzelle zu ermöglichen. Wir tun dIes 
nicht nur, weil wir den selbstarbeitenden Kleinbauer als vil:
tueU zu uns gehörend betrachten, sondern auch aus dit'cktem 
Parteiinteresse. Je größer die Anzahl der Bauern Ist, denen 
wir den wirklichen Absturz ins Proletariat ersparen, die wir 
schon als Bauern für uns gewinnen können, desto rascher und 
leIchter vollzieht sich die gesellschaftliche Umgestaltung." 
(Friedrldl Engels: "Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland.") 
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c) Auch die Mittelbauern und Großbauern können für die Durch
führung der bürgerlich-demokratismen Neubildung gewonnen 
werden, die heute als strategisches Ziel vor uns steht. Denn 
diese Neubildung enthält nichts, was den Interessen dieser 
Schichten zuwiderläuft. In der Bodenreform ist das Land der 
Großbauern unangetastet geblieben. . 
Sowohl Mittelbauern als aum Großbauern sind·an der Durch
führu!lg der demokratismen Neubildung interessiert, an der 
Ausrottung des Nazismus, Militarismus und Imperialismus 
denn sie befreit sie von der Ausbeutung und Bevormundun~ 
durm die Junker und Monopolkapitalisten. 

Somit ergibt sich, daß die überwiegende Mehrheit der Land 
bevölkerung heute für die antifaschistisch_demokratische Ein
heitsfront gewonnen werden kann und muß. 

111. ArbeUersdlöu und DöuernsdlöU 

1. Unterschätzung der Bauern durch dIe Sozialdemokratie 

Die deutsme Sozialdemokratie hat die Bauernsroaft stets unter
schätzt. Bereits im "Gothaer Programm", das 1875 angenommen 
wurde, hieß es: 

"Die Befreiung der Arbeit muß das Werk der Arbeiterklasse 
sein, der gegenüber alle anderen Klassen nur eine reaktionäre 
Masse sind," 

Hier werden also die Bauern in Bausm und Bogen zu der 
"einen reaktionären Masse" gerechnet, ein Begriff, der nom von 
Lassalle stammt. 

In seiner Kritik des "Gothaer Programms" sroreibt Marx dazu 
"Hat man bei den letzten Wahlen Handwerkern, kleinen In
dustriellen usw. und Bauern zugerufen: UDS gegenüber blIdet 
ihr mit Bourgeois und Feudalen nur eine reaktionäre Masse 1 
Lassalle wußte das Kommunistische Manifest answendJg, wie 
seine Gläubigen die von ihm verfaßten Heilsschriften. Wenn 
er es also 80 grob verfälschte, geschah es nur, um seine AlUanz 
mit den absolutistischen und feudalen Gegnern wider die 
Bourgeoisie zu besdlönigen." 

Trotz dieser Kritik blieb das Erfurter Programm von 1891 
auf dem gleiroen Standpunkt 'stehen. Dort hieß es: 
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"Diese geaellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung 
nicht bloß des Proletariats, sondern des gesamten Menschen
geschlechts, das unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie 
kann nur das Werk der Ärbeiterklasse sein, weil alle anderen 
Klusen, trotz der Interessenstreltigkeiten unter sich, auf dem 
Boden des Privateigentums an ProduktIonsmitteln steben und 
die Erhaltung der Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum 
gemeinsamen Ziel haben." 

Auch hier wird der Fehler gemacht, daß man nur die eine 
Seite sieht, den Bauern als Besitzer, nicht aber die andere Seite, 
den Bauern als Werktätigen und Ausgebeuteten. 

Dieser schlechten Tradition ist die deutsche Sozialdemokratie 
bis zum Siege Hitlers gefolgt. Sie hat nicht die Interessen der 
werktätigen Bauern vertreten, die daher um so leichter ein Opfer 
der Nazipropaganda werden konnten. 

2. Die Bauernpolitik der Bolschewistischen Partei 

a) Die Fragestellung bei den Bolschewiki 

Die Bolschewiki haben die Mißachtung der Bauernfrage durch 
die Sozialdemokratie Westeuropas stets verurteilt. In seinem 
Buch .,Die Grundlagen des Leninismus" formulierte Stalin die 
Frage folgendermaßen: 

»Die Frage steht so: Sind die revolutionären Möglichkeiten, 
die in der Bauernschaft dank ihrer bestimmten Exlstenzbedin
gunge'o schlummern, bereits erschöpft oder nicht, und falls 
nicht, besteht begründete Hoffnung, diese Möglichkeiten 
für die proletarische Revolution nutzbar zu machen und die 
Bauernschaft, ihre ausgebeutete. Mehrheit, aus einer Reserve 
der Bourgeoisie, die sie in den bürgerlichen Rev.olutionen des -
Westens war und heute noch ist, in eine Reserve deli Prole
tariats, in seinen Bundesgenossen verwandeln zu können 'I Der 
Leninismus beantwortet die Frage positiv." 

(J. StaUn: .. Probleme des Leninismus", S.I12.) 

Und aus dieser prinzipiellen Fragestellung ergibt sich die 
Stellung der Arbeiterklasse zu den Forderungen der Bauern. 
DarUber sagt Stalin: 

HDaraus ergibt sich die prak.tische Folgernng, daß das Prole
tariat die werk.tltigen bluerUchen Massen in ihrem Kampfe 
gegen die Knechtschaft und die Ansbeutung, gegen die Unter
drückung .lUd Verelendung unterstfltzen, unbedingt unterstfltzen 
muß." (J. Stalln: "Probleme des Leninismus", S.112.) 

b) Drei Losungen Lenins in der Bauemfroge 

Die Bolschewistische Partei änderte ihre Losungen in der 
Bauernfrage entsprechend den jeweiligen Entwiddungsbedin~ 
gungen. StaUn stellte diese Losungen folgendermaßen dar: 

1. Etappe: Bündnis mit der ganzen Bauernschaft 
"Früher, als wir der bürgerlichen Revolution entgegengingen, 
als wir Bolschewiki zum ersten Male unsere Taktik den Bauern 
gegenüber entwarfen, da sagte Lenin: Bündnis mit der ganz en 
Bauernschaft gegen den Zaren und die Großgrundbesitzer und 
NeutraUslerung der kadettischen Bourgeoisie. Mit dieser Lo
sung sind wir damals in die bürgerliche Revolution gegangen 
und wir haben gesiegt. Du war die erste Etappe unserer 
Revolution." 

2. Etappe: Bündnis mit der Dorfarmut und Neutralisierung 
der Mittelbauern 

.Später als wir der zweiten Etappe, dem Oktober, entgegen
gingen, da stellte Lenln eine neue Losung auf, die der neuen 
Lage entsprach: Bündnis des Proletariats mit der D 0 r f .. 
arm u t gegen alle Bourgeois bei Neu tr a I i si e run g der 
Mittelhauern. " 

3. Etappe: Festes Bündnis mit den Mittelbauern 
"Im weiteren, als wir unsere Macht bereits genügend befestigt, 
als wir die Angriffe der Imperiallsten abgeschlagen hatten, und 
als wir in den Abschnitt eines breiten sozialistischen Aufbaues 
eintraten, da stellte Lenin eine dritte- Losung auf, die Losung 
des fes t e n B ü nd n Is ses des Proletariats und der Dorf- ' 
armut mit den Mittelbauern. Diese Losung ist die einzig rich
tIge, die der neuen Periode unserer Revolution, der Periode 
des breiten Aufbaues, entspricht." . 

(J. StaUn: "Probleme des LeninIsmus", S.372.) 

c) Das Ergebnis der richtigen Bauernpolitik der Bolschewild 

Dank ihrer richtigen BUndnispolitik mit der; Bauernschaft 
vermochten die' Bolschewiki im Oktober 1917 zu siegen, die 
Weißgardisten und Interventen niederzuschlagen und die So
wjetmacht zu behaupten. Sie stillten den jahrhundertealten' 
Landhunger der Bauern, indem sie die Gutshesitzer enteigneten 
und das Land an die Bauern verteilten. Dadurch festigten die 
Bolschewiki das BUndnls zwischen Arbeiter und Bauer und 
machten die Bauern zu treuen Anhängern der Sowjetmacht. 
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Dank ihrer richtigen Bündnispolitik mit den Mittelbauern 
vermochten sie die Landwirtschaft umzugestalten und dem 
Sozialismus auch im Dorfe zum Siege zu verhelfen. 

Die Richtigkeit der Bauernpolitik der KPdSU hat sich 
schließlich im Kriege gegen Hitlerdeutschland bewährt, in dem 
die Bauern mit demselben Heldenmut wie die Arbeiter ihr 
sozialistisches Vaterland verteidigten. 

3. Die bauernfeindliche Politik in der Weimarer Republik 

Obwoh11918 in Deutschland die halbfeudalistischen Monarchien 
gestürzt wurden, trat in der Lage der Bauern keine Erleichterung 
ein. Der feudale Großgrundbesitz wurde nicht angetastet. Die 
Junker blieben die Herrscher im Dorfe, es wurde keine Boden~ 
reform durchgeführt. 

Die Agrarpolitik der Regierungsparteien war in der Zeit der 
Weimarer Republik durchaus bauernfeindlich. Das kam zum 
Ausdruck 
a) in der Zollpolitik. Sie erhöhte die Preise für jene landwirt~ 

schaftlichen Produkte, die hauptsächlich von den Großagrariern 
verkauft werden und schuf faktisch ein privates Futtermittel
monopol der Junker, durch das die viehzüchtenden Bauern 
schwer geschädigt wurden. So wurde z. B. unter der Her ... 
mann-Müller-Regierung 1930 die Futtergerste von RM 2.
auf RM 10.- verteuert, 

b) in den Millionengeschenken an die Junker. Durch das Not
programm 1928 erhielten die Großagrarier rund 200 Mit!. RM 
Staatszuschüsse, im Jahre 1929 erhielten sie nochmals fast 
80 Millionen. Georg Schmidt, der ehemalige Vorsitzende des 
Deutschen Landarbeiterverbandes, hat berechnet, daß allein 
vom Reich und von Preußen von 1924 bis 1930 3 Milliarden 
246 Millionen RM den Großagrariern geschenkt wurden, 

c) in der bauernfeindlichen Steuerpolitik. Trotz aller Versuche 
der Kommunisten, die mitarbeitenden Familienangehörigen 
der Bauern von der Einkommensteuer zu befreien, wurden 
entsprechende Anträge jahrelang abgelehnt und schließlich im 
Steuerausschuß begraben, 

d) im Massenruin der Bauern in der Weimarer Republik. Die 
wiederholten Anträge der KPD im Reichstag, die Zwangs
verfahren gegen Bauernwirtschaften einzustellen, wurden immer 
wieder abgelehnt. Hunderttausende Bauernhöfe kamen daher 
- besonders in der Zeit der Weltwirtschaftskrise - unter 
den Hammer. 
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biese bauernfeindlIche Politik in der Weimarer Republik hat 
wesentlich dazu beigetragen, die Bauern Hitler in die Arme zu 
treiben. 

4. Die Fehler der KPD in der Bauernfrage 

Bei ihrer Gründung setzte die KPD (Spartakusbund) die schlechte 
sozialdemokratische Tradition der Unterschätzung der Bauernfrage 
fort. Rosa Luxemburg verneinte die revolutionären Möglichkeiten 
der Bauernschaft und trat entschieden gegen die Aufteilung des 
Bodens an die Bauern auf. 

Diese Auffassung fand ihren Ausdruck im Agrarprogramm des 
Spartakusbundes, in dem kein Wort von der Auf teilung des 
Bodens enthalten war. Die entsprechenden Abschnitte lauteten: 

"Die Methode der zur Herrschaft gelangten Arbelterldasse dem 
Kleinbauern gegenüber kann dagegen nur di~ der Hilfe und der 
Erziehung sein, damit er den Weg zum Sozialismus finde. Ea 
gUt, die Lage des Kleinbauern als Kleinbauer wirtschaftlich 
zu 'erleichtern durch allseitige Hilfe der sozialistischen Industrie 
und des Handels." 

"m. Aller Großgrundbesitz, der Im Großbetrieb bewirtschaftet 
wird, wird samt lebendem und totem Inventar und den dazu 
gehörigen gewerblichen Betrieben und dem Betriebskapital obne 
EntschädIgung vom sozialistischen Staat enteignet. Er wird 
Gemeineigentum der sozialistisebenGesellllebaft." 

, Später hat dann die Partei erkannt, daß dieser sektiererische 
Standpunkt dazu führt, die Bauernmassen der Reaktion zu über
lassen und hat besonders unter der Führung Ernst Thälmanns 
eine Wendung in ihrer Bauernpolitik vollzogen. Im Mal 1931 ver
kündete Gen. Thälmann in Oldenburg das Bauernhilfsprogramm 
der KPD und rief gleichzeitig zur Einheitsfront der Arbeiter und 
Bauern auf: 

"Zusammensebluß aller Arbeitenden in Stadt und Land1 Der 
Bauer kann niebt leben, wenn der Arbeiter bungert, die Arbeiter 
können die Ketten nicht brechen, solange Millionen Kleinbauern 
und Kleinbauernsöbne sieb von Junkern und Kapitalisten gegen 
die Arbeiter mißbrauchen lassen." 

Aber auch diese Wendung wurde noch nicht gründlich genug 
durchgeführt, die Partei wurde nicht zur Vertreterin der Inter
essen der breiten Bauernmassen. Ueber diese Mängel unserer 
Bauernpolitik sagte Gen. Wilhelm Pieckauf der Brüsseler ParteI
konferenz 1935: 
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"Unsere BauernagitatIon in der Zeit vor Hltler hatte gewisse 
außelordentliche Schwächen. Das betraf sowohl die Spt'ache 
unserer Agitation als auch den Mangel organisatorischer Stilh;
punkte im Dorfe. Die Agitation wurde sehr sporadisch, meistens 
durch gelegentliche Landsonntage oder durch unsere aufs La1'.d 
ziehenden Sportler betrieben. Es fehlte dieser Agitation jede 
Systematik und vor allen Dingen die Kenntnis der Verhältnisse 
im Dorfe, die sehr unterschiedlich in den verschiedensten Teilen 
des Reiches sind." 
(Wllhelm Pleck: "Der neue Weg zum gemelnsamen Kampf fiir den 

Sturz der Hitlerdiktatur", S. 77/7i'>.) 

Aus diesen Fehlern der Vergangenheit gilt es heute die 
Lehren zu ziehen. Wir müssen in ein neues Verhältnis zur 
Bauernschaft kommen und die Massen der werktätigen Bauern 
für die neue Demokratie gewinnen. 

IV. Unser neues Verh«iUnls zur DauernsdmU 

1. Hitlers Betrug an den Bauern 

a) Hitler hatte der ganzen deutschen Bauernschaft maßlose Ver
sprechungen gemacht. Er versprach den Bauern "Brechung 
der Zinsknechtschaft", d. h. EntsdlUldung, er verspradl ihnen 
Boden, Schaffung von Siedlungsland, hohe Preise für ihre 
Produkte lISW. 

b) Hitler hat aber keines dieser Versprechen gehalten, sondern 
er hat durch die Vorbereitung und Durchführung seines Raub
krieges die ganze deutsche Bauernschaft ruiniert. Kaum 1st 
eine an dere Schicht des deutsdlen Volkes von Hitler so be
trogen worden, wie die deutschen Bauern. 

c) Die verheerenden Folgen des Hitlerkrieges für die Landwirt
schaft sind: 

1. die Vernichtung der menschlichen Arbeitskraft. Millionen 
Bauernsöhne sind in Hitlers Raubkrieg gefallen. 

2. Infolge des Krieges und besonders der Kriegshandlungen 
auf deutschem Gebiet sowie der Niederlage trat eine be
deutende Verminderung des Viehbestandes ein. 

3. Ruin der Arbeitsmittel. Da die Industrie nur für die 
Rüstung arbeitete, konnten neue Maschinen nicht angeschafft 
und die alten nicht r~pariert werden. 
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4. Erschöpfung des Bodens. Infolge des Mangels an Dünger
mitteln wurde Raubbau am Boden betrieben, auch das 
Bauernland ist durch Hitlers Krieg trotz der Mühen des 
Bauern erschöpft. 

Diese Folgen des Hitlet'krieges treffen alle deutschen Bauern. 
Darum ist die Bauernschaft in iht'er Gesamtheit heute daran 
Interessiert, daß der NazismulI und Militarismus ausgerottet 
werden und ein neues, antifaschistisch-demokratisches Deutsch
land aufgebaut wird. 

2. Unser neues Verhältnis zur Bauernschaft 

a) Unsere historische Aufgabe 

Unsere Aufgabe ist im Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 
1945 folgendermaßen formuliert: 

"Mit der Vernichtung des Hitlerismus gilt es gleichzeitig, die 
Sache der Demokratisierung Deut8chlands, die Sache der bürger
lich-demokratischen Umbildung, die 1848 begonnen wurde, zu 
Ende zu füht'cn, die feudalen Ueberreste völlig zu bcseitIgen und 
den reaktionären altpreußischen MilitarIsmu8 mit allen seinen 
ökonomischen und politischen Ablegern zu vernichten.· 

An dieser Aufgabe ist die gesamte Bauernsdlaft heute un
mIttelbar interessiert. 

b) Bündnis mit der gesamten werktätigen Bauernschaft 

Aus der Tatsad1e, a) daß die gesamte deutsche Bauernschaft 
von Hitler betrogen und ruiniert worden ist, b) daß die gesamte 
deutsche Bauernschaft an der Beendigung der bürgerlich-demo
kratischen Umbildung Deutschlands interessiert ist, ergibt sich 
die Schlußfolgerung, daß wir heute 

die ganze deutsche Bauernschaft fUr den Kampf um die 
Ausrottung des Nazismus, Militarismus und Imperialis
mus gewinnen müssen. 

c) Die KPD - die Partei der werktätigen Bauernt 

Die Kommunistische Partei muß eine solche Politik auf dem 
Lande durchführen, daß die werktätigen Bauern fühlen, daß 
die KPD am besten und entschiedensten ihre Interessen ver
tritt. Ohne aufzuhören, die Partei der Arbeiterklasse zu sein, 
muß die KPD auch zur Partei der werktätigen Bauern werden. 
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d) Die besten Bauern in die KPD 

Um diese Aufgabe lösen zu können, ist es notwendig, daß 
die Kommunistische Partei fest mit der Bauernschaft ver~ 
bunden ist. 

Die Bauern, die sich als die besten Antifaschisten und Demo
kraten erweisen, die im Dorfe am energischsten gegen Nazisten 
und Militaristen kämpfen, die am entschiedensten die Boden
reform durchführen und die Interessen der Bauern vertreten, 
diese Bauern sollen Mitglied der Kommunistischen Partei 
werden. 

3. Die Erntehilfe 

Unser neues Verhältnis zur Bauernschaft kam u.a. zum Ausdruck 
in der Organisierung der Erntehilfe für die Bauern im Sommer 
und Herbst dieses Jahres. 

Dabei ist es der Partei in Einheitsfront mit den anderen 
antifaschistisch-demokratischen Parteien gelun gen, 

a) die breiten Volksrnassen für die dringende Aufgabe der Ernte
einbringung zu mobilisieren, 

b) in der Stadt dringend die Herstellung von landwirtschaftlichem 
Inventar (Sensen, Hacken usw.) zu organisieren, 

c) durch die Organisierung von Handwerker~ReparaturpGruppen 
den Bauern bei der Instandsetzung von Inventar für die Ernte 
zu helfen, 

d) durch die Entsendung von Arheitergruppen aus der Stadt 
aufs Land den Bauern tatkräftige Erntehilfe zu erweisen, 

e) die schaffende Einheitsfront zwischen Stadtbevölkerung und 
Landvolk anzubahnen. 

Die Erntehilfe war das erste große Beispiel für die praktische 
Herstellung der Einheitsfront in Stadt und Land. '> 

4. Die Bodenreform 

In noch größerem Maße bringt die Bodenreform das neue 
Verhältnis zur Bauernschaft zum Ausdruck:. Bereits in ihrem 
Aufruf vom 11. Juni 1945 hat die KPD die Enteignung der Junker 
und die Verteilung des Bodens an Landarbeiter' und landarme 
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Bauern gefordert. Diese Forderung wird jetzt durch die Boden
reform verwirklicht. 

Durch diese Bodenreform wird 

a) der Landhunger der Bauern gestillt und ein jahrhundertealtes 
Unrecht wiedergutgemacht, 

b) die Brutstätte der Reaktion und des Militarismus auf dem 
Lande, das Junkertum, ausgerottet, das auch der Ausbeuter 
und Bedrücker der Bauern war, 

e) der Bauer fest mit der neuen Demokratie verbunden, die ihm 
den Boden in eigenen Besitz gibt und ihn zum freien Herrn 
auf ausreichender Scholle macht, 

d) das Bündnis zwischen Stadt und Land gefestigt, wenn die 
Stadtbevölkerung die Durchführung der Bodenreform aktiv 
unterstützt. 

5. Ablieferungspflicht und Freihandel 

a) Ablieferungspflicht 

Das neue Verhältnis zur Bauernschaft muß ferner darin 
seinen Ausdruck finden, daß wir den Bauern in seiner For
derung unterstützen, eigener Herr auf seinem Hofe zu werden. 
Das kann der Bauer aber nur, wenn die Kriegszwangswirtschaft 
stufenweise abgebaut wird. 
D~rum ist es notwendig, daß genau festgelegt wird, wieviel 
der Bauer abliefern muß. Dieses Ablieferungssoll muß weniger 
sein, als die Ernte des Bauern ausmacht. Was der Bauer über 
das Ablieferungssoll hinaus' erzeugt, steht ihm zu freier Ver
fügung 1 Durch diese Politik wird der Bauer angeregt, die 
Produktion zu steigern und mehr Lebensmittel zu erzeugen, 
die schließlich der Stadt zugute kommen. 

b) Freier Handel 

Diese Politik hat jedoch nur Sinn, wenn den Bauern gleIch
zeitig gestattet wird, die über das Ablieferungssoll hinaus 
produzierten Waren frei zu verkaufen. Bereits in seinem Juni~ 
aufruf forderte das ZK der KPD: 

"Völlig ungehinderte Entfaltung des freien Handels und der 
privaten Unternehmerinitiative auf der Grundlage des Privat· 
eigentums.CI 

13 

69 



70 

Der freie Handel ist eine unerläßliche Vorbedingung, um das 
Bündnis zwischen Stadt und Land zu festigen. 
Die Oberste Militärverwaltung hat bereits am 18. 6. 1945 einen 
Befehl erlassen, der diese Politik verwirklicht. In diesem Be
fehl heißt es: 

"Die frühere Erfassung des Getreides, der Kartoffeln, des Gemüses 
und Oelfrüchte, bei der dem Produzenten alle landwirtschaftlichen 
Produkte abgenommen worden sind und der freie Handel streng 
verboten wurde, wird abgeschafft." 

In dem Punkt 5 Absatz 2 der Verfügung heißt es: 
"Es wird den Ortsbehörden und dem Kommandanten sowie den 
Truppenteilen verboten, dem Bauern. für Getreide, Kartoffeln, 
Gemüse und Oelfriichte Umlagen vorzuschreiben, die höher sind, 
als die je Hektar vorgeschriebenen." 

Und dazu heißt es weiter: 
"Alle Ueberschiisse an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die nach 
der Erfüllung der Ablieferungspflicht für die Armee und Bevölke
rung~ übrigbleiben, bleiben dem Erzeuger zurl freien Verfügung 
überlassen und können frei auf dem Markt verkauft werden." 

c) Preisbildung 

Auf das Argument, daß die Zulassung des freien Handels 
eine große Teuerung bringen würde, weil die Bauern Wucher
preise fordern, ist zu erwidern, daß ein Verbot des freein 
Handels unweigerlich zum Schwarzhandel führt, dessen Preise 
völlig unkontrolliert sind. Dagegen gibt der staatlich zuge .... 
lassene Freihandel immer die Möglichkeit einer bestimmten 
Preisbeeinflussung. 
Auch der freie Handel ist eine Bewährungsprobe der Einheits
front zwischen Stadt und Land. Wenn die Stacit ihre Aufgabe 
den Bauern gegenüber erfüllt und ihn mit Industriewaren 
zu angemessenen Preisen versorgt, kann sie auch vom Bauern 
die Versorgung mit Lebensmitteln zu angemessenen Preisen 
verlangen und erwarten. 

6. Einheit von Stadt und Land - das Gebot der Stunde 

Wir stehen an der Schwelle einer großen sozialen Umwälzung 
in Deutschland, die nur durchgeführt werden kann, wenn unser 
neues Verhältnis zur Bauernschaft sich restlos durchsetzt und die 

! 
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Einheit von Stadt und Land sich immer mehr festigt. Am 2. Sep
tember 1945 sagte der Vorsitzende der KPD, Genosse Wilhelm 
Pieck, auf einer Bauern- und Landarbeiterkundgebung in Kyritz: 

"Eine tiefe Bewegung beginnt um die Verwirklichung ihrer alten 
Bauernforderungen, das Junkerland in Bauernhand zu fiberführen. 
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart, diese Forde
rung in die Tat umzusetzen, zu der sich die gesamte Arbeiter
schaft mit den Bauern und den Landarbeitern in einem engen 
Kampfbündnis vereinigen muß, denn die Umgestaltung unseres 
ganzen Landes, die Schaffung eines neuen demokratischen Deutsch
lands hängt entscheidend davon ab. Es geht um die größte Um
wälzung in Deutschland. Was in Jahrhunderten trotz Kriegen 
und Revolutionen in Deutschland nicht gelang, das wird jetzt auf 
dem Wege einer demokratischen Bodenreform erreicht werden. 
Es wird die Junkermacht gestürzt und das Junkerland in die Hände 
der Bauern und Landarbeiter überführt werden. 
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Vortragsdisposition Nr. 11 

Die Aufgaben der neuen 

Freien Deutschen Gewerkschaften 

I. Die lehren der VerilönQenbell 
1. Die Entstehung der Gewerkschaften in Deutschland 
. Im Gegensatz zu anderen Ländern entstanden die Gewerkschaften in 

peutschland nicht selbständig, sondern wurden von politischen Parteien 
'gegründet. 

,a) Die Freien Gewerkschaften , 
1868 riefen die Lassalleaner die ersten Gewerkschaften in Deutsch

'land ins Leben. Fast zur gleichen Zeit bildeten die Eisenach~, 
Gewerkschaften. Aus diesen Gründungen entstanden die späteren 
]'reien Gewerkschaften in Deutschland. 

b) Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften 
, Etwa um dieselbe Zeit wurden auch die Hirsch-Dunckerschen 
Gewerkvereine gegründet, die von vornherein Kampforganisationen 
gegen die moderne Arbeiterbewegung waren. Sie waren ein Anhängsel 
der "Fortschrittlichen VolksparteiCI. ' 

c) Die christlichen Gewerkschaften 
In den neunziger Jahren wurden dann noch die christlichen Gewerk;' 

scharten gegründet, die den Zweck hatten, den Einfluß der Sozial
demokratie in der Arbeiterklasse zu verbindern. Sie verlangten das 
Bekenntnis zum Christentum und zur Monarchie. 
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An der Wiege der deutschen Gewerkschaftsbewe
gung stand also die Spaltung der Arbeiterschaft in 
verschiedene Strömungen; diese Spaltung hat die 
Kampfkraft der Arbeiter sehr gelähmt. 

2. Das historische Verdienst der deutschen Gewerkschaften 

VOll den drei Gewcrkschaftsström ungen habon sich mn erfolgreichsten 
die Freicll Gewerkschaften entwickelt. Bereits 1878, am Vorauend des 
Bislllarckschcn Sozialistengesetzcs, 'wiesen sie 30000 Mitglieder auf. 
Wälll'end der 12 Jahre des Sozialistengesetzes haben sie sich als echte 
proletarische Kampforganisationen bewährt und darum gerado in dieser 
Zeit ureito Massen um sich gcsamlllcit. 

Ihr Mstorisches IL.'l.uptvenlienst ucsteht darin, daß sie die Massen der 
deutschOll Arbeiterschaft organisiert unJ zu proletarischem Klassen
bewußtsein erzogen haben. Die Mitgliederzahl der Freien GewerkschnJten 
betrug: 

1801 - 277 G50 
1.':)97 - 412 35D 
1\:lOl - 677 510 
1007 - 1 865506 
1910 - 2017298 
H113 - 2548 7G3 

Die Gewerkschaften führten, bcsonders in ihrer Frühperiode, zahl· 
reiche Lohnkämpfe und Streiks, durch dic das Klasscnuewußtsein der: 
Arueiter gehoben, ihr Kampfwille gestählt unu ihre K<Llllpferfahrullg 
bereichert wurde.' 

3. Die opportunIstische und chauvinistische Entartung der 
Freien Gewerkschaften 

Je mehr Jie Gewerkschaften in die Breite gingen, um so mehr ging 
die Macht innerhalb der Verbünde an we Bürokratie über, die den ge
werkschaftlichen Kämpfen feindlich gegenüberstanJ. Immer mehr wurde 
das Selbstbestimlllungsrecht der Mitglieder ausgeschaltet~ die Entschei
dung der wichtigsten Gewerkschaftsfragen ging immer mehr an die. 
reformistischell Verbandsleitungen über. . 

Die Gewerkschaftsführer waren Gegner von Str!'likkämpfen, die dM 
Gewerkschaftsvermögen angreifen, und suchten immer häufiger, Streik& 
!lurch Kompromisse mit don Unternehmern auszuweichen. Daraus ent
wickelte sich die ArbeitsgemeinschaftspolItik, die Zusammeparbeit der· 
Gewerkschaftsuürokratie mit Jem Unternehmertum, die Unterordnung 
der Arbei tcrin torcssen unter! di e In teresscn Jer Bourgeoisie. 
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,Den Gipfelpunkt dieser ,Entwicklung bildete der Abschluß des Burg· 
friedens bei Beginn des ersten Weltkrieges. Damals, im August 1914, 
schloß (]je deutsche Go\verkschaftsuürokratie ein Bündnis mit dem reak
tionärcn llreußisdlOn Militarismus, das sie auf einen W cg führte, der 
schließlich mit der Kapitulation vor HiUer endete. 

4. Die Ursachen des 1. Mai 1933 

Nach der Nonmber-Ho\'olutjoll von 1918 setzten die Gewerkschafts ... 
führor ihre alte Politik fort. Ende 1918 wurde die zentrale Arbeits
gemeinscbaft zwischen Gewcrkscuaften und Unternehmern geschlossen. 

a) Streikabwlirgung. Die GeworksclwJtsbürokratie trat offen gegen die 
St'reil{k~illlpfB der ArlJeiter auf unJ würgte zahlreiche Arbeiterstreiks 
ab (Borliner 1\J cl allal'uei ter6treik, lluhrstreik usw). Mit Hilfe Jes. yon 
Jou Gc\\'orl,schaftpll ullterstützten SchJichtungswesens konuten die 
Unternehmer ihre 01fensiye gegcn -die Arbeiter dmchführen. 

b) Raliollaiisierullg. Die Gc'werkschaftcn wurden die Hauptverfecliter 
Jer sogenannten Hationulisicnlllg, die einon GroßangrilI des Unter
nehmertums auf die Lohll- unJ Arbeitsbediugullgen darstellte, 

c) Wirtschaftsdemokratie. Zu der fortsobreitenden Verschlechterung der 
Al'ueitsbo(1illgungon und den slllfollweison Abbau der Arbeiterrechte 
lieferte die Gewerkschaftsbürokratio die theoretische BegrÜDJung mit 
der sogenannten Wirtsc,baftsdemokl'atie (Naphthali, Noelting usw.). Sie 
lohrtl1, tlclß sieh die Wirtschaft. Deut.schlamls immer mehr 'demokrati
siorte, wiillrollCl tat.süddidl dio dplllokratisehow HoehLe Jer Arbeiter 
immor mehr abgeuaut, d. h. dom Faschislllus der Weg geebnot wl!l'd~, 

d) Rußlandhetze. Die Gewerkscl1aftsführer beteiligten sich auch aktiv 
an der reaktionären l\ußlandhetze, die Ritler Jen Weg ebnete. Sie 
schlossen zahlreiche Arbeiter aus den Gewerkschaften aus, weil sie 
sich an Arbeiterdelegationen nach llußland beteiligt hatten. 

e) Ausschluss der revolutionären Elemente. Diese Politik der Gewerk
- schaftsbürokratie rief in den Verbänden eine breite Opposition der 

Mitgliedermassen hervor. Die Gewerkschaftsführullg liess jedoch 
nicht Jie MitgliGder über die Politik Jer Gewerkschaften entscheiden, 
sondel'Il schloss brutal alle oppositionellen Elemente aus, Ganze 
Verbände (Königsberger Eisenbahner) wurJell ausgeschlossen. Damit 
führte die Gewerkschaftsbürokratie eine neue Spaltung der Ge
werkschaften herbei.' 

Diese reaktionäre Politik der deutschen' Gewerk
schaftsbürokratie führte dazu, dass der Bundes
vorstand des ADGB 1933 aufforderte, an dem Mai-
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aufmarsch der Nazis teilzunehmen und am 2. Mal 
1933 die Gewerkschaften kampflos den Faschisten 
übergeben wurden. 

5. Unsere Fehler in der Gewerkschaftsfrag~ 

Die Unterschätzung uel' Gewerkschaftsfrage gehörte zu den schlechten 
7'raditionen unserer Partei. Bereits im Jahre 1920 kritisierte Lenin, 
die deutschen Kommunisten wegen ihrer falschen Gewerkschaftspolitik 
und schrieb in diesem Zusammenhange in seinem Buche "Der ,Radika.' 
.lismus' , die Kinderkrankheit des Kommunismus": 

"Man muß alle Opfer bringen, die schwersten Hindernisse ii.ber~, 
winden, um systematisch. beharrlich, hartnäckig, geduldig ge
rade in den Einrichtungen, Vereinen, Verbänden,' Propaganda, 
und Agitation zu treiben, denen proletarische oder halbprole· 
tarische Massen angehören. - - - Die Gewerkschq1ten und 
die Arbeitergenossenschaften aber (diese ,wenigstens mitunter) 
sind eben Organisationen, denen die Massen augehören. .. ' 

(Lenin, Sämtliche Werke, Bd. XXV, S.288), 

Die Partei hatte die falsche Linie in der Gewerkschaftsfrage nicht,' 
mit genügender Grünulichkeit korrigiert -und die Massen der Gewerk" 
schaftsmitglieder dem reformistischen Einfluß überlassen. Sie kapselte 
sich in der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO) ab. , 

Später machte die Partei unter der Führung d,es Genossen Ernst, 
Thäimann eine entschiedene Wendung in der Gewerkschaftsfrage, die 
jedoch auch noch keinen grundlegenden Wandel herbeiführte. Und au( 
dem VII. Weltkongreß im J ahro 1935 kritisierte Genosse Dimitroif die; 
Gewerkschaftspolitik der Partei und führte aus: 

"Wenn die"deutschen Genossen die Aufgabe der Gewerkschafts~i 
arbeit, vo~ der Genosse T h ä 1 man n wiederholt zu Ihnen' 
sprach, besser begriffen hätten, so hätten wIr sicher in den Ge;'; 
werkschaften eine bessere Lage gehabt, als dies im Augenbllclc' 
des Machtantrlttes der faschistischen Diktatur der Fall war; 
Ende 1932 waren nur etwa 10 Pro zen t der ParteimitgUeder: 
In den Freien Gewerkschaften, obwohl die Kommu"; 
nisten nach dem VI. Kongreß der Komintern an der Spitze; 
einer ganzen Reihe von Streiks standen. In der Presse IIchrie .. , 
ben unsere Genossen von der Notwendigkeit, 90 Prozent un .. .'; 
serer Kräfte der Arbeit in den Gewerkschaften zu widmen, 
aber In der Praxis wurde ~les auf die Revolutionäre Gewerk-; 
schafts-Opposition konzentriert, die faktisch danach strebte, die 
Gewerkschaften zu ersetzen." 

(Dimitroff, "Arbeiterklasse gegen Faschismus". S.70),; 
i . . 
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Il. Die (jrundlüllen der neuen freien (jewerhsdulUen 

I. Der Befehl Marschall Shukows und die BeschlUsse der 
Berliner Konferenz 

Die Grundlage für die Neubildung der Freien Deutschen 'Gewerk~ 
'schaften in der sowjetischen Besatzungszone war der historische Befehl 
'NI'. 2 des Marschalls Shukow, in dem es hieß: 

"Der werktätigen Bevölkerung der Sowjetischen Okkupations
zone in Deutschland ist das Recht zur Vereinigung in 'freien 
Gewerkschaften und Organisationen zum Zweck der Walu:uilg 
der Interessen und Rechte der Werktätigen zu gew,ähren.Den 
gewe~kschaftlichen OrganIsationen nnd Vereinigungen ist das 
Recht zu gewähren, Kollektivverträge mit den Arbeitgebern zu 
schließen sowie Sozialversicherungskassen und andere Insti .. 
tuHonen für gegenseitige Unterstützungs-, Kultur-, Bildungs.;. und 
andere AufklärungsanstaIten und -organisationen zu bilden.," 

Später wurde die Schaffung der Freien Deutschen Gewerkschaften 
,durch die Beschlüsse der Berliner Konferenz auf das ganze Reichsgll
l)iet ausgedehnt. In diesen Beschlüssen heisst es: 

"Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Erhaltung der 
militärischen Sicherheit wird die Freiheit der Rede,der P~esse 
und der Religion gewährt. Die religiösen Einrlchtungensollen 
respektiert werden. Die Schaffung Freier Gewerkschaften, 
gleichfalls unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zw: Er .. 
haltung der militärischen Sicherheit. wird gestattet werd~n'" 

;: Diese beiden Dokumente billlen llie Gl'Undlage für die Neubildung der 
Freien Gewerkschaften in Deutschland. 

2. Die Gewerkschaftseinheit 

" Im Gegensatz zu früher sind die neuen Freien Deutschen Gewerk
schaften als Einheitsgewel'kschaften entstanden, Im FDGB und den 
angeschlossenen Verbälllioll arbeiten dio antifaschistisch-demokratischen 
Krä,fte der früheren F'reiell, Christlichen und Hirsch-Dunckerschen Ge
~erkschaften sowie der Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO) 
~ollegial. zusammen zur gemeinsamen Vertretung der Interessen der Ar-
iJeitergemeinschaft. . ' 

Damit ist die Spaltung der deutschen Gewerkschafts
bewegung überwunden, die jahrzehntelang die 
Hauptursache ihrer Schwäche war und 'schließlich 
1933 zu ihrem Untergang führte. 
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Diese Einheit zu sichern muß die vordringlichste Aufgabe aller Ge
schaftleI' sein, denn jede neue Zersplitterung wird die Kampfkraft der 
Arbeiter nur schwiichen und den reaktionären Kriegstreiborn wieder 
Oberwasser verschaffen. 

3. Die Industrieverbände 

Die alten Gewerkschaften waren vorwiegend Berufsverbümle. Dadurch 
war die Belegschaft. eines Großbetriebes in zahlreiche Verbände zer· 
split.tert. In einer modemen Maschinenfabrik gab es z. B. den Metall· 
arbeiterverbund, den Holzarboiterverband, Angestelltenverbände usw. 
Diese Zersplitterung schwächte natürlich die Kampfkraft der Belogschaft. 

Die neuen ]'reien Deutschen Gewerkschaften sollen auf dem Prinzip 
der IndustrieverlJände aufgebaut werden. D. h. in jedem Betrieb gibt e8 
nur ein e n Verband, und alle Belegschaftsmitglieder gehören diesem 
Verbande an. In einer Maschinenfabrik sind z. B. auch die Holzarbeitcl, 
Ingenieure, Angestellten usw. Mitglieder des DMV. 

Dieses Organisationsprinzip erhöht die Kampfkraft der Al'beiter UJl(1 

Angestellten und stärkt da8 Solidaritätsgefühl der Bdeg::;cha.ft::;mit.glieder, 

4. Demokratie in den Verbänden 

Oberstes Gesetz für das irmergewerkschaftliche Leben muß das de
mokratische Selbstbestimmungsrecht der Mitglieder sein. Es darf nie 
wieder vorkommen, daß Gewerkschaftsleitungen gegen den Willen der Mit~ 
glieder weiter in:B'unktion bleiben. daß sie entgegen dem Willen der Mitglic-, 
der wichtige Entscheidungen trelfen. Alle Gewerkschaftsleitungen müssen 
von den Verbandsmitgliedern gewühlt werden, sie sind den Mitgliedern 
Rechenschaft schuldig und können abgesetzt werden, wenn sie da~ 
Vertrauen der Mitglieder nicht mehr besitzen. 

Die neuen Gewerkschaften müssen sau bel' sein. Darum dürfen jene 
Gewerkschaftsführer, die schuld am Zusammenbruch der Gewerkschaften 
1933 sind, keine Rolle mehr spielen. 

"Sorgt aber dafür, daß jene Gewerkschaftsführer, dIe nach dem. 
1. Mal 1933 den Nazis geholfen haben, die Gewerkschaftseln .. 
richtungen an die "Arbeitsfront" zu übergeben, keine gewerk .. , 
schaftlichen funktionen mehr erhalten." 
(Walter Ulbricht: Aufgaben dornenen Freien Gewerkschaften. DVZ. v. 5. 9.45) 

Auch Neu auf nah m e n in den Verband sollen durch dieMitglieder~ 
versammlung getätigt. werden. Dadurch werden die nenen Kollegen den 
Gewerkschaftsmitgliedern bekannt und erfahren zugleich ihren ersten' 
Unterricht praktischer Gewerkschaftsdemokratie. Die Mitgliederwer. 
bung ist in den Betrieben vQrzunehmen. 
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Ul Die .llul!!üben der üewerhsdlüUcn 1m tiwnpllllß 
den frieden 

Nach den verheerenden Folgen des Krieges und der furchtbaren 
Niederlage ü:;t der Kampf um die Erhaltung des Friedens eine der 
wichtigsten Aufgaben der neuen Freien Gewerkschaften. Sie müssen 
besonders auf ihrem Gebiet alle Kräfte einspannen, um Nazismus und 
llilit;lrismus restlos auszurotten. Dazu müssen folgeu@e Aufgaben er
füllt werden: 

1. Die Entmilitarisierung der Betriebe. Durch das "Gesetz zur 
Ordnung der na.tionalen Arbeit" von 1934 wurden die deutschen. Be
triebe in Kasernen verwandelt. Das Verhältnis zwischen "Betriebsführeri'. 
und "Gefolgschaft" war ein Verhältnis wie zwischen Offizier 'und Sol
daten. Das Nazisystem ist zusammengebrochün, nUll m~ de~ ",GeIo]g
sclmftsgeist" restlos aus den Betrieben verschwinden. Die,Güwerkschafts
mitglieder müssen dafür sorgen, daß ein demokratischer Geist,in die 
Betriebe einzieht und die Arbeiter geachtet werden. . 

2. Die Säuber~ng der Betriebsleitungen von den fu'iegsver
.brechern und NaZls. Nach den Beschliissen der Berliner Konferenz sind 
Nazis "von den verautwürtlicllell Stellen in wichtigen Privatuntorneh
mungen zu entfernen". Es ist Aufgabe der Gewerkschaftsmitgliedei dafür 
zu sorgen, daß aktive Na",is und auch diejenigen, die für im Betri~be rui. 
Kriegsgefangenen und ausländischen Arbeitern bogangene Verbrechen ver
antwortlich sind) von ihren leitenden Posten entfernt und bestraft werden. 

3. Liquidierung der kapitalistischen Monopole. Die kapitalisti~ 
schen Monopolherren waren neben den reaktionären Militaristen die 
Rauptkriegsbrandstifter. Darum fordert die Berliner Konferenz die 
Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtsch~fts
.kraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate, Trusts und 
andere Monopolvereinigungen". Diese Monopolverbände waren auch 
stets die größten Scharfmacher gegen die Arbeiterschaft. Es gehört zu 
den Aufgaben der Gewerkschaften, dafür zu sorgen, daß die großkapi
talistischen MonollOl verbände verschwinden und nie wieder entstehen. 

4. Die Überwindung der NazHdeologie. Die Gewerkschaften 
haben auch eine große Aufgabe in der ideologischen Umerziehung des 
ßeutschen Volkes zu leisten. Sie müssen mi~helfen, die letzten SplU'en. 
des Rassenwahns, der Lebensraumtheorie und der nazistischen, Welt
eroberungsideologie überhaupt aus den Köpfen der deutschen Arbeiter 
.~u vertilgen uud die Arbeiter wioder im Geiste der Völkerversöhnung. 
uud der intemationalen Solidarität erziehen. , \ 
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IV. DIe Vel1rduW! def llrbeUeflntefesseD 
In ihrem Aktionsprogramm vom 1'1. Juni 1945 forderte die Kommu-

nistische Partei Deutschlands: 
"Schutz der Werktätigen gegen UnternehmerwillkUr und unbotd 
mäßige Ausbeutung. Freie demokratische Wahlen der Betriebs
vertretungen der Arbeiter, Angestellten und Beamten in allen 
Betrieben, Büros und bei allen Behörden. Tarifliche Regelung 
der Lohn~ und Arbeitsbedingungen. Öffentliche Hilfsmaßnah; 
men für die Opfer des faschistischen Terrors, für Waisenkinder, 
Invaliden und Kranken. Besonderer Schutz den Müttern." / . 

I. Die neue Rolle der Betriebsräte . 
Nach der Zerschlagung des Nasiregimes wurden in allen Teilen de§, 

Reiches von· den Arbeitern und Angestellten Betriebsräte oder Betrie~~::\. 
ausschüsse gebildet. Sie sind die Organe zur Vertretung der Interessen. 
aller Arbeiter und Angestellten im Betrieb. Ihr Erfolg hängt davo~ 
ab dass sie sich auf die Organisation der Freien Gewerkschaftler de~ 
B~triebs stützen und leitende Gewerkschaftler des Betriebs dem Be:' 
triebsrat angehören. 

Aufgaben der Betriebsräte 
Die Betriebsräte sollen bei der Umstellung auf die Friedensproduktion 

die Erfahrungen der Belegschaften bei der Festlegung grosser Produk-.: 
tionsaufgaben zum A,usdruck bringen und die Interessen der Arbeiter 
und Angestellten vertreten. . 

Sie müssen in allen Betrieben das volle Mitbestimmungsrecht 
der Arbeiter erringen. 

,,Durch Ihre richtigen Vorschläge, durch ihre Initiative müsseq 
sich die GewerkschaftsleltunI!en und Betriebsräte die notwen~ 
dige Autorität erwerben und sich das volle Mitbestimmungs. 
recht in allen wichtigen Fragen der Produktion und in' allen 
Fragen der Vertretung der Ärbeiterinteressen sichern." . 
(W ulter Ulbricht, Aufgubun tier lIlJUCJI.l<'l'CiOIl Ooworkacllaflcll. D \'~. y. 5.flA5.) 

Sie sollen bei der Säuberung der Betriebsleitungen und bei der 
Liquidierung der Kat'telle, Syndikate und 'frusts aktiv mithelfen. 

Sie sollen die Organe der Heuen Demokratie im Betriebe sein und. 
das nazistiscl1e ,,:B~ül1rerprinzip" restlos ausrotten. 

2. Der Abschluß von Tarifverträgen 
. /: 

Nachdem die Nazis das 'l'arifrecht völlig beseitigt hatten, besteW 
die erste Aufgabe der Freien Deutschen Gewerkschaften in der Wiederher~ 
stellung kollektiver Arbeitsve!träge. Die Verbände müssen also .cU,,~; 

8. 

Interessen der Arbeiter und Angestellten ihrer Industrie- oder Berufs
. gruppe wahrnehmen, indem sie die I~ohn- und Arbeitsbedingungen .. für 
diese GruPlJe ausarbeiten. Dabei gilt der Grundsatz: . . . 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
für Männer, Frauen und Jugendliche. 

Es müssen neue Akkordsätze festgesetzt werden. Die Gew~rk
schaften müssen Vorschläge ausarbeiten, um die Lohnberechnung zu 
vereinfachen, damit die Arbeiter selbst kontrollieren· können

t 
ob ßie 

richtig entlohnt werden. . 

Dabei ist zu b~achten, daß auf Anweisung der Besatzungsbehörde 
:das gegenwärtige Lohnniveau i~ allgemeinen bestehen bleiben 'soll. 
Da es noch schwierig ist, 'l'arifbestimmungen auf längere Zeit zu 
treffen, ist es zweckmäßig, zunächst Richtlinien für· die Bestim~ 
niungen der Lohn. und Arbeitsbedingungen . zu schaffen, 'durch 
die künftige Tarifverträge vorbereitet werden. ..' .. 

Die Tarifverträge können in der Abteilung Arbeit vereinbart tyl~. 
.dort für verbindlich erklärt werden (siehe Punkt 3). 

3. Die Industrie· und Handelskammern 

, Nachdem die verschiedenen Unternehmerorganisationen mit,. 'dc;lm 
. faschistischen Staatsapparat verwachsen waren, sind sie mir diesem ver:' 
schwunden und dürfen nie mehr erstehen. Damit ist die Möglichkeit 
einer Demokratisierung der Industrie- und Handelskammern gegeqeil 
in dem Sinne, daß ihnen die Kräfte angehören, die in der Produktion 
dio Hauptrolle spielen. . 

Daher ist beantragt worden, die Industrie- und Handelskammern 
folgendermaßen zu konstituieren: 

ein Drittel Vertreter des Gewerkschaftsausschusses, 

ein Drittel Vertreter der Unternehmer, die von der AbteiluJ;lg 
\Vil'tschaft der Stadt- bzw. Provillzialverwaltung ernannt werdOll 
nnd 

ein Drittel Vertreter der Abteilung Arbeit der Stadt- oder Provinzial
verwaltung. 

Hat die Industrie- und Handelskammer Abteilungen für die einzelnen 
Jndustriezweige, so können in diesen Abteilnngen die Tarifverträge 
;nsw. vereinbart werden und, falls eine Verständigung erfolgtjder Ver
.trag durch die Abteilung Arbeit der Stadt- bzw. Provinzial verwaltung 
JÜl' verbindlich erklärt werden. Wenn keine Einigung erfolgt"müßte. 
r\!ie Abteilung Arbeit der Stadt- oder Provinzialverwalt1,1Ilg, in besonders 
:,wchtigen Fällen der Zentral verwaltung, eine Entscheidung fällen. . 
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4. Die Arbeitsgerichte 

Sowohl die Gewerkschaften als auch die Unternehmer haben die Frage 
der Wiedereinsetzung der Arbeitsgerichte gestellt, da die Abteilungen 
ArlJOit dor SLadt,- oder Provinzialverwaltullg llicht allo iutlivjtluollcu 
Streitfälle entsc!wülen könncn. 

Das Arbeitsgericht soll jedoGh erst dann angerufen werden, wenu 
dor Wall durch dio Vorh;wdluJlgolI zwisdwJl llet.l'iobsraL, ClllWOI']lschaft. 
und UnternolUllor nidlt ouLi:ldüüden werdou k<1uu. 

Die ArbeitsgQrichte sollen jedoch nicht wie früher dem allgemeinell 
Justizapparat, den Amtsgerichten usw. unterstehen, sondern den Ab· 
teilungen für Arbeit bei den Stadt- bzw. Provinzialverwaltungen. DiesQ 
Abteilungen sollen auch don Vorsjtzcnden des Arbeitsgerichts ernennen. 
Ihm sollen beigeordnet werden: ein Beisitzer der Gewerkschaften, ueI 
VOIll Gewerkschaftsausschuß und ein Beisitzer der Unternehmer, ue~ 
von der zuständigen Wirtschaftskammer ernn,nnt wird. 

5. Einheitliche Sozialversicherung 
Die Gewerkschaften kämpfen auch für eine einheitliche Sozialver

sicherung auf demokratischer Grundlage. 
In Berliu ist bereits eine einheitliche Versicherungsanstn,lt für die 

Krunken-, Unfall-, Alters-, Invaliden- und Angestelltenversicherung 
geschaffen worden, 

Der VerBicherte zahlt 10 Ofo seines Einkommens, der Unternehmer, 
ebenfalls 10 Dfo der Gesamtlohnsumme. 

Um die Einheitlichkeit des Versicherungswesens zu erzielen, iBt eß 
zweckmäßig, einen Vorstand oder Rat für die Sozialversicherung Zlft 
bestimmen. Zwei Dritt.el sollen von den Versicherten und ein Drittel 
von der Industrie- und Handelskam!ller bestimmt werden. 

Die Gewerkschaften müssen dafür sorgen, dass die neue Sozialver':l
sicherung wirklich von demokratischem Geiste erfüllt wird und doU, 
Massen der Versicherten das breiteste Selbstbestimmungsrecht garau, 
tiert wird. 

V. PM.elen Und fiewerlismöUen 
1. Die frühere "Neutralität" der Gewerkschaften 

Da die Gewerkschaften ursprünglich von politischen Parteien il!" 
Leben gerufen worden waren, waren sie zunächst auch Anhängsel dies6l\ 
Parteien. Später entwickelte sich in den Freien Gewerkschaften d~~ 
Gedanke der parteipolitischon Neutralität, der jedoch nur ein DeCk~ 
mantel für die reaktionäre Gewerkschaftsbürokatie war, die PrAisgatui~ 
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tOM Sozia~ismus z?- bemänteln. r~'atsLichlich standen die Freien Gew~rk~ 
3chaften Immer m engster Bezwhung zur alten Sozialdeinokratie:und' 
Julben ~ererl . .PoliLik ?owohl um 4. August 19H als auch in der Weiuwror 
:Republik mit allen ihren Folgen mitgemacht. 

12. Die geänderte Lage 

;~) Einheitsgewerkschaft 
IInll(,o is(, nillo vüllig :LlId(lrn Lag(l, l)i(\ (I'roioll DouLsdlOll Gowork
schaLten Bind heuLe EinlteiLsgewol'kBcllafLen, in donon die l!:inlJeit 
der deu~schon GewerkschafLsbewegung verwirklicht jst. Es gibt 
heute keme anderen Gewerkschaften neben ihnen. 

P.l Die Einheitsfront der Arbeiterparteien 
Auch die ~age der Parteien ist heute eine völlig ander13 •. pie dent..: 
sehe ~rbOI~erl~asse hat ,tUch die politische Spaltung überwunden 
und die ElIlhCltsfro~t der beiden Arbeiterparteien geschaffen.' ,: Der 
Bruderkampf zwischen KPD und SPD ist heute überwunden diese 
Parteien haben sich die Einigung der Arbeiterklasse zum Ziel ge:;;etzt. : 

~,Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit den Arbeiter. 
parteien . 

Von dieser Lage müssen die Gewerkschaften heute bei der Bestim
mung ihrer Stellung zu den Arbeiterparteien ausgehen. Die Gewerk-
8C~:1ften kö~nen nu~' in Verbindung mit der grossen ideologischen Arbeit 
pßlder ArbOlterpartOlen zu Schulen des Antifn,schismus und des Klassen
bewusstseins werden. 

, . Ohne die Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien könnten die Freien 
,G~werks?haften l~eute ihre grossen historischen Aufgaben nicht lösen. 
paru.lll 1st ~s dlO Aufgabe der Gewerkschaften, eng mit den beiden 
4,rb81terlln,rtOlen zusammenzuarucitell. 

11 
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Der I{ampf 
gegen die Naziideologie 

I. Z-weck und 19lethode deI" Nnzipl'opaganda 

10 Die Rolle der NSDAP 

Die Aufgabe der NSDAP bestand darin, den totalen Krieg vorzu
bereiten und durchzuführen. Zu diesem Zwecke wurde Hitler vom 
Finanzkapital mit der Macht betraut. 

Von 1933-39 wurden 90 Milliarden RM für die Aufrüstung ausgegeben. 
Die militärische Jugenderziehung wurde durchgeführt, die Arbeitsdienst
pflicht verordnet. Am 16. März 1935 wurde die Allgemeine Wehrpflicht 
wieder eingeführt. 

Die gesamte Wirtschaft wurde auf den totalen Krieg eingestellt. Durch 
das "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" (20. 4. 1934) wurden die 
Betriebe militarisiert. Die Landwirtschaft wurde durch den "Reichsnähr
stand" für den Krieg zwangsmäßig zusammengefaßt. Unter Losung 
"Kanonen statt Butter" wurde die Lebenshaltung des deutschen Volkes 
herabgedrückt. 

Um den Krieg vorzubereiten, schuf die NSDAP den totalen Staat 
und die totale Partei, die jede andere politische Richtung oder Partei 
ausschließt. Die Hitlerregierung führte die rücksichtslose, brutale Unter
drückung aller freiheitlichen und friedliebenden Schichten des deutschen 
Volkes durch. Ihr Ziel war, das ganze deutsche Volk vor den Wagen 
der imperialistischen Raubpolitik zu spannen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, betrieb die NSDAP einen beispiellosen 
Betrug an den Volks massen, eine verlogene Propaganda, die als neue 
Weltanschauung proklamiert wurde. Der Grundzug dieser 
Propaganda war die Lüge. Mit dem Mittel der wildesten Volks
verhetzung wurde den Volksmassen die Ideologie des Krieges, des Raubes 
und Mordes eingetrichtert. 

2. Die Naziideologie ist ein Sammelsurium reaktionärer Vorurteile 

Nazipropaganda und Naziideologie haben daher nichts mit wissen
schaftlicher Weltanschauung gemein. Kein einziger Lehrsatz des Nazis- ' 
mus beruhte auf wissenschaftlicher Erkenntnis. Alle sogenannten 
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Theorien der Nazis waren nichts anderes als übertriebene reaktionäre 
Vorurteile, die von den Nazis ausgenutzt und weiterentwickelt wurden, 
weil sie ihnen politisch in den Kram paßten. 

3. Die Na7.ilehren sind Zwecklügen 

Die Nazilehren haben also mit Wissenschaft nicht das geringste zu tun. 
Sie sind politische Zwecklügen, die erfunden wurden, um bestimmte 
politische Ziele zu erreichen. Zur Erlangung ihrer reaktionären Ziele 
haben die Nazis die Wahrheit skrupellos gefälscht, geschichtliche Tat
sachen in ihr Gegenteil umgebogen und die Wissenschaft brutal unter
drückt, um eine Entlarvung ihrer Lügen zu verhindern. 

Hitler hat in "Mein Kampf" die Lüge zum Mittel der politischen 
Propaganda erklärt, indem er schrieb: 

"Man ging dabei von dem sehr richtigen Grundsatze aus, daß In der 
Größe der Lüge immer ein gewisser Faktor des Geglaubtwerdens 
liegt, da die breite Masse eines Volkes im tiefsten Grunde ihres Her
zens leichter verdorben als bewußt und absichtlich schlecht 'sein 
wird, mithin bei der primitiven Einfalt ihres Gemiites einer großen 
Lüge leichter zum Opfer fällt als einer kleinen, da sie selber Ja wohl 
manchmal im kleinen lUgt, jedoch vor zu großen LUgen sich doch zu 
sehr schämen würde. Eine soiche Unwahrheit wird ihr gar nicht in 
den Kopf kommen, und sie wird an die Möglichkeit einer so unge
heuren Frechheit der Infamsten Verdrehung auch bei anderen nicht 
glauben können, Ja selbst bei Aufklärung darüber noch lange zwei
feln und schwanken und wenigstens lrgendeine Ursache doch noch 
als wahr annehmen; daher denn auch von der frechsten LUge Immer 
noch etwas übrig und hängen bleiben wird ... " 

4. Der Zweck der Nazilügen 

Der Hauptzweck der Nazilügen war, die faschistische Politik des 
Faschismus zu rechtfertigen, der dem Finanzkapital diente. Um diesen 
Zweck zu erreichen, hatte die Naziideologie zwei Aufgaben zu erfüllen: 

a) Die Existenz des faschistischen Staates mit seinem brutalem Terror
regime im Innern mit irgendwelchen angeblich höheren "Prinzipien" 
zu rechtfertigen, um dadurch das deutsche Volk innerlich für den 
imperialistischen Raubkrieg reif zu machen, 

b) diesen Raubkrieg selbst ideologisch vorzubereiten, das deutsche Volk 
und besonders die deutsche Jugend für den besonderen Raubkrieg 
zur Welteroberung vorzubereiten, den der deutsche Faschismus 
plante und durchführte. 

5. Die Ursachen des Einflusses der Nazilügen 

Trotz der Lügenhaftigkeit ihrer Propaganda haben die Nazis großen 
Einfluß auf breite Volksrnassen erlangt. Die Ursachen dafür sind: 
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a) Sie gewannen vor allem Einfluß auf die rückständigsten, politisch am 
wenigsten entwickelten und unerfahrenen Schichten des Volkes, wie 
Jugend, Frauen, Bauern. Diese Schichten konnten sie mit ihrer 
nationalen und sozialen Demagogie am leichtesten betrügen. 

b) Die Nazis haben in Deutschland besonders deshalb so großen ideologi
schen Einfluß crlnngt, weil sie an die im deutschen' Volke verwurzel
ten, reaktionären Vorurteile anknüpften und sie weiterentwickelten. 

"Durch seinen Zynismus und seine Verlogenheit alle an:1en·n Spiel

arten der hürgerlichen Reaktion in den Schatten stellend, Jl i1 Il t der 

Fa 5 chi 5 mus seine Demagogie den nationalen Be s 0 n cl er· 

he i te n jedes Landes an, Ja sogaT den Besonderheiten der ver

schiedenen sozialen Schichten in ein und demseihen Lande. Und die 

Massen des Kleinbürgertums, selbst ein Tell der Arbeiter, durch die 

Not, die Arbeitslosigkeit und die Unsicherheit ihrer Existenz zur 

Verzweiflung getrieben, werden zu Opfern der sozialen und chau

vinistischen Demagogie des Faschismus." 

(G. Dimitroff, "Arbeiterklasse gegen Faschismus", S. 11/12.) 

Mit ihrem politischen Zwecklügen und ihrer soeialen und chauvini
stischen Demagogie haben die Nazis breite Schichten des deutschen Volkes 
verseucht und für die imperialistische Kriegspolitik eingefangen. Das 
half den totalen Hitlerkrieg mit allen seinen grausamen Folgen vorzu
bereiten und durchzuführen. Dieser Krieg aber endete mit der totalen 
Niederlage Hitlerdeutschlands. 

6. Der moralische Bankrott des Nazismus 

Die militärische Niederlage Hitlerdeutschlands bedeutet zugleich auch 
den moralisch-politischen Bankrott des Nazismu3. In seiner Rede am 
6. November 1944 sagte Genosse Stalin : 

"Im Laufe des Krieges haben die HHlerfaschisten nicht nur eine mlli

!arische, sondern auch eine moralische und polltische Niederlage 

erlitten. Die in unserem Lande verankerte Ideologie der Gleich

berechtigung aller Rassen und Nationen, die Ideologie der Völker

freundschaft hat den vollen Sieg über die hitlerfaschislische Ideolo

gie des bestialischen Nationalismus und Rassenhasses errungen." 

(J. Stalin, "Ueber den Großen Vaterländischen Krieg der Sowjet-
union", S. 136.) 

Die Niederlage bedeutete den offenlzundigen Bankrott der Naziicleologie. 
Sie vvurde entlarvt als Mittel, dem Volke Sand in die Augen zu streuen, 
um es blindlings in den Abgrund zu stürzen. 
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Jetzt gilt es, nach diesem Bankrott die Naziideologie restlos auszu
rotten. 

7. Unsere Aufgabe im Kampf gegen die nazis tische Ideologie 

Unsere Aufgabe im Kampfe gegen die faschistische Ideologie kann es 
daher nicht sein, uns mit den einzelnen Nazilehren als wissenschaft
lichen Anschauungen auseinanderzusetzen. Es kommt darauf an, 

a) die Nazilügen zu entlarven, .ihren reaktionären und lügnerischen 
Charakter aufzuzeigen, 

b) den jeweiligen politischen Zweck der Nazilügen zu entlarven und den 
Massen zu zeigen, wohin diese Lügen das deutsche Volk geführt 
haben. 

II. Die Lüge vom mangelnden Lebensraum 

1. Der Ursprung .der Lebensraumlüge 

Die Nazilehre, daß das deutsche Volk nicht genügend Lebensraum 
habe, ein "Volk ohne Raum" sei, war kein eigenes' Gedankengut der 
Nazis. Sie haben dabei eine alte reaktionäre Lüge aufgegriffen und auf 
die Spitze getrieben. Der geistige Vater der Lebensraumlüge der Nazis 
ist der reaktionäre englische Oekonom Mal t h u s (1766-1834). Er 
lehrte, daß die Bevölkerung sich schneller entwickle als die Herstellung 
der Lebensmittel, daß dies ein Naturgesetz sei und daß daher "die Be
völkerung auf die Subsistenzmittel drückt". Malthus ~og aus dieser 
Lehre die Schlußfolgerung, daß die Arbeiterschaft in der Fortpflanzung 
enthaltsamer sein müsse, während Hitler im Gegenteil Geburten·· 
steigerung forderte, da er Kanonenfutter brauchte. 

Die Ansicht Malthus' ist .längst widerlegt worden: theoretisch von 
Marx, der nachwies, daß die Lebensmittelproduktion von gesellschaft
lichen Faktoren abhängt, von der Bebauung brachliegender Ländereien, 
der Entwicklung der Landwirtschaft usw. Praktisch wurde diese Lehre 
widerlegt, durch die periodisch wiederkehrenden Krisen, in denen die 
Ueberproduktion an Lebensmitteln zutage tritt. 

2. Die Nazilüge vom mangelnden Lebensraum 

Die Nazis übertrugen die längst widerlegte Lehre Malthus' auf das 
Territorium Deutschlands und behaupteten, das deutsche Volk habe nicht 
ger..ug Lebensraum, um existieren zu können. Die Nazis behaupteten, 
das deutsche Volk sei ohne Bodenerweiterung zum Untergange ver
urteilt. 

In der praktischen "Begründung" dieser Lebensraumlüge wiesen sie 
dabei auf die große Bevölkerungsdichte Deutschlands hin. 
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3. Die Rolle der Bevölkerungsdichte 

Nun bestimmt die Bevölkerungsdichte keinesfalls den Wohlstand der 
Völker. Die ganze praktische Erfahrung beweist das. 

Würde der Wohlstand eines Volkes von der Größe eines Landes ab
hängen, so müßte sich mit spielender Leichtigkeit eine Stufenleiter des 
Wohlstandes der einzelnen Völker der Erde aufstellen lassen, und zwar 
nach dem Grad der Bevölkerungsdichte. Demnach müßte z. B. der 
Wohlstand Chi n a s (wo ·nur 42 Menschen auf dem Quadratkilometer 
leben) um ein Mehrfaches größer sein als in Deutschland. Der Chinese 
ist fleißig und intelligent. Käme es allein auf den Raum an, so würde 
der Chinese schon etwas damit anzufangen wissen. Allein wir kennen aus 
zahllosen Reisebeschreibungen die sprichwörtliche Bescheidenheit und 
Dürftigkeit des Lebens der chinesischen Bauern. Der Ausdruck "Kuli" 
ist gerade in Deutschland zum Sinnbild der Armut bei gleichzeitiger 
viehischer Schwerarbeit geworden, und manches Jahr haben wir von 
Hungersnöten gelesen, die in großen Teilen Chinas ausgebrochen waren. 
Das Beispiel Chinas also spricht ganz und gar gegen die Auffassung, 
daß der Wohlstand eines Volkes von der Größe des Raumes abhänge. 

Oder betrachten wir S pan i e nun d Po r t u ga 1. 

Beide Länder haben einen nicht unbedeutenden Kolonialbesitz. In 
Spanien (einschließlich seiner Kolonien) leben auf dem Quadratkilometer 
29,5 Menschen; in Portugal (wieder einschließlich seiner· Kolonien) nur 
7,7. Der Unterschied in der Größe des "Lebensraumes" ist ganz bedeutend. 
Mithin müßte in Portugal ein wesentlich höherer Lebensstandard vor
handen sein als in Spanien. Aber wer auch nur ein ernstes Buch über 
die8e bei den Länder gelesen hat oder die iberische Halbinsel aus eigenem 
Erleben kennt, wird uns beipflichten, daß von einem reicheren Leben 
in Portugal nicht die Rede sein kann. Beide Völker sind arm trotz der 
Größe des "Lebensraumes". 

Wie wenig die Bevölkerungsdichte mit den imperialistischen Raub
plänen zu tun hat, bewies u. a. Finnland, das bei nur 9,4 Einwohnern 
auf dem Quadratkilometer eines der aggressivsten imperialistischen 
Länder war, dessen Imperialisten von einem "Großfinnland bis zum 
Ural" träumten. 

4. Die Ernährungsfrage 

Aber es kommt ja nicht auf den Lebensraum überhaupt a1\l, erwiderten 
die Nazis, sondern auf die Ausgestaltung dieses Lebensraumes. Deutsch
land könne sich auf seinem Boden nicht ern ä h ren, erklärten sie, 
darum brauche es Lebensraum. 

Tatsächlich hatte das deutsche Volk bereits vor Hitler einen Zusatz-

5 79 



80 

bedarf an Lebensmitteln. Die Ein- und Ausfuhrbilanz für Lebensmittel 
betrug 1930: 

Einfuhr für 
Ausfuhr für 

2969 Mill. RM 
480 

" " 
Einfuhrüberschuß für 2489 Mnl. RM 

Das heißt, Deutschland hat 1930 für rund 2% Milliarden RM Lebensmittel 
eingeführt über die im eigenen Lande hergestellte Lebensmittelmenge 
hinaus. 

Diesen zusätzlichen Lebensmittelbedarf hat Deutschland bisher immer 
gehabt, seit dem es ein Industrieland geworden war. Aber es hat in 
Deutschland nie Lebensmittelmangel gegeben, außer im Kriege. Wenn 
die Massen in Deutschland Mangel und Hunger litten, so bei vollen Ge
schäften und keil'leswegs aus Mangel an Waren. 

5. Die Rohstoffversorgung 

Hat Deutschland genug Rohstoffe, um leben zu können? . Deutschland 
ist reich an Kohlen und Kali, aber es ist arm an Erdöl, Eisenerz, Blei, 
Zink, Kupfer, Kautschuk, Baumwolle und anderen Rohstoffen. 

Wenn wir die Außenhandelsbilanz für Rohstoffe und halbfertige 
Waren für 1930 betrachten, ergibt sich: 

Einfuhr für 
Ausfuhr für 

Einfuhl'Überschuß 

5508 Mill. RM 
2450 

3058 Mill. RM 

Der Einfuhrüberschuß ist bei Rohstoffen und Halbfabrikaten also noch 
größer als bei Lebensmitteln, Deutschland hat l!J30 für rund drei Milliar
den Mark über die Eigenerzeugung hinaus eingeführt. 

. Nun würde sich aber, wenn wir Vergleichszahlen aus anderen Ländern 
heranziehen, herausstellen, daß sie in derselben Lage sind wie Deutsch
land. 

Bei allseitiger Befriedigung des Bedarfs verfügt kein Land der Welt 
über alle die Lebensmittel und Rohstoffe, die es braucht. Das heißt, 
alle Länder der Welt sind aufeinander angewiesen. 

6. Der internationale Warenaustausch 

Jedermann in Deutschland weiß, daß das deutsche Volk vor Hitler 
weder Lebensmittelmangel litt noch daß die deutsche Industrie Rohstoff
mangel verspürte. Was das! deutsche Volk nicht hatte, das konnte es 
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leicht durch den internationalen Warenaustausch erhalten. Der Ge
samtaußenhandel Deutschlands betrug im Jahre 1930: 

Ausfuhr 12036 Mill. RM 

Einfuhr 10393 " 

Ausfuhrüberschuß 1 643 Mill. RM 

Obwohl also Deutschland damals für 2% Milliarden Lebensmittel und 
für 3 Milliarden Rohstoffe und Halbfabrikate einführte, war es in der 
Lage, für mehr als 1112 Milliarden Mark mehr Waren zu liefern als es 
selbst bezog! 

Das heißt, nicht den "Lebensraum" fremder Völker brauchte 
das deutsche Volk, sondern die Entwicklung der friedlichen 
Handelsbeziehungen zu den anderen Völkern. 

Aber gerade diese Handelsbeziehungen hat Hitler zerstört. 

7. Die Ursachen des Volkswohlstandes 

Der Wohlstand eines Volkes hängt also nicht von der Bodenfläche ab, 
die es bewohnt. Sonst müßten ja die Völker in den am dünnsten be
siedelten Ländern der Erde (Afrika, Grönland usw.) am wohlhabendsten 
sein. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. 

Der Wohlstand eines Volkes hängt ab: 

a) von der Entwicklung der geselLschaftlichen Produktivkräfte. .Je 
höher diese, d. h. die Technik, die Organisation der Arbeit usw. ent
wickelt sind, um so größer der Wohlstand eines Volkes; 

b) von den politischen VerhiilLnisssen eines Landes. Wenn eine 
reaktionäre politische Gewalt besteht, die die Entwicklung der Produktiv
kriirte hemmt oder sie völlig auf den Krieg einstellt, statt auf die Be
friedigung der Bedürfnisse der Massen, dann wird das Volk, auch bei 
hochentwickelter Technik, schlecht leben; 

c) von den gesellschaftlichen Zuständen im Lande. Wenn eine solche 
Gesellschaftsordnung besteht, in der eine kleine Gruppe von Parasiten 
sich die Früchte der Arbeit des Volkes aneignet, werden die V olks
massen im Elend leben. Obwohl das russische Volk z. B. über viel 
"Lebensraum" verfügt, lebten die Massen der russischen Arbeiter und 
Bauern vor der Oktoberrevolution in großem Elend, weil die Guts
besitzer und Kapitalisten sich die Früchte ihrer Arbeit aneigneten. Nach 
der Oktoberrevolution entfaltete sich der Wohlstand der Massen in der 
Sowjetunion, weil die Ausbeuter beseitigt waren; 

d) vom internationalen Warenaustausch. Wenn ein Volk mit den an
deren Völkern in friedlichem Warenaustausch steht, kann es alles, was 
es zu seinem Wohlstand braucht, auf friedlichem Wege haben. Wenn es 
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aber einen imperialistischen Raubkrieg führt, ruiniert es die Wirtschaft 
der anderen Völker und auch die eigene. Hitlers Krieg hat das deutsche 
Volk an den Bettelstab gebracht. 

8. Der Zweck der Lebensraumlüge 

Die Lebensraumlüge der Nazis hält also keinerlei Kritik stand. Die 
Nazis brauchten aber diese Lüge, um das deutsche Volk für den Raub
krieg der deutschen Imperialisten zu gewinnen. 

Mit ihrer Forderung nach Lebensraum setzten die Nazis die 
alten Raubpläne der deutschen Imperialisten fort. 

Am 3. September 1914 forderte R ö chI i n g die Eroberung der Erz
gebiete von Brieg in Frankreich. 

Am 4. September 1914 forderte T h Y s sen die Eroberung der französi
schen Erzgruben. 

Im Mai 1915 forderten sechs große deutsche Wirtschaftsverbände die 
. Annexion der französischen Nordküste, um einen Zuga~g zum Atlanti-
schen Ozean zu bekommen. • 

Im Dezember 1917 forderte V ö g 1 e r die Einverleibung des franzö
sisch-lothringischen Erzbeckens ins Reichsgebiet. 

Im Herbst 1918 forderte der Kr u p p - Dir e k tor Hau x die 
Annexion von Belgien, Polen und der baltischen Länder. 

In "Mein Kampf" schrieb Hit 1 er: 

"Wollte man in Europa Grund und Boden, dann konnte dies Im gro

ßen und ganzen nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte 

sich das neue Reich wieder auf der Straße der einsUgen Ordens

ritter in Marsch setzen, .um mit dem deutschen Schwert dem deut· 

schen Pflug die Scholle, der NaUon aber das tägUche Brot zu geben." 

Im Oktober 1942 erklärte Goebbels in Gdingen: 

"Wir kämpfen nicht um ideologische Ziele, am Bakuöl, an der Donez

kohle~ an der überreichen Landwirtschaft wollen wir uns gesund

stoßi!L.." 

Die Lebensraumlüge der Nazis hatte also d.en Zweck, das 
deutsche Volk für die alten Raubpläne der deutschen Im
perialisten zu gewinn;en und dafür in den Krieg zu hetzen. 
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Der Kampf um den Lebensraum, in den die Nazis das deutsche Volk 
gehetzt haben, ist für Millionen Deutsche zum Todesraum geworden, der 
verbliebene "Lebensraum" aber ist ein Trümmerfeld. Das ist die Folge 
der Irrlehre vom fehlenden Lebensraum. 

1:1:1. Die Rassenlüge 

1. Die historische Entstehung der Rassenlüge 

Auch in ihrer "Rassenlehre" bauten die Nazis auf alte reaktionäre 
Ideen. auf. Die Rassenlehre wurde während des nordamerikanischen 
Bürgerkrieges von den Sklavenhaltern der Südstaaten erfunden, um mit 
der angeblichen rassischen Minderwertigkeit der Neger die Notwendig
keit der Sklaverei zu beweisen. 

Dann wurde diese Rassenlehre von den Imperialisten in Europa zur 
Verteidigung der kolonialen Ausbeutung ausgenutzt. 

Vertreter der "Rassenlehre" waren Graf Gobineau, der 1853-1855 
"Studien über die Ungleichheit der Rassen" veröffentlichte, und 
H. St. Chamberlain, der 1899 ein Buch "Die Grundlagen des XIX. Jahr
hunderts" herausgab. 

Alle Versuche, gesellschaftliche oder politische Erscheinungen 
auf der Rassengrundlage zu erklären, sind gescheitert; denn 
nicht biologische Veränderungen, sondern gesellschaftliche 
Gesetze erklären die geschichtliche Entwicklung. 

2. Der Widersinn der Rassenpropaganda 

Es wurden verschiedene Versuche unternommen, die Rassen zu be
stimmen und zu klassifizieren, alle diese Versuche sind gescheitert und 
wissenschaftlich unhaltbar. 

a) Hautfarbe, Schädelform, Knochenbau sollten als Rassenmerkmale 
dienen; sie erwiesen sich jedoch als ungenügend, da gleiche Merkmale 
bei verschiedenen Rassen vorhanden sind. 

b) Dann sollte das Blut die Rasse bestimmen. Die Wissenschaft stellte 
. vier Blutgruppen fest, die alle vier bei allen Menschenrassen und 

auch bei den Menschenaffen vorhanden sind. 

c) Rassenmischung. Schließlich stellte die wissenschaftliche Forschung 
fest, daß die modernen Völker das Resultat einer jahrhundertelangen 
Rassenmischung sind. Reine Rassen sind fast nicht mehr vorhanden. 
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.3. Der Inhalt der faschistischen RassenlUge 

Die Nazis haben deshalb auch bald auf jede Erklärung der Rassen 
verzichtet und sich in den Mystizismus geflüchtet. 

"An seinen Taten erkennt man den nordischen Menschen, nicht an 
der Länge seiner Nase und ,an der Farbe seiner Augen:' 

.schrieb die "Nationalsozialistische Korrespondenz" im Juni 1934. Und 
Goebbels erklärte in Nürnberg 1936: 

"Die wahren Führer sind von Blut und Boden geboren, sie brauchen 

keine Kultur und keine Wissenschaft." 

"Das Leben einer Rasse, eines Volkes, 1st keine sich logisch ent
wickelnde Philosophie, auch kein sich naturgesetzlich abwickelnder 
Vorgang, sondern die Ausbildung eIner mystischen Synthese .•• " 

(Rosenberg, Mythos, S. 117.) 

3) Die "Ueberlegenheit" der Arier 

Die Rassenlüge der Nazis behauptet, das deutsche Volk besteht aus 
Ariern, gehöre der nordischen Rasse an, die über allen anderen Rassen 
stehe und daher berufen sei, andere Völker zu beherrschen und 
zu unterdrücken. Die Arier seien Herrenmenschen. 

b) Geschichtslügen 

Um diese unsinnige Behauptung zu stützen, haben die Nazis die Ge
schichte in gröbster Weise. gefälscht. Alles, was die Menschheit an 
Großem hervorgebracht hat, ist nach ihrer Behauptung von Ariern 
geschaffen. 

"Was wir heute an mensc~Ucher Kultur, an ErgebnIssen von Kunst, 

Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich 

schöpferisches Produkt des Ariers." 

Rosenberg behauptet,e, 
" .•• daß der Sinn der Weltgeschichte von Norden ausstrahlend 

über die .ganze Erde gegangen Ist, getragen von einer blauäugig

blonden Rasse, die in mehreren großen Wellen das geistige Gesicht 
/ 

der Welt bestimmte." (Rosenberg, Mythos, S. 34.) 

In der Begründung ihrer Rassenlilge schreckten die Nazis vor den 
lächerlichsten Fälschungen nicht zurück. So schrieb Rosenberg über die 
alte chinesische Philosophie: 

"Dort hat auf einem: ostischen Rumpf ein nordischer Kopf gesessen." 
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Oder zur griechischen Mythologie erklärte Rosenberg, Zeus und 
Apollo seien arisch gewesen. Oder über das alte Rom: 

"Altrömisch ist wesensgleich (11) mit nordisch." 

und so weiter und so fort. 

e) Widerlegung 

Die historischen und die politischen Tatsachen schlagen diesen Ge
schichtslügen ins Gesicht. 

1. Die Germanen waren noch im Vorstadium ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, als andere Völker bereits eine hohe Kultur auf
wiesen. 

2. Das deutsche Volk, das angeblich arisch ist, besteht aus einem 
so bunten Gemisch von Rassen, daß die Nazis selbst auf alle 
Rassenmerkmale verzichten mußten (siehe oben). 

3. Die angeblich überlegene nordische Rasse wurde 1914/18 und 
1939/45 so gründlich geschlagen, daß von ihrer "Ueberlegenheit" 
nichts übrig geblieben ist. 

4. Der Antisemitismus 

Eine besondere Rolle spielte in der nazistischen Rassenlehre der Anti
semitismus. Er diente vor allem 

a) der Ablenkung ~on den Ursachen des Elends 

Mit ihrem Geschrei "Der Jude ist schuld" wollten die Nazis die Volks
rnassen davon ablenken, daß die reaktionären Junker und die im
perialistischen Kriegshetzer die wirklich Verantwortlichen am Elend 
des Volkes sind. Auch der Antisemitismus ist nicht von den Nazis 
erfunden worden. 

"Der Antisemitismus ist eine Angelegenheit der zurückgebliebenen 

Kultur." (Engels, Ausgewählte Briefe, S. 369/371.) 

Der Antisemitismus diente den herrschenden Klasen immer als 
"Blitzableiter",um die Empörung der Volksrnassen von den wirk
lichen Schuldigen abzulenken (Stalin). 

b) Bereicherung der Nazibonzen 

Im übrigen diente der Antisemitismus und die sogenannte Arisierung 
den Nazibonzen und Monopolisten zur schamlosen persönlichen Be
reicherung. Einige Tatsachen: 
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B e rl i n er H a n d e 1 s g e s e 11 s eh a f t, eine der vier Berliner 
Großbanken. An die Stelle des Juden Fürstenberg trat Hennann 
GÖring. 

Die War bur g - Ban kin Harn bur g wurde von einem 
"arischen". Konsortium übernommen, dem angehörten: der Haniel
Konzern, Siemens-Schuckert und Siemens &. Halske. 

Das E s sen erB a n k hau s S i mon H i r s c h 1 a n d ging an 
Thyssen, Flick und die Deutsche Bank für Industrieobligationen 
über. 

5. Der Zweck der nazistischen Rassenlüge 

Der Hauptzweck der Rassenlüge war' die ideologische Vorbereitung 
des deutschen Volkes auf den imperialistischen Raubkrieg. Diesem 
Hauptziel dienten die Aufgaben: 

8) Stärkung der Diktatur im Innern 

Erste Voraussetzung zur Vorbereitung des Krieges war die brutale 
Unterdrückung aller freiheitlichen und friedlichen Elemente im 
Innern. Zu diesem Zwecke wurde das eigene Volk in eine Herren
schicht, die angeblich rassisch höher stehe, und die Masse der "Unter
menschen" eingeteilt. Diese Masse sollte in Unwissenheit gehalten 
werden, um sie leichter unterdrücken zu können. Im Sommer 1932 
sagte Hitler: 

"Die volle Freiheit der Bildung 1st das PrivUeg der ElUe • •• Und 

so werden wir auch konsequent sein und der breiten Masse '(k9 

untersten Standes die Wohltat des Analphabetentums zutell werden 

Jassen." 

Die Folge dieser Einstellung war die Verlotterung des deutschen 
Schulwesens und die Verwandlung der Schulen in Kasernen. 

Gleichzeitig diente die Rassenlüge zur brutalen Unterdrückung aller 
antifaschistischen Elemente, die als rassisch minderwertig bezeichnet 
wurden. 

b)Chanvinistische Verhetzung des Volkes 

Hauptaufgabe der Lüge von der "Ueberheblichkeit" der "nordischen 
Rasse" war die chauvinistische Verhetzung des deutschen Volkes, um 
es für die räuberischen Kriegs- und Welteroberungspläne der deut
schen Imperialisten zu gewinnen. Hitler wies in "Mein Kampf" ganz 
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klar diesen Zusammenhang zwischen Rassenlüge und Welterobe
rungsplänen nach, als er schrieb: 

..Wir alle ahnen, daß in ferner Zukunft Probleme an den Menschen 

herantreten können, zu deren Bewältigung nur eine höchste Rasse 

als Herrenvolk, gestützt auf die Mittel und Möglichkeiten eines gan

zen Erdballs, beruien sein wird." 

c) Mißachtung der anderen VöUtcr 

Die Kehrseite dieser chauvinistischen Verhetzung war die Herab
setzung und Mißachtung der anderen Völker. Sie wurden als rassisch 
minderwertig, als Sklavenvölker usw. hingestellt. Damit wurden das 
deutsche Volk, besonders die deutschen Soldaten zu jener Brutalität 
erzogen, die im Kriege in den Grausamkeiten gegen die unterdrückten 
Völker ihren Ausdruck fand, die in den Vernichtungslagern Maidanek, 
Auschwitz usw. gipfelte und den deutschen Namen in der ganzen 
Welt verhaßt gemacht hat. 

d) Verhetzung der Jugend 

Besonders verhängnisvoll wirkte sich die Rassenlüge der Nazis auf 
die deutsche Jugend aus, tlie einerseits in Unwissenheit gehalten und 
andererseits in dem Wahne erzogen wurde, über den anderen Völkern 
zu stehen. Die deutsche Jugend wurde im Geiste der Weltbeherr
ichung erzogen. In der HJ wurde gesungen: 

"Wir werden weiter marschieren 

Bis alles in Scherben fällt, 

Denn heute gehört uns Deutschland 

Und morgen die ganze WeltI" 

Die Rassenlüge der Nazis hatte fast die ganze deutsche Jugend ver
seucht und sie zum willigen Werkzeug des Raubkrieges und der Ver
brechen der Nazibande gemacht. 

6. Die Folgen der Rassenlüge 

Die Rassenlüge war den Nazis ein Mittel, das deutsche Volk in den 
Krieg zu hetzen und damit ins Verderben zu stürzen. 

Die Nazis redeten von dem deutschen Volk als höherer Rasse und 
brachten es dahin, daß das deutsche Volk in seiner Entwicklung weit 
zurückgeworfen und tief herabgedrückt wurde. 
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Die Nazis schwätzten von Volkserhaltung und Volksgestindheit und 
verschutdeten den Tod vieler Millionen Deutscher; sie machten Millionen 
Deutscher zu Krüppeln und Siechen. . 

Die Nazis . faselten von der Größe des de.utschen Volkes und brachten 
seinen tiefsten Absturz; sie machten gerade durch ihre Rassenlüge das· 
deutsche Volk in der ganzen Welt verhaßt. 

7. Die Ueberwindung der Rassenlüge 

Um aus der Katastrophe herauszukommen, um einen neuen Weg des 
friedlichen Aufbaus gehen zu können, um wieder die Achtung der an
deren Völker zu erringen, muß das deutsche Volk daher den nazistischen 
Rassenwahn überwinden und sich zu' einer ehrlichen Politik des Friedens, 
der Freundschaft unter den Völkern und der friedlichen Arbeit be
kennen. Der faschistischen Irrlehre vom "Lebensraum" und der 
"Herrenrasse" sagen wir den Kampf an. Um diese Irrlehre aus den Hirnen 
aller Deutschen und besonders der deutschen Jugend auszutilgen, ist eine 
große ideolog~sche Aufklär1,lngsarbeit, eine grundlegende Umerziehung 
des deutschen Volkes vonnöten. Nur wenn wir diese Umerziehung durch~ 
führen, können wir die Voraussetzungen schaffen für den Aufbau eines 
antifaschistisch-demokratischen Staates und für die Wiederaufnahme des 
deutschen Volkes in den Kreis der friedliebenden Völker. 
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1., Teil. 

Dic Rollc dCB reaktionärcn PI'Cuficlltums 
in der deutschcn Geschichte 

·~i8 ZUlU Anbruch dcs impcriali8tischen ZcitaltcJ.~~ 

"Mit der Vernichtung des IIitlerismus gilt cs' gllücht~i~g, .. 
die Sache ~er Demoluutisierung Deutschla.nds, die Suche~~r 
hürgerlich-dcmokratischen Umhildung, : die 1848 beg:~~Q.U· 
wu'rdc, zu Endc zu fiihrcn, dic feudalen' Ucb~rrestc.völiig ,ii!t' 
beseitigen und den reaktionürcn uHpreußischcn Militarisw\Js 
mit allcn scinen ökol1omisch~n und polÜischcn Abicgcrn;~\~ 
vel'uichten." 

(Aus dem Aufruf der Kommunistischen Partei Deutsc4J,UJ\dt 
vom 11. :6;ii!H5~ 

',Die restlose 'Vernichtung des Nazismus kann nur erreicht werd~j 
I't'~:m <JllC!1 seine Wurzeln ausgerottet werden. Eine seiner stärkst~r., 
Wurzeln ist das reaktionäre Preußentum. Durch die herkömmliche 
~'schichtsschreibung, die Schule und die Presse wurde über die' Roll~ 
dwses Preußcntums in der Geschichte ein ,völlig falsches Bildverbr~it,et; 
G~ieniJber clil'sen Zwecklügen, Umfülschungen, Beschönigungen :u.o.ct 
q~tu~chlagullgell ist ein 13ild zu vermitteln, Jas auf, geschichtliche( 
:?lllhrheit beruht und erkennen läßt, wie das reaktionäre Preußentum 
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~ich "d Grund. der, besonderen EntwickluI1gder ,wirtscpaftlicllep.' uni! .' 
tg'esollschaftlichE'n Vei'hältnisse in der Mark' und in Ostelb~en:W!,!r<;iu.s:,,~ 
i.bildete, wie es die geschichtliche Entwicklung,Deutschlands mitbestimmt: 
~hat und wie auf seiner Grundlage der Hitlerismus emporgewachsen .ist. 

I. nie ~}ntstehung des brandenblU'gisch.-preußischcn ~t~~t~s:' 
mltl die I~erausbndnng fIes renh:tjonÜ:renl·renß~J}.t~.~i 

1. Die Grundluge. 

a) Gründung auf slawischem Boden 

: Du brandE'n burgisch-preußische Staat entstan~' und . entwick~\~,··l;i~i 
vom 12. bis ] 5. Jahrhundert auf nichtdeutsGhem Boden"der' s.f;liJi.~J8hr~~i 
hWlderten von slawischen Völkerschaften. bewohnt' und:: ~ültf~:iEJi.' 

.wo'rc1.L.n ·war. (Gebiet der späteren Provinzen: Brandenbur~.~(L OSt~,' 
preußen.) . 

,b) Die militärische Zielsetzung 

.. Die Mark Brand~nburg und der Ordensstaatin P.r~'uße~ .. {~;~b~~i 
d'~r späteren ProvInzen Ost- und We:;;tpreußen), wurden' ,aJ.;;:)Vül.i~~ 
·kol.on~en gegnindet, die als Ausfallstor für::künftige: ~robe~g~~üge: 
>gegen Osten be~timmt waren. . 

c) Vormachtstellung der Junker 

Den HÜckbalt des Staates bilden von Anfang an 'die Junker,· 'diet(l~ 
die E'lIberu!lgszüge aus 'allen Ländern herange:z;ogen wurden und in der 
Hauptsache den Abschaum der westlichen Völker darstellten (herunter
:gekommene und verarmte Ritter, Verbannte, Flüchtlinge; Abent~urer.' 
Arbeit~'sc11cue, Rauflustige). Sie erhalten im eroberten Land Güter zu 
trhen und wer<ien zu "adligen Grundherren", Ihre eigentliche ·Bestim~ 
,mung ist Jedoch' nicht der Ackerbau, sondern der Kriegsdienst.." 

d) Unlerdriickullg der Bauern und Bürger 

Da die alteingesessene slawische Bevölkerung in grauenvollen Blut:' 
bädern niedergemetzelt, vertrieben oder versklavt wurde und die einst 
blüh.:nden Länder in Wüste und Wildnis verwandelt wurden, rief man 

3 

bäuerliche ,Ansiedler herbei. Sie' wurden für den', Ackerbau· Weltgehenu. 
vom Kriegsdienst freigestellt, mußten' dafür abe'r' hohe .Abgaberizahlen; 
die iin Hinblick auf die kargen Bodenerträge zur'Verarmung der~~~~rn,; 
führten. 

Ständige Kriegsgefahr, abseitige Lage, Mangel an Verkehrswegen und' 
allgemeine Armut erschwerten, die Gründung vQn Städten und, 'dilj 
Bildung eines freien, politisch einflußreichen Bjirgertums. . ,,' " 

Somit wurden schon mit der Gründung die Wege der künftigen::Ent-' 
wicklung vorgezeichnet, die dann im Hitlerismus ihren Gipfelpuiikt 
erreichte. Nach außen: kriegerische Eroberung, Unterwerfung': der' 
slawischen Völker, nach innen: Ausbeutung und Entrechtung der. 
Bauern und Bürger durch eine schmarotzende Junker- und Militärkaste. 

2, Die Entwicldungsrichtung 

a), Stärkung der Maeht der Junker 

Der Krieg g~lt als normale Lebensform. Infolgedessen geyvanllendie, 
Junker eine besondere Bedeutung, Darauf pochend, verstanden ·sie es, ' 
skh alle möglichen Vorteile und Vorrechte zu verschaffen und zu sichern. 

"Die bewaffnete Macht wurde eine ökonomische Klasse, die, ihr> 

öffentliches Amt zu einer Quelle sozialen Eigennutzes mac~l,e; '~~e' 
unfreie Kriegerkaste warf sIch ebenso zum Herrn über.·den·'.Mar~:, 

grafen, wie über den freien Bauern auf •• ~ .. 

. (Fnmz Mehring, .. Les5i~gl~ge;de;'."S. 82.) 

h) Die Landesherren als Vollstreck er des ·Willens der' Junker 

,; Dir· Landpsl1\'lTpl1, lwsoll<krs dil' spiitPr~'n h~hcn:lOllcrnschen;~'Kur~ 
für::.!L'n, uegünstigten diese Bestrl'UlIllgen der Junker. Sie befreiten si~. 
jlach und nach von allen Abgaben, verkauften ihnen die Rechte,;,. den: 
;Bauern eine Fülle von Abgaben, Diensten und Pflichten aufzuerlegen'. 
'(Hand- und Spanndienste) und die niedere Gerichtsbarkeit über" die-
'Dörfer auszuüben, ' ' 

~ .. Damit die in so niederträchtiger Weise ausgebeuteten und geschUnd~; 
'nen. Bauern ihren Blutsaugern nicht entrinnen konnten, nahm:'.'maii~ 
ihnen das Recht der Freizügigkeit; gestattet~ schli~ßlich unter,' dem' 
:Honenzollern Joachim II. (1535-1571) das sogenannte "Bauernlegen";' 
DET Junker durfte Bauern- und Kossätenstellen zu seinem Rittergute 
schlagen oder sie für seine Söhne in Rittergüt~r verwandeln. . . 

: Eb'mso ließ die Bevorzugung und Bevorrechtung der Junkerikeine:' 
'Förderung del' bürgerlichen Interessen in den Städten zu. Jeder AnSatz:., 
!zu einer freiheitlichen Entwicklung wurde· erstickt.· 
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3, Ergebnis diese Entwicklung 

il, Auf Grund der errungenen Vorrechte entwickelt die J unk e r~ k aß t e 
, si'~h zu einer überheblichen, bornierten, arbeitsscheuen und, blldungs

. feindlichen Militärclique, die nur von der Ausbeutung ~nd ~r-
pn'ssllnf~' der "niederen" Stünde lebt. 

b) Die La nd e s her r e 11 sinken zu Anwälten der Junkerinteressen 
. herab. Die seltenen Versuche zur Niederhaltung der Junker führen 

stets (rlill(~r oder später zur Stärkung der Junkerma.cht. 

cl Bau ern und B ü r ger werden mehr und mehr zu UntertaneI}.-
, geist und Knechtseligkeit erzogen. Freiheitssinn und Wille zum Fort-. 
schritt werden unterdrückt. Verzicht auf jede Mitverantw<?;tungund, 
NIitbestimmung. 

(I) Die große deutsche revolutionäre Bewegung im Zeitalter del;' ~clor:
". mation, der Freiheitskampf der Bauer.n weckt .. irrt :,$~aati 

der Hohenzollern keinen Widerhall in dem am härtesten gelg,le~-, 
,teten Volk. 

,4~ Wodurch wurde diese Entwicklung besonders geförded? 

ja) Durch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges 
.,. .... 
;:' Infolge der unentschiedenen Haltung Brandenburgs hatte gerade dieses 
:Lanci am ärgsten unter ihm zu leiden gehabt. Die Auswirkungen waren, 
'dementsprechend hier noch verderblicher als in den übrigen deutschen 
l:ündern: Stärkung der Reaktion, Entartung des Bürgertums, Ver
~lendung der Bauern. 

,'p) Durch die Schaffung des stehenden Heeres 

Die Junker machen ihre Zustimmung zur Einführung des Heeres da
,von abhringig, daß ihnen im Landtagsrezeß von 1653 die "herkömmliche 
'Gutsherrlichkeit" für alle Zeit bestätigt wird und ihre Vorrechte, er
',veitert werden, , 

':e) 'Durch die Hausmachtpolitik der HohenzoUern 
.~ , 

.' Dur<:h Haub und Ueberfall, Kauf und Heirat, Liebedienerei, Betrug 
~~nd Bestechung von Verrätern verstehen es die Hohenzollern, überall 
:,i~nerhalb und außerhalb Deutschlands Gebiete zu erwerben. Im West
,iäh[;chen Frieden können sie dank der Unterstützung durch Frankreich 
Ahr GclYiet fast verdoppeln. Um die weit lluseinanderliegenden Teile zu 
~vereinigen, ist eine kostspielige Armee nötig; die von dem ausgepreßten 
Wolk unmöglich unterhalten ~werden kann. Ausweg: Ständige Sucht 
~ach neuen Raubzügen und Länderschachereien, völlige Militarisierüng, 
Alende Versorgung der aus dem Lumpenproletariat aller Länder an-
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~geworbenen Rekruten und Einführung des. grausamen Stockwilis 
~~härtester, unmenschlichster Kasernendisziplin. " 'Besetzuni "d~ ;ötoml~ 
(!mandostellen erfolgt fast ausschließlich durch' Junker. ,.'" ' .. ~ I " i 

{ Verschwendung' und Prunksucht am Hofe werden ~~rchdie fi~aUzielle: 
~Ueberbeanspruchung für das Heer nicht beeinträchtigt. . Es wird·i.zur.'!' 
:~Tradition, daß man sich für den Verrat deutscher Interessen :.vozi::(al:is~' 
fländischen Mächt~n Riesensummen von Bestechungsgeldern zahlezr'J,äß( 
~T.rup~en und L~ndeskinder vermie~et, sich in alle möglichen ,~@d~4 
iemmlscht und dIe Stellungnahme mcht von den 'Int,eress~n des eigenen': 
~Staates abhängig macht, sondern von der Höhe' der, angeboteneti' Be./, 
(':;;techul1gssummen, der Geschenke -und Hausma_9hterweiterurigen:'"t~ rie'i 
}sonders krasse Beispielp.:' ,', ' ,',' , 

;\' per sogenannte "Große Kurfürst", Friedrich Wiuiel~ I., strich laUfend, 
;ungewöhnlich hohe Summen von Frankreich ein. . Er wurde'In:aktis'ch 
,zum Be!ll)1ten des französischen Königs. Im Friellen zu'St. Geimaln',' 
,25; 10 1679, werden ihm jährlich 100000 Livres ,ausgesetzt, DafÜr:' ver
,pflichtet er sich, die gegen Deutschland gerichtete PoÜtik des fra'hzösi~ 
'sehen Königs Ludwig XIV. zu unterstützen.' ' 

Leopold von Ranke schreibt dazu: 

.~'" der Große KurfUrs! ist darin so weit gegangen, 'dem:tI{önlg 
VO!! Frankreich oder dem Dauphin seine Mitwirkung zur, I;ri~gung 
der deqtschen Kaiserwürde zu versprechen: sollte das 'nicht möglich,' 
sein, so würde man sich über einen anderen Fürsten, für den "s'le, 
erworben werden könne, verständigen." . . 
(Leopold von Ranke, "Zwölf Bücher Preußischer GeSChichte';, 

I • 
Band 1; S, 340.) 

Als der KU,rfürst: am 18. 1. 168i sich verpflichtete, elne~ allge~einen 
deutschen Relchskneg gegen Frankreich zur Rückeroberung Straßburgs 
zu verlJindern, wurden die jährlichen Zahlungen Frankreichs an' seine 
.Kasse daraufhin auf 500000 Livres heraufgesetzt.' , 

, ?el' ,Nachfolger, 'Kurfürst Friedrich nI., später König Friedrich r:, ließ 
,seme Soldaten auf fast allen europäischcn Kriegsschauplätzen für, fremde 
Intcressen kämpfen. Aus diesen Soldatenverl\:äufen vereinnah~te er 
,'wä!:Irend seiner Regierung 14 Millionen Taler. So erkaufte er sich auch 
die Königskrone mit dem Blute seiner Untertanen. 

H, Die. Gl'undziige des l'enldioniil'en PI'eußentums 

, Im Zusammenwirken a11 der aufgezeigten Tatsachen und d~r' Zusam;; 
mellhänge in der Entstehungsgeschichte des brandenburgisch-preußis'chfm 
-Staates mußten sich gewisse Grundzüge herausbilden, die kennzeichnend 

13'" Reaktionäres Preussenlum 9 
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wurdeI' für dIe besondere .l!;Igentüml1chkelt oer sLaatllcueu UHU ge.,t:u
schaftli chen Verhältnisse in Preußen' und rici1tunggebend für -_deren 
weitere Entwicklung, 

Ihre Zusammenfassung stellt das dar, was allgemeinhin als 
reaktionäres Prcußentum bezeichnet wird. 

Welches sind diese Grundzüge'? 

1. Wirt&chaftlich: Unterbindung jeder fortschrittlichen EntwicÜ,mg,um 
das junkerliche System der Ausbeutung nicht zu gefährden. - Ab
wälzung aller Lasten auf Bauern un_~ Bürger. Aufbrauchen der 
Erträge aus der Arbeit der Massen für Armee, Beamtentum _ und 
elen Luxus von Hof und Adel. -Die Wirtschaft _dient dem Kr,ieg und 
nicht den Bedürfnissen- des Volkes. 

2. Staa,tlich: Die immer größer werdenden -'j\ufgabe~. d_er_ Verwanuul.; 
wagt man nicht durch Selbstverwaltungsorgane des Volkoo;:lösen· 
zu lassen, Darum wi~'d die' Errichtune eines, llmf!mg~~h~l;l1'. 
durch zahllose V orschnften eingeengten Polizei- und., ~~c:Wl~~ 
upparates notwendig, Preußen wird das - MusterlaL\d ,des-XB.ürO-"' 

kratismus, der Korruption und der Despotie. .: -

3. Militärisch: Da die Militiirkaste ;on de~ Soldaten nicht erwarten kalln 
_ . '", J 

daß sie sich für die unsinJjige, volksfeindliche Raub- und Betrugs-
politik aus innerer Ueberzeugung hinopfern lassen, ihnen', auch 
das Soldatenlos nicht erleichtern kann und will durch' Aufbesse-
1 ung ihrer Besoldung und Beköstigung, sucht man ihreKampf-~ 
kraft durch widerwärtige, menschenunwiirdige Drillmethoden und 
barbarische Strafen zu erhöhen. - Pr e u ß e n wir d das La n cl 
cl es Kor po r, als t 0 c k s , des K ase I' ne n hof e s~· :,. des 
Kom mi s s t i e f eIs. 
Friedrich "der Große" schärft in seinem Testament von 1768 
:seinem Nachfolger 'ein, ' 

". '. daß die preußischen Soldaten ihre Offiziere mehr fUrchten 
müssen als den Tod, weil nur die Furcht vor den eig~nen OJfizleren 
die preußischen Soldaten zwingen kann, großen Gefahren ins Auge 
zu sehen." (Hegemann, "Fridericus", $. 584.) 

:4, Gesellschl,lftlich: Maßloser Standesdünkel bei der herrschenden Junker
. , kaste, Landesherren als Vollstrecker des Willens dieser'-Kast~~ 

Sicherung und Ausbau ihrer Vorrechte_ und Machtstelluni,;rück
sichtslose und brutale Unterdrückung der Biirger und Bauern., 

',' '.:l' .. 

:5. Kulturell: Fernhalten des Volkes von jeder Bildung, um den' hlinden 
- Kadavergehorsam, die Kritiklosigkeit und die Verwen~u~gsmÖg:' 

, -. 
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lichkeit in, der Ar~e~ zu ~rhöhen .. ' Der::4;del' n.u~t:.w.~~,~::~tf~1j 
botenen BlldungsmoghchkeIten welllg aus!t~'N'l.ltzen- fur;'4E:;.~~ta~t,:~ 
erwartet man weniger von der Hebung, der Kultur als',yop,!'del': 
Stärkung der Armee und vom Kriege. Kunst uhd Wissenschatt," 
Kirche und Schul~ werden in den Dienst der Erhaltung, der' be.,~! 
stehenden Ordnung gezwängt. ,Verherrlicl)u~g 'von' Krieg" p,nd. 
Soldaten turn ! Unterdrückung jeder freien geistigen Regung; be,.~ 
sonders in der Literatur. 

6. AußenIJolitisch: Hemmungsloser Eroberungsdrang im Dienst~"äe'r 
hohenzollernschen Hausmacht und der Interessen des Junkerturns. 
Nationale Rücksichten und Ziele finden keine Beachtung. -I!whm~: 
sueht und Habgier führen zu verantwortungsloser Abent~~er':' 
politik: Gewissenlose Anwendung auch der verwerflichsten und: 
schimpflichsten Methoden (Betrug, Wortbruch; Ueberfall, .Raub). 

-
In der wechselseitigen Durchdringung dieser Grundzüge bildete . sich-

eine Hcsondel'heit des staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Lebens in PreuHcll heraus, -

das reaktionäre Preußentum. 

All e Versu~he der fortschrittlichen Kräfte, diesen reaktionären Preu,ßen
geist zu überwinden und auch Preußen auf den Weg, einer fortschritt':' 
lieh-demokratischen Entwicklung zu stoßen, endeten mit einem Siege 
der reaktionären Jlinker- und Militärkaste. So drückte das reaktionäre 
Preußenturn der ganzen Entwicklung in Norddeutschland seinen Stempel 
auf und schuf damit einen günstige_n Nährboden für die nation'alistisch
.:militaristische Ideologie, die im Nazismus ihren G~fel erreicMe; 'Da~ 
reaktionäre Preußenturn gab die Entwicklungsrichtung an, die zu' HitIer 
.und in die Katastrophe führte, .. ' -

. .IU . .nie .. Jl'süU']nmg des I'euktionäl'en lllreußeJi*un~s:-.m 
17. und IS .• JlllH'lmndcl't 

~1. Der Absolutif.mus entartet zur Tyra,nnei und Despotie. Dynasti~. 
. und Junkertum wetteifern in der Knechtung und AJ-lsbeutune: der 

Bauern und Bürger 

,c Anfänglich unter dem "Soldatenkönig", Friedrich Wilhelm' I;, Ein~ 
~chreiten gegen die Junl{er, Unter Friedrich lI., dem' "Alten,.:Frit~?; 
Wiederherstellung und Erweiterung deroVon'echte~ lJnerträgliche.Be. 

,:Steuerung, Entrechtung, Unterdrückung jeder freien- Meinung. ';:lle~g~t).; 



liche3 Ankämpfen fortschrittlicher und freiheitliche~ Geister (Leibniz, 
Kaspar Friedrich Wolff, Christian Wolf, Moser, Lessing, Winckelm,/Uln): 

"Lassen Sie" es a~er doch einmal einen in Berlin versuchen, ,'~ber' 
ander~ Dinge so frei zu schreiben, als Sonnenfels in' Wie~'~ ge
schrieben hat; lassen Sie es ihn versuchen, dem ;vornehmen: Hof-

,pöbel die Wahrheit zu sage,! .•... lassen Sie einen in Ber~': auf~, 
treten, der für die Rechte der Untertanen ~nd gegen die Aussaugung 
und Des p 0 ti s mus seine Stimme erheben wollte,', wie, e~, Hzt 
sogar in Frankreich und Dänemark geschieht, und Sie werden, 'ballj. 
die Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag;~tlas' 
s,klavischste- Land von Europa ist." . 'q 

(Lessing in einem Briefe an Nicolai, 1769,' zLtiert in, Hege!Dann~ 
"Fridericus", S. 528i529.) 

"Es schaudert mich vom Wirbel bis zur., ,Zehe"".we.llß leh an den 
preußischen Despotismus und den Schinder dei;,V9,ijf.er, denke. 'Lieber 
ein beschnittener Türke als ein Preuße'" . 

(Winckelmann in seinen Briefen an C. Füssli und 1., Usteril'!.! 1~63( 
zitiert in Hegemann, "Fridericus", S!."'l1.6,);~ 

2. Der Militarismus wird maßlos übersteigert und nimmt die wider
lichsten und 11rutalsten Formen an 

\ '("'-

Unter dem "Soldatenkönig" werden fünf Siebentel' aller Staa~ein':' 
nahmen für das Heer ausgegeben, 300000 Taler allein jährlich Iürdie, 
"Riesengarde", unter Friedrich H. von 16 Millionen Talern 13 Milliön~n 
für die Armee! Einführung des grausamsten Stockdrills, unmensclll,ich~ 
Behandlung, Spießrutenlaufen, gemeinste Betrugs- und GewaltmethOc:leri' 
bei der Anwerbung. Maßlose Ueberheblichkeit derOffiziere,Kad.avEJ~ 
gehorsam der Mannschaften. 

"Da mußten wir zusehen, wie man sie durch zweihu~eri/;t:vi,~, 
achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen ließ" bis. sie; 
atemlos hinsanken - und des folgenden Tags aufs neu~::~raU 
mußten, die Kieider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergeHss~n/ 
und wieder frisch drauflosgehauen wurde, bis Fetzen 'g~r9ni!eI\eP 
Bluts ihnen über ihre Hosen hinabhingen. Dann sahllD mein' :t~dS;;, 
mann und ich einander zitternd und todblaß an, und flUsierteii:"em~: 
ander in die Ohren: ,Die verdammten Barbarenl' Was hiernächst 

" } ' .. , ) 

auch auf dem Ex e r c i r .platz vorging, gab, uns zu ähnlichen: ,Be-, 
trachtungen Anlaß! Auch da war des Fluchens und r(3tbai~h~~~: 
von prügelsüchtIgen Jünkerlins, und hinwieder : des La m e,n '. 
ti ren s der Geprügelten kein ,Ende." 

(Gustav Freytag, "Bilder aus der deutscheI,l Vergangenheit",' B~ricpt 
eines Augenzeugen, zitiert in Hegemann, "Fri-dericus'''. S. 5B~~!35.) 
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V,ie • viehischen Grausamkeiten der SS finden hier~n ~ ihre ,h~~torischen.: 
:Vorläufer. 

1 Die Junkerkaste, die durch Friedrich ihre ureigensten Interessen ,aufs] 
~est8 vertreten sieht, beginnt mit der blinden Vergötterung' 'desl 
Monarchen, Das reaktionäre P,reußentum' liefert so den späteren: 
rasc!üs(en das geschichtliche Vorbild für den künftigen "Führerstaat": 
'und "Militärstaat", den Führerkult. 

Ueberstcigerung des Bürokratismus 

Friedrich H. setzt während seiner ganzen Regierungszeit (1740-1786}j 
)lur einen bürgerlichen Minister ein, Die Landes- und Provinzial-l 
kollegien werden gleichfalls nur mit Adligen besetzt. Bezeichnend,er-l 
~eise werden jedoch für die Oberrechnungskammer Bürgerliche heran-: 
gezogen, da die Finanzlage des Staates infolge. der unsinnigen Kriege,'l 
:pes überspannten Luxus und der Ausbeutung durch die steuerfreiepJ 
J\mker hoffnungslos war. Ein unübersehbares, l;Inentwirrbares Para-:-: 
graphensy;:;tem regelt die Einziehung der indirekten Steuern, (AkZise).l 
pas Verzeichnis der zu' besteuernden Gegenstände urnfaßt 107 Folioseiten: 
}n.it durchschnittlich 30~40 Artikeln. Schrankenl'ose Schikanierung de~ 
i\(olkes, Unterwürfigkeit gegenüber den Vorgesetzten kennzeichnen dasl 
ll?eamte~tum, Denunziationen, Spitzelunwesen . ("I\affeeriecher")"Ein-! 
~!lgung des zivilen' Lebens durch zahllose Vorsc.hriften. Das reaktionärel 
!P.reußentum ist das historische Vorbild für das Nazibonzentum .... :füri 
~~~ndes Mitläufertum, für den Bürokratismus imd den Hitlerstaat.,.' .. 

~. Treubrüchige und deutschfeindliche Eroberungspolitik 

~Ziel: Stärkung der Hausmacht der Hohenzollern. Preußen als Baup~-i 
lhiJ;ldernis für die Vereinigung der .deutschen ;Nation. " ,',' 

Im Kampf um Schlesien gegen die deutsche Kaiserin schließt Frie<;l
/fleh,II. bald ein Bündnis mit. Frankreich gegen Oesterreich, balduriter
handelt er im geheimen mit Oesterreich und verrät Frankreich (Velitrag 
~q.Ji, Klein-Schnellendorf 9. 10. 1741), schließlich geht er 1'744 ein neues 
mündnis mit Frankreich ein, Später erniedrigt er sich zum bezahiteIi 
JF.estlandsdegen Englands" . ' 

"Die Weltgeschichte hat keinen zweiten Herren, dessen Zwecke, 
,so winzig I Aber was konnte ,groß sein' in dei. PHinen ein~s Kur-, 
fürsten von Brandenburg, ldng by courtesy (König ,aus--Gnade),:,de'r 
nicht im Namen einer Nation handelt, sondern seiner Hausmacht; 
seine Domänen, im Bereich dieser Natio'n zu arrondieren - l~bzu-, 
runden) und auszuweitern sucht! ... Das Reich selbst ~eu z\l SCh,.~follt 
und sich an die Spitze desselben zu stellen - solcher, Ehrge~;,Jiegt 
ihm fern." (Kar! Marx, "Preußen" '[Die KanaiJ.!Elll].): 

~ ". ! . ',: .,' 
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Auf die Erschöpfung und Verelendung des Volkes wird ebenso\venig 
U\ticksicht genommen als auf die Wahrung des' deutschen' Al1gerriein~ , 
IJnteresses. In dem' Testament von 1782 empfi~hlt FriedI'ich II.,"sich 
ßegen die erstarkende Macht des deutschen Kaisers mit den Türken zu 
~erbünden. . 
, Die p:t;eußische Politik war ausschließlich den eigennützigen Interessen" 

'~er Hohenzollern-Dynastie gewidmet. Preußen wal' datlurch das HauIJ~
~indernis für die Vereinigung der deutschen Stämme zu einer einheit-. 
'lichen deutschen Nation. Die Hauptschuld daran, daß es dem deutscb,en 
yolke durch J ahrhunde'rte nicht gelungen ist, sich zur Nation, zu k~nsi1~. 
luieren, ein einheitliches Reich zu schaffen, trifft das Haus Hohenzollern 
imd das Königtum Preußen. ' 

," 
,~. Unterdrückung fremder Völker 

\ 

Der reaktionäre preußische Staat trat wiederholt als, Gendarrrf zur 
1Jnterdrückung fremder Völker auf. Besonders schreckij.<m •. bekarz:t· das 
~ 0 I ni s ehe V 0 I k das preußische Raub- und Gewaltsystini: *;}po/en,. 
<lls sich Friedrich H. und sein Nachfolger bei der Zerstückeluni:L':R<,)emi: 
.:;'veit€ Gebiete ihrer Herrschaft unter:warfen. . ' . 

"Das erste, womit der Hohenzollernsche Landesvater in deI~: ge~ 

raubten Polen seine preullische Huld offenbarte, war die Kom.Iso, 
kati~n der ehemals polnischen Kron- und' KirchenglUer ..• ;/EiJl~' 
Menge Strauchritter, GünstlJnge königlicher Maitressen, Krea.t~Qn 
der Minister, Helfershelfer, denen man den Mund 'stopfen wollte,. 
wurden mit den größte~ und 'reichsten Gütern des gE)raubten Landes" 
beschenkt und hiermit den' Polen .,deutsche Interessen' u~d"',Über~' 
wiegend deutscher Grundbesitz' eingepfropit." 

("Neue Rheinische Zeitung" Nr. 285 vom 29; April: ~849.), 

". . . 1771 wurden ganze Kantone VOlr Preußisch-Polen ,durch 
preußische Soldatenknechte überschwemmt, die" unglaublichePIUn-' 
derungen, Grausaml,eiten, Gemeinheiten \lnd Brutaliläten jeder A.rt 
verübten. Nicht nur slehleI:1 die hungrigen Kanaillen privatim' und 
von Staats wegen. Sogar "V ei b e r a b gab e n wurden verschrieben, . 
die die Döl'fe-.: liefern müßten, die in ihnen gepreßt und dazu. ver
urteil! w~rs.en die Scll11lUtzigen preußischen Kommißl,anaill$} zu 
heiraten ... " (Marx, "Preußen" [Die Kanaillen J.) 

:J.!.S bildet sich die Auffas!:',ullg VOll der Uebedegcnheit des preußischen 
~ystems, des "Geistes von Polsdam", heraus, von dem Recht auf Herr
~chaft über andere, "niedere" Völker, Anbahnung des Rassenirrw,ahns,' 
o/ertragsbruch und Ueberfall gelten als selbstverständliche Mittel· der 
Po1itik. Der Hitlerismus gefiel sich gerade deshalb in der Verherrli.chung 
a~s Preußengeistes. ! • 
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lY: Das I'culdioJliil'c }'l'cußcutnm im ZcitaH~J·.de.l· 
"-bih'gcl'lichcu' Uen)Iutioncn 

~,1;>ie französische ltevolution (1789), die in dem Bürgertum West- und 
Süddeutschlands einen mächtigen Widerhall weckt, löst in Preußen 
.fast keinerlei Bewegung aus. Dennoch fühlen sich Dynastie und die' 
Junkerkaste bedroht. Um die Gefahr für sein reaktionäres Systelu . 
'abzuwenden, nimmt Preußen am Interventionskrieg gegen Frankrei~~' 
: teil und vernichtet gemeinsam mit Rußland den in Polen entstehen
den liberalen Verfassungsstaat. GescHichtliches Vorbild für die Ein-:-' 
mischung Hitlerdeutschlands in Spanien. ' ' 

'~tDi; geformen nach dem Zusammenbruch von 1806/07 unter ß~n, 
)'iinistcrn, Stein und I1ardenherg - beides bezeichnenderweisege:-:' 
'borene Nichtpreußen -' erstrebten durch die Einführung der städt~": 
sehen Selbstverwaltung und die Aufhebung der Erbuntertänigkeit der· 
~Bauern eine stärkere Anteilnahme des Volkes an dem Sckicksaldes' 
;preußischen Staatssystems, um es für dessen Aufrechterhaltung [ir-.· 
:folgreicher einsetzen zu ki:l'nnen. Die ostelbischen Junker, denen .. cU.e:" 
:eigenen Interessen stets höh,er stehen als das, Gesamtintereslie ·.d~ 
.Volkes, versuchten mit allen Mitteln, die Reformen, 'besonders : die.', 
Bauernbefreiung, zu durchkreuzen. Lieber wollten sie die Herrschaft, 
',Napoleons erdulden, als ihre Vorrechte preisgeben: Stein beseitigten sie, 
indem sie einen Brief, in dem der Minister seine franzosenfeindliche 
Gesinnung aussprach, det französischen polizei in Me Hände spielte)< 
so daß der reaktionäre König einen Vorwand für die auch von ihm 
längst beab,Sichtigte Eptlassung besaß. 

~ Im Zeitalter der Restauration in Europa, der Wiederherstellung' de'r 
'. " früheren gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, erfuhr das 

eaktionäre Preußen turn eine gewaltige Stärkung.' 

"a) Die 1807 ein gel e i t e t e Bau ern be f I' e i u n g wir d v e'r
" f ä I s c h tun d hin tel' tri e ben" . Die späteren Gesetze, (VOm 

29. 5. 1816 und 7. 6. 1821) bewahrten dem Junkerturn seine ~alten 
Vorrechte (gutsherrliche Justiz, Polizei, Gesindeordnung) .. ". Dü~ 

.'zahlenmäßig am meisten vertretenen Inhaber. kleinerer Bauel'n~' 
,stellen blieben fronpflichtig, die Minderheit, der sogel)a~nten: 

"spannfähigen" Bauern erhält, nur das Recht, sich von ·.,~en 
Lasten loszuka ufen. Nur durch ungeheure Opfer an Acker. tÜld 

. Geld konnten sie ~lso einen Teil dessen erwerben, w~s ihre'V~:r;;;: 
fahren ursprünglich als freie Leute besessen hatten. 

b) Der p I' e u ß i s c h eWe g. Loskauf der Bauern von den 'Feudal
lasten führt zur Kapitalanhäufungbei den Junkern und zur Ver7 
mehrung des Dorfproletariats. In steigendem Maße erwerl)Em. 
die Junker" gewerbliche Produktionsmittel, verschmelzen mit':deIl\': .. . .,.-~' 
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kapitaliMischen Bürgertum. Sie sind zugleich' F.eudalherr:n und' 
kapitalistische UnternehIl?-er. Lenin bezeichnet dle~~ ~ntwl~klung" 
als den preußischen Weg der Entwicklung des Kapltahsmus m der 
Landwirtschaft. . 

"Die Latifundien bleiben bestehen und werden, allmählich, zur, 

Grundlage der kapitalistischen Landwirlsch?ft, - di~s ist derp~~~;' 
Bische agrar-kapitalistische Typus, wo der Junker Herr d~r Sltua~?n:, 
ist. Auf Jahrzehnt.e hinaus behauptet er seine politische Vorherr-: 

schaft, der Bauer bleibt unterdrückt. erniedrigt, elend undjih

wissend." (W, 1. Lenin, SämtJ. Werke, Bd., x,r, S. '344·t 

Die Veränderung der ökonomischen Verhältriisse verändert~:q.e, 
Stellung der Junker, aber nicht ihre Macht,w.;mdelt:die:~orn.:t,ähres.; 
Ausbeutungs- und Unterdrückungsmethoden';::- aber,':..m9hh, dereru' 
Brutalität. 

c) Die f r e i h e i t I ich e B ewe gun g im' B ü r ger t U ,m, n~di: 
. 1815 (Burschenschaft, Turnerschaft, Sängerschaft)' wurde in Preuße?,' 

mit besonders brutalen Mitteln nie der g e d r ü c k t., (Denia-: 
gogenverfolgungen!) Die Reaktion erfuhr eine gewaltige Unt~r ... :: 
stützung durch die internationalen' Restau.rationsbestr~bungen 
("Heilige Allianz") und durch den Zulauf zahlreicher b~tört~r 
Bürgerlicher. Aufkommen eines wüsten Nationalismus, Haß gegen 
alles l<'ranzösische und Ablehnung der fortschrittlichen Ideen der 
französischen Revolution als "welscher Tand"; Verherrlichung der 
'mittelalterlichen Barbarei, des "frederizianischen Zeitalters" und 
des Militarismus übcrhaupt. 

"Ihre ganze Weltanschauung war philosophisch bod~ntos. weil nach 

ihr die ganze Welt um der Ueutschen willen geschaHen war und die 

Deutschen selbst die höchste Entwicldungsstufe Ioiingst gehabt hatten. 

Die Deutschtümelei ... bildete abstrakte Deutsche durch AbslreHung 

alles dessen, was nicht auf vierundsechzig Ahnl(n rein deutsch ' 

war '" und so wollte' sie die Nation ins deutsche Mittelalter oder 

gar in die Reinheit des Urdeutschtums aus dem Teutoburger Walde 

zurückdrängen ... " 

(Engels in Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 2, 
S. 99 u. IOO.) 

Das' Bürgertum stellt nicht mehr bloß gedungene Schildknappen 
des reaktionären Preußentums, sondern kritiklose Bewunderer, 
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eifrige Lobredner und fanatische Wegbereiter. Die Praxis ,der :Qem~~; 
gogenverfolgungen wird richtungweisend für spätere politischEf(\Te~-: 
folgungen. Die Deutschtüme~ei bereitet den Boden für die' spätere 
nazistische Rassenirrlehre und den überheblichen Chauvinismus. 

~. Das reaktionäre Preußentum erstickt die Revolution, von ,1848 i 
r \.' 

.~:Unter dem Einfluß der Februar-Reyolution in Frankreich bf~qM'~ 
Män: 1848 auch in Berlin die Revolution aus. Die Volksmassen erkfu:Upfen: 
~inen vorübergehenden Sieg über die Reaktion. '. Der König muß:~:~ich: 
')lor den Opfern der Straßenkämpfe verneigen und dem Volk ei,nfirifei-',: 
peitliche Verfassung versprechen. Doch das Bürgertum weiß,semei:!}3ieg' 
hicht auszunutzen. Es ist bereits durch das reaktionäre Preußenttitii' so 
',\ . '.' -' 
,wdt verseucht, daß es die Notwendigkeit der Errichtung einer ,demü:-:, 
~ratischen Republik und des Sturzes sämtlicher Monarchen nicht sieht.' 
Es erbli,cKt die größere 'Gefahr für sich in der Arbeiterklasse, aie'zwar 
noch zahlenmäßig gering, aber durch ihre kühnen und überrageiIden 
Führer Marx und Engels und ihren entschlossenen, unbeirrbaren Kampf 
~ie revolutionäre Bewegung am kräftigsten vorwärts treibt. Die demo
kratischen Krüfte waren also gespalten." ' 

Das Standesinteresse der Junker siegt. Die deutsche Frage wird semet
willen verraten., In niederträchtigster und grausamster Weise führen sie 
'4ie Konterrevolution durch. Vergebliches Heldentum in republikanischen 
Nolkserhebungen. Friedrich Engels in den vordersten Reih~n:der 
Kämpfer. Preußisches Militär kartätscht die Massen nieder. Der "Kar
,tütsc!1l'Ilj)rillz", <in spütl'['(' Kais<'l' Wilhelm 1., vernichtet mit zwei preußi
~chen Armeekorps das an Zahl und Ausrüstung weit unterlegE;Ile 
~adische Volksheer. Grauenhafte Massenhinrichtungen durch das Rastat-
1'er' Standgericht, das nur aus preußischen Offizieren bestand. Die, Ver
fassung, die Preußen erstrebt, enthüllt besonders in dem Dreildassen
Wahlrecht und der Einrichtung des Herrenhauses den ausgesprochen 
ieaktionären Charakter. 

"Die wir k 1 ich e Verfassung Preußens ist der Belagerungs~' 

zustand." ,(Karl Marx.) 

iDas reaktionäre Preußen verhindert somit wiederum die Lösung, der 
U!benswichtigen Aufgabe: Schaffung eines einheitlichen freiheitlichen 
t{IÜionalstaates unter Beseitigung der nationalen Zersplitterung. D, aS,reak":: 
!i.Qnäre preußen verhindert ferner, daß die deutsche Frage durch 'das 
~~utsche Volk selbst gelöst wurde. Es erkämpft sich die Ausgangs:' 
J~ellung für eine spätere Gewaltlösung in seinem Sinne und mit seinen' 
~~t.hoden, Methoder.., die dann im Hitlerstaat höchste Bewunderung" 
l,IiJ.deifrige Nachahmung finden, " 
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, , • I S' d ··bell - (leI' lVeg, ZUl'VCI''; .,' .r:. Die }tele 18gB.'dU, uug' "011 •• 

preu .. ~ung Oeutschluuds 

w: Wandlung in der Haltung der Reaktion , 

Die Entwicklung des Kapitalismus führt zu einem immer fes~e~en, 
'::Zusammenschluß zwischen Junkerturn und Großbürgertum. Gemem- ' 
'sames Interesse an einer Einigung aus wirtschaftlichen und ma~h.t-" 
•• ' politischen Gründen. Das Junkerturn ,~mte~~tützt daher di~ Politlk'~ . 
:,Bismarcks, der als echter Junker dafur burgt, daß das Zle~. nach, , 
~junkerlichen Gesichtspunkten umgefälscht, der Weg ~er bevlahr~en: 
" Ueberlieferungen des reaktionären Preußenturns bes~hn~ten ,und ke~e 
Beeinträchtigung der junkerlichen Vorrechte herbelgefu4rt wird. ' 

W) ,Reakt'ionärc Lösung 

,Kein einheitliches, alle deutschen Stämme umfassendes, demokra;-' 
tisches Reich, sondern ein Bundesstaat mit Ausschluß :Oesterreichs 
unter preußischer Führung und mit reaktionärer Verfassung. 

M"Durchführung mit Blut und Eisen 

Der altpreußische Weg diplomatischer Intrigen, des Treubruchs" des 
.' Bruderkriegs und Verrats wird fortgesetzt, 

1. Da ein Volkshcer Jür die geplanten Eroberungszüge nicht ver-, 
läßlich genug sein könnte, wird gegen den Willen der Volksvel'''; 
tretung das, königliche Zwangsheer durchge~etz: und ,unter Ull

gehl'llrer finanzielll'r BL'lastllng d9s Volkes standlg vermehrt. 

2. 1863 blutige Niederwerfung des polnis~hen 'Au~standes als I"Gen
darm ,des russischen Zaren", um dessen Unterstutzung zu er angen 
für dic beabsichtigten Kriege gegen· die süddeutsch~n Staaten. 

3. Deutsche kämpfen gegen Deutsche. Preußen sichert sich .die Unter
stützung Frankreichs gegen Oesterreich, verspricht dleSelJl'Ab~ 
tretung deutschen Gebiets, bricht dieses Versprechen und Pr<>Vo,:, 
ziert den Krieg mit Frankreich. 

"Um Preußen an die Spitze Deutschlands zu stellen, mußte man· 

nicht nur Oesterreich mit Gewalt aus dem deutschen Bunde ir,eiben, 

sondern auch die Kleinstaaten unterwerfen., Ein solcher fris~her 

fröhlicher Krieg Deutscher gegen Deutsche war in der preußi~chen ' 

Politil{ ja von jeher: das Hauptmittel der Gebietserwelterung, ge-
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w~sen; vor so etwas fürchtete sich : keIn brave~tP,reUlle,', llben,s9Wep1g~ 
konnt~ das 'zweite Hauptmitt~l irgimdwie Be~~nken: erregen;'::,:'lUe' 
Allianz mH dem Auslande gegen Deutsche." 

(F. Engels, Der Deulsch-Frunzösische Krieg 1870/71, , Wien-l:lerli~_, 

1931, S.' 41;): 

1" Der Krieg gegen Frankreich wird zum konterrevolutionären 'Kri~g., 
,und zum Raubkrieg durch Annexion Elsaß-Löthringensund :cU~i' 
, ,Fortführung des Krieges nach dem Sturz des Kaisertumsgeg~~, 
'" ,das französische Volk rnit barbarischen Mythoden, , VerantwortJich.' 
, ,dafür die junkerlichen Offiziere, Bismarck empfiehlt dem K~ig 
'eine Verschärfung des "Drucks; welcher auf das Land 'und ,VoPi' 
, durch die Leiden des Krieges ausgeübt wird", Er schlägt u.a::'v()~~;; 

'. : • ,,_ ~',' "",' _. t-

"Auch die Wegführung von Geiseln als. Bürgschaft fUrKonLrib~' 
tionen und für 'das Wohlverhalten verdächtiger' Gemelnde~ , s~heinr 
mir von den militärischen Befehlshabern nicht 'so oft~u~ Arlwe~~, 

. .' .. '.' ..... , 
dung gebracht zu wecden, als es wünschenswert Isl." , 

"Unmittelbar auf die fran~ösl~chen A~meen selbst ~inwlrken' u~~-: 
ein~n heilsamen Schrecken verbreiten würde e~, wenn ,es "möguC!\: 
wäre, die Truppen Eurer Majestät daran zu gewöhnen; daß w~ge, .. ' 
Gefangene gemacht und mehr die 'Vernichtung des FeIndes aut'dem: 
Schlachtfeld ins Auge gefaß! würde." 

(Aus Bismarcks Immediatbericht, 14, 12. 

sammelten Werke" Otto Stollberg, 
1870, Bismarck" "Oi,c' ge-, , 

Verlag Berlin -.:.' 'Vlb, 
Nr. 1975, S, 634~36;}: 

;d)"lhe Stärkung des reaktionären Preußentu~s durch die Reichs,:,: 
:gründung von oben 

,Wie die Revolution von 1848 keine Lösung der gestellten Aufgab~ 
'hrachte, ,so auch die Reichsgründung von 1871 nicht. Das Strebe~ 
ii;tes deutschen Volkes nach demokratischer Erneuerung und nacJi 
:nationaler Einheit fand nicht die erh'offt"e Erfüllung. ' 

:lY :pie preußischen Junker bebalten nicht nur die biSherigen Macht..: 
stellungen, sondern gewinnen neue durch die Gebietserweite.rUI;lg 
Preußens. ,_., 

~, Der Geist des reaktionären Pre,ußentums wird auf Gesamtdeutsc4~:,' 
" land übertragen. 
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-Das Deutsche Relchwird dadurch'zu~BrutStähß" emes läch~'i,lfch. 
überspannten Chauvinismus, eilles maßlos gesteigerten, ständig säP'Eil:' 
rasselnden Militarismus und damit zu einem' Herd ständiger 'kdegS"-, 
gefahr. - , 

UeQer diese J.YIonarchie schrieb Engels in seinem Ar.:ti~el "Der Soiia; 
lÜ;lmus in DeutschlEmd" : 

"Ihre polizislische, kleinliche, aui Plackerelen ausgehende,'~lIie~ 
großen Nation unwürdige innere Politik ,hat ihr die VerachlÜng: 
aller bürgerlich-liberalen Länder eingebracht; ihre auswärtige PPUtik; 
das Mißtrauen, ja den Haß der Nac?barvölker." " 

("Die Neue Zeit", 1891192, 10, Jahrgang, Band 1, S.q,f}4.) 

Das reaktionär~ Preußen turn stellt somit jene~reakti,j~ä~~ Elernei1t 
in: der deutschen Geschichte dar, das die Einigung der deutsch(m,,:N~~~ 
~al1Thundertelang verhinderte, jegliche fortschrittlicheBewegung:,u~\~:i~ 
lIrückte und dem deutschen Volk in der ganzen Welt Feinde' machte; 
~s fand seine höchste Entwicklung im Nazismus, der unsel\ V9lk;' in';i!li~ 
~rößte Katastrophe seiner Geschichte gestü~zt hat.. . 

93 



94 

V oIotragsdisposition 
Nr.14. 

Reaktionäres PreulientuDl 

Z W t:' i t (~I' T t' i I : 

. Der verhängnisvolle EinHuf.l des reaktiolliiren 
Preuf3cIltums auf die Entwicklullg Deutsl'h
lands VOll der ReichsgriinJung his zum Hitler

fasch ismus 

INHALT 
SeHe 

1. Die Ve1prellflung Deutschlands unter der 
A'ra Bismarcks. . . 1 

If. Der Einfluß des reaktionären Preufientums 
auf die imperialistische Rallbpolitik 111! 

wilhelminischen Deutschland 11 
III. Die Erhaltung und Neuerstarkung des 

reaktionären PreuflentlUlls .und des imperia
listisdwll Geda1lkens in der 117 ßi11lnrer Re-
publik. 25 

IV. lJie Vollendung des reaktionären Preußen-
tums im Hitlerfasdlism.us . 29 

Unverkäufliche .Referentenausgabe 

Vortragsdisposition Nr. 14· 

Real{tiolläres PreUßentulll 

J l. T (~ i I 

Der verhängnisvolle Einflufi des reaktionären 

Preuficntums auf dic Entwicklung Deutschlands 

von der Reichsgründung bis zum Hiderfaschismus 

I, nie lYCI'IU'cn(hmg Deutschinnds UBDteR' deR' 

Ä.'n nismul'('ks 

Das reaktionäre Preußentum gibt auch dem 1871 gegründeten Deut
schen Reich das Gepräge. 

Die Junker bleiben weiterhin an der Macht, Militärkamarilla und 
Staatsbürokratie dehnen den preußischen Einfluß jetzt über ganz Deutsch
land aus. 

Die Grundzüge des reaktionären Preußentums, Junkerherrschaft, Mili
tarismus, Bürokratismus und Chauvinismus, Verrat und Treubruch über
wuchern fortan auch die Teile Deutschlands, die sich bisher von dem 
reaktionären Einfluß Preußens mehr oder weniger freigehalten haben. 

Der Erzjunker Bismarck wird zum rücksichtslosen Willensvollstrecker 
des Junkertums, dessen Bündnis und Verschmelzung mit dem anwachsen
den Kapitalismus immer enger wird. 

Das neue deutsche Kaiserreich war also nichts anderes als 
"ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Bei
satz vermischter, schon von der Bourgeoisie beeinflußter, büro
kratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus ... " 

(Kar! Marx, "Kritik des Gothaer Programms", S. 32.) 



1. Die Wirtschaft wird rücksichtslos in den Dienst des 
Militarismus gestellt 

Junker und Militaristen, Rüstungsindustrielle und Bankfürsten er
zwingen die Verwendung der von Frankreich erpreßten Kriegsentschädi
gungen (4 Milliarden RM) für militärische Zwecke (Bau von Festungen 
und Kasernen, Vermehrung der Bestände an Waffen, Munition, Aus
rüstung). 

2. Der "Raubzug am arbeitenden Volke" 

(Reaktionäre Finanz-, Sfeuer- und Zoll politik) 

Großindustri('Ile schreien nach Sdmtzz(ilIen, um auf dem InlandsmarkL 
die ausländischen Konkurrenten verdrängen und von dem eigenen Volke 
maßlos erhöhte Warenpreise fordern zu können. Gestützt auf die so 
erzielten Riesengewinne versuchten sie, die überschüssigen Waren zu 
Schleuderpreisen auf dem Weltmarkt abzusetzen und die Konkurrenz 
der ausländischen Unternehmer auszuschalten. 

Das reaktionäre Junkerturn verlangt gleichfalls Schutzzölle, um die 
steigende Einfuhr billigen Fleisches und Getreides aus dem Auslande 
zu unterbinden. 

Ohne Rücksicht auf die katastrophalen Auswirkungen auf die Lebens
haltung der werktätigen Bevölkerung setzt Bismarck eine Zol1- und 
Steuerpolitik durch, die sowohl die Wünsche der Großindustriellen wie 
die des reaktionären Junkerturns befriedigt und deren Bündnis noch 
fester schmiedet. 

Einführung neuer, hauptsächlich indirekter Steuern (Branntwein-, 
Zuckersteuer u. a.); beträchtliche Verteuerung aller Lebensmittel. 

Engels kennzeichnet die Auswirkung dieser Politik folgendermaßen: 

" ... der Staalt entfremdet sich mehr und mehr den Interessen der 

großen Volksrnassen, um sich in ein Konsortium von 

Agrariern, Börsenleuten und Großindustriellen 

zu verwandeln, zur Ausbeutung des Volkes," 

(F. Engels, Einleitung zur Broschüre Borkheims. "Zur Erinnerung für 

die deutschen Mordpat,rioten, 1806-1807" in: Der Deutsch

Französische Krieg 1870/71, S. 370). 
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3. Der Kampf des reaktionären Preußentums gegen die 
aufstrebende Arbeiterbewegung 

a) ßismarck provoziert 

Um die wachsende Erregung im Voll{e iiber die Ausbeutungspolitik 
niederzuhalten, griff Bismarck, unterstützt von den Parteien des 
Junkerturns und der Großindustrie, den Konservativen und den Natio
nalliberalen, zu immer schärferen Gewaltmaßregeln, die sich in erster 
Linie gegen die damals in schnellem Aufstieg befindliche Sozial
demokratie richteten. 

August Bebel und Wilhelm Liebknecht wurden zu zwei Jahren 
Festungshaft verurteilt, die Pressefreiheit wurde weiter durch strenge 
Strafbestimmungen eingeengt. Um die Keime der gewerkschaft
lichen Bewegung auszurotten und die sich häufenden Streiks zu ver
hindern, verlangt Bismarck vom Reichstag ein Gesetz zur Aufhebung 
der Koalitionsfreiheit und zur kriminellen Bestrafung des Arbeits
vertragsbruches. 

Um die bürgerlichen Parteien zur rückhaltlosen Unterstützung 
seiner Gewaltpolitik zu gewinnen, organisiert Bismarck - ähnlich 
wie Göring später den Reichstagsbrand - Attentate auf den alten 
Kaiser Wilhelm 1., die er geschickt zu benutzen wußte, um die öffent
liche Meinung gegen die Sozialdemokratie zu erregen. 

Bismarck erreichte so die Zustimmung zu den berüchtigten Sozia
listcngeselzen.. die ihm die willkommene Gelegenheit boten, mit 
brutalsten Mitteln die aufstrebende, fortschrittliche Arbeiterschaft 
mit Hilfe der Junker niederzuringen. Er berief 

"zum obersten Handhaber des Sozialislengesetzes den kassubischen 

Junker v. Puttkarner, eine gemeine und schäbige Polizeiseele, 

so großmäulig wie unwissend, aber tief von der konservativen 

Weisheit durchdrungen, daß die ausgesuchtesten Schufte die stärksten 

Slütze'n von Thron und Allar selen, einen Beschlltzer und Förderer 

des schamlosesten Lockspitzeltums." 

(Franz Mehring, "Zur deutschen Geschichte", S. 234). 

die Arbeiterklasse ist vogelfrei Hir jede Brutalllät und Perfidie 

der Polizei. Was die mo.derne Arbeiterbewegung an Blättern, 

Schriften und Vereinen besaß, wurde rücksichtslos niedergemetzelt, 

als brächen barbarische Horden in ein zivilisiertes Land." 

(Ebenda, S. 230). 

5 

95 



96 

b) Die Arbeiterschaft setzte unbeirrbar ihren Kampf gegen das reak
tionäre Preußentum fort und ließ sich durch Verfolgung und Unter
drückung ebensowenig von dem Weg abbringen, wie durch die Mittel 
der Korruption, die Lockungen und Versprechungen und die unzuläng-
lichen Gesetze der Sozialversicherung. . 

Die Arbeiterschaft enthüllte die niederträchtige Korruptions- und 
Spitzelwirtschaft des Bismarckschen Systems. So deckte sie u. a. auf, 
daß die "Freiheit", eine Zeitung radikaler Anarchisten, die fast in 
jeder Nummer zum Fürstenmord aufrief, zeitweise durch die preußi
sche Polizei finanziert wurde, daß sich ein etatsmäßig angestellter 
Beamter des Berliner Polizeipräsidiums als Lockspitzel in einen 
Arbeiterverein eingeschlichen hatte, um zu Dynamitattentaten auf
zureizen. 

4. Die nationale Unterdrückung der unterworfenen Völker. 
stämme 

Polen, Dänen, Elsässer werden an der Entfaltung eines nationalen 
Eigenlebens gehindert. 

a) Koloniale Germanisierungs-Methoden in Elsaß-Lothringen 
Keine Selbstverwaltung. Einsetzung von Statthaltern. Lenin schrieb 
darüber im Jahre 1913: 

"Mehr. als 40 Jahre lang wurde die französische Bevölkerung des 

Elsaß mit Gewalt ,germanisiert' und durch alle Art von Druck in die 

königlich-preußische, feldwebelhafle, bürokratische Disziplin hinein

gezwungen, die sich ,deutsche Kultur' nennt." 

(W. I. Lenin, Sämtl. Werke, Bd. XVII, S. 117). 

Der damalige Statthalter Fürst Hohenlohe schreibt am 8. Mai 1888 in 
seinem Tagebuch: 

"Es scheint, daß man in Berlin soviel vexatorische (drangsalierende) 

Maßregeln verlangt, damit die Bewohner von Elsaß-Lothringen zur 

Verzweiflung gebracht und zu Aufständen getrieben werden, damit 

man dann sagen kann, das Zivilregiment taugt nichts, man muß den 

Belagerungszustand erklären." 

(Zitiert von Fritz Wüssing in "Geschichte des deutschen Volkes", S. 164.J 
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b) Fortführung der traditionellen preußischen Unterdrückungspolitik 
gegenüber den Polen 

Vertreibung der Polen von ihrer Scholle durch Ansiedlungskommis
sion und Ansiedlungsgesetz. 

"Mit dem fundament.alen Ansiedlungsgesetz von 1886 begann Bismarck 

den Kampf um den Boden in großem Stil. Er forderte und erhielt 

100 Millionen zum Zweck des Ankaufs von GUtem und der Ansied

lung deutscher Bauern." 

"ßismarck grill auf Grund des neuen Gesetzes kräftig zu, und es 

wurden in den ersten fünf Jahren etwa 46000 ha aus polnischer Hand 
erworben." (Fürst von Bülow, "Deutsche Politik", S. 253 f.). 

Insgesamt wurden, wie Bülow weiter ausführt, 112 196 deutsche 
Bauernstellen auf früher polnischem Besitz errichtet. - Verbot der 
polnischen Sprache in den Schulen. 

5. Die Unterstützung des Preußentums durch den 
reaktionären Teil der deutschen Intelligenz 

Der berühmte Dniversitäts-Professor Ernst Du Bois-Reymond erklärte 
in seiner akademischen Rede vom 3. 8. 1870: 

"Die Berliner Universität, dem Palaste des Königs gegenUber ein

quartiert, ist das geistige Leibregiment des Hauses Hohenzollern." 

(Zitiert in Hegemanns "Fridericlls", S. 686). 

An der Spitze dieses Leibregiments marschieren die Geschichts
schreiber Treitschke, v. SybeJ, Mommsen, Erich Marcks, Meinecke u .. a. 

"Der lebendige Gott wird dafür sorgen, daß der Krieg als eine furcht

bare Arznei fUr das Menschengeschlecht immer wiederkehrt." 

(Treitschke, "Politik", Bd. I). 

Treitschke verkündete u. a. die Theorie 

"von der mangelnden Gesittungsfähigkeil der unteren Klassen und 
der Notwendigkeit, einen ungebildeten Arbeiterstand zu erhalten, 
wenn die Bildung der höheren Klassen nicht unmöglich werden 
soll ... " 

(Wüssing, "Geschichte des deutschen Volkes", S. 199). 
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11. Der }~influß des reaktionären Preußentums uuf (UC 
imperiulistisebe Ruubpolitik im wHbelminiseben 
])eutseblaml 

1. Die Besonderheit der imperialistischen Entwicklung 
Preußen-Deutschlands 

a) Bündnis zwischen Agrarjunker und I<'inanzkapitaI 

Durch die gegenseitige Beeinflussung und Unterstützung der Agrar
junker, Bankiers und Großindustriellen entwickelte sich in Deutsch
land ein Imperialismus, der besonders reaktionär, militaristisch, chau
vinistisch und raubgierig auftrat und den Lenin als den "junilerlich
bourgeoisen Imperialismus" bezeichnete. 

h) Verspätet er Eintritt in die Welipolitik 

c) 

Das reaktionäre Preußenturn hatte die nationale Einigung Deutsch
lands jahrhundertelang verhindert; dadurch wurde auch der natio
nale wirtschaftliche Aufstieg gehemmt. 

Deutschland begann den Kampf um die Eroberung des Weltmarktes 
erst, als der größte Teil der Welt bereits aufgeteilt war. Um möglichst 
den imperialistischen Nebenbuhlern die errungene Beute abzujagen, 
trieb der deutsche Imperialismus die wirtschaftliche und militärische 
Aufrüstung in rasendem Tempo vorwärts und griff zu einer ganz 
besonders herausfordernden, raubsüchtigen Eroberungspolitik. 

Deutschland überholt in der industriellen Entwicklung England 

Produktion von (in Millionen Tonnen) 
Steinkohle Roheisen Stahl 
1887 1913 1887 1913 1887 1913 

Großbritannien 164,7 222 7,7 10,7 3,7 7,8 
Deutschland .. 76,2 287 4,0 17,8 1,2 18,3 

Die sprunghafte Entwicklung in der Produktion führt zu maßlos 
übertriebenen imperialistischen Forderungen, für deren Durchsetzung 
eine uferlose Aufrüstung betrieben wird. 

d) Steigende Rüstungsausgaben 

Deutschlands Rüstungsausgaben im Jahresdurchschnitt (in Millionen 
Mark): . 

1884-88: 
1899-1903: 

429,2 
855,6 

1889-93: 
1904-08: 
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6,88,0 
1025,6 

1894-98: 
1909-13: 

696,9 
1394,5 

2. Das reaktionäre Preußentum schafft sich gefügige Willens
vollstrecker 

1\) Wilhclm 11. als Idnssisdwr Vertrett'f dt's rt'nlltioniiren Prcufkntums 

Der Junlwrfrcund Wilhclm 1I. erwies sich als ein ganz besonders 
eifriger Förderer und streitbarer Vertreter der Interessen des Mono
polkapitalismus und des mit ihm verbündeten ostelbischen Junker-
turns. . 

"Aber trotz seinem gelegentlichen Zorn gegen sie regierte er doch 
in Preullen und dadurch auch im Reich mit den Junkern, denn 'sie 
waren allmächtig in Preußen und vor allem waren sie das Funda
ment des preußischen Offizierkorps und damit der Armee. Sie' waren 
es, die den mallgebenden Einflull auf die preußische und damit auf 
die deutsche Politik hatten ... " 

(Alexander v. Hohenlohe, "Aus meinem Leben", S, 355 fL). 

b) Der Feind des werktätigen Volkes 

Die anfänglich von Wilhelm H. zur Schau getragene Arbeiterfreund
lichkeit weicht bald einer äußerst feindseligen Haltung. Rücksichts
los setzt ~r das Militär gegen streikende Arbeiter .ein. Für ihn galt, 
was er spatel' am 20.7.1917 vor den Parteiführern aussprach: 

.. Wo die Garde auftritt, da gibt es keine Demokratie." 

(Erzberger, "Erlebnisse im Weltkriege", Stuttgart und Berlin J930, 
Seite 49), 

.. Ihr habt mir die Treue geschworen, das heißt, Ihr seid jetzt meine 
Soldaten, Ihr habt Euch mir mit Leib und Seele ergeben. Es gibt für 
Euch nur einen Feind, und der ist mein Feind. Bei den' jetzigen 
sozialen Unruhen (!) kann es vorkommen, daß ich Euch befehle, Eur~ 
eigenen Verwandten, Brüder, ja Fltern niederzuschießen, aber auch 
dann müßt Ihr meinen Befehl ohne Murren befolgen." 

(Wilhelm 11. J891 bei der Rekrutenvereidigung in Potsdam). 

Der sich ständig verschärfende Gegensatz zwischen den herrschenden 
Schichten und dem Volk kam zum Ausdruck in der bekannten Zabern
Affäre 1913: Beschimpfung der Bevölkerung durch' den Militärkom
mandant von ~?rstner - Proteste der Bevöikerung- Verhaftungen 
angesehener Burger - Militärregime über die Stadt - Debatte im 
Reichstag. 

.. ..• nicht die .. Anarchie" ist in Zabern .. ausgebrochen", sondern 

die wahre Ordnung in Deutschland, die Säbelherrschaft des halb
feudalen preußischen Grundherren hat sich verschärft und ist ans 
Licht getreten .... " (Lenin, Sämt1. Werke, Band XVII, S. 117.) 
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c) Das reaktionäre Beamtentum 

Die Besetzung aller maßgeblichen Stellen mit junkerlichen Elementen 
führt zu einer völligen "Verpreußung" des gesamtdeutschen Beamten
turns 
Kennzeichen: kalter, abstoßender Hochmut, völlige Mißachtung der 
Volksinteressen, paragraphengläubiger, kleinlich-pedantischer Büro
kratismus, Bedientenhaftigkeit, Unterwürfigkeit und Speichelleckerei 
nach oben, brutale, despotische Willkür nach unten. Lächerliche An
betung von Ordens- und Titelträgern, übertriebener Respekt vor der 
Uniform. (Hauptmann von Köpenick.) 

"Der preußische Despotismus . • . stellt mir in dem Beamten ein 
höheres, geheiligtes Wesen gegenüber ... Der preußische Beamte 
bleibt für den preußischen Laien, d. h. Nichtbeamten, stets Priester." 

( .. Neue Rheinische Zeitung" Nr. 221 'vom 14. Februar 1849). 

d) Die konservative Partei als Vorkämpferin für das reaktionäre 
Preußentum 

Diese Partei, die völlig von den Großgrundbesitzern beherrscht wurde, 
verstand es, durch eine gleisnerische und verlogene Propaganda breite 
Massen für ihre reaktionären Ziele zu gewinnen und sich einen übel'
ragenden Einfluß auf die Innen- und Außenpolitik, auf den gesamten 
Verwaltungsapparat zu sichern. Clemens von Delbrück, der letzte 
Kabinettschef Wilhelm II., erklärt in seinen nachgelasseneIl, 1918 ge~ 
schriebenen Denkwürdigkeiten: 

"Die Konservativen sicherten sich im Laufe der Jahre nach 1870 von 
neuem die Bürokratie, die vielleicht nie so gleichmäßig konservativ 
und so abhängig von der Konservativen Partei gewesen ist wie in 
den letzten 30 Jahren. Die Konservativen stellten die Minister und 
verfügten über den Verwaltungsapparat bei den WahJen. Das Ge
fühl der Solidarität zwischen Verwaltung und Konservativen wurde 
neu gefestigt und vor allem unter den Nachfolgern des Fürsten Bis
marck stärker als die Autorität des leitenden Staatsmannes." 

(Zitiert aus der "Täglichen Rundschau" vom 16. 9. 45, "Das Erbe des 
Deutschen Ordens" von Junius). 

Den Geist dieser Partei offenbart folgender Ausspruch eines ihrer 
führenden Abgeordneten: 

"Der König von Preußen und der deutsche Kaiser muß jeden Moment 
imstande sein, einem Leutnant zu sagen: ,Nehmen Sie zehn Mann 
und schließen Sie den ReichstagI' " 

(Oldenburg-Januschau, 29. 1. 1910 im Deutschen Reichstag). 
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e) Die nationalistischen Verbände 

Um für ihren hemmungslosen, niubgierigen Imperialismus die Unter
stützung durch die breiten Massen des Volkes zu gewinnen, gründen 
Junkerturn und Hochfinanz zahlreiche Verbände und Organisationen: 

1882 Deutsche Kolonialgesellschaft 
]891 Alldeutscher Verband 
1898 Deutscher Flottenverein 
1907 Jungdeutschlandbund 
1912 Wehrverein 

und viele andere. 

Ihre Bestrebungen 

Versuche scheinwissenschaftlicher Begründungen der Ansprüche des 
immer räuberischer sich gebärdenden preußisch-deutschen Imperia
lismus. 

Stimmungsmache im Volk für Landraub, Eroberungskrieg und Mili
tarismus. Verherrlichung der Hohenzollern und der preußischen Ge
schichte. Kriegervereinsrummel. Sedanfeiern und derg!. 

Anerziehung eines bornierten, größenwahnsinnigen "Herrenmenschen
turns". Deshalb Pflege und Ausbreitung antisemitischer und rassen
kundlicher Irrlehren und der Ideen Nietzsches, des Predigers des 
"Uebermenschen", des "Willens zur Macht", des "Rechtes des Stär
keren", des Verherrlichers der "blonden Bestie" und der "heiligen 
Grausamkeit". . 

Besonders der "Alldeutsche Verband" bildet einen festen Hort des 
reaktionären Preußentums, das sich in der Verklärung barbarischer 
Raubkampfmethoden gefällt, die überspanntesten Annexionsforde
rungen aufstellt und den germanischen Menschen als den zur Welt
herrschaft berufenen Uebermenschen feiert. In seinen Zeitschriften 
"Alldeutsche Blätter" und "Heimdal" wird offen Deutschlands "Recht" 
auf Beherrschung der Welt vertreten. 

3. Die gewissenlose und herausfordernde Außenpolitik des. 
imperialistischen Preußen- Deutsch lands 

a) Die Träger des reaktionären Preußentums als Antreiber 

Junker und Militaristen, Großindustrielle und Bankfürsten gewinnen 
durch ihre vielfachen persönlichen Verbindungen und Beziehungen 
zum Auswärtigen Amt, zum Kriegsministerium und Reichsmarineamt, 
vor allem zu dem haltlosen und ruhmsüchtigen Kaiser Wilhelm H. einen 
entscheidenden Einfluß auf die Außenpolitik. Uebertri~bene Anne-
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xions-Pläne und -Forderungen, Provokationen, ständige Einmischun
gen in die Händel der Welt und leichtfertige Kriegsdrohungen kenn
zeichnen diese Politik. 

.b) Wilhelm 11. als Provokateur 

Der Kaiser, überaus eitel, wankelmütig, seine eigenen Fähigkeiten 
maßlos überschätzend, ohne Blick für die Gegebenheiten und Forde
rungen der Zeit, gibt sich gern dazu her, die imperialistischen An
sprüche der Krupp, Stinnes, Mannesmann, der von Heidebrand und 
Graf Westarp in anmaßenden und lächerlichen Hetz- und Drohreden 
vor der Welt zu vertreten und damit den raublüsternen, habgierigen 
Charakter des deutschen Imperialismus vor der Weltöffentlichkeit zu 
enthüllen. 

Beispiele: 

1. Prinz Heinrich, der im Dezember 1897 nach Ostasien entsendet wird, 
empfängt durch eine öffentliche Ansprache des Kaisers folgende Auf
munterung: 

"Sollte einer uns an unseren guten Rechten känken wollen, so fahre 
drein mit gepanzerter Faust!" 

2. An die Truppen, die zur Niederschlagung des Boxeraufstandes nach 
China abkommandiert werden, hält Wilhelm H. in Wilhelmshaven 
seine berüchtigte "Hunnenrede" . Darin heißt es: 

". . . kommt Ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen, 
Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wer 
Euch in die Hand fällt, sei Euch verfallen. Wie vor tau sen d 
Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzet sich 
ei ne n Na m eng e mac h t, der sie noch jetzt in Ueberliere
rungen und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so m ö g e der Na m e 
"D e u t s ehe r" i n Chi n a auf tau sen d J a h r ein ein e r 
W eis e b e s t ä ti g t wer den, daß niemals wieder ein Chinese 
es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen." 

'(Wilhelm Ir. an die nach China abgehenden Truppen in Wilhelms

haven). 

3. Während der Marokko-Konflikte: Demonstrative Landung Wil
helm Ir. in Tanger und herausfordernde Reden gegen Frankreich 1905. 
Wilhelm H. veranlaßt 1911 den sogenannten "Panthersprung", die Ent
sendung des deutschen Kanonenbootes "Panther" nach Agadir in 
Marokko, um die Interessen der Schwerindustrie durch solche kriege-

. Tischen Drohungen durchzusetzen (Krupp als Lieferant veralteter 
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Waffen an den Sultan von Marokko; vertragswidrige Ausdehnung der 
Bergbau-Unternehmen der Firma Mannesmann in Marokko). 

4. Im nahen Orient: Um jeden Preis versucht die deutsche Schwer
industrie im nahen Orient herrschenden Einfluß zu gewinnen. Bag
dadbahn; Kruppsche Waffenlieferungen an die Türkei; Wilhelm II. 
versichert auf einer Orientreise 1898 am Grabe des Sultans Saladin, 
daß die 300 Millionen Mohammedaner in der Welt auf seine dauernde 
kaiserliche Freundschaft rechnen können; dadurch Verärgerung Eng
lands, unter dessen Schutz die Mohammedaner standen. 

5. Durch die Militärmission unter Limann von Sanders in der Türkei 
und die durch sie bewirkte Befestigung der türkischen Meerengen 
wird RulHand herausgefordert. 

6. Deutsch-Südwestafrika war der Schauplatz des größten Kolonial
verbrechens. Nachdem die friedliche, menschenfreundliche Bevölke
rung durch Bodenraub, Gewalttaten und ungerechte .Justiz und Ver
waltung bis zum Aufstand gereizt worden war, wurde das ganze 
Herero-Volk vernichtet. Ohne Gnade für Frauen und Kinder wurden 
die Wasserquellen abgeschnitten und 20000 Hereros in die Wüste ge
jagt, wo bei 40-50 Grad Hitze nicht einer lebend entkam. Die Ge
samtzahl der getöteten Eingeborenen betrug 200 000. 

Der räuberische und barbarische Charakter der deutschen I{olonial
politik wird verschleiert. Nach den Angaben des früheren deutschen 
Staatssekretärs für Kolonien, Dernburg, erfolgten in Dcutsch-Kamerun 
bis 1914: 99 und in Deutsch-Ostafrika 16 militärische Strafexpeditionen. 
Es gab vicl' regelrcchte Feldzüge mit 30 Schlachten, 1905 Massaker mit 
75 000 ermordeten Eingeborenen. 

Durchkreuzung der Friedensbemühungen. Dem Einfluß Ger reaktio
nären Kreise ist es zuzuschreiben, daß Deutschland als einzige Macht 
auf der ersten Friedenskonferenz im Haag 1912 gegen das Prinzip der 
Abrüstung stimmt und seine fieberhaften, uferlosen Heeres- und Flotten
rüstungen fortsetzt. Der unzulänglich geführte Kampf der Arbeiter
klasse und der fortschrittlichen Kreise des Bürgertums gegen den chau
vinistischen, militaristischen, kriegslüsternen Monopolkapitalismus und 
seine imperialistischen Pläne bleibt erfolglos. 

Die Folgen: 

Diese Politik mußte in der Welt das Vertrauen zu Deutschland unter
graben, die bekannte Einkreisung gegen diesen ewig säbelrasselnden, 
prahlerischen, raubsüchtigen Imperia,lismus heraufbeschwören und un
vermeidlich in den Weltkrieg hineintreiben. 

So kam es zu jener unhaltbaren Situation, die nur noch eines geeig
neten Anlasses wie der Schüsse von Serajewo bedurfte, um den Weltkrieg 
auszulösen. 
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4. Der Einfluß des reaktionären Preußentums 
auf die Geschehnisse im ersten Weltkrieg 

a) Die chauvinistische We]Je 

Die reaktionären Stützen des preußisch-deutschen Imperialismus ent
fachen durch Schule, Kirche, Presse und Parteiorganisationen einen 
nationalistischen Begeisterungstaumel. Rückschauend gab Rosa Luxem
burg davon folgendes Bild: 

"Vorbei ist der Rausch. Vorbei der patriotische Lärm in den 
Straßen, die Jagd auf Goldautomobile, die einander jagenden falschen 
Telegramme, die mit Cholerabazillen vergifteten Brunnen, die ,auf 
jeder Eisenbahnbrücke Berlins bombenwerfenden russischen Studen
ten, die über Nürnberg fliegenden Franzosen, die Straßen exzesse 
des spionewitternden Publikums, das wogende Menschengedränge 
in den Konditoreien, wo ohrenbetäubende Musik und patriotische 
Gesänge die höchsten Wellen schlugen; ganze Stadtbevölkerungen in 
Pöbel verwandelt, bereit zu denunzieren, Frauen zu mißhandeln, 
Hurra zu schreien und sich selbst durch wilde Gerüchte ins Deli
rium zu steigern; eine Ritualmordatmosphäre, eine Kischineff-Luft, 
in der der Schutzmann an der Straßenecke der einzige Repräsentant 

der Menschenwürde war." 

(Rosa Luxemburg, "Junius-Broschüre", April 1915) .. 

b) Brutale Unterdrückung der Kriegsgegner 

Krautjunker und Schlotbarone bedienen sich ihres bewährten, nach 
preußischen Traditionen gezimmerten Polizeiapparates, des in Kada
dergehorsam erzogenen Beamtentums und einer juhkerlich-verseuch
ten, willfährigen Justiz, um in hemmungsloser militärisch-polizeilicher 
Willkür die Widerstände gegen ihre imperialistische Kriegspolitik zu 
brechen. 

Die fortschrittlichen, für den Frieden kämpfenden Vertreter der Ar
beiterschaft, Kad Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, WiI
helm Pieck u. a. wer,den.diffamiert, verfolgt, zu Gefängnis- oder Zucht
hausstrafen verurteilt. Demonstrationen und Streiks der Arbeiter
schaft werden unterdrückt (Januarstreik 1918). Kämpfer für den 
Frieden wie Reichpietsch und Koebis werden erschossen (Sep
tember 1917). 

c} Junkertum und Hochfinanz als Annexionisteri' und Kriegsverlängerer 

An der Spitze dieser beutelüsternen politischen Antreiber stehen 
Stinnes, Thyssen, Kirdorf, Röchling und Krupp. 1915 Eingabe der 
Wirtschaftsverbände (Reichsverban? der deutschen Industrie, Hansa-· 
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bund, Bund der Landwirte u. a.), mit Forderung weitgehender An
nexionen. -- Ebenso die "Professoreneingabe" 1916 (von alldeutschen 
Intellektuellen ausgehend). - Die Anhänger des Siegfriedens hinter
treiben alle Möglichkeiten eines Verständigungsfriedens. - Erklärung 
für die Unabhängigkeit Belgiens wird abgelehnt; - uneingeschränkter 
U-Bootkrieg; - 14 Punkte Wilsons abgelehnt; -- Vaterlandspartei, 
aus dem Alldeutschen Verband hervorgegangen, betreibt verschärft 
Annexionspropaganda. 

Obgleich die militärische Niederlage Deutschlands eindeutig ist und 
auch von den Heorführern und Staatsführern zugegeben wird, versucht 
das reaktionHre PrcuBcntum durch die Lügen von der "unbt'siegbaren 
Front" und dem "Dolchstoß" der Heimat in den Rücken der Front, dem 
Volk den Bankrott der imperialistischen Politik zu vertuschen und Stim
Illl!ng fiil" t'il]('t1 1]('l!('11 Kri('g zu 11):1<'11\'11, c1('1" zum Sipg(' riilln'll wiirclt', 
sofern nur das Volk kritik- und willenlos den Predigel"ll des Durch
h&ltens folgt. 

111. Dh., lijl'hnltim~' und Neuel',.;(urkung des renktionä.'ell 
IlIreußtmtums und cles iml).>,rinHstise.hNI (~Nlnnkells 
in ch~r llTehmu'el' ReiHiblil< 

1. Konservierung des reaktionären Preußentums 

a) Der verhängnisvolle Fehler von 1918 besteht darin, daß die ökono
mischen Grundlagen der Herrschaft der deutschen Imperialisten nicht 
zerstört, der Monopolkapitalismus und der Großgrundbesitz und der 
preußisch-deutsche Staatsapparat nicht angetastet wurden. 
Die Kriegsbrandstifter und Prediger der Raubkriegs- und Durchhalte
politik behalten ihre Macht auch in der Republik und gehen zunächst 
geheim, dann immer offener und dreister dazu über, sie ständig zu 
erweitern. Auf Grund ihrer unangetasteten gewaltigen finanziellen 
Machtmittel gewinnen sie einen entscheidenden Einfluß auf die Par
teien, die Propagandamittel (Film, Presse) und damit auf die politische 
Willensbildung. Schulen bleiben trotz aller Reformen Pflegestättell 
militaristischen und reaktionären Gedankengutes. 

b) Die Erhaltung der Grundlagen des reaktionären Preußentums ermög
licht seine Neuerstarkung. Der reaktionäre preußisch-deutsche Staats
apparat wurde nicht zerschlagen, sondern von der Republik über
nommen, Statt die Generale und hohen Staatsbeamten als Kriegs
verbrecher zu bestrafen, beließ man ihnen ihre Machtpositionen. 
Der staatliche Machtapparat (Reichswehr, Justiz, Polizei) sowie der 
ideologische Apparat (Schule) blieb in den Händen der Reaktion, die 
ihn zum Kampf gegen die Republik einsetzte. Die Reichswehr wird 
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ein "Staat im Staate", und der Militarismus wird in den Herzen und 
Hirnen der Massen noch tiefer verwurzelt. - Einfluß der Generale 
auf die Politik: Groener, v. Seeckt, Ludendorff, Hindenburg. - "Der 
Kaiser ging, die Generale blieben". 

"Ich kann sagen, daß der Militarismus Preußen und dann Deutsch
land groß und stark gemacht hat;, .. daß auch heute noch Preußen
Deutschland vom alten Militarismus lebt." 
(Generaloberst von Seeckt, "Gedanken eines Soldaten", S. 14, 
BeTUn 1929). 

2. Die Junker und Oroßkapitalisten schmieden die Waffen 
für die Konterrevolution 

Sie bedienen sich der Freiheiten der Demokratie, um die Demokratie 
zu vernichten! Sie finanzieren, organisieren und führen die geheimen 
militärischen und halbmilitärischen konterrevolutionären Organisationen: 
Schwarze Reichswehr, Femeorganisationen, Wehrverbände, Freikorps U.a. 
Besonders die ostelbischen Güter sind Schlupfwinkel und Hauptquartiere 
für die konterrevolutionären Banden. - Politische Morde: Rathenau, 
Erzberger. 

Kapp-Putsch: Ein Versuch, mit Hilfe des Monopolkapitals eine Militär
diktatur zu errichten, wird durch den Generalstreik der Arbeiterschaft 
erstickt. 

1923 Buchrucker-Putsch in Küstrin und Hitler-Putsch in München. -
Gewaltsame verfassungswidrige Beseitigung der Preußenregierung durch 
den Staatsstreich v. Papens am 20. Juli 1932. 

3. Das reaktionäre Preußentum hebt Hitler in den Sattel 

a) Die Nazipartei wird zum Sammelbecken für alle moralisch zersetzten 
und entwurzelten Elemente des alten Heeres. (HitleI', Röhm, v. Epp, 
Göring, Ludendorff.) 

b} Die Großkapitalisten und Junker sind die Geldgeber und Förderer 
der Nazipartei 

(Borsig, -Bayrischer Industrieverband [Geheimrat Austl, Firmen Hanf
staengl und Bechstein, Mutschmann, Thyssen, Kirdorff, Röchling.) 
Am 6. 1. 33 Besprechung im Bankhaus Schröder in Köln. Nach Ver
ständigung mit der Hochfinanz, dem Herrenklub und Osthilfekreisen 
vermittelt v. Papen zwischen Hindenburg, Hitler und BIomberg und 
bewirkt die Machtergreifung des Faschismus. 
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'l'. Oie l'oll.'uc1uIIA· d4~S .. enldioniia·('11 '-)·('uf.hmtnms im 
BI itlel'f'uschismns 

So wurde im Laufe der Jahrhunderte Baustein auf Baustein zusammen
getragen, um die Bastion des reaktionären Preußentums zu errichten bis 
.sie im Hitlerfaschismus ihre höchste und furchtbare Vollendung f~nd. 

a) Der Geist von Potsdam als Leitmotiv 

Potsdam, das Symbol des reaktionären Pl'cußentums, wird zum Symbol 
des Nazismus. Daher findet der erste Staatsakt in der Garnisonkirche 
zu Potsdam statt. Ein faschistischer Geschichtsschreiber sagt bezeich
nenderweise: 

"Nicht im kosmopolitischen Geiste von Weimar konnte Deutschland 
geschaffen und erhalten werden, sondern Potsdam, das preußische 
Heiligtum, ist die sittliche und politische Geburtsslälte des Reiches 
gewesen; die Seele von Potsdam soll auch über der nationalen 
Wiedergeburt schweben." 

(Schulze-Pfaelzer, "Deutsche Geschichte", S. 323). 

h) Die Grundzüge des reaktionären l'reußcntums im IIWerfaschismu:; 

1. Die gesamte Wirtschaft wird rücksichtslos in den Dienst der Vor
bereitung des imperialistischen Raubkrieges gestellt, den Junker
tum, Generalc1ique und MonopOlkapitalisten herbeizwingen. 

2. Der gegen das Volk gerichtete preußische Polizei-Bürokratismus 
besudelt sich mit der widerlichsten Korruption und steigert sich zu 
dem barbarischsten Despotismus und jenem unmenschlichen Terror
system, das Millionen freiheitlicher und fortschrittlicher Menschen 
in den Höllen der Zuchthäuser und Konzentrationslager durch 
Hunger und Schinderei, Schafott, Galgen und Giftgas hinmordet. 

3. Mit dem Hitlerismus wuchert der preußische Militarismus in nie
gekannten Ausmaßen empor. 

4. Die Hitlertyrannei stellt das in der Weltgeschichte unerreichte Bei
spiel einer Mißachtung der Rechte und Freiheiten des Volkes dar, 
während es umgekehrt den Blutsaugern und den Handlangern 
ihrer Raub- und Ausbeutungspolitik unbegrenzte Vorrechte ein
räumt und alle Schandtaten und Greuel dieser Schergen sank
tioniert. 

5. Durch Entfachung eines größenwahnsinnigen Chauvinismus und 
wüsteten Antisemitismus führt er die uferlosen Welteroberungs
pläne der junkerlichen Militärclique und der Schwerindustrie 
durch. 

6. Die urpreußischen Methoden der Außenpolitik, Betrug, Wort- und 
Vertragsbruch, abenteuerische Aggression, Provokation und Raub
überfall, werden durch den Hitlerismus in nicht zu überbietender 
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Schamlosigkeit und Gewissenlosigkeit angewendet, bis das er
strebte Ziel, der zweite imperialistische Weltkrieg, erreicht ist, in 
dem dann die spezifischen Züge des reaktionären Preußentums ihre 
letzte grausige Steigerung erfahren. 

Die Vernichtung des reaktionären Preußentums 

Durch die Katastrophe, die dem Hitlerkrieg folgte, wurde klar, daß 
der Weg falsch und verderbenbringend war, den das deutsche Volk 
im Banne des reaktionären Preußentums zurücklegte. Nachdem die 
Armeen der Siegermächte dem preußisch-deutschen Imperialismus 
das Schwert aus der Hand geschlagen haben, bleibt dem deutschen 
Volke die Pflicht, dafür zu sorgen, daß eine Neubildung des reak
tionären Preußentums für alle Zukunft unmöglich und der reaktionäre 
Preußengeist ausgerottet wird. 

Mit der Durchführung der Bodenreform wird dem Junkertum die 
ökonomische Grundlage seiner Macht zerschlagen. Ihm wird damit 
für alle Zukunft jede Möglichkeit einer Einwirkung auf die Gestal
tung des deutschen Lebens genommen. 

Nun gilt es, mit der gleichen Unerbittlichkeit und Gründlichkeit auch 
den verderblichen Einfluß des Monopolkapitals durch Zerschlagung 
der Trusts und Kartelle zu beseitigen. 

Vor allem aber wird es nötig sein, die Herzen und Hirne unseres 
Volk~s, besonders der Jugend, von dem Gift zu befreien, das ihm 
durch di(' prpußisc!w und nazistischC' Tc!eo!ogil' eingeimpft wurde. 
Durch dne tiefgreifende Schulreform müssen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, daß die heranwachsende Generation von 
einer fluchbeladenen Vergangenheit weg hin zu den Idealen eines 
Lebens in friedlicher Arbeit, wahrer Demokratie und Humanität ge
führt wird. 
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der 

Sozialistischen Ol{toherrevolution 

Am 7. November feiern die Völker der Sowjetunion und u~it 
ihnen die Werktätigen und alle fortschrittlidten Menschen 
der ganzen Welt den 28.lahrestagderGro/ienSozialistismen 
Oktoberrevolution. " 

t;,Die Oktoberrevolution 

~pie Oktoberrevolution war für die Völker Itußlands der einzig mög
liche und entschiedenste Ausweg aus dem ersten Weltkrieg, der einzige 
~le Weg zur Rettung der Völker Rußlands vor der Katastrophe, der Weg 
tJii:Freiheit, nationaler Unabllängigkeit, wirtschaftlichem und kulturellem 
~schwUl~g, der Weg zum Sozialismus. 

Bt.Wohin hatte der Zarismus Rußland geführt? 
.! 

> im März 1917 hatte der Krieg schon' 3 Jahre gedauert. Während sich 

1
'~,.-BO\lrgeOiSie und die Gutsbesitzer am Kriege bereicherten, lebten die 
peiter und Bauern unter ständig wachsender Not und steigendemlElehd. 

1
:~1illiOnen Werktätige waren zur zaristischen Armee eingezogen, Mil

Qnen mußten für eine Clique Gutsbesitzer und Kapitalisten ihr Leben 
~"'sen, Millionen wurden verwundet oder gingen an Seuchen und Krank

'~ten zugrunde. Die Volkswirtschaft Rußlands war völlig zerrüttet. 
lJiiPger, Not und Elend war das Los des gesamten Volkes. 

11
1~ie zaristische Clique batte das Land an den Rand des Abgrunds ge

\ . rt. Nur der Sturz des Zarismus und die Beendigung des sinnlosen 
ieges konnte ItufHand vor dem völligen Ituin bewahren. 
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.Immer breitere Volksmassen kamen zu der Ueberzeugung, daß es nur 
~:inen Ausweg aus dieser Lage gab: Der Sturz der zaristischen Gewalt
merrschaft. 

~~ Die februar-Revolution 

.. Der Kampf des russischen Volkes gegen den Zarismus nahm immer 
~härfere Formen an. Am 9. Januar 1917 kam es zum ersten Male zu 
,oßen Streiks und großen Demonstrationen in Petrograd (heute Lenin
mad), Moskau, Baku und anderen großen Städten. Die Welle der Streiks 

~
ftind Demonstrationen vergrößerte sich zusehends. Am 25. Februar 1917 

rach in Petrograd der Generalstreik aus. Ueberall fanden Demonstra-
: 'onen ,statt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Demon
l1:ranten forderten: "Nieder mit dem Zarismus!" "Schluß mit dem Krieg!" . 
~ 26. Februar begann der bewaffnete Kampf der russischen Werk
~tigen gegen die zaristische Polizei. 

~.;Der Sturz des Zarismus' 

(Am 26. Februar weigerten sich zum ersten Male die Soldaten, auf 
~.' beitel' zu schießen. Am nächsten Tage begann ein Truppenteil nach 
M~m anderen auf die Seite des Volkes überzugehen. Zum Abend des 

I
'.; Februars gab es bereits 60 000 aufständische Soldaten, die zusammen 
.~ den Werktätigen gegen den Zarismus und für den Frieden kämpften. 
#f rasche Uebergang der Truppen auf die Seite des Volkes besiegelte 
ilS Schicksal des Zarismus. In Petrograd siegte die Revolution.· Die Be
.ftgung verbreitete sich über das g(lnze Land. 
'Per Zarismus war gestürzt. Die bürgerlich-demokratische Revolution 

~tte gesiegt. 

U;'Die Bildung der Provisorischen Regierung 
~ '(l 

!'pie siegreiche bürgerlich-demokratische Revolution führte jedoch nicht 
~ Bildung einer wirklichen demokratischen Volksregierung, die die 
I®el'essen der Werktätigen wahrnahm. Hinter den Kulissen verständigten 
~ sogenannte liberale, in Wirklichkeit reaktionäre Minister über die 
lllHdung einer Regierung. Am 27. Februar wurde die Provisorische Re-

I
rung Rußlands mit dem Fürsten Lwow an der Spitze gebildet. Dieser 

',fgierung gehörten Gutsbesitzer, Kapitalisten und von der Partei der 
}ialrevolutionäre Kerenski an. 

IJ>ie Bildung der Sowjets 
:JPie aufständischen Soldaten und Arbeiter schufen sich gleich in 'den 
1'lmten Tagen der Revolution ihre eigenen Organe: Die Räte der Arbeiter
.iffd. Soldaten~Deputierten. Doch während die Bolschewiki, d€.n Kampf 
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't$.iteten, besetzten die Paktiererparteien - die "Menschewiki" und' die 
;§ozialrevolutionäre" - die Deputiertensitze in den Sowjets> Dadurch 
~urden die Sowjets in der damaligen Zeit noch nicht die Organe der 
.Werktätigen, sondern zu einem Anhängsel der reaktionären "Proviso-
Ai~chen Regierung". . 
! 

j;"oDie volksfeindliche Politik der Provisorischen Regieru~g 
'(Februar bis Oktober 1917) 

;~,pie Ereignisse nach dem Februar 1917 zeigten allen immer klar~r,'d~U3" 
" ~ provisorische Regierung nicht für das Volk, soridern gegen ,das Vplk,. 

'~J:lt für den Frieden, sondern für den Krieg war, und daß sie'. weder:' 
eJll Volk den Frieden noch den Bauern den Boden übergeben w~lite;' 
'~"Provisorisehe Regierung wollte sogar insgeheim die Monarcllie:',el'-'. 
}ten und entsandte Vertreter zum Zaren.,>· . '. ; .. , 

~pie Arbeiter und Bauern, die die Revolution dw:~gt;tj.jJV;t hatten/er-
~rteten von der Provisorischen Regierung, daßIriit),~e~werhängnjs.., 
fpllen Krieg Schluß gemacht wurde. Sie verlangten·lv,I~~~l1},en./.zur 

;
OO~}lebUng der wirtschaftlichen Zerrüttung. Die Bauern fo.r,4erten, daß 

, en der Boden der Gutsbesitzer übergeben werde. Doch diE:!.RegierllIlg 
, X' Kapitalisten und Gutsbesitzer dachte gar nicht daran, dieseForde~ 

I
' gen zu erfüllen. Sie versuchte, die Werktätigen mit Versprechungen 

. 

beruhigen und führte in Wirklichkeit die alte reaktionäre Politik des 
. 'smus weiter. Im Juni 1917 unternahm sie sogar eine große, schlecht 
~.rbereitete Offensive, die unter schweren Opfern zusammenbrach: 

!tiper Kampf der bolschewistischen Partei (Februar' his 
;:Oktober 1917) 

~~.'> 

fV'0m Februar 1917 an führte die Partei der Bolschewiki eine große 
~.~klärUngSarbeit unte~ den breiten Volksrnassen durch. Einen beson~ 
!en Aufschwung erhielt die bolschewistische Partei nach dem Ein-

Wen Lenins im April 1917. >. 

.J~as Programm der Partei wurde in den sogenannten Aprilthesen ver-
1~,n~liCht. Auf wirtschaftlichem Gebiet forderte die bdschewistische 

ttel u. a,: > > , r:-' 
.p;~teignung der Ländereien der Gutsbesitzer, 

,IWationalisierung der Banken, 
fi,ontrolle der Banken durch die Vertreter der Werktätigen, , 
~~"beiterkontrolle über die Industrie-Produktion und ihre Verteilung. 

-tQ.i~ bolschewistische Partei entfaltete vor allem eine außerordentliche 
ölgreiche Aufklärungsarbeit in den Sowjets sowie in den. Gewerk

l 

)pmZ8:jahreslag 
_ t...~,~:. 
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(schaften und unter den Arbeitcrbevollmächtigten in den Betrieben (Be
triebsräte). Die Zusammensetzung der Sowjets änderte sich zusehends. 
Bei den Wahlen wurden immer mehr Bolschewiki in die Sowjets ge
wählt. Am 31. August 1917 erklärte sich der Petrograder Sowjet für die 
Politik der Bolschewiki, am 15. September geht der Moskauer Sowjet zu 
den Bolschewiki über. Im Oktober faßte Lenin die Veränderungen der 
letzten Monate zusammen und erklärte: "Die Mehrheit des Volkes ist 
.für uns." 

,~: Der Oktoberaufstand 

Erschreckt durch die Stärkung der fortschrittlichen Kräfte unter Füh
rung der Bolschewiki rüstet die Reaktion zum Gegenschlag. Ein reaktio
,närer Offizierbund wurde gebildet, reaktionäre Bataillone geschaffen. 
Die reaktionäre' Provisorische Regierung hatte den Plan ausgearbeitet, 
,einen Tag vor der Eröffnung des 2. Sowjetkongresses die Gebäude zu be
setzen und die Teilnehmer zu verhaften. Am 6. November (24. Oktober 
'nach dem alten russischen Kalender) entsandte die Provisorische Regie
'rung Panzerwagen, um die Hedaktionen und die Druckereien der bolsche
.wistischen Zeitungen zu besetzen, Die revolutionären Soldaten schlugen 
.den Ansturm zurück Der Oktoberaufstand begann. 

Am A.bend des gleichen Tages wurde von revolutionären Truppen der 
Winterpalast, in dem sich die Provisorische Regierung verschanzt hatte, 
umzingelt. Am 7. November besetzten_die Rote Garde und die revolutio
nären Truppenteile die Bahnhöfe, das Postamt, das Telegraphenamt, die 
Ministerien und die Staatsbank. Zur Unterstützung lief auch die russische 
Flotte unter Führung der revolutionären Matrosen aus. Der Kreuzer 
;,Aurora" half in entscheidender Weise mit, dem Aufstand zum' Sieg zu 
Yerhelfen. 

. Vor 28 Jahren, in der Nacht vom 7. auf den 8. November, nahmen die 
'revolutionären Arbeiter, Soldaten und Matrosen den Winterpalast ein 
jmd verhafteten die Minister der reaktionären Provisorischen Regierung. 

Zum ersten Male in der Geschichte ging die Macht in die Hände der 
:Werktätigen und ihrer Organe - der Sowjets - über. Die Macht der 
;Gutsbesitzer und der Kapitalisten war ein für allemal beseitigt. 

9, Die. ersten Maßnahmen der Sowjetregierung 

: Sofort nach dem Sturz der Provisorischen Regierung,. am 7. November 
1917, wurde der 2. Allrussische Sowjetkongreß eröffnet. Die Bolschewiki 
:erhielten auf dem Kongreß die überwältigende Mehrheit. Am 8. No
'e!llber nahm der Sowjetkongreß im Interesse der Werktätigen folgende 
jjptschlüsse an: . 
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a) Dekret über den Frieden. Der Kongreß richtet eine Bötschaftan die 
, Regierungen und an die Völker der kriegführenden Länder, 'sofoz:t 

einen Waffenstillstand ohne Annexionen und Kontributionen abzu
schließen. 

'b) Dekret über den Grund und Boden, wonach "das Eigentum der Guts:" 
. besitzer an Grund und Boden unverzüglich ohne jede· Entschädigung 

aufgehoben wird". Insgesamt erhielten die Bauern 150' Millionen 
Hektar Land, die sich früher in den Händen der Gutsbesitzet be
fanden. Alle Bodenschätze (Erdöl, Kohle, Erze usw.), die Waldungen 
und Gewässer gingen in das Eigentum des Volkes über. 

c) Dekret über die Bildung des Rates der Volkskommissare - der ersten 
Arbeiter- und Bauernregierung der Welt. ZUlll Vorsitzenden des 
Rates der Volkskommissare wurde Lenin gewählt, zum Volks
kommissar für nationale Angelegenheiten Stal~n:.~~:.· 

.1) Deklaration über das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die den 
früher von Rußland unterdrückten. Völkern die Gleichberechtigung 
gab. 

~o. Der Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution 

, . So wurde die Macht der Großgrundbesitzer und der Bourgeoisie ge~ 
;~rochen, die herrschenden Klassen, die das Volk ins Unglück stießen, ent
,~ignet und der sozialistische Sowjetstaat geschaffen. Damit wurden die 
Völker Rußlands vor der Katastrophe, in die sie durch den Zarismus und 
,~e reaktionäre Provisorische Regierung zu stürzen drohten, bewahrt, und 
~\n wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung auf neuer, sozialistischer 
tt'Pd demokratischer Grundlage konnte beginnen . 
. '.Mit dem Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution hat eine neue Aera 
~ der Geschichte der Menschheit begonnen. Für die Völker der Sowjet
t\wion bedeutet dieser Tag den Beginn eines nie geahnten AufschV\'lmges 
~uf dem Gebiet der Industrie, der Landwirtschaft und der Kultur auf 
p':~uer, sozialistischer und demokratischer Grundlage. 

d!. Die Voraussetzungen des Sieges der Oktoberrevolution 

. ~Die Ereignisse von Februar bis Oktober 1917 zeigen uns somit ganz 
tiI~tlich, daß zum Siege der Sozialistischen Oktoberrevolution eine Reihe 
ii,9n Voraussetzungen nötig waren. . '. 

Welche waren diese Voraussetzungen? 

ti}:,Dic Werktätigen Rußlands hatten die reaktionäre zaristische Kriegs
regierung aus eigener Kraft gestürzt. 

Die bolschewistische Partei trat vom ersten Tage des Krieges ener
gisch und mutig gegen die reaktionäre zaristische Kriegsregierung auf, 
und diese Politik fand Unterstützung bei den Werktätigen Rußlands. 
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. Die bolschewistischen Deputierten stimmten gegen die Kriegspolitik; 
'die Partei schuf illegale Organisationen in der Armee und in der 
Flotte; von der Partei wurde unter den Arbeitern und Bauern eine 
beharrliche und erfolgreiche Arbeit gegen Zarismus und Krieg ent

. faltet. 

Durch diese Arbeit wurden die Werktütigen zur Revolution gegen 
: die zaristische reaktionäre Kriegsregierung vorbereitet, die im Februar 

1917 gestürzt wurde. 

1$) Die überwältigende Mehrheit der Sowjets erklärte sich für die PoIitil{ 
( der bolschewistischen Partei. 

Während am 16. Juni 1917 auf dem Ersten Allrussischen Sowjet
kongreß die Bolschewiki noch in der Minderheit waren (etwa 15 %), 
hatte sich bis zum August-September das Verhältnis vollständig ge
ändert. Durch die Neuwahlen, die in diesen Monaten durchgeführt 
wurden, erhielten die Bolschewild die Mehrheit in den Sowjets. Das 
war der Ausdruck dafür, dafl dil' Mehrheit. der schaffenden Bevölke
rung und die breiten Soldatenmassen auf die Seite der bolschewisti
schen Partei übergegangen waren. 

~) Die Hauptmasse der ßauernucvölkerung solidarisierte sich mit den 
, Sowjets und der bolschewistischen Partei. Die breiten Massen der 

Bauernschaft (arme und Mittelbauern) hatten eingesehen, daß nur die' 
Partei der Bolschewiki sie vom Krieg erlösen könne, daß nur sie fähig 
war, die Gutsbesitzer zu enteignen und den Bauern den Boden zu 
übergeben. 

~!, Die überwältigende Mehrheit des ganzen Voll.es hatte sich somit auf 
. den Boden der Politil. der Bolschewild gestellt, die die einzige Partei 

war, die das Volk aus der Katastrophe führen konnte. Die anderen 
:Parteien (Sozialrevolutionäre, Menschewiki, Anarchisten usw.) hatten 
: die Massen weitgehendst enttäuscht und ihren Einfluß zu einem großen 
Teil eingebüßt. Zerfahrenheit und Spaltungen griffen in diesen Par
teien um sich. 

~,An der Spitze der Werktätigen Rußlands aber stand die kampf-:
.. erprobte mächtige Partei der Boischewiki, die von 80000 Mitgliedern 
: im April 1917 auf 240 000 Mitglieder Anfang August angewachsen war, 
ständig ihren Einfluß erweiterte und ihre Reife unter den schwierigen 
Bedingungen der Illegalität, des Krieges und ·in den großen Aufgaben 
zweier Revolutionen (1905 und Februar 1917) bewiesen hatte. 

Dies waren die Voraussetzungen, die den Sieg der Sozialistischen 
. Oktoberrevolution im Jahre 1917 ermöglichten. 

,Gegenwärtig ist in Deutschland keine. dieser Voraussetzungen vor
,jIllden. Die heutigen Bedingungen in Deutschland sind grundlegend ver
fliieden: 
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i~. In Deutschland wurde der Faschismus nicht durch die eigene Kraft 
des deutschen Volkes gestürzt, sondern durch die siegreichen Armeen 
der Alliierten, vor allem der Roten Armee. 

~. Die große Mehrheit des deutschen Volkes hat zum Teil den Faschismus 
und seinen Krieg unterstützt, zum Teil passiv beiseite gestanden. Nur 
ein kleiner Teil des deutschen Volkes hat aktiv gegen den Faschismus 
und seinen Krieg gekämpft. 

[ä: Die Kommunistische Partei war weitgehend durch den grausamen 
faschistischen Terror dezimiert und geschwächt worden, und ihr Ein

. fluß war verhältnismäßig gering. 

Unter den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen ist daher der 
Vebergang zur sozialistischen Revolution und zum Sowjetsystem un
lllöglich. Es wäre daher ein Fehler, unter den völlig anderen Bedin
:gungen in Deutschland den Weg der Errichtung der Sowjetrnacht be
.~chreiten zu wollen. 

"Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das Sowjet
system aufzuzwingen, falsch wäre, denn dieser Weg entspricht nicht 
den gegenwärtigen Entwicldungsbedingungen in Deutschland." 

(Aufruf der KPD vorn 11. Juni 1945) 

t ~II. Die S(H\rjetunion heute - das fOI·tschl'itt-
liebst.e I..4Rlul der lVelt 

. 28 Jahre sind seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ver
~a.ngen, seit die Werktätigen zum ersten Male in der Geschichte das 
~~schick ihl·cs Landes in die eigenen Hände nahmen. Während dieser 
.~~. Jahre gab es laufend Kritiker und Skeptiker, die dem jungen Sowjet
'/staat einen Zusammenbruch voraussagten. 

"Als die Bolschewild im Jahre 1917 die Macht ergriffen, erklärten 
die Skeptiker: Die Bolschewiki sind wohl keine schlechten Leute, 
doch mit der Macht wird es bel ihnen nicht gehen, sie >werden 
Fiaslw erleiden. In Wirklichkeit aber stellte es sich heraus, daß 
nicht die Bolschewild, sondern die Skeptiker Fiasko erlitten haben. 

Während des Bürgerkrieges und der ausländischen Intervention er
klärte diese Gruppe VOll Skeptilwrn: Die Sowjetmachl ist natürlich 
nicht übel, aber Denikill und Kollschak samt den Ausländern werden 
sie wohl unterkriegen. In Wirklichkeit aber stellte es sich heraus, 
daß sich die Skeptiker auch hier verrechnet haben. 

Als die Sowjelmacht den ersten Fünijahrplan veröffentlichte, er
schienen die Skeptiker wieder aui der Bildfläche und erklärten:: .. Der 
Fünfjahrplan ist selbstverständlich eine gute Sache, er ist aber 
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schwerl1ch zu verwirklichen, es ist anzunehmen, daß es bel den 
Bolschewiki mit dem FUnlJahrplan nicht klappen wird. Die Tat
sachen aber haben gezeigt, daß die Skeptiker wieder Pech hatten, . 
der Fünfjahrplan wurde in vier Jahren verwirklicht." 
(Stalin, "Ueber den Entwurf der Verfassung in der UdSSR vom 
25. 11. 36", S. 25/26) 

Schließlich gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den mit 
'der Sowjetunion verbündeten Ländern eine Reihe von Stimmen~ :die 
.daran zweifelten, daß die Sowjetunion als Sieger aus dem Kriege hervor
gehen würde. Doch auch sie haben sich verrechnet, Trotz großer 
·ßchwierigkeiten ist die Sowjetunion als Sieger aus dem Kriege hervor-' 
gegangen. 

Was sind die Ursachen dieser Erfolge? Worin bestehen. die Be
~sonderheiten des Sowjetstaates, die Quellen seiner·.Kraft? 

:t Die Sowjetunion 
wirtschaft 

das Land der sozialistischen. Plan~. 
. '- ... ~ ~ 

. In der Sowjetunion besteht die fortschrittlichste Gesellschaftsordnung, 
Iller Sozialismus. 

~) Das Grundprinzip des Sozialismus 

• In den letzten Jahrzehnten wurde in der Welt viel vom" Sozi~~s~' 
~esprochen. Wenn es dem Volke unerträglich schlecht ging, versprach 
i,hm diese oder jene Regierung den "Sozialismus". Der Begrüf Sozialismus. 
iwurde vollständig verfälscht und auf den Kopf gestellt: Besonders in
lIitlerdeutschland ("deutscher Sozialismus"), aber auch schon 1919 ("So
~alisierungskommissionen", "Der Sozialismus marschiert") und in anderen 
iL,ändern (der "skandinavische Sozialismus" usw.). 
:;Der Begriff des Sozialismus ist konkret und eindeutig: Sozialismus ist 
~in Gesellschaftszustand, der es unmöglich macht, daß der eine auf Kosten 
ees anderen lebt: eine Gesellschaft ohne Unterdrücker un~ Unterdrückte, 
;P)me Ausbeuter und Ausgebeutete. Das bedeutet also, daß im Sozia
~smus die Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen, Grund und Boden, 
:])nanzen) sich nicht in den Händen Einzelner befinden, die sie für ihre 
:\Iersönliche Bereicherung ausnutzen, sondern Gemeingut des Volkes sind. 

~) Die ökonomischen Grundlagen der Sowjetunion 

:In der Sowjetunion hat dieser Grundsatz seine Verwirklichung ge
Ij,:~ :il'",den. 

"Die ökonomische Grundlage der UdSSR bilden das sozialistische 
Wirtschaftssystem und das sozialistische Eigentum an den Pro
duktionsinstrumenten und -mitteln, gefestigt im Ergebnis der liqui
dierung des kapitalistischen Wirtschaflssystems, der Aufhebung des 
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Privateigentums an den Produktionsinstrumenten und -mitteln und 
der Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen," 

(Artikel 4 der Sowjetverfassung) 

'. Die gesamten Produktionsmittel des Landes dienen also nicht mehr 
',einer kleinen Clique v,on Großindustriellen, sondern sind Gemeingut des 
.Volkes. 

"Der Boden, seine Schätze, die Gewässer, die Waldungen, die Werke, 
die Fabriken, die Gruben, die Bergwerke, das Eisenbahn-, Wasser
und Luftverkehrswesen, die Banken, das Post- und Fernmeldewesen, 
die vom Staat organisierten landwirtschaftlichen Großbetriebe 
(Sowjetwirtschaften, Maschinen- und Traklorenslationen u. dgl.) so
wie die kommunalen Unternehmungen und der Grundbesland an 
Wohnhäusern und Wohnriiumen in den :.städten und Ind~str1e~rleti 
sind Staatseigentum, das heißt Gemeinguf~des Volkes." ..... 

(Artikel 6 der Sowjelverfassung) 

lc) Die zwei I·'ormen des so,,;ialistischcn Eigentums 

" In der Sowjetunion bestehen zwei Formen des sozialistischen Eigen
~ums: das Staatseigentum, vorherrschend in der Industrie, und das ge
nossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche Eigentum, vorherrschend in der 
I,andwirtschaft. . 

"Das sozialistische Eigentum in der UdSSR hat entweder die Form 
von Staatseigentum (Gemeingut des Volkes) oder die Form von ge
nossenschaftlich-kolleidivwirtschaftlichem Eigentum (Eigentum ein-.':· 
zelner Kolleidivwirtschaften, Eigentum genossenschaftlicher Vereini-
gungen)." (Arlikel 5 der Sowjelverfassung) . 

~) Privatwirtschaft in der Sowjetunion 

~ Neben diesen beiden Formen der sozialistischen Wirtschaft, die in der 
\~owjetunion 97 % der Gesamtwirtschaft ausmachen, sind auch kleine 
?rivatwirtschaften der Einzelbauern und Kleingewerbetreibenden zu
~elassen, jedoch nur, wenn sie auf persönlicher Arbeit beruhen und keine 
Jremden Arbeiter ausgebeutet werden. 

"Neben dem sozialistischen WirtschaHssyste.m, der in der UdSSR_ 
herrschenden Wirtschaftsform, ist die auf persönlicher Arbeit be
ruhende und Ausbeutung fremder Arbeit ausschließende kleine 
Privatwirtschaft von Einzelbauern und Kleingewerbetreibenden ge
setzlich zugelassen." (Artikel 9 der Sowjetverfassung) 

~) Das persönliche Eigentum ist unantastbar 

:Die Tatsache, daß sich alle Produktionsmittel in den Händen des 
~ozialistischen Staates befinden, bedeutet jedoch nicht, daß es in der 
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Sowjetunion keinen Privatbesitz, kein persönliches Eigentum gibt. Iin, 
.Gegenteil. Jedem steht es frei, sein durch persönliche Arbeit erworbenes 
Geld - das bei Erfindern, vorbildlichen Arbeitern und Kollektivbauern, 
lngenieuren, Professoren und Künstlern zum Teil bis in die Hundert
.tausende geht - so auszugeben, wie es ihm beliebt. (Man kann sich ,2. B. 
'ein Landhaus kaufen, darf es aber nicht für Wucherpreise vermi~ten.) 
,;!. 

"Das persönliche Eigentumsrecht der Bürger an ihren Arbeits
einkünften und Ersparnissen, am Wohnhaus und an der häusUchen 
Nebenwirtschaft, an den Hauswirtschafts- und Haushaltsgegen
ständen, an den Gegenständen des persönlichen Bedarfs',~ und 
Komforts, ebenso wie das Erbrecht an dem persönlichen Eigentum 
der Bürger werden durch das Gesetz geschützt." ' 

(ArtikerdQ.~der Sowjetverfassung) 

;I) Die sozialistische Planwirtschaft 

Der sozialistische Staat - der alleinige Besitzer der Produktionsmittel 
,- verwendet die Produktion im Interesse des gesamten Volkes. Die Roh
'stoffbeschaffung, die Produktion und Verteilung wird nach einem einheit
lichen staatlichen Plan geregelt. Zunächst wird in den Grundzügen, ein 
!Jrünfjahrplan ausgearbei~et~ der die wich~igst:n wirtschaf~lichen und 
lpolitischen Aufgaben skIzzIert. Danach WIrd In der staathchen Plan
lkommission dieser Plan für jedes Jahr konkretisiert. 

'Neue Erfindungen und Produktionsverbesserungen führen nicht zur 
~ereicherung eines Unternehme~~ und zur Arbe~tslo~igkeit eines Teils 
per Arbeiter, sondern zur Verkurzung der Arbeitszeit und zur Lohn
Jrhöhung der Arbeiter. 
" 'Die Arbeitslosigkeit wurde 1929 für immer liquidiert. Der industrielle 
:;(I.ufschwung brachte eine Verbesserung der Lebenslage des Volkes. mit 
,sich. So hat z. B. der Aufschwung der Industrie im Jahre 1933 bis 1938 
~dazu geführt, daß der Durchschnittslohn der Arbeiter von 1513 Rubel im 
·,Jahre 1933 auf 3447 Rubel im Jahre 1938 gestiegen ist. Die durchschnitt
:J,iche Arbeitszeit hat sich von 9,9 Stunden im Jahre 1913 auf 6,8 Stunden 
JlU Jahre 1938 gesenkt. 

~~) . Vergesel!schaftete Landwirtschaft 

. Trotz d€r riesenhaften Größe des Landes litt die Bauernschaft während 
r~~s Zarismus unter Landmangel. .3? 000 Gutsbesitzer besaß~n ebe~soviel 
~and wie 10 Millionen Bauernfamihen. Durch das Dekret uber dle Ent
t.clgnung der Gutsbesitzer vom 8. November 1917 wurden 150 Millionen 
fuektar Großgrundbesitz aufgeteilt und 25 Millionen Bauernwirtschaften 
Jeschaffen, die vom Sowjetstaat mit Saatgut und Staatskrediten unter-
lStüt?:t wurden., . 

19 

Im Laufe der Jahre-besonders seit dem Jahre 1929 - schlossen sich die 
:Sauern zur gemeinsamen Benutzung des Landes zusammen und bildeten 
;auf freiwilliger Grundlage Kollektivwirtschaften. Das erfolgte besonders 
,l>tark, nachdem die Sowjetindustrie in der Lage war, landv.:irtschaftliche 
;Großmaschinen herzustellen und sich die Bauern überzeugt hatten, daß 
;die gemeinsame Bearbeitung des Bodens mit Hilfe landwirtschaftlicher 
\Großmaschinen ein bt'sseres Leben ermöglichte. 

Im· Jahre 1941 hatten sich bereits 95 % aller Bauernwirtschaften zu 
242 000 großen Kollektivwirtschaften zusammengeschlossen, die zusammen 

{550000 Traktoren besaßen. Der Durchschnittsertrag pro Hektar stieg 
Ivon 7,4 Doppelzentner Getreide im Jahre 1913 auf 16 Doppelzentner im 
(Jahre 1940. Das Geldeinkommen der Kollektivwirtschaften stieg von 
\5,2 Millionen Rubel im Jahre 1932 auf 14,2 Millionen im Jahre 1937. 

Der Zusammenschluß in Kollektivwirtschaften bedeutet keinesfalls, daß 
lcler persönliche Besitz an Gütern des täglichen Bedarfs der Bauern (Hof, 
;Wohnhaus und landwirtschaftliches Kleininventar) angerührt wird. 

'" . , Der Hof jedes Kollektivbauern hat außer dem Grundeinkornmen 

aus der geselischaHlichen, kolleldiven Wirtschaft in persönlicher 

Nutzung ein kleineres Stück Holland und als persönlichl\s Eigentum 

eine Nebenwirtschait auf dem Holland, ein Wohnhaus, Nutzvieh, 

Geflügel und landwirtschaftliches Kleininventar - gemäß dem 

Statut des landwirtschaftlichen Art~s." 

(Artikel 7 der Sowjetverfassung) 

11') Die Bedeutung der sozialistischen Planwirtschaft für die Sowjetunion 

Das sozialistische Wirtschaftssystem in der Sowjetunion hat sich als 
lebensfähiger erwiesen als das kapitalistische Wirtschaftssystem der 
~brigen Länder. Ohne die sozialistische. Wirtschaft wäre der grandiose 
-!\ufbau der Industrie in den ersten zwei Fünfjahrplänen unmöglich ge
wesen, Die Sowjetunion ist das einzige Land, in dem es Krisen und 
Arbeitslosigkeit nicht gibt und nicht geben kann. Von der Weltwirt
schaftskrise 1929-1933 war die Sowjetunion als einziges Land nicht 
berührt. Die sozialistische Wirtschaft war ein entscheidender Faktor 
;des' Sieges der Sowjetunion in diesem Kriege und erwies sich als stärker
.~ die faschistische Kriegswirtschaft, der zeitweise fast ganz Europa zur' 
(;Verfügung stand. ' 

"Alles das spricht dafül', daß die wirtschaftliche Grundlage des Sowjet

staates sich unvergieichlich lebensfähiger gezeigt hat als die Wirt

schaft der feindlichen Staaten." 

(Stalin, Rede am 6. November 1944). 
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~Die Sowjetdemokratie - der Staatsaufb'au in der S~wjet
union 

{In der Sowjetullion besteht das fortschrittlichste politische System, das 
Sowjetsystem. 
I'··> 

.ill Der Aufbau der Sowjets 
! "Alle Macht in der UdSSR gehört den Werktätigen in Stadt und 

Land in Gestalt der Sowjets, der Deputierten der Werktätigen ... · 
(Artikel 3 der Sowjetverfassung) 

Die Sowjetmacht baut sich von unten nach oben auf, von Stadt-_uud 
Dorfsowjets über den Kreis-, Gebiets- und Republiksowjet bis' zum 
Obersten Sowjet der UdSSR. Der Oberste Sowjet - das Sowjet
parlament - ist die höchste politische Körperschaft der UdSSR.' 

;b) Die Wahlen in die Sowjets 

Der Sowjet ist eine politische Körperschaft, deren . .l.\bgeordnete (Depu
tierte) auf Grund der allgemeinen, gleichen, dir~kien. und geheimen 
Abstimmung gewählt werden. Alle Staatsbürger der' UdSSR, auch 
Frauen und Heeresangehörige, genießen das Wahlrecht vom 18. Lebens
jahr an und dürfen vom 23. Lebensjahr an als Deputierte gewählt 
werden. Die Wahlen für die Sowjets finden alle vier Jahre statt. 
Während der Amtszeit stehen die Deputierten unter der sÜfudigen 
Kontrolle ihrer Wähler. 

"Die Wähler, das Volk, müssen VOll ihren Deputierten fordern, daD 
sie auf der Höhe ihrer Aufgaben bleiben." 

(Stalin, 11. Dezember 1937) 

Die Deputierten sind verpflichtet, Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu 
geben und können in beslimmlen Fällen wieder abberufen werden,' 
wenn sie das Vertrauen der Bevölkerung nicht rechtfertigen. 

Durch die Sowjets sind die breitesten Massen an der Verwaltung 
_unmittelbar beteiligt. An den Wahlen in den Obersten Sowjet nahmen 
im Jahre 1937 90 Millionen Menschen teil. An der Arbeit in den 
Sowjets, angefangen vom Dorfsowjet bis zum Obersten Sowjet, nehmen 
etwa 1,4 Millionen Menschen teil. Durch die Arbeit der Dorf- und 
Stadt aktive sind weitere Millionen Menschen am politischen und 
wirtschaftlichen Leben des Landes beteiligt. 

!IrDie politischen Freiheiten. 

~.' In der Sowjetunion sind die politischen Freiheiten in .der Ver
fassung verankert und in der Praxis verwirklicht. 

"In Uebereinstimmung mit den Interessen der Werktätigen, und 
zum Zwecke der Festigung des sozialistischen Systems werden'den 

, Bürgern der UdSSR durch das Gesetz garantiert: 
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a) die Redefreiheit, 

b). 'dle PressefreIheit, 

c) die Meetings- und Versammlungsfreiheit, 

d) die' Freiheit von~traßenumzügen und -ku'ndgebungen. 
Diese RechJe der Bürger v.:-erden dadurch gewährlel!Stet, daß den W~k
tätigen und Ihren Orga~sat1onen .dle Druckereien, I Papiervorräte, 
öffentlichen Gebäude,. Straßen, das Post- und' Fernm'eldewesen und 
andere materielle Bedinguitgim, die zu 1hrer-Ausübung notwendig 
siud, zur Verfügung gestellt werden.", . ' 

'. (Artikel 125 der, ~owjetverfassurig) 

. Dit; Freiheit aller Bürger, sich in ,den -~erschiedensten gesellschaft
.hchen., ~)tg~nis~tionen (Gewerkschaften, Genossens$aften;. Jugend~ 

. und S~ortorgallisationen, Bildurigs- und 'KulturvereinJgungen; wissenA 
schaftliehe Gesellschaften usw.) zu vereinigen, ist ebenf~lls inder 
Verfassung festgelegt. . ' , 

d) Die Sowjet demokratie 

So~it besteht <lie Sowjetdemokratie s6wohl in den de~okratischen 
, Freiheiten. des Volkes als auch in,der breiten aktiven Teilnahme des 

Volkes an der Verwaltung des Landes" Sie ist die Demokratie des 
Volkes. . 

"Die Demokrattfhin der UdSSR ist. , .'. eine Demokratie für die 
Werktätigen, d. 11.. eine Demokratie für alle." . 
(Stali~ über den Entwurf,der Verfassung der UdSSR VDm 25. 11. 1936) 

, ,-

Die Sowjetde~oknit~,die' breite VOlksherrSchaft,'die feste Veränke
rung der Sowjets mit dem Volke, ist das zweite große Prinzip; das 
qem grandiosen Aufschwung der Sowjetunion zugrunde liegt.' Die 
Sowjetdemokratie war ein, ent~cheidender Faktor des' Sieges der 
Sowjetunion in di.es-em Kriege. . ' 

"Dle Lehr~~des Krieges 'zeugen davon, daß die S~wJetofdnung !lieh' 
nich! nur in den Jahren des friedlichen Aufbaus als die beste Orga
nisationsform für den wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg des 
Landes erwiesen hf!,t, sondern auch ais, die beste" Form (ür die _ 

. Mobilisierung aller Kräfte. des Volkes zur Abwehr eies FeindEls in 
. Kriegszeiten." (StaUn, ,,~aterländischer. Krieg",' S. 103) 

3. Die Sowjetunion -ein Bund freier Nationen 

In der Sowjetunionhat die national~ Frage durch die Gleichberechti
~ng und das Selb'stbestiminungsrechtder Nationen sei~e endgiiItige 
Losung gefunden. . 
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~",Das zaristische Rußland - ein Völkergefüngnis 

Auf dem Territorium der Sowjetunion leben etwa 60 verschiedene, 
Nationalitäten. Die russische Bevölkerung macht nur etwa 59% der. 
,Gesamtbevölkerung aus. Unter dem Zarismus wurden die übrigen 
Nationalitäten als "Fremdstämmige" bezeichnet, grausam unterdrückt· 
(Progrome, Verfolgungen) und eine freie Entwicklung dieser Nationali
täten unmöglich gemacht. 

» Die Gleichberechtigung der Nationen in der Sowjetunion 

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution wurde die volle Gleichberechti
gung der Nationen hergestellt, und sie hat sich heute längst auf allen 
Gebieten des öffentlichen Lebens eingebürgert. 

"Die Gleichberechtigung der Bürger der UdSSR auf sämtlichen Ge
bieten des wirtschaftlichen, staatlichen,. kulturellen, gesellschaft
lichen und politischen Lebens, unabhängig von ihrer Nationalität 
und Rasse, ist unverbrüchliches Gesetz." 

(Artikel 123 der Sowjetverfassung) 

Jede Bevorzugung oder Benachteiligung einer Nationalität ist 'aus
geschlossen, Chauvinismus. und Rassenhaß werden gesetzlich bestraft. 
So heißt es weiter im Artikel 123 der Sowjetverfassung: . 

"Jede wie immer geartete direkte oder indirekte Beschränkung der 
Rechte oder, umgekehrt, eine Festlegung direkter oder indirekter B,;: 
vorzugungen von Bürgern mit Rücksicht auf ihre Rassen-' und 
nationale Zugehörigkeit, ebenso wie jegliche Propagierung einer 
rassenmäßigen oder nationalen Exklusivität oder eines Rassen- oder 
Nationalitätenhasses und der Mißachtung einer Rasse oder ebief 
Nationalität werden gesetzlich geahndet." 

Die Gleichberechtigung aller Bürger in der Sowjetunion ist jedoch 
nicht nur durch das Gesetz verbrieft, sondern das ganze öffentliche 
Leben (Erziehung, Presse;'" Theater, Rundfunk usw.) ist vom Ge
danken der Gleichberechtigung der Nationen und Rassen getragen. 

~l,Selbstbestimmungs.recht der Nationen 

Die Gleichberechtigung der Nationalitäten hat auch im Staatsaufbau 
ihre Verwirklichung gefunden. Die Sowjetunion ist ein Bundesstaat 
von 16 gleichberechtigten Unionsrepubliken. Verschiedene Unions
republiken haben in ihrem Bestand ihrerseits autonome Re~ubliken 
und Gebiete. Jede Unionsrepublik hat ihre den Besonderheiten der 
Nationalität entsprechende Verfassung, die in Uebereinstimmung mit 
der Verfassung der gesamten UdSSR aufgebaut ist; sie hat ihren 
eigenen Obersten Sowjet und eigene Volkskommissare (Ministerien). 
Die Amts- und Schulsprache der einzelnen Unionsrepubliken ist die 
-Sprache der dort lebenden Nationalität. 
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-Seit dem 1. Februar 1944 hat jede Unionsrepublik das Recht, in un- . 
mittelbare Beziehungen zu fremden Staaten zu treten (Abschluß 'von 
Verträgen und Abkommen, diplomatische Vertreter im Ausland und 
bei internationalen Konferenzen usw.J sowie eigene nationale 
Truppenteile aufzustellen. 

Die Gleichberechtigung der Nationalitäten findet ihre Wiederspiege
lung auch im Oberstert Sowjet der UdSSR. Neben dem Unionssowjet 
(Zusammensetzung: 1 Deputierter auf 300 000 Einwohner) ist ein" 
Nationalitäten-Sowjet gestellt, in dem, unabhängig von der Zahl der 
Einwohner, jede Unionsrepublik 25 Deputierte, jede autonome 
Republik 11, jedes autonome Gebiet 5 und jeder autonome Bezirk 
einen Deputierten entsendet. Auf diese Weise kommen im Nationali
täten-Sowjet die Interessen der verschiedensten Nationalitäten, unab
hängig von ihrer zahlenmäßigen Größe und ihrer Bedeutung, in 
gleicher Weise zur Geltung. Gesetze, die die ges~mte Union betreffen, 
sind nur gültig, wenn sie sowohl im Unionssowjet als ~uch im Natio
nalitätcnsow jct bcstiitigt sind. 

:dJ Die Bedeutung der Völkerffeundschaft in 'der Sowjetunion 
1'-

Die Gleichberechtigung und die Freundschaft aller Völker, die voll
ständige Lösung der nationalen Fragen in der UdSSR, ,ist' das dritte 
große Prinzip, das dem Aufschwung der Sowjetunion zugrunde liegt. 
Die Freundschaft der Völker der UdSSR war ein entscheidender 
Faktor des Sieges der UdSSR in diesem Krieg. ' 

"Die Freundschaft zwischen den Völkern unseres Landes hat alien 

Schwierigkeiten und Prüfungen des Krieges standgehalten und ist 

im gemeinsamen Kampf aller Sowjelmenschen gegen die faschlsti-, 

sehen Okkupanten noch mehr gestählt worden. Darin liegt e,Ine

Kraftquelle der Sowjelunion." 

(StaUn, "Vaterländischer Krieg",S. 101, 6.11.43} 

Genosse Stalin charakterisierte die verhängnisvollen Folgender 
nazistischen Rassentheorie und - im Gegensatz dazu - die große 
Rolle der Gleichberechtigung der Nationen in der Sowjetunion mit 
folgenden Worten: 

"Die Rassentheorie der Deutschen und die Praxis des Rassenhasses 

haben dazu geführt, daß alle freiheitsliebenden Völker zu FeindeIL 

des faschistischen Deutschlands geworden sind. Die Theorie der 

Gleichberechtigung der Rassen In der Sowjetunion und dIe Praxis

der Achtung der Rechte anderer Völker haben dazu geiUlut, daß 

alle freIheitsliebenden Völker zu Freunden der Sowjetunion 'ge-_ 

worden sind." (StaUn, "Vaterländischer Krieg", S., 37) , 
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~l. JHe SO'wjetuuion und DeutsdlJnnd 

Ji Die siegreiche Oktoberrevolution hat durch ihr Dekret 
über den frieden dem deutschen Volk im Jahre 1917 den. 
Ausweg aus der Katastrophe gezeigt 

,In der Nacht zum 8. November 1917 nahm der H. Sowjclkongr.eß das 
~ekret über den Frieden an, das eine Aufforderung zum sofortigen Frieden 
i~nthielt. Der Kongreß wandte sich zugleich auch damit an die Arbeiter 
!''', 
.ger drei fortgeschrittensten Nationen und der größten damals am Kriege 
beteiligten Staaten: England, Frankreich und Deutschland. Die Bot
'$Chaft forderte die Arbeiter auf, mitzuhelfen, "die Sache des Friedens 
'imd zugleich damit die Sache der Befreiung der Werktätigen und aus
iebeuteten Volksmassen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung er
ifolgreich zu Ende zu führen". 

,Deutschland war damals tief in Krieg und Not verstrickt. Die Nieder': 
tMge und der Zusammenbruch standen unabwendbar bevor. 

:Der Sieg der Oktoberrevolution und die Friedensdeklaration Sowjet
~ßlands zeigte den Ausweg aus dem Krieg und hätte weiteres Blut
.V~rgießen verhindert. 

\, .. 
':Die Verwirklichung dieses Vorschlages - die Erhebung des Volkes 
~gegen den imperialistischen Krieg, die Vernichtung des Trust- und 
Monopolkapitals sowie der Großgrundbesitzer - hätte die gesamte 
1l.ationale Entwicklung und Zukunft Deutschlands auf einen anderen, 
$esseren Weg geführt. Versailles 1919, die Inflation 1923, Krise und 
,~beitslosigkeit 1929-32, der Machtantritt des Faschismus 1933 und die 
fJi{oße nationale Tragödie unseres Volkes 1933 bis 1945 hätten verhindert 
~werden können, wenn dieser Weg beschritten worden wäre. 

.~;. Die Sowjetmacht hat seit dem ersten Tage ihres Bestehens 
; gegenüber Deutschland eine Politik des friedens verfolgt 

J!J 1918 - Getreideungebol der sowjetrussischen Arbeiter 

Wenige Tage nach der Novemberrevolution in Deutschland schickten 
dil' rlls::;ist'11t'1l i\rI)('ikr di(' ::(,11>:;1. ;111 grolkll 1':nllwhrtlll!:l'll lil.l.l'll .. 
mehrere Waggons Getreide als Zeichen ihrer Sympathie an die deut
schen Arbeiter. Die damalige Regierung der Volksbeauftragten lehnte 
.jedoch das Geschenk ab. 
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W 1919 - Protest der Sowjetunion gegen VersaiIles' 
. I 

Als Deutschland nach dem ersten Weltkrieg von den Siegermächten 
der Vertrag von Versailles aufgezwungen wurde, war die Sowjet
macht die einzige Großmacht, die gegen den Versailler Vertrag Protest 
einlegte. 

Id 1922 - Vertrag von Rapollo 

Am 16. April 1922 hat die Sowjetregierung mit der Regierung von 
Deutschland den Vertrag von Rapollo abgeschlos.sen. Das war der 
erste Vertrag nach dem ersten Weltkrieg, wo das damals isolierte und 
schwache Deutschland als gleichberechtigter Vertragspartner an
erkannt wurde .. Dieser Vertrag stellte die diplomatischen und wirt
schaftlichen Beziehungen der beiden Länder wieder her und an
nullierte die gegenseitigen Ansprüche Deutschlands und Sowjetruß-
lands. . 

W 1n:1 ..... (;drl'idc für das dCIIlsdle Volk 

Im Jahre 1923, als Deutschland im größten Elend steckte, schickte die 
i Sowjetunion Getreide für die notleiderlde Bevölkerung Deutschlands. 

~'1931/32 - Sowjetbestellungen lindern Arbeitslosigkeit 

In den Jahren der Wirtschaftskrise (1931/32), wo Millionen deutscher 
'Arbeiter arbeitslos waren, fanden durch die Sowjetbestellungen von 
deutschen Industriewaren hunderttausende deutscher Arbeiter Lohn 
Und Brot. 

»,1939 - Abschluß des Nichtangriffspaktes mit Deutschland 

. Trotz des mörderischen Hitlerregimes, das dem Sowjetvolk und seiner 
Regierung aufs tiefste verhaßt war, schloß die Sowjetunion im Inter
esse des Friedens zwischen den beiden Völkern im August 1939 den· 
Nichtangriffspakt mit Deutschland ab. Die Sowjetregierung erfüllte 
den Pakt auf das genaueste, so daß die Hitlerregierung auch nicht 
mit einem Wort gegen das Verhalten der Sowjetunion Einspruch. er
hob oder erheben konnte. 1941 hätte die Sowjetunion 4 Millionen 
Tonnen Getreide an Deutschland geliefert, wenn Hitler nicht das 
Sowjetland überfallen hätte. 

,Obwohl die Sowjetmacht somit vom ersten Tage ihres Bestehens an. 
reine Politik der Freundschaft gegenüber Deutschland verfolgte, führte 
We deutsche Reaktion eine ständige Hetze gegen die Sowjetunion, .die 
~I\ch dem Machtantritt des Faschismus ungeheuerlich verschärft wurde. 
'~hließlich schritt Hitlerdeutschland zum verhängnisvollen Ueberfall auf 
.d.ie Sowjetunion am 22. Juni 1941. ' 
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~" Alle Warnungen wurden von den Nazis beiseitegeschoben 

", _:edeutende Staatsmänner und Heerführer der verschiedensten Länder, 
:vor allem Deutsche, haben seit vielen Jahrhunderten vor eiriem Krieg 
'gegen Rußland gewarnt. 

Die Warnung Napoleons: 

"Man kann in Rußland einfallen, nicht aber es wieder verlass~n". 

Selbst der von den Nazis so angehimmelte Friedrich Ir. warnte vor 
i~nem Krieg gegen Rußland. 

"Eine feindliche Armee, die es wagen sollte, in Rußland einzu
dringen und über Smolensk hinaus zu gehen, würde unfehlbar in 
den Steppen jenseits ihr Grab finden." 
Friedrich I!., "Betrachtungen über die militärischen Talente und 
Charakter Karls XII,") • 

Der berühmte Militärtheoretiker Carl von Clausewitz warnte: 

"Rußland ist I,ein !lolches Land, das man wirklich erobern,' d. h. 
ol,kupieren l,önnte; das ist jedenfalls mit den Kräften der modernen 
europäischen Staaten nicht zu machen." ("Vom Kriege", S. 668) 

Die Warnung des Generalfeldmarschalls von Moltke: 

"Hütet Euch davor, den grenzenlosen russischen Raum zu betreten; 
nehmt Euch in achl vor der Widerstandskraft der Russen." 

(Mollkl', Rede im Preußischen Herrenhaus 1876) 

.~ Reichskanzler Bismarck für Frieden mit Rußland: 

"Deutschland wird mit Ru/llalld nie die Notwendigl,elt eines Krieges 
haben," 

(Bismar('k, "C;eddnken und Erinlleflln\Jen", Hl9S, Bd. I, S. 224) 

Außenminister Stresemann erklärte 1926: 

"Ich glaube wirklich, in Deutschland würde es niemanden geben, 
der da meinte, daß unser Interesse nicht ein Emporblühen des russi
schen Reiches fordert, und daß wir uns nicht an der Förderung 
dieser Entwicldung beteiligen sollen." 

,So haben führende Staatsmänner vor der Feindschaft gegen Rußland 
:gewarnt. 
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~)n den letzten 25 Jahren war es vor allem die Kommunistische Partei, 
~ie einen Kampf gegen die Kriegshetzer und für die Freundschaft mit 
}der Sowjetunion führte. Eindringlichst warnte unsere Partei vor dem 
;l{rieg gegen die Sowjetunion und anderen Völkern. 

"Die ßerner Konferenz der KPD erklärt, daß die PoIllik des Hitler
regimes gegen die Sowjetunion der niederträchtigste Verrat an den 
nationalen Interessen Deutsclilands ist .•. Die Sowjetunion hat seit 
ihrer Existenz bewiesen, daß von ihrer Seite Deutschland niemals 
eine Gefahr droht ... Gegen ein solches Land eine PollUk der 

\ Feindschaft zu betreiben und das deutsche Volk In den Krieg Jagen 
. zu wollen, 1st nationale KatastrophenpoUtik." 

(Resolution der Berner Konferenz der KPD, Januar 1939) 

,Die Mißachtung dieser Warnungen, der Krieg geg~~, das neue U.ußland, . 
~~gen die Sowjetunion, hat unser Land an den"· Rimd der Kfltastrophe 
,dührt. 

j: Die . H ilfe der Sowjetunion nach der bedingungslosen 
Kapitulation 

·Noch niemals in der Geschichte wurden einem Lande so grauenvolle 
!Z:erstörungen und Verwüstungen zugefügt, wie es die Naziarmeen in der 
l$,owjetunion taten. Trotzdem hat die Sowjetunion nach ihrem Sieg nicht 
;Gleiches mit Gleichem vergolten, sondern ist bemüht, unserem Volk 
tl!~im demokratischen Neuaufbau zu helfen. 

~ "Um nur einige Tatsachen als Vergleich anzuführen: , 
::pie Naziarmeen haben in der Sowjetunion 98000 Kollektivwirtsch'aften. 
:zerstört. Sie vernichteten oder verschleppten 7 Millionen Pferde; 
~7 Millionen Rindvieh und 20 Millionen Schweine. Trotzdem liefert heute, 
id1e Sowjetunion Lebensmittel an unser Volk. Ohne die Lebensmittel
!lieferungen der Sowjetunion wär'e z. B. in Berlin die völlige Hungersnot 
~ingetreten. 

Die Naziarmeen haben in der Sowjetunion 84000 Schulen und Lehr
lßD,::, stalten zerstört und vernichtet. Trotzdem unterstützt heute die Sowjet
@1ion alle Maßnahmen zur Wiederingangsetzung der deutschen Schulen. 

'ftHe Naziarmeen haben der Volkswirtschaft und der Bevölkeru~g der 
~~wjetunion einen Schaden von 679 Milliarden Rubel zugefügt. Trotz
iIlern hat die Sowjetunion der neuen deutschen Verwaltung bedeutende 
~edite zur VerfügUl:g gestellt. 

:~,Trotz der uIlsäglicheIl Leiden, die Deutschland der Sowjetunion zu
!ßigte, setzt die Sowjetunion alle Krüfte ein, um dem deutschen Volk in '. 
~iner größten Not zu helfen und den Aufbau eines freien demokrati
~~en Deutschlands zu crmUglichen. 
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,:5,' Die Lehren 

'Jetzt gilt es, gründlich und für immer die Lehren aus der Verg~ngen
)eit zu ziehen. ,. 

;Der verbrecherische Ueberfall Hitlers auf die Sowjetunion , am 
~,. Juni 1941 war der schwärzeste Tag der deutschen Geschichte .. Der 
l\rieg gegen die Sowjetunion hat nicht nur der friedlichen Sowjetunion 
i,Wgeheures Leid zugefügt, sondern auch Deutschland in den Abgrund 
~~führt. Daher fordert unsere Partei im Int.eresse des gesamten Volkes. 
,In :ihrem Aktionsprogramm vom 11. Juni 1945: 

"Nie wieder Heize und Feindschaft gegenüber der Sowjetunion" •. 

~ur der Frieden und die Freundschaft mit der Sowjetunion ermöglichen 
IPeutschland den Wiederaufbau und seine demokratische Erneuerung. 
pas nationale Interesse Deutschlands erfordert daher, die Lehren aus 
~er Vergangenheit zu ziehen, nie wieder den Weg der Feindschaft und 
~ps Krieges gegen die UdSSR zu beschreiten, sondern Beziehungen auf
i{~chtiger und enger Freundschaft zwischen beiden Ländern herzustellen, 
ro~nn nur in dieser Freundschaft lil'gt die Gewähr für ',unsere Zukunft. 
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Vortragsdisposition Nr. 16 

I(eille Wiederholung der Fehler 
von 1918 

"Nach alJ dem Leid und UnglUck, der Schmach und Schande, nach 
der dunkelsten Aera deutscher Geschlch!e, heute. am Ende des 
"Dritten Relthes", wird uns auch· der sozialdemokratische Arbeiter 
recht geben, daß sich die faschlsllsche Pest in Deutschland nur aus
breiten konnte, weil 1918 die Kriegsschuldigen und Kri'egsverbrecher 
ungestraft blieben, weil nicht der Kampf um eine wirkliche 
Demokralle gemhr! wurde. weil die Weimarer Republik der Reaklloll 
freies Spiel gewährte, weil die AntlsowJelhetze einiger demokrati
scher FlIhrerHltler den Weg ebnete'. und die Ablehnung der anti
faschistischen ,Einheitsfront die Kraft des Volkes lähmte." 

(Aus. dem Aufruf des ZK der KPD vorn 11. Juni 1945) 

J. 'Der erNte imperialistische lVeltkrieg 

1. Imperialismus und Krieg 

:MitB~ginn des 20:-iah~hunderts hatte sich der Kapitalismus der freien 
Konkurrenz zum imperialistisc.hen Kapitalismus eptwickelt. Es waren 
neue Erscheinungen im Wirtschaftsleben eingetreten, die durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet waren: 

1. Die monopolistischen Verbände (Kart~lle, Syndikate, Trusts usw.) 
hatten entscheidende ,Bedeutung, 'erlang,t und die freie Konkurrenz 
verdrängt., ' . ' 

2, Bank- unq Industriekapital waten zum' Fina~kapital zusammeri
gewachsen. Es hatt~ sich die Herrschaft der Finanzoligarchie ge
bildet,d. ,h. die Herrschaft eines kleinen Häufleins großer' Monopol
kapitalisten. 



3. Gegenüber dem Warenexport gewann der Kapitalexport immer ent
scheidendere Bedeutung, er wurde typisch für den neuen Kapita
lismus. 

4. Es hatten sich internationale kapitalistische 'Monopolistenverbände 
gebild'et, die die Welt unter sich wirtschaftlich aufteilten. 

5. Die territoriale Auf teilung der Erde unter den imperialistischen Groß
mächten war beendet. Da sich jedoch infolge der ungleichmäßigen 
Entwicklung das Kräfteverhältnis zwischen diesen Großmächten ver
änderte, begann der Kampf um die Neuaufteilung der Erde. 

Durch diese Entwicklung des Kapitalismus wurde die Gefahr des 
imperialistischen Krieges immer drohender. Eine besondere Gefahr 
drohte seitens des deutschen Imperialismus, der am aggressivsten auftr' 
und die Vorbereitung des Krieges am energischsten betrieb. 

2. Sozialdemokratische Beschlüsse gegen den Krieg 

Die revolutionäre Arbeiterbewegung, die damals noch nicht gespalten, 
sondern in den sozialdemokratischen Parteien und der H. Internationale 
einheitlich zusammengefaßt war, betrachtete den drohenden Krieg 
keineswegs als unabwendbare Katastrophe. Im Gegenteil, sie flihrte 
einen unerbittlichen Kampf gegen die imperialistischen Kriegstreiber. 
In Deutschland stand Karl Liebknecht an der Spitze dieses Kampfes. Es 
wurden zahlreiche Beschlüsse gefaßt, den Krieg durch revolutionäre 
Kampfmaßnahmen zu verhindern und, falls das nicht gelingt, die Kriegs
krise zum Sturze des Imperialismus auszunutzen. 

a) Der StuHgarter Kongreß der H. Internationale 1907 forderte die 
Arbeiterklasse und ihre Vertret'cr in den Parlamenten auf, In Ueber
einstimmung miteinander energisch gegen den Ausbruch eines 
Krieges zu kämpfen .. Sollte der Krieg dennoch ausbrechen, so forderte 
die Resolution des Stuttgarter Kongresses auf, alle Anstrengungen 
darauf zu richten, 

.. für dessen rasche, Beendigung einzutreten und mit allen I{räfl~n 

dahin zu srreben, die durch den Krieg herbeigefiihrle wlrtschi!.~ 
IIclle lind politische }(rlse zur Allfrlittclung des Volkes auszunutzen 
und dadurch die Beseitigung der Iwpllalisllschen J(lassenherrschaft 
zu beschleunigen." 

b) Der Chemnitzer Parteitag der SPD, 1912, erklärte am Schluß seiner 
Resolution: 

.. Der Parteitag erwartet, daß die Parteigenossen ihre ganze I{raft ... 
unermüdlich fUr den Auspau der politischen, gewerkschaftlichen 
Organisation des klassenbewußt~n Proletariats,. einsetzen werden, 
Uni mit verstärkter Wucht den gewalttätigen Imperialismus zu b~ ... 
kümpien, bis er niedergerungen isl." 
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c) Der Baseler Kongreß'der n. Internationale tagte kurz vor Ausbruch 
des ersten Weltkrieges im Jahre 1912. Angesichts des drohenden 
Krieges befaßte sich der Kongreß ausführlich mit der Kriegsfrage 
und nahm eine Resolution an, in der das Verhalten der sozialdemo
kratischen Parteien gegenüber dem imperialistischen Kriege fest
gelegt wurde. In dieser Resolution werden die Beschlüsse der inter
nationalen Kongresse in Stuttgart und Kopenhagen ausdrücklich be
stätigt: 

"Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden I{lassen 
und deren parlamentarische Vertretungen In den beteiligten Ländern 
verpflichtet, unterstiltzt durch die zusammenfassende Tätigkeit des 
Internationalen Bureaus, a 11 e sau f z u bl e t e n, um durch dIe 
An wen dun g der 1'h ne n am wir k sam s te ne r s c hel ne n
den Mit lei den Aus b r u c h d c's K r leg e s z u ver hin _ 
der n, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes 
und der Verschärfung der allgemeInen pollUs'ehen Situation natur
gemäß ändern. 

Falls der Krieg dennoch ausbrechen 'sollte, Ist es Pflicht, für dessen 
ras c heB e end I gun gel II'<Z u t r eIe n und mit allen KräHen 
dahin zu streben, die dur c'h den Kr 1 e g her bel g e f Uhr t e 
wir I s·c h a f tl ich e und poil 11 s c he Kr i s e zur Auf
rüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch 
die Beseitigung der kapilalJstischen Klassen
her r s c h a f t z u b e s chI e unI gen. 

In allen diesen Beschlüssen war die- Stellung der Sozialdemokratie 
zum Kriege festgelegt und zugleich auch der Weg gewiesen, den diese 
Parteien gehen sollen, falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte. Es war 
klar zum Ausdruck gebracht, daß es die Pflicht der Sozialdemokratie sei, 
den. Krieg zum Sturze des Imperialismus auszunutzen. 

3. Der 4. August 1914 

Aber nicht alle sozialdemokratischen Parteien folgten diesen - Be
schlüssen, als der Krieg 1914 wirkli~h zur Tatsache wurde. Die meisten 
Parteien der 11. Internationale, die meisten parlamentarischen Vertreter. 
der sozialdemokratischen Parteien und der Gewerkschaften stellten im 
August 1914 entgegen den gefaßten- Beschlüssen die Behauptung auf, 
der Krieg'sei ein Verteidigungskrieg. Sie verzichteten nicht nur auf den 
Kampf gegen' den imperialistüfchen Krieg, sondern unterstützten aktiv 
die Imperialisten ihres eigenen Landes. Di~ sozialdemokratische Reichs, 
tagsfraktion bewilligte am 4. August 1914 der imperialistischen Regierung 
Wilhelms 11. die Krlegskredite. 

, 
Nur, wenig-e ßozialdemokratische, Parteien, wü'; die bolschewls.tisch~ 

Partei in Rumand, nur wenige sozialdemokratische Führer, wie Lie8~ 

3 

115 



116 

knecht, Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck in 
Deutschland, blieben den gefaßten Beschlüssen treu und begannen einen 
heldenhaften' Kampf gegen den imperialistischen Krieg. 

4. Die Spaltung der Arbeiterklasse 

Infolge dieser Entwicklung entstand 1914 die Spaltung der Arbeiter
klasse, die sich im Verlaufe des ganzen Krieges und besonders in dea 
Ereignissen im November 1918 so verhängnisvoll auswirkte. 

Von nun an gab es zwei Flügel in der' Arbeiterbewegung: 

1. die offizielle Führung und die Mehrheit der sozialdemokratischen 
Partei, die gemeinsam mit der imperialistischen ",Bourgeoisie den Krier 
durchführte, und 

Z. eine revolutionäre Minderheit, die unter, der Losung "Klassenkampf 
gegen den Krieg" einen unversöhnlichen Kampf gegen den imperia
listischen Krieg führte. 

Diese im )ahre 1914 begonnene Spaltung der deutschen Arbeiter
bewegung ist die Hauptursache für 'die Fehler, die im Jahre 1918 be
gangen wurden und die eine Entwi'cklung einleiteten, die zu Hitler und 
zuIl1 zweiten Weltkdeg führte. 

H. Der Zusammenbruch des deutscben Imperiali8mu8 

1. Deutschland in den Fängen des Krieges und der Leb,ensmittelkrise 

Der imperialistische Raubkrieg, den der deutsche Imperialismus 1914 
begann, mußte zur Niederlage führen. Denn die ganze Geschichte des 
deutschen Volkes lehrt, daß der Weg des Raubkrieges stets das d~utsche 
Volk in Not und Elend gestürzt hatte. Die deutschen Imperialisten hatten 
durch ihre raubgierige Annexionspolitik fast die ganze Welt Deutsch
land zum Feind gemacht und mußten daher erliegen. 

Je länger der Krieg dauerte, um so mehr wurde Deutschland vom 
Mangel auf allen Gebieten gewürgt. Mangel an Rohstoffen, ,Mangel an 
Lebensmitteln, Mangel an Arbeitskräften, Mangel an Waffen und 
Munition, Mangel an Reserven - immer klarer wurde es, daß Deutsch
land diesen Krieg verlieren mußte. 

!. Der nationale Verrat der deutschen Imperialisten 

Ungeachtet dessen set~ten die deutschen Imperialisten ihre verderb
liche Raubpolitik . fort. Sie setzten die nationalen Interessen des dl,'!ut-
sehen Volkes bedenkenlos aufs Spiel, um ihre Raubinteressen zu ver-' 
fQlgen. Statt einen tragbaren Frieden anzustreben, stellten sie noc~ am 
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Kriegsende 'Raubforderungen auf, die das deutsche Volk in die Kata
strophe führen mußten. 

Der bekannte Großkapitalist Vögler forderte noch im Dezember 1917 
die Einverleibung des französischen lothringischen Erzbeckens i..ns 
Reichsgehiet. 

Der Kruppdirektor' Haux verlangte noch im Herbst 1918 die Annexion 
(d. h. den Raub) von Belgien, Polen und den baltischen Ländern. 

Diese Raubpolitik der deutschen Imperialisten hat unser Volk schon 
damals 'in die Niederlage geführt. 

J~ Die Oktoberrevolution, die große Chance für das deutsche Volk 

Als die russischen Arbeiter und Bauern 1917 'den Zarismus stürzten 
und in der siegreichen Oktoberrevolution den Imperialismus in Ruß
land beseitigten, bot sich für Deutschland eine glänzende Möglichkeit, 
den verlorenen Krieg zu beenden. Die Sowjetregierung bot allen Völkern 
den soforfigen Frieden an. Statt diese Forderung 'aufzugreifen und den 
langersehnten Frieden zu schließen, setzten die deutschen Imperialisten 
den Krieg gegen die junge Sowjetrepublik fort, besetzten die Ukraine 
und diktierten schließlich den imperialistischen Schandfrieden von 
Brest-Litowsk. 

Diese Raubpolitik gegenüber Rußland wurde von einer wüsten anti
bolschewistischen Hetze begleitet, an der auch zahlreiche SPD-: und 
Gewerkschaftsführer teilnahmen. 

4. Der Zusammenbruch der deutschen Front 

Die Abenteurer des deutschen Imperialismus in Rußland vermochten 
seinen militärischen Zusammenbruch nicht aufzuhalten. Die letzte ver
zweifelte Offensive Ludendorffs im S6mmer 1918 endete trQtz unerhörfer 
Opfer mit einem Mißerfolg. Dagegen führte die große allüerte Gegen
offensive am' 8. August 1918 zum Durchbruch der Front im Westen. 
e>er Krieg war militärisch endgültig verlo'ren. Hindenburg und Luden
dorf! richteten verzweifelte Telegramme an die Reichsregierung, sofort 
einen Waffenstillstand abzuschließen. 

Der militärische Zusammenbruch an der Front ging also dem poil-
1ischen Zusammenbruch in der Heimat voraus. Infolge der Spaltung der
Arbeiterklasse hat das deutsche Volk auch damals nicht vermocht, aus 

. eigener Kraft den Krieg zu beenden. Das K-riegsende war eine Folge 
ur Niederlage des deutSchen ~mperialismus an der Front. 



111. Die NOl'emberrevolution in Deutschhmd, 

1. Die revolutionäre Massenbewegung in Deutschland 

Die von Liebknecht und Luxemburg geführte revolutionäre Minder
heit in der deutschen Sozialdemokratie mach te alle Anstrengungen, um 
die Massen gegen den imperialistischen Krieg zu mobilisieren. Je 
länger der Krieg dauerte und je mehr die Not zunahm, um so lauteren 
Widerhall fand ihre Agitation in den breiten Massen. Das zeigen deut
lich folgende Zahlen über die Streikbewegung in Deutschland während 
des Krieges. Die Zahl der Streikenden betrug: 

1915 

1916 

1917 

1918 

12000 

124000 

651000 

1304000 

Aber auch im Heer und in der Marine breitete sich die' revolutionäre 
Bewegung gegen den Krieg aus. Im August 1917 brach die erste 
Matrosenmeuterei in der Flotte aus. Die Truppen an der Front wurden 
immer unzuverlässiger. 

Schließlich begann am 7. November 1918 in Kiel der Matrosenaufstand, 
der sich l1asch ausbreitete: Am 9. November erzwang die revolutionäre 
Massenbewegung die Abdankung Wilhelms 11. und des Kronprinzen. In. 
allen deutschen Ländern wurden die Monarchien hinweggefegt, die 

'Macht ging a"n die Arbeiter- und Soldatenräte über. 

2. Die Rettung des reaktionären Militarismus 

Es gelang jedoch nicht, die Einheit der demokratischen Volkskräfte 
für die Verwirklichung dieser Forderungen zu schaffen. Statt die revo 
lutionäre Volks bewegung auszunutzen, um die militaristische Reaktion 
zu entmachten, schloß ein Teil der neuen republikanischen Machthaber 
aus Angst vor dem Volke ein Bündnis mit den reaktionären Militär.s. 
Die Generale wurden nicht eingesperrt und als Kriegsverbrecher zur 
Verantwortung gezogen. Im Gegenteil! Der reaktionäre kaiserliche Feld
marschall Hindenburg wurde an der Spitze des Heeres belassen. Der 
kaiserliche General Gröner wurde zum nächsten Berater des Reichs
präsidenten. Die revolutionäre Volksbewegung in Berlin und in M,i.~tel
deutschland wurde von reaktionären Banden niedergeschlagen, die vbn 
der republikanischen Regierung als "Freikorps" gebildet worden· waren. 
Kein einziger Kriegsverbrecher wurde von der republ~kanischen Regie
rung verhaftet und abgeurteilt. 

Auch die wirtschaftliche Grundlage der reaktionären Militärkaste blieb 
unangetastet. Den adligen Junkern wurde nicht ein Fleckchen Boden 
abgenommen, die Fürsten erhielten von der Republik sogar Millionen
summen als Entsclfadigung. Das machte es möglich, auf den großen 
Gütern konterrevolutionäre Banden zu organisieren und sie mit den 
Mitteln, die die Republik lieferte, zu finanzieren. 

Infolge dieses Fehlers wurde der reaktionäre Militarismus 1918 nicht 
zerschlagen, sondern gerettet. 

3. Die Rettung des Imperialismus 

Obwohl der deutsche Imperialismus die Hauptschuld am Kriege und 
1n der Niederlage trug, blieben auch die deutschen Imperialisten 1918 
unangetastet. Kein einziger der imperialistischen Kriegsverbrecher, kein 
Krupp, kein Röchling, kein Vögler wurden verhaftet und abgeurteilt. 
Im Gegenteil! Die deutschen frl!ien Gewerkschaften, die zu einer 
Massenorganisation wurden, schlossen mit den Spitzen verbänden der 
imperialistischen Scharfmacher eine "Arbeitsgemeinschaft" ab, statt 
diese Verbände aufzulösen. Die republikanische Regierung erkannte 
diese Arbeitsgemeinschaft an und baute damit die am Kriege schuldigen 
Monopolorganisationen in den republikanischen Staatsapparat ein. 

Dank dieses Fehlers fanden die deutschen Imperialisten den Ausweg 
aus der Niederlage und konnten sich in der Republik häuslich einrichten. 
Wenige Jahre nach der Novemberrevolution war Stinnes der ungekrönte 
König in Deutschland. Der deutsche Imperialismus war gerettet. 

4. Die Rettung des 'reaktionären-imperialistischen Staatsapparates 

Der wilhelminische Staatsapparat war ein Instrument zur Unter
drückung der Volksmassen und zur Durc.hführung der imperialistischen 
Raubpolitik. In den höheren Staatsstellen saßen stockreaktionäre Mo
narchisten, die dem Volke und der Republik feindlich gesinnt waren. 
Aber die reaktionären Diplomaten, Staatsanwälte, R~hter und Schulräte 
wurden nicht abgesetzt, eingesperrt und abgeurteilt, obwohl auch sie 
ein'gerüttelt Maß Schuld am Kriege besaßen. Im Gegenteil! Sie wurden 
in Amt und Würden befassen und konntl:m die Republik wfen verhöhnen. 
Wo die Massen auf eigene Initiative reaktionäre Beamte beseitigt und 

'durch demokratische Elem~nte ersetzt hatten, wurden die~e,schleunigst 
wieder entlassen und durch die alten "Berufsbeamten" ersetzt. So kam 
es, daß der republikanische Staatsapparat nicht der Republik, sondern 
der imperialistischen Reaktion dienstbar, war. nie Führer der revolutio
nären Arbeitel:bewegung Karl' Lieb~necht und Rosa Luxemburg,konnten 
von konterrevolutionären Banditen ermordet werden, und die Justiz der 
Republik. nahm die Mörder in S<;!hu~z. Aufrechte Republikaner 'und 
Demokraten wurden auf Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik 
,ins Zuchthaus geworfen, während reaktionäre· Fememörder frei aus--
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gingen. In den Schulen wurden weiterhin der Militarismus und der 
nationalistische Größenwahn verherrlicht. 

Infolge dieses Fehlers wurde der reaktionäre imperialistische Staats
apparat 1918 nicht zerschlagen, sondern gerettet. 

5. Die, Antisowjethetze 

In der schweren Zeit der Niederlage nach dem ersten Weltkrieg stand 
allein das Sowjetvolk an der Seite des deutschen Volkes. Es bot Deutsch
land die Hand zur Herstellung friedlicher und freundschaftlicher Be
ziehungen. Obwohl es selbst Not litt, bot es dem deutschen Volke Ge
treide zur Linderung der Not an. Es verzichtete freiwillig auf Repara
tionen seitens Deutschlands, auf die es Anspruch hatte. Das SowjetvoU ' 
protestierte als einziges gegen den Versailler Friedensvertrag, der dem 
deutschen Volke ~nerpörte Lasten aufpürdete. ' 

Die junge und schwache republikanische Regierung Deutschlands hätte 
an dem Sowjetlande eine feste Stütze und einen starken Helfer finden 
können, wenn sie auch ihrerseits freundschaftliche Beziehungen zu 
Sowjetrußland gesucht hätte. Aber sie tat das Gegenteil. Sie organisierte 
die reaktionären Baltikumtruppen, die den Krieg gegen Sowjetrußland 
fortsetzten und duldete die wüste antibOlschewistische Hetze, die 1918 
in Deutschland in breitem Ausmaße betrieben wurde. Diese Antisowjet- ' 
hetze ermöglichte es den deutschen Imperialisten, von den Kriegs
schuldigen abzulenken und die Reaktion wieder in den Sattel zu heben. 

" -
Infolge dieses Fehlers, dieser Antisowjethetze, wurde die Reaktion ge

stär~t und schließlich Hitler der Weg geebnet. , 

6. Der Charakter der Novemberrevolution 

Trotz a11 dieser Halbheiten und Schwächen war die Bewegung im 
November 1918 nicht nur ein politischer und militärischer Zusammen
bruch, sondern eine wirkliche Revolution. Die Monarchie wurde be
seitigt, einige feudale Ueberreste wurden abgeschafft und eine Anzahl 
demokratischer Rechte und Freiheiten errungen. Es war eine bürger~ 
liche Revolution, die nicht zu Ende geführt wurde. 

7. Von Kapp bis Ritler 

Intolge der verhängnisvollen Fehler, die 'im' Jahre 1918 gemacht 
wurden, sind Militarismus,- Reaktion und Imperialismus damals nicht 
beseitigt worden. Sie konnten sich" aus der Niederlage retten und 
schließlich in der Weimarer Republik maßgeblichen Einfluß erlangen. 

Bereits im Jahre 1920 unternahm die-Reaktion .ihren ersten bewaff~ 
neten Angriff auf die Republik (Kapp-Putsch), der nur dank der ge
I!{;hlossenen Aktion der deutschen Arbeiterschaft abgewehrt werdeu 
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konnte. Nach der siegreichen Abwehr dieses reaktionären Angriffs auf 
die Republik wurden die Arbeiter durch das Bielefelder Abkommen von 
der republikanischen Regierung verraten. Sie wurden zu Tausenden 
eingekerkert, während die Kapp-Putschisten frei ausgingen. 

Nach den großen Kämpfen im Jahre 1923 wurde die 1918 gegründete 
Kommunistische Partei verboten, 7060 Arbeiter wurden ins Gefängnis 
geworfen, während die Hitler-BanditE~n für ihren Putsch im Münchner 
Bürgerbräu am 9. November 1923 milde Festungsstrafen erhielten. 

Als der deutsche Imperialismus die Nachkriegs- und Inflationsk,rise 
überwunden hatte und wieder erstarkte, konnte er zur Generaloffensive 
gegen die Republik vorgehen und nach und, nach die demokratischen 
Bechte und Freiheiten wieder beseitigep. Die reaktionären Militärs und 
Beamten, die 1918 verschont worden waren, leisteten dabei aktive Hilfe. 

Die faschistischen bewaffneten Mor'dorganisationen, wie SA, Stahlhelm 
u. a., wurden von der Republik geduldet, der antifaschistische Rote 
Frontkämpferbund hingegen verboten. . 

Durch diese Schwächen der Weimarer Republik wurden die Massen 
abgestoßen und schließlich dem Faschismus in die Arme getrieben. Die 
Fehler und Schwächen der 'Weimarer Republik führten zum Faschismus. 

Schließlich konnten die Imperialisten 1933 in Deutschland die 
'faschistische Diktatur errichten, offen die Vorbereitung des neuen Raub
krieges betreiben und diesen Krieg 1939 vom Zaune brechen. Damit 
haben sie ~a.s deutsche Volk,.. wiederum in den Krieg und schließlich in 
die größte Katastrophe seiner Geschichte gestürzt. 

So haben sich die, Fehler von 1918 ,am deutschen Volk gerächt! 

Einhe1t der demokratischen Volkskräfte 

Die wichtigste' Lehre der Novemberrevolution besteht darin, daß nur 
die Einheit der demokratischen Volkskräfte die militaristische Reaktion 
und den Imperialismus zu besiegen vermag. Darum besteht die Haupt
aufgabe heute darin, die auf Initiative der Kommunistischen Partei ge
schaffene Aktionseinheit der Arbeiterklasse und die Einheitsfront der 
vier antifaschistisch-demokratischen Parteien auf ,jede Weise zu fördern 
und zu stärken. 

2. Bestrafung ,der n:riegs8chuldigen und Kriegsverbrecher 

Die, zweite Lehre der Novemberrevolution besteht darin, daß·, die 
Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher b~straft werden müssen. Jede 

9 



Milde ihnen gegenüber ist ein Verbrechen am Volke. Denn sie würden 
die Milde als Schwäche auslegen und einen neuen Versuch unter
nehmen, wiederum einen Raubkrieg anzuzetteln und unser Volk noch 
einmal in noch größeres Unglück zu stürzen. 

Darum strengste Bestrafung aller Nazibonzen und Kriegsverbrecher. 

3. Liquidierung der imperialistischen Monopolverbände 

Die kapitalistischen Monopolverbände, die Kartelle, Syndikate, Trusts, 
Konzerne tragen die Hauptschuld am Kriege, sie waren die Organisa
toren des Raubzuges gegen die anderen Völker. Sie haben ihre Raub
pläne keineswegs aufgegeben. Darum ist es heute notwendig, die '. 
monopolistischen Verbünde, die Kartelle, Syndikate und Trusts, dL, 
Industriellen-Verbände restlos zu li4uidieren. Nur so kann ein neller 
Krieg verhindert werden. 

4. Beseitigung der imperialistischen StaatsbüroJuutie 

Wieder wie 1918 kommen die reaktiortären, imperialistischen Büro
kraten zum Vorschein und pochen auf ihre Rechte als Berufsbeamten. 
Das sind dieselben Schädlinge, die nach 1918 die Republik aushöhlten, 
Hitler den Weg ebneten und schließlich mit fliegenden Fahnen ins Nazi
lager übergingen. Sie haben im neuen Staate nichts zu suchen. 

In den demokratischen Selbstverwaltungsorganen müssen ehrliche 
Antifaschisten und Demokraten zur Arbeit herangezogen werden, die 
keine BÜfokraten sind, sondern wirkliche Diener des Volkes. 

5. Aufbau einer wirklichen Demokratie 

Die Fehler von 1918 lehren uns, daß es nicht auf die äußerliche, 
formal-demokratische Form ankommt, sondern auf den demokratischen 
Inhalt. Wir müssen heute eine solche Republik aufbauen, die wahrhaft 
demokratisch ist, d. h. !n der die Volksmassen ihr Schicksal selbst ber 
stimmen. Nur WWlI1 die Selbstverwaltungsorgane fest in den Masse, 
Verwurzelt sind, nur wenn die Arbeitermassen durch die Gewerkschaften 
und Betriebsräte in allen volkswirtschaftlichen und sozialen Fragen mit
zuentscheiden haben, nur wenn die Bauern als freie Männer auf ihrer 
Scholle schaffen, nur dann können wir eine Wiederholung des Faschis
mus und des Krieges verhindern. 

6. Nie wieder Antisowjethe1ze 

Die Fehler von 1918 lehren uns, daß die Antisowjethatze die Reaktion 
stärkte, Hitler den Weg ebnete und \ unser Volk in den Krieg und die 
Niederlage stürzte. 

IQ 

Daraus gilt es heute die Lehre zu ziehen, nie wieder Antisowjetheize 
zu dulden, sondern alles zu tun, um mit dem großen Sowjetvolke in 
friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu kommen. Das wird uns 
den Wiederaufbau erleichtern und den dafür so nötigen Frieden sichern. 

Aus den Lehren der Novemberrevolution 1918 ergeben sich also die 
Forderungen: 

"Keine Wiederholung der Fehler von 191ßl Schluß mit der Spill
lilng des schaifenden Volkes! Keinerlei Nachsicht gegenüber dem 

. Nazismus und der Reaktion! 
Nie wieder Heize und Feindschaft gegenüber der Sowjelunion; denll 
wo diese Heize auftaucht. da erhebt die Imperiillisllsche Reaktion 
ihr Haupt!" 

(Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 11, Juni 1945) 
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Vortragsdisposition Nr. 17 

Demokratische Schulreform 

Im Aufruf des Zentralk6mitees der KPD vom 11. 6. 1945 wird, ge-
fordert:' 

,!,Säuberung des gesamten Erzlehungs- und ~lldungswesen9 von dem 
faschistischen und r~akUonären Unrat. 
Pflege eines wahrhaft demokratischen forlschrlttllchen Geistes an 
allen Schulen und lehranstalten." . . 

I 

Zur Erfüllung dieser Forderung bedarf es einer umfassenden und tiet
'greifenden ,demokratischen Schulreform. 

I. Die IV otwendigl~eit einer demokratischen 
'Schtdreform 

1. Die faschistische Schule - eine Brl\!stätte des' Nazismus 

a) Nationale Ueberheblichkeit 

Der' Nazismus. der seinem Wesen gemäß alle Zweige unseres wirt
schaftlichen und gesellschaftlicl1en Leb~ns in den Dienst seiner räube
rischen, imperialistischen Absichten stellte,' mißbrauchte auch die Schule 
für diese Ziele. Sie sollte die Jugend' von der Berechtigung der nazisti
schen Ansprüche auf' Beherrschung der Welt, von dem Recht ,auf Unter..; 
werfung und AusbeutUl,lg der anderen Nationen 'überzeugen, indem sie 
dh~ Irrlehren 'der absoluten rassischen Ueberlegenhell des deutschen 
Volkes und der hoffnungsto~n Minderwertigkeit der' übrigen Völk,er 
predigte. 

Dje Erg~bnisse die~er rassIschen' Ver~etz~ng waren. maiuose Ueberh~b- . 
1ichk~it, wüstester Chauvinismus, Verständnislosigkeit gegenüber dem 



Wesen und den Lebensbedürfnissen anderer Völker, Ueberschätzung der 
eigenen und Verkennung der fremden nationalen Leistungen, bedenken
lose Beteiligung ah Judenverfolgungen und Ausschreitungen gegenüber 
"Fremdstämmigen", Verachtung der hohen Ideale der Humanität und' der 
Völkerversöhnu~, Bereitschaft zur Ausführung gemeinster und bestia::' 
lischer Verbrechen. 

b) Die nazistische Schule - eine Brutstätte des MilitarismlJs 

Von dem Hitlerregime wurde der Schule als wichtigste Aufgabe ge
stellt, aus der hez:anwachsenden ,Genera.tion bestgeeignetes 'Rekruten
material für den von Anfang an geplanten imperialistischen Raubkrieg 
zu züchten. Dementsprechend wurde die ,Wehrerziehung' zum beherz'
ßl'henden Unterrichtsprinzip erhoben. Die höchste Wertschätzung er
fuhren die Leibesübungen, die ganz im Sinne einer rein militärischen 
Ausbildung betrieben wurden.. Geistloser Kasernenhofdrill, brutale 
,Härte'- und ,Einsatz'-Uebungen, Gelände-UeQungen und Kriegsspiele, 
Ringen, Boxen, Schießen und Handl;ranatenwerfen, Teilnahme an Wehr
ertüchtigungslagern, Segelflugsportkursen, Reitschulen und sonstigen HJ
Kursen, das bildete den Inhalt des ,ersten Hauptfaches' im Lehrplan der 
Nazischule. Ein Versagen des Schülers in diesem Fach wog so schwer, 
daß auch überragende Leistungen in sämtlichen anderen Fächern und 
tadelloses Betragen ihm keine Aussicht boten, versetzt oder in eine 
Höhere Schule aufgenommen zu werden. 

So wurde amtlich verfügt, daß .'. , 

H' •• ein dauerndes Versagen bel den Leibesübungen, das sich vor 
allem in Mangel an Willen zu körperlicher ,Härte und EinsatzbereU .. 
schaft äuJlert, zur Verweisung von der Höheren Schule Whrt", 

(Erlaß des Reichserziehungsministers vom 27, 3. 3!! 
über "Schülerauslese an den Höheren Schulen") 

Ergänzt wurde diese Indienststellung der Schule für rein militärische 
Zwecke durch die "Erziebungsarbeit" der Hitlerjugend, der man nach 
und nach die gesamte Erziehung übertrug 1,.lnd praktisch auch reget:. 
rechte Aufsichtsbefugnisse über die Schule einräumte. 

Dementsprechend war auch das 'gesamte Lehrgut nazistisch und miU
'taristisch verseucht. Lehr- und Stoff pläne, ,Fibeln, Lesebücher, Liedel'
bücher, seibst Rechenbücper, alles war überwuchert von militärischem 
Ungeist. Im Geschichtsunterricht find das reaktionäre Preußentum ein, 
blinde Verherrlichung, Der "lebenskundliche Unterricht'\ vergiftete da~ 
kindliche Denken mit den Irrlehren des Ra~senwahns und der Lüg. 
vom "Vo~k ohne Raum"; "geopolitische Belehrungen" versuchten, die ver-
brecherischen Abs'ichten des raubgierigen llitleriniperihlismus schmack:.: 
haft zu machen, und im GeSangsunterricht erklangen aus Kinderkehlen 
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Lieder wie: "Volk ans Gewehr" oder "Wir werden weiter marschieren, 
bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und 
morgen die ganze Welt" .. 

_ Daß diese Schulkaseme d~rauf bedacht war, jeden Ansatz zu freiem, 
selbständigem .... Denken und sittlichem Verantwortungsbewußtsein aus
zurotten, war die unerläßliche Folgerung aus dem militaristischen Leitziel. 
Die Wiedereinführung der Prügelstrafe galt als pädagogische Großtat. 
Die Aussprüche des größten Narren und Verbrechers aller Zeiten pries 
man als Offenbarungen höchster pädagogischer Weisheit, auch dann noch, 
wenn darin der preußische Offizjer als höchstes Vorbild' des Erziehers 
hingestellt, die vermeintliche "Erziehung" im Wehrdienst als Krönung 
des Erziehungsprozesses gefeiert und 'unter anderem ihr .. folgend~s Ziel 
gestellt wurde: 

"In dieser Schule soll der Knabe zum Mann gewandelt werden, und 
in dieser Schule soll er nicht nur gehorchen lernen, sondern da
durch auch die Voraussetzungen zum späteren Defehlen erwerben. 
Er soll lernen zu schwelgcn, nicht nur, wenn er mit Recht gctadelt 
wird, sondern soll auch lernen, wenn nötig, Unrecht schwelgend 

zu, ertragen." (Hitler, "Mein, Kampf") 

c) Der monilische Niedergang der Jugend infolge der nazistischen 
- Erziehung 

Von noch schlimmerer~ Auswirkung war die moralische Verwilde
rung, in die die deutsche Jugend durch den Nazismus gestürzt wurde. 
Die Anerziehung einer grenzenlosen ..Borniertheit, eines ausgespro~henen 
Rowdytums, die Heiligsprechung jeder Grausamkeit und Bestialität, die 
für die Zwecke der Organisation oder auf Befehl eines ihrer schUrkischen 
Hoheitsü'äger b~gangen wurde. Die Erstickung jeden Gefühls für 
Menschenrecht und Menschenwürde, all diese Rückfälle in Barbarei und 
Unkultur führten- zwangsläufig zu den zahllosen Verbrechen, mit welchen' 
die nazistische Jugend den deutschen Namen besudelte. Zur Beleuch
tung der mit solcher Erziehung erreichten moralischen Verhärtung t!nd 
Gewissenlosigkeit sei von tausendfachen Beispielen nur eins angeführt: 

"Im yerlaufe eines Verhörs hat der t5jährige Sohn des ehemaligen 
SS-Kommandanten des KZ Maulhausen erklä.rt: ,Zu mt!inem Geburts
tag hat mii mein Vater 40 Häftlinge zur Verfügung gestellt, um mich 
das Schießen zu lehren. -Ich schoß, bis allwHäfUinge tot am Boden 
lagen. Sonst kann Ich meinem Vater nichts nachsagen.''' 

("Die Neue Zeitung", Nr. 7, S. November 1945) , 

l) Absinken de,r Leistungen' 

Die Inanspruchnahme der Lehrerscllaft durch die Naziorganisationen, 
die nach 1936 noch weit stärker in Erscheinung trat, mußte ihre pädago.. 
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gisehen und wj:;senschaftlichen Leistungen aufs bedenklichste beein
trächtigen. Das wog um so schwerer, als die Lehrerbildung durch den 
Nazismus ohnehin arg vernachlässigt wurde. Die Fblge war ein all
gemeiner Bildungs'{erfall. Die Nachwirkungen desselben zeigen sich, 
noch heute in den erschreckenden Bildungslücken unserer Jugend, in 
der beschämenden Tatsache, daß 1()'" bis 'lljährige Kinder nicht selten 
noch als völlige Analphabeten aus der faschistischen Schule kamen. 

e) (>ie Schuld der Nazilchrer 

Für seine barbarische Erziehung konnte 'der Nazismus nur eine 
Lehrerschaft gebrauchen, die von jedem pädagogischen Verantwortungs
gefühl frei war. Alle fortschrittlichen und gewissenhaften Lehrer wurden 
darum aus den""Schulen entfernt, die übrigen zu gefügigen Schildknappen 
und Steigbügelhaltern des Nazisl1lus herabgewürdigt. 

"Die Erzieherschaft stellte der Bewegung: '1 Gauleller Und stellver-. 

trelende Gauleiter, 78 KreisleUer, 2668 Ortsgruppen- und SIUtzpunkt

lelt65; 62. % aller männlichen Parteigenossen im NSLB (NS-Lehrer

bund) waren PolHische Leiter. 

HJ und Jungvolk: 10533 Lehrer waren veraritwortlich tätig, 170 In 

Stellungen vom Bannfilhrer an und 3500 In Stellungen vom Fähn

leinführer an. 

BDM und Jungmädchen: 7500 der weiblichen Mitglieder hallen 

Stellungen von der Untergauführerln bis zur Führerin einer Mädel

gruppe inne." 

(Nach der Eöebung vom 1. Mal 1936 mitgeteilt von Leers· 
Hansen in "Der' deutsche Lehrer als. Kulturschöpfer") 

f) Kluft zwischen Schule und Volk 

Wie auf allen. anderen Gebieten, so wurde auch auf dem des Schul
wesens jeder Einfluß und jede Mitwirkung der Elternschaft und der 

'breiten Oeffentlichkeit unterbunden .. Die Elternbeiräte wurden auf
gelöst, dafür wurde der HJ, der Partei und der Wehrmacht ein ver
hängnisvoller Einfluß eingeräumt- Er führte dazu, daß sich die Kluft 
zwischen Schule und Volk immer mehr vertiefte, die Kinder in offene 
Feindschaft zu Eltern und Lehrer traten und zu Dentmzianten wurden, 
die sich nicht scheuten, ihre Eltern der Gestapo und damit dem KZ oder' 
dem Zuchthaus zu überliefern. ' 

Angesichts solcher· Verfallserscheinungen im Sphulwesen ist es eine' 
unabweisbare Notwendigkeit, durch· eine gründliche demokratische Er,.. 
neuerung des Schulwesens dle Jugend von den Nachwirkungen der 
nazistischen Schule zu befreien und die ,Tore zu einem schulischen Neu;. 
\and zu öffnen. 

2. Die demokratische Schulreform Ist eine geschichtliche Not-
. \ 

wendigkeit 

a) Das reaktionäre Erbe 

Der deutschen Volksschule wurde bereits bei ihrem Entstehen ein aus
gesprochen reaktionärer Grundzug, aufgezwungen. 

Die Fürsten, die sich im 18~ Jahrhundert zur Gründung öffentlicher 
Volksschulen entschlossen, verfolgten damit zwei Ziele: 

1. Hebung der Erwerbstüchtigkeit der niederen Stände; 
2, Heranzüchtung unterwürfiger Untertanen und blind gehorchender 

Soldaten. 

Korporalhafter Drill, Erziehung zur Knechtseligkeit und zu kritiklosem 
Gehorsam, Verherrlichung von Fürsten- und Adelsherrschaft, von Krieg 
und Militadsmus bestimmen den Charakter der Armenschule. die durch 
eine' unüberbrückbare Kluft von der Höheren Schule,· 'der Schule der 
herrschenden Stände, getrennt war, die ängstlich davor bewahrt wurde, 
daß sie den Kindern ja nicht mehr als das Allernotwendigste an Wissen 
vermittelte. Dementsprechend wurden auch die Ausgaben für die Unter
haltung dieser Schule und für die Bildung ihrer Lehrer denkbar niedrig 
gehalten. 'Diese reaktionäre und militaristische Mitgift belastete die 
Schule auf ihrem weiteren Entwicklungsgang., yeber das preußische 
Schulwesen schrieb Heigel: 

"Bis zu dem Schulgesetz von 1787 lag' das, Schulwesen In ärmllchen 
Anfängen; es gab nur 195 Schulmeisterstellen, die Einkommen Uber 
100 Thaler abwo/feJl, 30 Lehrer hatten weniger als 80 Thaler; nicht 
selten war der Hirte oder Nachtwächter 1m BesHz des Schulamtes; 
seil 1779 waren viele Invaliden angestellt worden, darunter solch." 
dle selbst nicht lesen und schreiben konnten." 

(Zitiert in Hegemann "Fridericus", S. 103/104) 

Fichte kennzeichnete das 'Bildun~swesen seinerzeit folgendermaßen: 

"Bisher wur'!e die Bildung nDr an die lIehr geringe Minderzahl der 
eben daher gebildet· genannten Stände g~brachl; die große Mehr
zahl aber, auf welcher das gemeine Wesen. recht eigentllch ruht, 
das Volk, wurde von ,der Erziehungskunst fast ganz vernachlässigt' 
und -dem blinden Ohngefähr übergeben." 

(Zitiert in Robert RIßmann .. Geschichte 
des deutschen Lehreniereins", S.· 3) 

Volksbildungsfeindliche Grundhaltung und engstirnige nationalistische 
Tendenzen kennzeichnen auch die Schule der Bismarckschen Aera. Die 
Zeit der 'n!itiona1en Einigung ging darum vorüber, ohne ,eine e~eit1ich~, 



wirkliche Nationalschule begründet zu haben. In der wilhelminischen 
Zeit wird die Schule mit ihrer Aufpeitschung zu hemmungslosem Patrio
tismus, ihrem Kult des reaktionären Preuß~ntums, ihren Geschichtslügen 
und Haßgesängen, den geistlosen Sedan- und Kaisergeburtstagsfeiern zu 
einem der .wirksamsten Wegbereiter des Faschismus. 

b) D,ie demokratische Schulreform - die Erfüllung einer uralten Sehn
sucht der fortschrittlichen Erzieher und EItern 

Diese reaktionäre Schul politik mußte den Protest aller wahrhaften 
Pädagogen hervorrufen. Schon vor 200 Jahren schrieb Amos Comenius: 

"Auch sind nicht ausschließlich die Kinder der Reichen, des Adels, 

der hohen Beamten zu ähnlichen WUrden geboren, daß ihnen allein 

die ,lateinische Schule offenstehen soll, während die anderen ohne 

aUe Hoffnung zurUckgewiesen werden." 

Gleiche Forderungen erhoben Pestalozzi und Fichte und später Die~ter
weg, Dörpfeld u. a. Die erste allgemeine deutsche Lehrerversammlung 
in Eisenach beschloß im Jahre 1843: 

"Die einheltliche, vom Kindergarlt')n bis zur Hochschule aufwärts 

gegliederte, auf gemeinsamer menschlich·volkstllmUcher Grundlage 

beruhende deutsche Volksschule tritt als eine mit den übrigen 

Slaatsanstalten gleichberechtigte und gleichverpflichtende in den 

Gesamtorganismus des Staates ein." 

Die entscheidenden Antriebe für eine Aufwärtsentwicklung empfängt 
die Volksschule durch den Aufstieg der Arbeiterschaft. 1908 schrieb 
Robert Rißmann: 

"Der stürmische Drang nach Aufltlärung in unserer Arbeilerbevölke

fung, die hohe, fast übertreibende Schätzung des Wissens II! diesen 

Kreisen, das rührende Bemühen, sich, oft unter den erschwerendsten 

Umständen, weiterzubilden: das sind Zeugnisse für das unverwüst

liche Freiheltsstreben des Menschengeistes, das auch das Sklaven· 

tum eines einseitigen, lähmenden Tagewerks nicht aufzuheben yer

mag ••• dem Volke ist die Bildung Selbstzweck \ und darum auch 

die Volksschule mehr als ehi MitteI." 

(Robert RIßmann "Geschichte des deutschen Lehrervereins", S. fS) 

In ,der Weimarer Republik wurden von hervorragenden, P.ä.dagogen, 
,Eltern und Erzieher wertvolle Pläne zu einer Schulreform und beacht
liche Versuche zu ihrer Durchf~rung unternommen. Sie waren ~edoch 
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zum Scheitern verurteilt, weil man 1918 versäumt Matte, den reaktio
nären Gruppen ihre Machtpositionen zu zerschlagen. Die Junker be'
hielten ihren Großgrundbesitz, die Bank- und Industrief'ürsten durften 
ihre Kartelle und Trusts aufrechterhalten. Damit waren sie in der 
Lage, auch die Schulpolitik entscheidend zu beeinflussen. Die Folge war, 
daß militaristisches Gedankengut auch im Unterricht und in den Lehr
büchern der Weimarer Republik einen beiten Raum einnahm. In einem 
Handbuch für den Geschichtsunterricht fanden wir auf einer halben 
Seite zusammengedrängt folgende Vorschläge und Erläuterungen von 
Gedichten und .Erzählungen, die der Lehrer bei Behandlung des Themas 
"DeutsetIlands Einigung" den Schülern bieten soll: 

"Storm: Gräber in Scbleswig. (Wenn die deutschen ßatalllone nlchl 

kommen, sollen die Toten vo~. Idstedt ,als Retter aUferstehen.) 

Liliencron: Eine Sommerschlacht. (Erstürmung eines Kirchhofs, er

schülternde Einzelschicksal~, R~ttungsalta~ke, Typen einzelner 'Sol

daten.) 

Freyligrath: Hurra Germanial 

K. Klein: Fröschweller _Chronik. (Eine volkstümUche lebhafte' Er

zählung von den Schlachten bei Weißenburg und Wörth.) 

LiUencron: Kriegsnovellen. -(Heraus ragt der drUte Tell der NO'lelle: 

Adjutantenritle, UeberschrUt:. In der Mittiigsstunde. Eine Batterie, 

die über Verwundete hinwegfahren muß, rettet die Schlacht. Die 

Schilderung erweckt heißeste Bewun.derul}g und, erschütternd" 

, Mitleid.) 

Gustav Frenssen:, Jörn Uhl. (In Betracht kommt der Kampf einer 

deutschen ArtiIlerleabtellung bel Gravelotte, eine der packendsten 

KrJegsschilderungen.) 

Emil Prinz zu Schönelch-Carolath: Die Kiesgrube. (Spre~hende 

krIegerische Einzelbllder.)" 

(Ulr!ch Pete~s "Geschichte", ·Bd. 6, S. 238j , 
- . 

Beispiele dieser Art könnte man hundertfach anführen. 

~ Notwendigkeit der Zuendeführung der abgebrochenen Reformen 

Jeder echte Antifaschist muß sich darum verpflichtet fühlen, 'mit allen 
Kräften daran mitzuwirken, daß die demokratische Schulreform nicht 
wieder durch reaktionäre Voiksfeinde hintertrieberi wird. Auf kEüneBi' 
Fall darf die Auffassung Platz greifen, man könne diese bedeutungs
schwere Reform den Schulbl'!hörden und Berufspädagogen überlass~n,;. 
Sie geht alle an und muß zu einer S~e des gesamten Volkes, zu einet 
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demokratischen Tat werden. Was in der Weimarer Republik mit 150 

.kühnen Hoffnungen, solchem Eifer untl wissenschaftlichem Ernst an
gebahnt und erstrebt und dann doch nicht zu Ende geführt werden 

. konnte, das soll im neuen demokratischen Deutschland vollendet werden: 
Der Aufbau eines allgemeinen freien demokratischen Schulwesens. 

Er stellt die unerläßljchff Er~änzung dar zu der bereits diuchgeführten 
Bodenreform und der angebahnten Brechung der Macht von Trusts und 
Kartellen. Nur in dem Zusammenwirken dieser ökonomischen und ideo
logischen Reform ist die Gewähr gegeben, daß. Nazismus, Militarismuß 
und Reaktion völlig vernichtet werden und jede Möglichkeit einerkünf
tigen Neubelebung ausgeschlossen bleibt. 

d) Die Notwendigkeit der demokratischen Schulreform ist die gemein
same Ueberzeugung der beiden Arbeiterparteien. 

Im Bewußtsein der "Fölligen Uebereinstimmung ihrer grundsätzlichen 
Auffassungen zu der Frage der Schulreform haben die beiden Bruder
parteien den Entschluß zu gemeinsamer Arbeit gefaßt. Gemeinsame 
Kundgebungen, Kulturtagungen, Arbeitstagungen der Kulturfunktionäre 
in den leitenden Stellen und in den unteren Bezirken und gemeinsame 
Aufrufe legen darüber Zeugnis ab. 

"Die Beseitigung aller dieser liuBEllen und Inneren Schä~en, die Aus
rottung des Nazismus und Militarismus mit ihren reaktionären 
Wurzeln, die Sicherung eines dauerhaften Friedens und die demokra
tische Erneuerung Deutschdnds 1st undenkbar ohne eine allseitige 
DemoluaUsierung des gesamten Schulwesens. 
Die Kommunistische und die Sozialdemokrallsche Partei halten es 
daher Im Interesse unserer Jugend und unseres ganzen' Volkes für 
ihre Pflicht, der Oeffentllchkelt ihre gemeinsamen Grundsätze lilr 
die demokraUsC'he Erziehung de~ deutsc~en Schule darzUlegen." 

(Aus dem gemeinsamen Aufruf der KPD und SPD 
zur demokratischen Schulreform, -DVZ, 21. 10. 1945) 

Der gemeinsamen Aktion der bei den Arbeiterparteien hat sich auch die 
Liberal-Demokratische ·Partei angeschlossen, deren 2. Vorsitzender, Herr 
Dr. Wilhelm Külz, auf der gemeinsamen· Kundgebung'. der KPD und der 
SPD am 4. November für die demokrati~che Schulretorm sprach. 

3. Neuartigkeit, Schwierigkeit und Bedeutung der Oegen-. 
warts- und Zukunftsaufgaben unse-re$ Volkes 

a) Die wirtschaftliche Umstellung 

Durch die unerhörten Ausmaße der durch den Hitlerfaschismus herau,f~ 
beschworenen Katastrophe und- ihre vielfachen Auswirkungen ergeben. 
sich bedeutungsvolle Wandlungen in der Struktur der deutschen Wirl-
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schaft. Die deutsche Schule darf diese nicht übersehen, da sie bei ihren 
Bildungsaufgaben und ... plänen auch die neuen Bedürfnisse der Wirtschaft 
mitberücksichtigen muß. Vor allem die neuen Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse, die entstandenen Umschichtungen in der Be
völkerung zwingen die Schule zu einer weitgehenden und sorgfältigen 
Ueberprüfung ihrer Lehrziele, -pläne und -methoden, zu veränderten 
Ansprüchen an die künftige Lehrerschaft. Die ungeheure Not und die, 
gewaltigen Schwierigkeiten können unmöglich auf den bisher im Schul
wesen üblichen undemokratischen Wegen überwunden werden. Daraul! 

.ergibt Sich ebenfalls- die Notwendigkeit demokratischer Reformmaß
nahmen auf dem Gebiete der Schule. 

b) Demokratisierung der Gesellschaft 

Der demokratische Geist, der die überwiegende Mehrheit. unseres 
Volkes heute beseelt und der allein die Gewähr bietet, daß Chaos und~ 
Elend überwunden werden können, kann unmöglich dulden, daß die 
künftige Generation in Schulen herangebildet wird, die zu undemokrati
scher Gesinnungs-und Handlungsweise erzi~ben. 

c) Die ~emokratische\ Schulreform entspricht den Berliner Beschlüssen 

In diesen Beschlüssen wird dem deutschen Voike aufgegeben: 

"Das Erziehungswesen In Deutschland muß so überwacht werden, 
daß die nazistlschen undmilltarlsUschen Lehrsätze völlig entfernt 

werden und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen .Ideen 
möglich gemacht wird." 

II. Ziel und Aufgabe der Schuh'efol'm 
1. Die Säuberung der Schule· von allen Resten nazistischen 

und reaktionären Ungeistes 

Die wichtigste Voraussetzung für eIne erfolgreiche Durchführung der 
, Schulreform ist die völlige Säuberung der Schulverwaltung, der Lehr

körper, der Lehr- und Stoffpläne, der Lehr-. und Lernmittel, l3iichereien 
und sonstige Ausstattungen von dem nazistischen Unrat. Unnachsich)'
liches Durchgreifen ist erforde~lich. WiShtig)st die Umbenenny.ng der 
Schulen, die Entfernung aller Bilder, Syml?ole, Embleme und Plaketten; 
ni~ts darf in den Schulen geduldet werden, was an die verlogenen Ver
herrlichungen der Vertreter, früherer AusbftUter, Unterdrücker, ihrer 
Lakeien und Handlanger und ihrer-_Wahnideen .erinne~t. pas Volktnuß 
schon daraus ~rkennenJ daß die neue Jugend auf keinen Fall wieder in 
den Bann solcher v.erderbenbringender Ideen und Gestaltung gerät. 
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2. Aufrichtung eines neuen Bildungsideals 
In dem gemeinsamen Aufruf zur demokratischen Scl1ulreform der KPD 

und ~PD ist dieses Bildungsziel folgendermaßen dargestellt: 
"DIe. heranwachsende Generation des deutschen Volkes, berufen, die 

demokralIsche Erneuerung Deutschlands zu festigen und zu Ende zu 

fUhren, muß frei von nazlsllschen und militaristischen Gedanken, 

in einem neuen Geiste, Im ,.Geiste eln~r kämpferischen Demokratie, 

der Freundschaft ulJter den friedliebenden Völkern zum selb· 

ständigen, aufrechten, freihellllchen und fortschritlllchen Denken u.nd, 

Handeln erzogen werden." 

(Gemeinsamer Aufruf der KPD und SPD r:ur 
'.demokratischen Schulreform, DVZ, 21. 10. 1945) 

Anton Ackermann erkärte in seiner programmatischen Rede auf der 
gemeinsamen Kundgebung der KPD und SPD am 4.11. 1945 in Berlin: 

"Unser Erziehungsziel Ist der wahre Humanismus, worunter wir die 

Erziehung zu einer lebendigen und kämpferischen Demokratie, zu 

schöpferischer friedlicher Leistung des euU"~lnen 'für das Volks· 

ganze, zur Freundschaft unter den friedliebenden Völkern, zum auf

rechten, freiheitlichen, fortschrittllchen und selbständigen Denken 

und Handeln verstehen," 

-~ 

Mit dieser Zielsetzung dokumentiert die ,demokratische Schulrefonn ihre 
Uebereinstimmung mit den größten Pädagogen aller Völker und Zeiten: 
Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Spencer, Humboldt, Dewey. 

3. Neuer Bildungsinhalt 
Um das aufgestellte Bildungsideal verwirklichen zu können, muß die 

Schule ihren Schülern die Werte vermitteln, die ihnen der Nazismus \'or:
enthielt. An Stelle der vergiftenden wahrheitswidrigen Behandlungen 
der ,Kriege und Eroberungen sollen den Schülern das Verständnis für 
die wahren geschichtlichen Zusammenhänge und die, Achtung vor, den 
kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen anerzogen werden. Sie 
sollen die Ges~tzmäßigkeit in der gesellschaftlichen ~ntwiCklung er-· 
kennen. Der Geschichtsunterricht hat darum von den ökonomischen und 
gesellschaftlichen Kräften auszugehen, welche' die Grun~lage bilden für 
die so:z;ialen und politischen Eiijrichtungen und für die jeWeilige Kultur
form. Pie Leistungen und Kämpfe des schaffenden Volkes sind in deD . 
Vordergrund zu rücken und äadurch in dem Schüler demokratische' 
Gesinnung und Begeisterung zu wecken. Besonders wird der _ Ge
schichtsunterricht sowie der gesamte übrige Unterricht Wert darauf 
legen, daß die Kinder mit der Geschichte,den Kulturleistungen und dem 
Volkstum der anderen Völker vertraut gemacht werden, , , ' 
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Aus der Fülle der unvergänglichen Bildungsgüter, die uns Dichter Wld 
Denker, Forscher und Techniker des eigenen Volltes und der Menschheit 
geschenkt haben, wird die Schule den Schülern das darbieten, was v~>n 
ihnen -erarbeitet und erlebt werden kann, was sie zu eigenen schöpfe
rischen Leistungen anspornt, sie begeistert und wappnet für die 'Mit
arbeit an der Aufwärtsentwickll.mg der Menschheit, für den Kampf gegen 
die Feinde des Fortschritts und der Freiheit, für den Durchbruch der 
sieghaften Idee der Völkerversöhnung. 

Dem unmittelbaren Erleben der Gegenwart aber wird die Schule die 
Antriebe entnehmen zur inneren und möglichst auch tätigen AnteU· 
nahme an dem gewaWgen Aufbauwerk unseres Volkes. Damit wird sie 
den jungen Menschen eine Bildung vermitteln, die den Bedürfnissen und 
Erfordernissen des allgemeinen und beruflichen Lebens der kommenden 
Zeit Rechnung trägt. 

Der Bildungsverfall wird überwunden und ein Bildungsstand erreicht 
werden, wie er in solcher Höhe bisher nicht zu verzeichnen war, 

"In der neu ,zu schaffenden Schule aller Stufen soll das Kind, der 

Jüngling und der Student ~ehr lernen, als In der deutschen ichule 

in der Vergangenheit gelernt worden Ist. 

Wenn der junge Mensch aus der Schule ins Leben tritt, dann soll 

er sowohl für seinen Beruf als auch für seine. Rechte und Pfiichten 

als Bürger d.es demokratischen Staates besser vorbereitet sein." 

"Un~er Ziel Ist es, daß die Schule des neuen demok~atlschen Deutsch

land~ die beste Schule 1st, die es jemals In Deutschland gab. Wissen 

und Bildung sind unschätzbare schöpferische Kräfte. Höheres Wissen 

und umfassendere Bildung können nicht wenig <lazu beitragen, auf 

dem Wege friedlicher Arbeit zu einer Hebung des Volkswohlstande~. 

!ur allseitigen Entwicklung aller materiellen und kulturellen Güter 

zu gelangen: Das erst,reben wir mit der ~emokraHschen Schulreform." 

(Aus der R€de des Gen. Ackeimann zur 
demokratischen Schulreform vom 4. 11. 1945) 

, ." ' 'nI. ].I,itt~l und Wege in der Durchführung der 
. demokrntischen SchuJ.refol·m ~ 
I. EinheibS'chule 
~ Freie Bahn dem B«:fähigten 

"Der demPkratische Geist d~ neuen Schule verlangt die Be~itignng 
del' früheren Schranken, die den ,Kindern 'weniger bemittelter Eltern 
den Zugang zur Höheren Schule und damit zum Erwerb von .ße're~htigun-
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gen für den Besuch der Hochschule oder für gehoben~ Stellungen in der 
Wirtschaft und Beamtenschaft versperrten. Durch die demokratische 
Schulreform sollen alle Kinder die gleichen Aufstiegsmöglichkeiten er-. 
halten. 

Für den Uebergang in die Höhere Schule ~nd. die .Zulassu~g zum 
Hochschulstudium wird künftig nicht mehr dIe fmanzlelle Leistungs-

,fähigkeit der Eltern und deren gesellschaftliche Stellung . ausschlag
gebend sein, sondern ausschließlich die Begabung und Leistun? ~er 
Schüler. Die verschiedenen Arten der Begabungen sollen dabeI em
gehend berücksichtigt und gefördert werden. Bereits in dem für alle 
Kinder verbindlichen Kindergarten erfolgt die Auslese der infolge irge?-d
welcher Gebrechen verhinderten Kinder. Sie werden Sonderschulen zu
geführt, die nicht mehr die unter dem Nazismus übliche st~efmütter-, 
~he Behandlung erfahren dürfen. Nach vierjährigem . Bes~ch . ~er 
Grundschule nimmt die Mittelschule die Schüler auf. Durch VIelseitIge 
Aufgliederung in bestimmte Klassen und Kurse bietet sie Möglichkeiten 
zur Pflege und Förderung jeder besonderen Beg;:tbung. Es entspricht den 
Forderungen der Demokratie, daß bei aller Verschiedenheit der Aus
bildung in fachlicher Hinsicht unbedingte Gleichwertigkeit angestrebt 
wird. Das wird erreicht, indem auch denjenigen, die für einen prakti
sch'en Beruf in Frage kommen, die gleichen allgemeinbildenden Werte 
vermittelt werden. Auch für sie bietet sich ein Weg über ein reich ge
gliedertes Berufs- und Fachschulwesen, der ihnen das Studium an den 
Fach-Hochschulen und auch an der Universität ermöglicht. 

b) Zu erstreben ist vor allem eine Reform des ges'amten Hochschul-,'und 
Universitätswesens 

"Der neue Geist eines ,wahrhaft fortschrittUc~en Humanismus und 
kämpferischer Demokratie muß in den Hochschulen Einzug halten. 
Das erfordert die RUckberufungaller von der Hlllerregierung ver
triebenen Dozenten und Professoren, die Zulassung solcher neuen 
befähigten Kräfte zur _Lehrertätlgkeit, die durch wIssenschaftliche 
Leistungen und als aufrechte Kämpfer gegen liitler Ihre Berufung 
bewiesen haben L Lehrer der stUdierenden Jugend zu sein. Auf dem 

, \ 
Wege weltg~hender HUfe mltlels Förderkursen und, Sonderrege-
lungen in den Hochschulen muß' allen Befähigten, die durch den 
H1tlerfaschlsnms und durch reaktionäre Blldungsprlvlleglen bisher 
vom Studium lerngehalten wurden, auch unter Aufhebung her
kömmlIcher Aufnahmebedingungen der' Weg In die Hochschulen .und 
Universitäten erschlossen werden." 

(Aus dem g~meinsamen Aufruf der KPD' und Sl'.D 
zur demokratischen S~hulreform, DVZ, 21. 10. 1945) 
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c) Gleiche Ziele in Stadt- und Landschulen 

Durch die, Umsiedlung und die. demokratische Bodenreform gewinnt 
die Erziehungsarbeit auf dem Lande eine erhöhte Bedeutung. Es muß 
durchgesetzt werden, daß für die, Landschulen auf jeden Fall die gleichen 
Bildungsziele und Bildungsmöglichkeiten gegeben sind wie }ür die Stadt
schulen. Errichtung von. qber-, Fach-, und Berufsschulen in .zt1ntral 
gelegenen Landorten, besondere Betreuung in der Versorgung mit Lehr
kräften, Lernmitteln und vorbildl~ch ausgestatteten Schulräumen. 

d) Beseitigung der konfessionellen Zerklüftung, der Schuljugerid 

Sie ist notwendig im Interesse der Demokratie und nationalen Einheit. 
In den beiden Arbeiterparteien herrscht volle Einmütigkeit darüber, 

daß in der neuen demokratischen Schule kein konfessioneller Religiol1.&-
unterricht erteilt werden darf.' , 

( 

"Die deutsche Schule muß die demoluaUsche Einheit der NaUon 
fördern und festigen. Sie darf nicht mehr durch l:Iaubensbekennt
nisse und Weltanschauu.ngen zerrissen werden. Darum fordern wir 
bei voller Anerkennung der Glaubens- und Gewissensfrell)elt dill 
klare Trennung von Kirche und Schule. Die religiöse Erziehung der 
Kinder ist nicht Sache der Schule, sondern. Angelegenheit des Eltern-
hauses und der Glaubensgemeinschaften." 

(Aus dem gemeinsamen Aufruf der KPD und SPD 
zur demokratischen Schulreform, DVZ, 21. W. 1945) 

Bedeutung!;voll ist, daß auch der Stellvertretende Vorsitzende der' 
Liberal-Demokratischen Partei, Dr. Wilhelm Külz, auf der gemeinsamen 
Kundgebung der KPD und SPD sich gegen ·die Konfessionalisierung 
des Schulunterrichts aussprach. 

"Wir lehnen es, ab, von der Rellglon oder von der Kirche her du 
pol1tisclie 'und staatllche Leben zu orlenltleren. Heide Gemein
schaften, der Staat auf der einen und die Rellgion auf der anderen 
SeHe, haben eigene Gesetzl1cbk,elten, die man nicht m1t~inandeJ 

verquicken soll . _ . Daraus ergibt' sich auch Unsere. Einstellung 
zur' Frage des ReUglonsunlerrlchtli ... Wir wollen, keinen Zwang 
ausüben, und \ Ich möchte ,meinen, daß gerade der Rellgionsunter
ricbt, den 'Wir vorsehen, d. h; der Rel1gIonsunlerricht, den die Kirche 
erteilen soli, als eigene 1llnrlchtung, der Kirche, am wertvollsten . 
lein müßte." 

(Dr. Külz auf der gemeinsame"" Kundgebung deI KPD 
und· SPD zur demokratischen, Schulreform am 4. 11. 1945) 

, J 

Wahre' Demokratie gebietet gleiches Recht für alle. -Das selbstverständ· 
, liehe. Recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit gilt darum gemlu so. fUf 

• ,< die Anhänger einer reUgionsf~eien Weltanschauungsgemeinschaf~ Wie für 
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die einer Glaubensgemeinschaft. Da in peutschland mehrere solcher 
Gemeinschaften nebeneinander bestehen, darf die Schule weder einseitig 
dem Einfluß einer dieser Gemeinschaften ausgesetzt werden noch gegen 
andere gerichtet sein. Vor allem muß sie davor bewahrt werden, daß 
der Streit um diese Fragen in der Schule ausgetragen wird. Di.e Sorge 
um das Wohl der Kinder, um ihre Hinwendung an die Ideen der natio
nalen Einheit und der wahren Demokratie verpflichten uns, die gleiche 
Lösung vorzunehmen, die von den Demokratien mit gemischten' ~on
fessionen, England, USA, Holland gefunden wurde: die Trennung von 
Staat und Kirche und damit von Schule und Kirche. Das bedeutet 
keine Feindschaft gegenüber der Kirche. 

"Als Verfechter des phllosophischen Materialismus stehen wir auf 
streng .wlssenschaftlichem Standpunkt und damit auf einer diametral 
entgegengesetzten Plattform als die christliche ReUgionslehre. Aber 
wenn wir' sogar öffentlich erklären, daß die Zugehörigkeit zu unserer 
Partei nleht die Beherrschung der Wissenschaft des Marxismus-Leni
nismus' voraUssetzt und ein katholischer Arbeiter, Bauer oder Lehrer 
Mitglied unserel Partei sein Imnn, falls er das Aktionsprogramm an
erkennt und aktiv mitarbeitet, so liegt uns erst recht jede Ver
spottung eines Glaubens oder eines religiösen Kultes vollkommen 
iern. Der wirkliche Marxist und Leninist steht viel zu hoch, als 
daß er verspotten könnt~; was anderen heIlige Begriffe sind." 

(A us der Rede des Gen. Ackermann auf der Kund
gebung zur demokratischen Schulreform vom 4. 11. 45) 

2. Reform, des Bildungsverfahrens 

Die Schulreform muß auch eine Demokratisierung des gesamten Schul
betriebes herbeiführen. Kasernenhofgeist, Drill und Prügelstrafe müssen 
fortschrittlichen demokratischen Methoden weichen. Die Kinder sind 
anzuregen, an der Gestaltung des Schullebens. an der Herstellung, Auf
rechterhaltung und Veredelung einer innerlich begründeten Disziplin in 
seJbstverantwor~licher und ~emeinsamer Arbeit mitzuwirken. Sie werden 
erzogen zu gegenseitiger Hilfe und planmäßigem Zusammenwirken inner
halb und außerhalb des Unterrichts, "Zu selbständigem Drnken und ver
antwortungsbewußtem Handeln, zu~ .unablässigen und gewissenhaften 
Arbeit an der eigenen Emporbildung, zur Hingabe an die Ziele und 
Aufgaben der. Klassen- und Schulgemeinschaft, zur Begeisterung für doo 
große Aufbauwerk unseres Volkes und zur freudigen Bereitschaft, sich 
mit allen Kräften diesem Werk' zu verschreiben. ' 

Die neue Schule wird sich dazu der Methoden' einer recht verstandenen 
Arbeits- und Produktionsschule bedienen. Si:e .erstrebt selbständige Er
arbeitung von Kenntnissen 'Und Fertigkeiten durch die Schüler, Voll
entfaltung aller schöpferischen Kräfte und eines tiefen und reichen 
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Gemütslebens, harmonischen Ausg~ich in der Beanspruchung von Hand.' 
Herz und Hirn, innigste .Verbirldung zwischen Schule und Leben, 

. Beteiligung der Schüler an produktiven Arbeiten für das Volksg~, 
soweit die jungen Kräfte dazu ausreichen;-

"Aus d«:~ Pabriksystem entsproß der Keim der Erziehung der Zu
kunft, welcher für aUe Kinder über einem gewissen Alter produktive. 
Arbeit mit UnterrIcht und Gymnastik verbinden wir.d, nicht nur als 
eine Methode zur, S~eigerung der gesellschaftlichen Produktion, 
sondern als die einzige Methode zur Produktion' vollsellig ent
wickelter Menschen." (Karl Marx) 

Reform der Lehrerbildung 
Größe und Bedeutung der mit der Schulreform gestellten' Aufgaben 

erfordern eine Lehrerschaft, die höchsten Ansprüchen genügt sowohl in 
bezug auf die pädagogische und wissenschaftliche Durchbildung als auch 
auf die Klarheit und Sicherheit der antifaschistischen demokratischen 
Gesinnung und Haltung. Darum sind unerläßIich: 

1. Ausschluß aller ehemaligen Nazis und aller reaktionären Elemente; 
2. Bildungsmöglic,h~iten für die im Amt verbleibende Lehrerschaft 

zum Erwerb des filr die hohen politischen und pädagogischen Auf.. 
gaben erforderlichen Rüstzeuges; 

3. Heranbildung des Lehrernachwuchses' an Pädagogischen Insti
tuten, die den Universitäten angegliedert werden; 

4. \ Heranziehung von pädagogisch interessierten und begabten aktiv«!D 
jungen Antifaschisten als Neulehrer. Ihre Ausbildung erfolgt in 
Verbindung mit der praktischen .Unteri'ichtstätigkeit auf beson
deren Kursen. Dadurch sollen auch sie allmählich auf den gleichen 
Bildungsstand wie die künftigen akademisch gebildeten Leh.rer 

, geführt werden. Vor allem aber wird von ihnen erwartet;· daß sie· 
als antifaschistische Aktivisten . die demokratische Schulreform 
freudig und kraftvoll vorantreiben. 

.IV.l)ie.Dn~ch:führnng dei" demokratischen 
SchnIre:form ....;. . 
eine der d~ingUchsten Gegenwartsanfgabeu,der: Ein
heit .aller antifaschistischen demokratischen Kräfte 

.\ 
unseres Volkes ... 

Die Überragende Bedeutung, die der demokratischen Schulreform für 
", die Sicherung und Vollendung des begonnenen Aufbauwerkes und der 

demokratischEm Erneuerung'· Deutschlands zukommt; verpflichtet alle 
entschiedenen Antifa-schisteri, Zu ihrer Durchführul1g eine eherne Einheit. 
zu schmieden. In ,höc):J.ster·:Wachsamk~it und kämpferischer Entschlossen
heit sind alle .Versuche zu vereiteln,. die .eine Lösung dieses:.zukunf~· 

.... 
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gestaltenden Reformwerkes hinauszögern und zu sabotieren trachten. 
Jede Regung der Reaktion, die Schule und damit tlie Jugend, die Zu
kunft unseres Volkes, ihrem verderblichen Einfluß zu unterwerfenl muß 
sofort im Keime erstickt werden. 

Das Gebot der Stunde lautet darum: 
1. Engstes und. loyales Zusammenwirken der Parteien des anti

faschistischen Blockes für die demokratische Erneuerung der 
deutschen S~hule; . 

2. Festigung der Einheitsfront der heiden Arbeiterparteien als' des 
sichersten Garanten für die Durchführung, Mobilisierung aller 
fortschrittlichen Krüfte unseres Volkes zur Unterstützung der 
schulreformerischen Maßnahmen; 

3. Begründung und Pflege fruchtbringender Beziehungen zwischen 
Schule, Elternhnus und den Frnuen-, .Tugelld- und KuHurnus
schüssen der Gewerlcschnfts- und Pnrteiorganisntionell; 

4. Erörterung der Grundprobleme in der breitesten Oeffentlichkeit. 

Auf diesem Wege wird-die demokratische Schulreform das g'esteckte 
Ziel erreichen: Schaffung der Voraussetzungen für die Heranbildung 
einer Jugend, die, befreit von den Nachwirkungen ,nazi6tischer Un
bildung, Deutschland zu einem Hort der Demokratie, Humanität· und 
Freiheit ausbaut und damit ihm einen Platz in der Familie der freiheit-
lichen und friedliebenden Natio~en erringt. . 

16 
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Vortragsdisposition Nr.18 

Friedrich Engels 
Zu seinem 125. Ge:bu:rtstage 

I. friedrich Engels Leben 
1. Engels Jugend 

Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Barmen, dem 
Zentrum der rheinischen Textilindustrie, als Sohn eines Textilfabrikanten 
geboren. Schon als Gymnasiast zeigte Engels seine hervorragende· Be
gabung, bewältigte leicht das Schulprogramm und trieb darüber hinqUs 
wissenschaftliche Studien. Engels wollte sich literarisch-wissenschaft
licher TätigkeH widmen, wurde aber \ vom Vater genötigt, in Barmen, 
Bremen' und später Manchester in Kontoren der Textilindustrie zu ar
beiten. 'Engels Jugend fiel in die Zeit des ,,\1'ormärz", d. h. in die Periode 
vor der Revolution von 1848, in der in Deutsch)and und vor allem in 
Preußen finstere Reaktion herrschte .. Die Bourgeoisie stand vor der ge
schichtlichen Aufgabe, in einer bürgerlichen Revolution die feudale 
Reaktion hinwegzufegen, das zersplitterte Deutschland national zu, ver
einigen, alle Hemmnisse der kapitalistischen Entwicklung zu beseitigen. 
Alj>er die Bou:cgeoisie.'war zersplittert, schwach, unentschlossen, tatenarm. 
Die große Masse der Nation bestand aus rückständigen Kleingewerbe
treibenden und niedergedrückten Bauern: Die Arbeiterklasse war noch 
schwach und ohne Klassenbewußtsein. Im Zustand der ~llgemeinen Un
zufriedenheit und Gärung war die bürgerliche Jugend und die Intelligenz, 
das aktivste Element. Die gesellschaftliche Umschichtung äußerte sich 
nicht in politischen Taten, sondern fand ihre Widerspiegelung im ver
wqrrenen Ringen um ideologisc4e Klarheit, insbesondete in der 
Philosophie.~ , . ., 

Engeis betrieb in diesen Jahre~ philosophi$che, geschichtÜche,; und 
,ökonomis.che Studien, nahm am öffentlichen Leben lebhaften Anteil. 
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, 
Schon im -19. Lebensjahr veröffentlichte Engels seine "Briefe aus dem 
Wuppertal", in denen er das "schreckliche Elend der niedern Klassen" 
beschrieb, ohne jedoch schon dies Elend als unvermeidliche Folge der 
kapitalistischen Produktionsweise zu erkennen. Im 20. Lebensjahr zählte 
sich Engels zu den revolutionären Demokraten. 

Der Aufenthalt im englischen Textilzentrum Manch,ester von 1842 bis 
,1844, das Studium der Klassenverhältnisse und Klassenkämpfe ih Epg
larid und der englischen politischen Oekonomie führt Engels zum Kom
munismus, Das in England entstandene Buch "Die Lage der Arbeiter
klasse in England" nannte Lenin "eines der besten Werke der inter
nationalen sozialistischen Literiltur". 

2: Freundschaft mit Kar! Marx 
Seit 1842 stand Engels mit Marx in brieflicher Verbindung. Engels 

"Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" (Anfang 1844) hatten 
auf Marx tiefen Eindruck gemacht. Mit der Begegnung des 26jährigen 
Marx mit dem 24jährigen Engels im September 1844 in Paris, bei der 
sie ihre Uebereinstimmung in allen theoretischen Fragen feststellten, 
begann ein unvergleichliches Freundschafts-, Arbeits- und Kampfbündnis 
für das ganze Leben, 

Marx und Engels stellten sich die Aufgabe, das sozialistische Bewußt
sein im Proletariat zu entwickeln und eine politisch selbständige, r.evolu

.tionäre Partei des Proletariats und eine internationale Organisation der 
Arbeiterklasse zu schaffen. Voraussetzung war die ktitische Verarbeitung 

'und Beantwortung aller Fragen, die von den fortschrittlichen Denkern 
der Menschheit bereits gestellt worden waren. Die Lehre des Marxismus, 
"entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehre der größten 
Vertreter der Philosophie, der politischen Oekonomie und des So
zialismus" (Lenin). 

3. Das Kommunistische Manifest 

Seit Anfang 1846 betrieben Marx und Engels angesichts der heran
reifenden revolutionären Krise in Deutschland und Frankreich energisch 
die Gründung einer deutschen kommunistischen Partei und die Vor
bereitungen für eine internati'onale kplJlmunistische Organisation. In dem 
von Emigranten gegrürideten "Bund der Gerechten" wurde die An
erkennung der von Marx und En~els ausgearbeiteten Grundsätze durch
gekämpft, und im Juli 1847 auf einem Kongreß. in London unter Engels 
Führung die Umgestaltung des Bundes in den "Bund der Kommunisten" 

, beschlossen. - ' " , ' , " 
• - ,A • .' ...... 

Im Februar 1848 erschien das im Auftrage des Bundes von Marx und 
Engels verfaßte, weltgeschichtliche "Kommunistische Manüest" ' 

2 

"Mit genialer Klarheit uBd AllschaulichkeU ist in diesem Wel'k ll1e 
lIIeue Weltanschauung dargestellt: der konsequente, auch das Gebiet 
des gesellschaftlichen Leben~ umfassende MaterIaIlsIDu8, dle Dia
lektU~ als allseitlgste und Hefste Lehre von der Entw1c~ung, ,dIe 

'Theorie des Klassenkampfes und der welthlstortschen revolutionIIren 
Rolle des Proletariats, des Schöpfers der neuen, der kommunistischen 
Gesellschaft." , .. "Die neue Theorie wurde durch den Verlauf der 
revolutionären Ereignisse von 1848-1849 glänzend bestätigt, wie 
sie auch später durch alle proletarischen und demokratischen Be
wegungen In allen Ländern der Welt bestlltlgt wurde." 

(Lenin, Karl Ma,rx, Berlin 1945, V~rlag Neuer Weg, S.5) 

4. Die Revolution von 1846 

In der Revolution des Jahres 1848 focht Engels an der Seite von Man 
nicht nur mit seiner glänzenden Feder in der "Neuen Rheinischen 
Zeitung" für den Sturz des reaktionären J;>reußentums, für dIe revolutio
näre· Einigung der Nation, für eine unteilbare «;leutsche Republik, er 
nahm auch an führender Stelle an den Aufständen in Elberfeld und 
Baden teil.-

Die ErfahrungeB und Lehren dex: an der Furcht der B'ourgeoisie vor 
A'rbelfern und Bauern gescheiterten bürgerlich-demokratischen Revolu
tion faßte Engels später zusammen i,n seiner unvergängliche, Lehren ent
haltenden Schrift "Revolution und Nonterrevolution in Deutschland". 

S. Nach .der Revol~tion 

Von Hl50 bis 1869 arbeitete Engels wieder in Manchester im Textil
kontor. 

iI.lqrx war in London mit d~r Riesenarbeit am "Kapital"- beschäftigt. 
BngeIS stellte die Unterstützung des Freund,9s höher als seine eigenen 
~terarischen Und, wissenschaftlichen Pläne, half Marx bei seinen litera
l'ischen, wissenschaftlichen und pub1izi~tischen Arbeiten. und Ul}terstützte 
.ihn materiell. 

, " ( 

01e ,Zusammenarbeit der Freunde 'wurde noch enger, als, Eng~ls'.sich' 
Tom "hündisch~n Commers" (H.andel) befreit hatte und in' London lebte. 
,lIJach dem Tode Matt"(1883) setzte Engels Mane' Werk fort und E!rwarb 
sich mit der Herausgabe d,er 'wichtigsten Teile des literaris.chel.l.' Vei'~ 
mächtnisses efu pnsterbllc.hes Verdte~st. Di~ 'ungeheure Energie Und 
,$elbst\Terleugn~g~ imt der, Enge);; diese Aufgabe erfüllte" beweist, welche, 
'Bedeutung er 'der theoretlScMn Front des I(~enkampf.beimaB,' 

, . -1IIhgels verstarb am' 5. A.u~s1 18915." ,',',' 
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11. Engels als M,itbegrtinder des wissenschaftlichen 
Sozialismus 

Engels ist der Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus oder 
Marxismus. 

"Der M a r x I sm u s ist das System der Anschauungen und der Lehre 
von Marx. Marx war der Fortftihrer und geniale Vollender der drei 
geistigen Hauptströmungen des 19. Jahrhunderts ~ in den drei fort
geschrittensten Ländern der Menschheit: der klassischen deutschen 
Philosophie, der klassischen englischen politischen Oekonomle und 
des französischen Sozialismus in Verbindung mit den französis.chen 
revolutionären Lehren tiberhaJlpt." 

(Lenin, Kar! Marie, Berlin 1945, Verlag Neuer Weg, S. 7) 

An der Ausarbeitung aller dieser drei Bestandteile des Marxismus hat 
Friedrich Engels bedeutenden und selbständigen Anteil gehabt. Er gilt 
daher mit Recht als Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus. 

'" 
1. Die marxistische Philosophie 

Friedrich Engels hat sich besonders mit der Ausarbeitung der welt
anschaulichen Grundlage des Marxismus befaßt und in seinen Schriften 
"Ludwig Feuel'bach und der Ausgang _der klassischen deutschen Philo
sophie", "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft" und 
"Natur und Dialektik" die marxistische Philosophie begründet. 

0) Der philosophische Materialismus 

In seinem "Ludwig Feuerbach" stellt Engels mit klarer Eindeutigkeit 
die Begriffe Idealismus und Materialismus dar und weist die Unversöhn
lichkeit dieser beiden philosophischen Hauptrichtungen nach. Er schreibt: 

"Die große Grundfrage aller, speziell 'neueren Philosophie, ist die 
nach dem Verhältnis von Denken und Sein. ;. des Geistes zur. 
Natur .• , Was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die Naturl ... 
Je nachdem diese Frage so oder so beantwortet wurde, spalteten sieb 
dIe Philosophen in zwei große Lager. Diejenigen, die die Ursprüng

lichkeit des Geistes gegenüber der Natur behaupteten, also in letzter 
Instanz eine Weltschöpfung irgendeiner Art a"nnahmen •.• bildeten 

. das Lager des Idealismus:, Die anderen, die die Natur I als das Ur
sprtlngllche ansahen, _ gehören zu den verschieden~n. Schulen dea 
Materialismus." 

. (Leni,il, Karl Man;, Berlin 1945, Verlag Neuer Weq, S. 9) , 

. Der Marxismus steht eindeutig und unbeirrbar auf dem' Standpunkt 
'dieses philosophischen Materialismus. 

4 

b) Die materialistische Dialektik 

Auch die zweite Seite der marxistischen Philosophie, die Dialektik, 
. wurde von Engels in umfassender Weise entwickert und dargestellt. Er 

schrieb: . 

"Marx und ich waren wohl ziemlich die einzigen, die ... die bewußte 
Dialektik in die materialistische Auffassung der Natur und ·Ge
schichte hinübergerettet hatten" (aus der Zerschlagung des Idealis
mus, einschließlich des Hegellanertums). "Die Natur ist die Probe 
auf die Dialektilt, und wir müssen es ,der modernen Naturwissen
schaft nachsa!Jen, daß sie für diese Probe eIn äußerst reichliches" 
(geschrieben vor der Entdeckung des Radiums, der Elektronen, der 
Verwandltjllg der Elemente und dgl.l), "sich tägl1ch häufendes 
Material geliefert und damit bewiesen hat, daß es in der Natur, 
in letzter Instanz, dialektisch' und nicht metaphysisch hergeht." . 

(Lenin, Kar! Marx, Berlin 1945, Verlag Neuer Weg, S. 10) 

Somit hat Engels an der Ausarbeit'ung der Weltanschauung . der 
modernen Arbeiterbewegung, der Theorie des dialektischen Materialis
mus,' neben Marx selbständig mitgearbeitet und sich unsterbliches Ver
dienst damit ~rworben. 

2. Die marxistische politische Ökonomie 
Neben einer Reihe selbständiger ökonomischer Schriften,wie "DIe Lage 

der Arbeiterklasse in England" war Engels ständiger Berater Marx' bei 
der Ausarbeitung des "Kapital" und gab nach Marx' Tode den II. und 
IH. Band heraus. Ferner analysierte er in ,seinem "Antf-Dühring" die 
jüngste ökonomische Entwicklung des Kapitalismus am Ende des 
19. Jahrhunderts, die schließlich zum Imperialismus führte, der von 
Lenin in genialer Weise erforscht und dargestellt wurde. (Vergi. W. J. 
Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Verlag 
Neuer Weg, Berlin 1945.) 

Schon damals wandte ~ich Engels in scharfer Weise gegen die Ver
suche, diese neueste Entwicklung des Kapitalismus als ein Hineinwachsen., 
in den Sozialismus zu, deuten. . 

a) Die kapitalistischen Monopole 

,So behandelte Engels beispielsweise die ,Entstehung der lCartelle und, 
Tru~ts \lnd schrieb' darüber: 

. ,;ln den TrulI!,s sChuiga die fr~e KOnluirr,enz pm mt.;,.Monopol, k~pl:
tuUel't. die planlos~ Produ~lIoll der IuIpltaUsUschen Gese1l8cl1aJt-~v..ol' 
der planmäßigen 'Produktion ·:d~r herelnbrecflenden' 'lIozia~8U8c:h~ 
Ges,$llschaft. -Allerdings 'zun~~9t ,llOcb .. :tu Nutz und Prommel\· ci~.I,= 
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Kapitalisten. Hier aber wird die Ausbeutung so handgreillitb, daS 

slil 7.usammenbrecben muß." 

(Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

- Wissenschaft) 

Weiter kennzeichnet Engels die durch Trusts geleitete Produktion als 
"eine unv~rhü11te Ausbeutung der Gesamtheit durch eine kleine Bande 
von Kuponabschneidern". 

b) Die Verstaatlichung ist noch kein Sozialismus 

Mit beißendem Spott überschüttete Engels jene, die in jeder: Ver
staatlichung eine sozialistische Maßnahme erblickten. Er schrieb: 

, \ 

"Es ist aber neuerdings, seit Bis~arck sich aufs Verstaatlichen ge

worfen. ein 'gewisser falscher Sozialismus aufgetreten, und hle~ und 

da sogar in einige Wohldlenerei ausgeartet, der 1 e d e Versbaal

IIchung, selbst die Bismarcksche, ohne weiteres für sozialistisch 

,erldärt. AI~erdlngs, wäre die Verstaatlichung des Tabaks sozia

listisch. so zählten Napoleon und MetternIch mit unter den 

Gründern des Sozialismus. Wenn der belgische Staat aus ganz all

täglichen politischen und, finanziellen Gründen seine HaupteIsen

bahnen selbst baute, wenn Blsmarck ohne jede ökonomische No1-

wendigkeit die Hanplbahnlinicn Preußens verstaatlichte, einfach um 

sie für den Kriegsfall besser einrichten und ausnützen zu können, 

um die Eisenbahnbeamten zu RegierungsstImmvieh 'zu erziehen, und 

I:tauptsächlich um sich eine neue, von ParlamentsbeschlUssen unab

hängige Einkonimenquelle zu verschaffen - so waren .. das keines

wegs soziallstlsche Schritte, direkt oder Indirekt, bewußt oder. un

bewußL Sonst wären auch die königliche Seehandlun!l;'1l1e könig

liche Porzellarunanufaktur und sogar der KompaniesC:hneider 'beim 

Militär sozialistische Einrichtungen, oder gar, die unter Friedrich 

Wilhelm 111. ,ln den ilreißlger Jahren allen Ernstes von eine. 

SchlIlumeier vorgeschlagene VerstaatUchung d~r '- BOrdelle." 

lEngeis: Die. >-Entwicklung des Sozialismus von der utopie' zur' 

Wissenschaft) 

Und im An$chluß daran erklärte Friedrich Engels klipp und -klar: 

"Aber weder die Verwandlung In Aktengesellschaften und Trusts, 

Doch die In Staatseigentum, hebt die Kapltaleigenschaft der Pro

duktivkräfte auf." 

(Engels: ,Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft) 

c) Die marxistische Staatstheorie 

Die Frage der Verstaatlichung leitet unmittelbar hinüber zur Frage 
der Rolle des Staates überhaupt und -des proletarischen Staates, als des 
Geburtshelfers der neueJ sozialistischen Gesellschaft.' Friedrich Engels 
hat an der Ausarbeitung der marxistischen -8taatstheorie großen Anteil" 
besonders durch seine Schriften "Der Ursprung der Familie, des Privat
eigentums und des Staates", den "Anti-Dühring" u. a. Die marxistische 
Staatstheorie lehrt, daß der bürgerliche Staat, da er ein Instrument der 
Klassenherrschaft ist, nicht zur sozialistischen Umgestaltung der Gesell
schaft benutzt werden kann, sondern zerschlagen werden muß. 

"Und der moderne Staat" - so schreibt Engels - "Ist wieder nur 

die Organisation; welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um 
, J 

die allgemeinen äußeren' Bedingungen der kapltallsUschen Pro-

duktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Uebergrllfe sowohl der 

Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten." 

(Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 

Wissenschaft) 

Engels war es auch, der 1891 die Kritik Marx' am Gothaer Programm 
ve~öffentlichte, in ,der es heißt: 

"ZWischen der kapitalistischen und der kommunistischen Ge

~Ilschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der 

. einen ,In die andere. Der e!ltsprlcht auch eine polltische Ueber

gangsperlode, deren Sta,;,t ntc~ts anderes sein kann als die r e v 0 -

lu t Ion ä reD I k tat u r d e B Pro 1 eta r la t s." 

(Marx: Kritik des Gothaer Programms) 

cl) Die Rolle ~el' gewaltsamen Revolution 

A~s dieser Staatsth~rie 'schlußfolgerten Marx und, Engels die Not
wendigkeit, daß der. bürgerliche Staatsapparat gewaltsam zerschlagen 
werden muß. In seiner "Einleitung zu den Klassenkämpten in Frank:-·. 

I , 
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reich" untersuchte Engels die Bedingungen des Straßenkampfes bei der 
modernen Kriegstechnik und in .den modernen Großstädten. Dabei kam 
er zu folgender Schlußfolgerung: 

"Der Revolutionär mußte verrücllt sein, der sich die nellen ArbeIter

distrikte Im Norden und Osten von Berlin zu einem Barrikadenkampf 

selbst aussuchte." 

An diesen Satt; fügte Engels die folgenden Ausführungen an, die 
jedoch bei der Veröffentlichung im "Vorwärts" 1895 von der Redaktion 
gestrichen wurden: 

"Heißt das, daß in Zukunft der Straßenkampf keine Rolle mehr 

spielen wlrdl Durchaus nicht. Es heißt nur, daß die Bedingungen 

seil 1848 welt ungünstiger für die Zivilkämpfer, welt günstiger für 

das Militär geworden' sind. Ein künftiger Straßenk~mpf kann also 

nur siegreich sein, /wenn diese Ung'unst der' Lage durch andere 

Momente aufgewogen wird. Er wird dahei seltener im Anfang 

einer großen Revolution vorkommelf als Im weiteren' Verlauf einer 

solchen und wird mit größeren Kräften unt6.l:nommen werden müssen. 

Diese aber werden dann wohl, wie in der gan~en großen französi

schen Revolution, am 4. September und 31. Oktober 1870 in Paris, 

den offenen Angriff der passiven Barrikadentaktik vorziehen ... · 

(Gemeint ist der 4. September 1870, als die Regierung Louis Bona

parte gestürzt und die Republik ausgerufen wurde sowie der miß

glückte Aufstandsversuch der Blanquisten gegen die Regierung der 

Nationalen Verteidigung am 31. Oktober desselben i Jahreß.) 

Diese Sätze zeigen klar und deutlich, daß Engels die gewaltsame 
Revolution, die' Zerschlagung der bürgerlichen Staatsmaschine, für 
möglich und notwendig hielt. 

Die Geschichte hat auch in dieser Frage den Marxisten völlig recht 
gegeben. Der bürgerliche Staat in der Weimarer Republik hat sich z. B. 
nicht, wie manche meinten, ,zum SozIalismus entwickelt, .sondern er hat 
zum Faschismus geführt. Dh Hitlerstaat, d. h. die offene terroristische 
Diktatur der am meisten reaktionären, chauvlnistischen und imperla
listis~hen Elemente des Finanzkapitais, wurde daim im Mai 1945 auf 
durchaus gewaltsame Weise zerschlagen - allerdings leider nicht von 
der deutschen Arbeiterkl.asse. -

Frledrlcl;l Engels hatte somit tätigen selbständigen Anteil an der. 

Schöpfung deli wissenschaftlichen Sozialismus. 

R 

111. friedrich Engels als Kämpfer gegen das 
reaktionäre. PreuBentum und für die Demokratie. 

1. Gegen das reaktionäre Preußentum 

Als wahrer deutscher Demokr~t und Freund seines Volkes war Engels; 
ein unversöhnlicher Gegner jenes reaktionären Preußentums, das die 
Hauptschuld an der Misere des deutschen Volkes trug. So schrieb er 
in der Einleitung zur Broschüre Borkheims "Zur Erinnerung für die· 
deutschen Mordspatrioten 1806/1807" folgendes: 

"Auch jetzt noch wird es nötig sein, immer wieder an jene Zeti der 

Ueberhebung und der Niederlagen, der königlichen Unfähigkeit. der

diplomatischen, in Ihrer eigenen DoppelzüngIgkeit gefangenen 
. I 

preußisj::hen Dummschlauhelt, der sich In feigstem Verrat be-

währenden Großmäullgkeit des Offlzleradels, des allgemeinen Zu

sammenbruchs eines dem Volk entfremdeten, auf Lug und Trug be-
I 

gründeten Staatswesens" zu erinnern." 

Bereits im JÄhre J895 charakterisierte Engels die maßlosen Welt
ma-chtsansprüche Preußens mit folgenden Worten: 

"Die ,mitteleuropäische Großmacht' soll eine Art Wiedergeburt des 

1;IeUlgen Römischen Reiches Deutscher Nation sein und scheint

unter anderem auch lien Zweck zu haben, die weiland österreichi

schen Niederlande sowie Holland sich als Vasallenstaaten einzuver

leiben. Das Deutsche Vaterland .wird ungefähr zweimal 80 weit 

reichen. als jetzt die deutsche Zunge klingt, und wenn das alles In 

Erfüllung gegangen ist, dann ist Deutschland der SchIedsrichter und 

. Heu Europas .•. " (Fr. Engels in "Po und Rhein", 1859) 

Dieselben wahnsinnigen Pläne haben auch jetzt wieder unser Vollci,n 
tiefstes nationales Unglück gestürzt .. In welcher p'rophetischen Voraus"'; 
sicht. Engels dank seiner wissenschaftlichen Erkenntnis die imperia
listischen Welt,kriege und ihre Folgen voraussah,' zeigen folgende Zeilen 
aus dem Jahre 1887: . 

"Deut~chland wird yerbUndete- haben, abm. Deutschland wird se1ne 

. VerbUndeten und diese wefden Deutschland bef-erster.GelGlgenhe1t 

hn Stich laSSIm.' Und endlich ist koeln I'Ulderer' Krleg fl1r Preußen:', 

Deutschland mebr mÖglich o)s' ein Weltkrieg, lqldzwar'flln ·Welt-

9 

133 



134 

krieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 

Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander ab

wilrgen und dabei ganz Europa so kahl fressen wie noch nie ein 

Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen 

Krieges, zusammEmgedrängt in drei bis vier Jahren und über den 

ganzen "Kontinent verbreitet, HUQgersnot, Seuchen, allgemeine, <lurch 

akute Not hervorgerufene Venrilderung, der Heere wie der Volks

massen; rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebes 'In 

Handel, Industrie und Kredit, endend Im !illgemeinen Bankrotf; Zu

sammenbruch der alten Staaten und Ihrer traditionellen Staatsweis-

belt, derart, daß die Kronen zu Dutzenden ~ber das Pflaster rollen 

und niemand sich findet, der sie aufhebt; absolute Unmöglichkeit, 

vorauszusehen, wIe das alles enden wird und wer als SIeger aus 

dem Kampfe hervorgehen wird, nur ein Resultat absolut sicher: die 

allgemeine Erschöpfung und die Herstellung rier Bedingungen des 

schließllchen Sieges der Arbeiterklasse." 

2. Kämpfet' für die Einheit det' deutschen Nation 

Der reaktionären Politik Preußens, di~ der ReichseinheH hinderlich 
war, steIlten Marx und Engels in der Revolution ,von 1848 die Losung 
der unteilbaren deutschen Republik entgegen, Dabei traten sie stets 
-energisch gegen jeden Separatismus und Föderalismus auf, der längst 
historisch überholt und der Einheit, politischen Freiheit und wirtschaft
lichen Selbständigkeit unseres Volkes abträglich ist. Im "Deutschen 
Bauernkrieg" schrieb Engels: 

"Die Lokalborniertheit endllC4 kann 1525. unter den Bauern nicht 

größer gewesen sein als sie unter den sämtlichen in der Bewegung 

hetelllgten KIAM",n VOI\ 1848 war. Die hundert Loklilrevoluttonen. 

.Uv. <J<UI'II1 ,.l.;h i'tnk.nUpf",udt:1l hO\1detl t'!bl:!l)so nngeh ..... dert dUf~h
geführten LOkalreakUonen,' die Aufrechterhaltung der Kleinstaaterei 

etc. eie. sind Beweise, die walu:llch laut genug sprechen. Wer nac\! 
. ..... . 

den beiden 'deutschen Revolfltionen von 1525 und 1848 und ihren 

Rel!ultaten noch von FöderaUvrepubllk faseln I!ann, verdient" nlrgell4 

anders. hin als tns Narrenhaus," 
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3. Hüter der freiheitlichen und fortschl;ittlichen Traditionen 
unseres Volkes 

Bei all ihrer Kritik an der deutschen Vergangenheit und besonders' 
am reaktionären,Preußentum waren Marx und Engels die besten Hüter 
der fortschrittlichen und freiheitlichen Traditionen des deutschen Volkes. 
Sie schufen das Gebäude der proletarischen Weltanschauung in Fort
entwicklung der klassischen deutschen Philosophie, deren rationellen 
Kern sie damit für die Zukunft bewahrten. 

Gerade Engels war es, dl2r in seiner Schrift liDer deutsche Bauern
krieg" dem deutschen Volke eines der besten Kapitel seiner Geschichte 
verständlich machte. Er schrieb in diesem Werke: 

"Auch das deutsche Volk hat seine revolullonäre Tradillon. Es gab 

eine Zeit, wo De~ls,chland Charaktere hElrvorbrachte, die sich den 

besten Leuten der Revolutionen anderer Länder an die Seite stellen 

können, wo das deutsche Volk eine Ausdlluer und Energie. ent

wickelte, die bei einer zentralisierten Nation die. großartigsten 

~sultate erzeugt hätte~ wo deutsche Bauern und Plebejer mit Ideen 

und Plänen schwanger gingen, /vor denen Ihre Na<;hkommen oft 

gtJ!!..ug zurückschaUdern." 

Die. besten demokratischen Traditionen unseres Volkes leben 
somit fort in der deutscl~eri Arbeiterbewegung und im wissen-'. 
schaftlichen Sozialismul>. 

. IV. Engels'als Führer und Berater der deutschen 
Arbeiterbewegung; . 

, / -' 

Ebenso wie Marx war Friedrich Engels 'ein,revolutionärer Theoretiker, 
für ihn war die' Theorie unrpittelbar mit der Praxis, d. h. dem Klassen
kampf, ve{bunden. Er. nahm daher ebenso wie Marx aktiv an der inter-
nationalen Arbeiterbewegung teil, war Mitl;!egTÜnder der I. Internatil)-
mtle' und Berater aller ihrer-Sektionen. 

Besondere Aufmerksa.mkeit widmeten, Marx und Engels der deutschen 
ArJ!eiterbewegung; in Qer sie einen unversöhnlichen Kampf gegen das 
Lassalleanertum als Ausdruck des Einflusses des reaktionären Preußen
tu:n:l,8 auf die Arbeiterbewegung sowie gegen den später aufkommenden 
Oppoqunismus führten.' 
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1. Gegen das Lassalleanertum 
Ferdinand Lassalle war der Auffassung, er könne. den Sozialismus 

mit Hilfe von Produktivgenossenschaften und Staatskrediten verwirk
lichen. Die Kredite hoffte er von dem reaktionären preußischen Staate 
Bismarcks zu bekommen und ließ sich daher in politische Geschäfte mit 
Bismarck ein. Dabei vertrat er in allen prinzipiellen Fragen einen ver
schwommenen Standpunkt, der mit dem Marxismus nichts zu tun hatte. 

Marx und Engels waren daher gezwungen, den Kampf gegen die 
Lassalleaner aufzunehmen. In einem Brief an Kautsky vom 23. Februar 
1891 fällt Friedrich Engels folgendes harte, aber durchaus gerechte Urteil 
über Lassalle: 

H' , • Bis 1862 in der Praxis spezifisch preußischer Vulgärdemokraf, 

mit stark bonaparUsUschen Neigungen (leh habe eben seine Briefe 

an Marx durchgesehen)" schlug 'er plötzllch um aus rein persön

lichen Ursachen und begann seine Agitation; und ehe zwei Jahre 

vorbei, verlangte er, die Arbeiter sollten die Partei des Königtums 

gegen die Bourgoisle ergreifen, und mogelte mlt seinem Charakter

verwandten Bismarck in einer Welse, die zum tatsächlichen Verrat 

an der Bewegung fUhren mußte, wilTe er nicht zu seinem eignen 

Glück rechtzeitig erschossen worden," 

Inzw~schen hat sich durch die von dem früheren sozialdemokratischen 
Ministerp,räsidenten Preußens, Otta Braun, aufgefundenen Briefe 
Lassalles an Bismarck erwiesen, wie recht Marx und Engels in ihrer 
Einschätzung Lassalles hatten..' 

2. Gegen den OpportunismlJs 

Im Jahre 1891 wurde auf dem Parteitag in Erfurt ein neu es Programm 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands angenommen. Am 
29. Juni 1891 richtete Engels einen Brief an Karl Kautsky, in d~m er 
scharfe Kritik an dem Entwurf zu diesem Erfurter Programm übte. Und 
zwar kritisierte er diesen Entwurf deshalb, weil darm nicht die zentrale 
Forderung des unmittelbaren Kampfes CIer Arbeitetklasse, des Sturzes 
der Monarchie und der Schaffung der demokratischen. Republik ent-
halten war. Engels schrieb in di~sem Briefe: . 

" .. , Dies Verges!l~n der !lloßen Hauptgesichtspunkte über den 

augenblicklichen Interessen des Tages, dies Ringen und' Trachten' \ 

nach dem Augenblickserfolg ohne Rücksicht' auf die späteren Fol~en, 

dies Preisgeben der Zukunft der Bewegung um der Gegenwart der 

Bewegung willen mag ,ehrlich' gemeint sein, aber' Opportunismus 

iS,t und bleibt es, und der ,ehrliche' Opportunismus Ist vielleicht 

der gefährllchste von allen • " Wenn etwas feststeht, so Ist es 

dies, daß unsere Partei und die Arbeiterklasse nur zur Herrschaft 

kommen kanri unter der Form der demokratischen Republik, Diese 

1st sogar die spezifische Form fUr die Diktatur des Proletariats, wie 

schon die große französische Revolution gezeigt hat . 

Engels' bezeichnet dann, ebenso wie es später Lenin im Kampfe gegen 
den Zarismus tat, die demokratische Republik als die günstigste Staats
form zur Entfaltung des proletarischen Klassenkampfes, des Kampfes um 
die proletarische Staatsmacht, d. h. um die Diktatur des Proletariats. 
Trotz der Kritik Engels enthielt das Erfurter Programm nicht die F:'orde-· 
rung nach der demokratischen Republik und auch kein Wort über die 
Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats. 

Infolge der Mißachtung der Ratschläge .von Engels konnte es kommen, 
daß die deutsche Arbeiterklasse 1918 und in den folgenden Jahren histo
risch versagte und dtfrch den Sieg des Faschismus so weit zurück
geschlagen wurde, daß sie heute nicht .die Losung der Diktatur des 
Proletariats auf die Tagesordnung setzen kann~ Zunächst gilt es, Nazis
mus und Imperialismus auszurotten und eine antifaschistisch-demob::::
tische Republik zu erkämpfen. ' 

Den Sozialismus kann das Proletariat nicht verwirklichen, ohne die 
volle Macht im Staate zu besitzen, d. h. ohne die Diktatur des Proletariats 
Z).1 erringen, wie das i~ der Sowjetunion durch den Sieg· der Oktober- -
revolution im Jahre 1917 geschah. . 

Auch in allen anderen Fragen kämpfte Engels unermüdlich gegen den 
Opportunismus in allen seinen Erscheil\ungsformen. ' 

Marx und Engels waren die Führer und Berater der deutschen 
Arbeiterbewegung und führten einen beharrlichen Kampf 
um die Reinheit ihrer Weltanschauung und um eine klare 
politische Linie der Arbeiterpartei. 

Vw Das Erbe Engels 

Die \ Kommunistische Partei Oeutschlands J;i die Hüterin des Erbes 
von Marx :und Engels.' Der wissenschaftliche Sozialismus wurde in der 
Epoche d~s Imperialismu~ weiter eritwickelt von Lenin' .und Stalin, der 
Leninismus ist der Marxismus in. der Epoche. des Imperialismus. Daraus 
ergeben sich für unsere Partei folgende Aufgaben: 
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1. 'die marxistische Theorie von allen Verfälschungen und Ver
flachungen rein zu halten und weiter zu entwickeln; 

2. die Theorie des Marxismus-Leninismus zum Gemeingut der ganzen 
Partei zu machen und sie in die breiten Massen zu trugen; 

3. im Geiste des lebendigen Marxismus einen lmversöhhlichen Kampf 
gegen das reaktionäre Preußentum zu führen und ~ine wahre 
antifaschistische Demokratie aufzubauen; , 

4. die breiten Massen des deutschen Volkes über den betrügerischen 
Charakter des Geredes über das friedliche Hineinwachsen in den 
So~ialismus aufzuklären und ihnen' im Geiste des Marxismus
Leninismus und am Beispiel der Sowjetunion klar zu machen, 
daß der Sozialismus ohne proletarische Staatsmacht nicht ver
wirklicht werden kann; 

5. die Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien, die auf dem Boden 
des Marxismus stehen, zu stärken und für eine preite Propaganda 
für den lebendigen Marxismus einzusetzen, um auf diesem Wege 
zur Einheitspartei der Arbeiterschaft zu gelangen. 

Wenn wir diese Aufgaben erfüllen, werden wir das Erbe 
Friedrich Engels in der deutschen Arbeiterklasse und .im 
ganzen deutschen Volke lebendig. erhalten und damit die 
Yoratissetzung für den Sieg des Sozialismus schaffen. 
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Vortrags disposition 
Nr.19 

Die junge Generation und die 
antifaschistische Aufbaufront 

INHALT 

I. Die Folgen des Hitlerregimes und seines im
perialistischen Raubkrieges für die deutsche 

Seite 

Jugend . ................... ' 1 
lI. Warum haben die Hitlerfaschisten die deutsche 

Jugendjür ihren verbrecherischen Raubkrieg 
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IlI. Der Kampf der Antifaschistischen Jugend 
gegen den Hitlerfaschismus. Ihre Aufgaben 
zur Schaffung eines neuen demokratischen 
Deutschland . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

N. Die Jugendausschüsse und ihre Bedeutung 
für die Neugestaltung Deutschlands. Verwal-
tung und Jugend. . . . . . . . . . . . . . .. 21 

V. Die Kommunistische Partei und die Jugend . .. 23 

Vortragsdisposition Nr. 19 

Die junge Generation und die 
antifaschistische Aufbaufront 

"Wir wollen unser Volk reich und glücklich machen und in seiner 
nationalen Einheit alles, was gut und edel ist in unserem Volke, 
zur höchsten Entfaltung bringen. Wir woll e nun s er e J u gen d 
in diesem Geiste erziehen und einreihen in die 
große vaterländische Front aller ehrlichen und 
ans t ä n d I gen D e u t s c h e n." 

(Wilhelm Pieck am 12. August 1945 auf der -ersten Einheitskund
gebung der antifaschistisch-demokratischen Parteien). 

In grausamer Weise erfüllte sich die Tragik unserer jungen deutschen 
~neration. Durch die "politische Schulungsarbeit" des Naziregimes und 
lU,mn durch den Krieg um alle Freuden der Kindheit und der Jugend 
~bracht, muß sie nun erleben, daß all ihre Taten nicht nur vergeblich 
'Waren, sondern das Vaterland in die größte Katastrophe seiner Ge
~chte führten. 

\i. , Die Folgen des Hitlerregimes und seines imperia
JistiscIte:n Raubkrieges für die deutsche Jugend 

~., Millionen Tote. 
~ , 
:Keine Schicht des deutschen Volkes hat größere Opfer für Hitlers 

t' ubkrieg gebracht als die deutsche Jugend. Nach vorläufigen Angaben 
'. ,trägt die Zahl der Toten der Hitlerarmee über 8 Millionen Menschen . 
. ' heißt: Die wertvollsten Kräfte unseres Volkes, die Blüte der Jugend, 
~d vernichtet. 
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Eine Statistik klagt an: 

Gesamtzahl der im Ortsteil Neukölln (Bellin) wohnenden Jugend
lichen im Aller VOll 14-21 Jahren. (Stichtag 1. Juni 1945) 

Alter Jungen Mädel 

11 Jahre 442 116 

18 Jahre 224 61H 

19 Jahre 130 724 

20 Jahre 123 619 

21 Jahre 90 310 

Insgesamt leben im Ortsteil Neukölln rund 720,0 Jugendliche, davon 
sind rund 4800 Mädel und 2400 Jungen. also, genau die HäUte. 

(Aufgestellt vom Jugendausschuß der Abteilung für Volksbildung in 
Berlin-Neukölln, DVZ, 14. Juli 1945) 

~:: Raubbau an der Gesundheit. 

Der jahrelange Raubbau mit der Arbeitskraft"der, w~:rktätigen Jugend 
w'der Kriegsrüstung, in der Armee, im Arbeitsqi~n~t~Jm ~uftkrieg sowie 
~r Mangel an Lebensmitteln lange vor Kriegsbeginn ("Kanonen statt 
~utter") hat den größten Teil unserer Jugend in ihrer körperlichen Ent
~cklung gehemmt und geschädigt, Hunderttausende jugendliche Kriegs.". 
~e~letzte- kommen noch hinzu. ' , 

~.t\MangclhaHc Berufsausbildung. 

Die faschistische Kriegspolitik hat eine friedliche und systematische 
l~rufsausbildung d~,r deutsch,~n Jugend verhin~ert. . Die :r::rieg~~?dustrie
l@:ufe wurden gefordert, wahrend andererseits. dl~ UmversItaten und 
~ulen in, ihrem Niveau ständig sanken und schlIeßlIch 'ganz g~schlossen 
;WUrden. 

!t." Rückgang des Kultur- und Bildungsniveaus. 

,Die deutsche Jugend wurde seit 1933 systematisch zum Krieg erzogen. 
R!~ geistige Ausbildung wurde zugunsten der "körperlichen Ertüchti
SWtg" zurückgestellt (Vermehrung der Sportstunden, Geländedienst u. a.). 
;Das Analphabetentum wurde sogar von Hitler begünstigt, Er sagte: 

"Man muß den Mut zum Analphabetismus haben wie zum Heid~n
tum. Bildung und Wissenschaft enthalten gewisse Gefahren für die 
Herrenschicht, aber sie bilden auch in anderem Sinne große Gefahren 
für die ErhaUung einer Sklavensch1cht. Das Ideal einer allgemeinen 
Bildung ist längst überholt. Nur wenn Wissen wIeder den Charakter 
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einer Geheimwissenschaft erhält und nicht allgemein zugänglich 
sei, würde es wieder die Funkti0!1 einnehmen, die es normalerweise 
hat, nämlich Mittel der Beherrschung zu sein (5. 40) .••. Ja, wir 
sind Barbaren, wir wollen es sein, es ist ein Ehrentitel für uns." 
(5. 15). (Rauschning: Gespräche mit Hitler) 

~:: Große Teile der deutschen Jugend haben das Vertrauen an die Zu-
, kunft verloren. 

',,;Diese Jugend steht nun nach dem Zusammenbruch entsetzt und ent
iläuscht vor einem Chaos, das sie selbst bereiten half. Was sie als groß 
~d edel ansehen gelernt hatte, das erwies sich als gemein und ver
~recherisch. 

~" Die deutsche Jugend wurde mit der fas.chistischen Ideologie verseucht. 

Das gesamte Erziehungs- und Bildungswesen wurde in den Dienst der 
,~istigen ,Kriegsvorbereitung der deutschen Jugend gestellt. Die Jugend 
wurde mit den Phrasen "Soldatenturn" - "Führer und Gefolgschaft" -
jpreußentum" - "Ordensritter" gefüttert und in Heimabenden, Jugend
itiImstunden, Jugendfunksendungen u. a. im Dünk~l einer "Herren rasse" 
fZogen. Die Irrlehren, daß wir ein "Volk ohne"~aum" seien, daß der 
~,rang nach dem Osten" eine Lebensnotwendigkeit de.p, deu.tschen Volkes 
~i, wurden der deutschen Jugend eingetrichtert. '" :" , 
,.'Die jüngeren Jahrgänge haben nur die faschistische Zeit kennen ge
'mt. Der Einblick in die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaft
fMChen Zusammenhänge des Lebens der Völker überhaupt, der deutschen 
umd der internationalen Entwicklung, war unserer Jugend durch die 
i,taschistische Erziehung yersperrt. 

,m~GroHe Teile der deutschen Jugend sind durch Hitlers Raubkrieg der 
'. Gefahr sittlicher und moralischer Entwurzelung ausgesetzt worden. 

Die Massenevaku~erung der Kinder, der Tod vieler Eltern, der Sturz 
9p,~~ie Katastrophe hat die Familienbande zerrissen und Millionen Jugend
l!cl,1e und Kinder ohne Aufsicht, ohne geregelte, materiell gesicherte Er
~ehung und Berufsausbildung zurück gelassen, 

"D~s Gesamtergebnis. 

,. per deutsche Hitlerfaschismus hat der deutschen Jugend den Weg zum 

I
", ",ßium und zu friedlicher Arbeit verschlossen, er nahm ihr Gesundheit, 
~'ebe und Familie, er nahm ihr das reine Gewissen, er machte sie mit

uldig an seinen Verbrechen, er entzog ihr die Freundschaft und Ach
'~g anderer Völker. ' . 
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Der Hitlerfaschismus versprach der Jugend Ehre und Ruhm und 
~eß sie in Schande und Schmach. Er versprach der Jugend die Welt -
W,ld brachte sie zu Millionen ins Massengrab. Der Hitlerfaschismus ~r
/Wies sich somit als der Verderber und Mörder der deutschen Jugend!-
~fese Erkenntnis erhebt aber gleichzeitig die Frage: wie war es möglich, laß Millionen Jugendliche bereitwillig den Hitlerfaschisten - wie dem 
~attenfänger von Hameln" - in ihren eigenen Untergang folgten? 

tu. Warum haben die Hitlerfaschisten die deutsche Jugend 
1111' ihren verbrecherischen Raubkrieg gewinnen können' _ 

.;h::~Durch ihre nationale und soziale Demagogie 

~VArbeitsbeschaffung für die Aufrüstung. . 

,:Die Jahre der Weltwirtschaftskrise mit ihrer Massenarbeitslosigkeit 
~tten in Deutschland besonders die Jugend getroffen. Hitler versprach 

l!UJlalS der arbeitslosen Jugend Arbeit und Brot. Er brachte auch Arbeit, 
l>er für den Krieg! (Arbeitsdienst, Landhilfe, Autobahnen, Kriegs-

. 'dustrie und Armee.)' . 

"Man muß sich vergegenwärtigen, daß der Faschismus die Jugend 
nicht nur mit der miUtärischen Romantik einfängt. Manche werden 
in '!ieinen militärischen Formationen gefüttert und gekleidet, anderen 
gibt er Arbeit. Er gründet sogar sogenannte Kulturanstalten für 
die Jugend und ist auf diese Weise bestrebt, Ull den Glauben ein
zuflößen, d~ß er wirklich gewillt und imstande ist, der Masse der 
werktätigen Jugend Brot und Kleidung zu geben, si~ studieren zu 
lassen und ihr Arbeit zu verschaffen." 

(Dimitroff: "Die Einheitsfront und die Jugend" in "Probleme der Ein
heits- und Volksfront", S. 46) 

lJ Einfluß auf die Jugend durch billige Einzelmaßnahmen im Gesamt
.bereich der totalen Aufrüstung. 

Wir wollen nicht verkennen, daß das Naziregime wirklich einzelne 
~aßnahmen durchführt, die der Jugend' den' Glauben einflößen, daß 
der Faschismus gewillt und imstande sei, der werktätigen Jugend 
Brot, Kleidung und ein zukunftsreiches Leben zu geben. Zu solchen 
Maßnahmen müssen wir z. B. die Errichtung von Sommerlagern, Frei
zeltlagern, die Durchführung von Urlaubsreisen, die Gründung so
genannter Kulturanslalten für die Jugend zählen." 

. (A. Ackermann auf der Brüsseler Partei-Konferenz der KPD 1935)· 
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~.:Das Versprechen kostenloser höherer Schulbildung. 

~
'Äm Punkt 20 des Programms der NSDAP wurde "jedem fähigen und 
eißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit das Ein
, cken in führende Stellung" versprochen. 

lPer Faschismus hatte tatsächlich Schulen zur "Erziehung" der Jugend 
~I' haffen. Schulen für die Kriegsvorbereitung: Kriegsakademien, Offi
~ ,sschulen, "nationalpolitische Erziehungsanstalten", Ordensburgen u. a. 
~rt wurden die Kader für die barbarische Kriegführung, für die Ver-

I
"~tung und Ausrottung von Millionen Menschen geschaffen. - In 

r Masse der Jugend aber entstand die Illusion des "Aufstiegs in füh~ 
de Stellungen". 

\', . 

~i\,; Weltherrschaftsideologie, Erziehung zu Sklavenhaltern über die unter
'1drückten Völker Europas. 

{}litler versprach der deutschen Jugend nicht mehr und nicht minder 
C4JS die Herrschaft über die ganze Welt, wie es im HJ-Lied heißt: 

,Wir werden weitermarschieren, 
Bis alles in Scherben fällt, 
Denn heute gehört uns Deutschland, 
Und morgen die ganze Welt.' 

lUiisen Weltherrschaftsgelüsten wurde die ganze Ej.'~ep.ung. der Jugend 
~~Hitlerdeutschland untergeordnet.:.,> 

/Man erzog in der deutschen Jugend systematisch de~ Haß gegen 

I
dere Nationen, man schürte in ihr die nationale Ueberheblichkeit, 
..... suggerierte der deutschen Jugend, die Deutschen allein seien eine 
g~wertige Rasse und hätten das Recht, alle anderen Völker zu beherr

en, während andere Völker nur eine untergeordnete Rolle zu spielen 
. hen, und die sogenannten "minderwertigen Rassen", vor allem die 

'vischen Völker, auszurotten seien. 
Die Faschisten mißbrauchten den natürlichen Hang der Jugend zur 

I
"mantik und zu fernen Fahrten, den Drang nach Heldentaten und Ge
°1 en, man kultivierte in der Jugend den Gedanken, daß der Tod' auf 

4 Schlachtfeld das Höchste sei, man fanatisierte die Jugend mit 

. 
. uvinistischen ,Idealen'. Auf diese Weise machte man die irregeleitete 

'ugend für Hitlers Raubkrieg reif. ' 
I' 

_p,urch das reaktionäre Erbe der deutschen Geschichte. 

fe Faschisten präsentierten der deutschen Jugend das gesamte reak
. re Erbe der deutschen Geschichte. Sie knüpften an den reaktionären 
t, der in den deutschen Schulen auch unter Weimar nicht ver

nden war, an und vermittelten ein Geschichtsbild, das nur dazu 
te, den Krieg und den Tod auf dem Schlachtfeld.,:u idealisieren . 
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',,0' • daß in den d e u t 11 ehe n Sc h u I e n be r e j t s 1 a n g e vor 
der Aufrichlung der Hltlerdlktatur nicht ein frei
heitlich-fortschrittlicher, sondern eIn reaktio
n ä r· m 111 t a r j s t i s ehe r Gels t v ~ r herr s eh t e. Es 1st liber
aus bezeichnend für die Enlwlcldung des deutschen Schulwesens von 
seinen Anfängen an, daß zum Beispiel in Preußen im Jahre 17,17 vom 
König das Prinzip der allgemeinen Schulpflicht im Zusauuiienhang 
mit der Heeresreform und zu dem ausgesprochenen Zweck der Schaf. 
fung einer schlilgluäiligen Armee eillgeftihrt wordon 151. Bol der 
Geburt der deulschen Schule haI also der Militarismus Pate ge
standen, und dieser Geist hat tiber die Jahrhunderte hinweg den 
Geist der deutschen Schule bestimmt. Nie h t zu i ä 111 9 5 a g t e 
man von Preußen, daß es seine Kriege durch die 
Schullehrer gewonnen hat ... 
Besonders im GeschichtsunterrichI war der Ton völlig auf die Ver· 
götterung der Fürsten und sogenannten "Kriegshelden", die Anbetung 
des Militarismus und des Krieges eingestellt. Vom Geist des 
Kampfes um Freiheit und Fortschritt aber, der 1l.l\I.ch die Zelten 
weht, spürte das Kind in der alten deutschen Schule-,ktf~~p.'Hauch. 
Trotz großer und anerkennenswerter Fortschritte bli~,~;, auch die 
Schule der Weimarer Republik im Grundlegenden auf dem alten 
Gleis. Die r e akt ion ä ren m i I j t a r ist I s c h e n E j n f 1 li s S e 
wurden nach 1918 nicht liquidiert und trieben be
sonders an den höheren Lehranstalten und an den 
Hoc h s eh u I e n neU e B I ii I e n." 

(A, Ackermann, DVZ vom 6. 10. 1945) 

.murch die Duldung de~ fasc~istischen Kriegsverbrechens an der deut
ren Jugend durch dIe ErZIeher und Eltern. 

'~' wird ein Schandfleck für die jetzige ältere deutsche Generation 
ben daß sie einer Verbrecherbande ihre Jugend als Kanonenfutter 
'~in~n imperialistischen Raubkrieg überließ, 

l~ Erziehung der ,deutsc~en Jugell~ ~~m Krieg begann. mit den Blei
. ten, sie ging weiter mIt der Glonfl:Z;lerung der preußIsch-deutschen 

'chte (Soldatenkönig, Friedrich TI. u. a.) in der Schule, über die 
, ertüchtigung" im HJ-Lager und endete folgerichtig im Massengrab. 

ii~' bürgerlichen Jugendver~in~ - allen voran die Turn~~reine, Pfad
~ und Jugendwehr, - dIe Im "Jungdeutschlanq,bund zusammen
ili,lossen und mit aktive~ O~fizieren als Inst~.u~teure v.ersehen. waren, 
I~ ein übriges dazu beI, dIe Jugend planmaßlg auf eIDe blutIge Zu-
iIi~ vorzubereiten. ' 

I~ Idealisierung des M?ssengrabes fand sich auch noch eine ver
. Fische Schriftstellerchque. 
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"Wir haben ein Grab gegraben 
Für lauler junge Knaben. 
Sie liegen in langen Relllen 
Und auch zu zweien und dreien, 
Wie sie gefallen sind." 

(Aus: "Auf den Tod der jungen Helden" 
von dem Nazidichter Will Vesper) 

'piilieim fand der Junge auf dem Weihnachtstisch Bleisoldaten, Trommel, 
I.~~el und die blutrün~tigen Geschichtenbücher von Heldentat und 
~dentod., . 

~~~~ Höhepunkt erreichte diese "Jugenderziehung" unter Hitler. , Die 
~rheit der Eltern und Erzieher ließ es zu, daß die Jugend dem Eltern
I!us entzogen und unter den Einfluß der NSDAP und der HJ gestellt, 
~ Morden erzogen wurde und durch die Straßen zog mit "Erst wenn iaf Judenblut vom Messer spritzt. , ." 

~ur wenige Eltern haben ihre Jungen und Mädel von diesem ver
~e.cherischen Einfluß ferngehalten und im antifaschistischen Bewußtsein 
~ogen, 

i4;1'purch die Spaltung der antifaschistischen Jugend. 

,~i~.,erleichterte dem Faschismus das Eindringen in die Reihen der ·ind. Vor allem wurde ,rueJaBchistische Gefahr von den bürgerlich
'. anistischen Naturfreundgruppen wie auch von den sozialdemokrati

)n Arbeiterjugendverbändell durch ihre politische Passivität nicht er
, ,t und die rechtzeitige antifaschistische Jugendeinheit verhindert.' 

"Der Paschismus siegle auch deshalb, weil es ihm gelang, in die 
Reihen der Jugend einzudringen, während die Sozialdemokratie die 
Jugend vom KlassenimlUpf ablenkte, das revolutionäre Proletariat 
aber unter der Jugend nicht die notwendige Erziehungsarbeit ent
faltete und dem Kampf für ihre besonderen Interessen und Forde
rungen nicht die genügende Aufmerksamkeit zuwandte." 

(Dimitroff: "Arbeiterklasse gegen Faschismus", S. 21/22) 

{Die Mängel und Schwächen des Kommunistischen Jugendverbandes 

I
(·~. Kampf gegen den Faschismus und imperialistischen Krieg. • 

<otz des heroischen Kampfes unseres Kommunistischen Jugendver
., des, trotz tausendfacher Opfer ist es nicht gelungen, einen Massen

,uß auf die werktätige Jugend zu bekommen. Genosse Dimitroff sagte 
'. her im Jahre 1935: 
''\' 

"Unsere kommunistischen Jugendgenossen haben im Kampfe gegen 
die faschistischen Gewalttaten und die bürgerliche Reaktion unver· 
gel\liche Beispiele von Heroismus geliefert. Es mangelt Ihnen aber 
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noch an der Fähigkeit, konkret und beharrlich darum zu kämpfen, 
die Massen der Jugend dem feindlichen Einlluß zu entreißen." 

(Dimitroff: Die Einheitsfront und die Jugend in "Probieme der, Ein
heits- und Volksfront", S. 46) 

~nosse Ackermann sagte dazu auf der Brüsseler Parteikonferenz der 
UD 1935: 

"Haben wir denn In der Vergangenheit die Stimmungen,- Bestr.ebun
gen und Wünsche der Jugendlichen studiert und in Rechnung ge
zogenl Was bewegt sie denn vor allemi Der Lohn, die Arbeitszeit, 
ihre Rechte, ihr Fortkommen Im 'Leben. Ihre Aussichten im Beruf. 
Sie will lernen. Sie will sich kulturell betätigen, Sport treiben, 
wandern und sich unterhalten. Sie will vor allem leben. Wtr haben 
leider all dies oft unbeachtet gelassen. 

Unser Jugendverband betrachtete sich als ausschließlich politische 
Organisation. Die wirtschaftlichen Tellforderungen, die kulturellen 
und sonstigen Bedürfnisse der Jugend haben wir meist ignoriert." 

(A. Ackermann: Der Kampf der KPD und die junge Generation) 

_~ile diese Faktoren zusammen ermöglichten (lern Hitlerfaschismus die ' 

IOberung der Jugend für seine verbrecherischen Kriegsziele. Trotzdem 
er die deutsche Jugend in ihrer Mehrheit dem faschistischen Einfluß 
'terlag und sich sinnlos für die Hitlerimperialisten opferte, fanden. ~ich 

~~smutige junge Antifaschisten, die den Kampf gegen das Kr~~~s-
~glme aufnahmen. . 

,w. DeI' JI~mpf der antifaschistischen Jugend gegen den 
Uitlel'faschismus. Ihre Aufgaben zur Schaffung eines 

. neuen, demokratischen Deutschland ' 

IJPer Machtantritt der Hitlerfaschisten irn Jahre 1933 brachte die Zer-
:ächlagung aller bestehenden Jugendorganisätionen. ' 

.• :,~r bestialische faschistische Terror traf nicht nur die aktive anti
'~istische Jugend, sondern auch die Mitglieder der bürgerlichen und 
~essionellen Jugendverbäncle. Die Faschisten begnügten sich nicht nur 
tßer Beschlagnahme der Vermögen, Heime und Ausrüstungen, sondern 
:';warfen ebenso wie die antifaschistischen Kämpfer der älteren Gene-
~on, zehntausende antifaschistische Jugendliche allel' Volksschichten in 
';-:Gefängni:.;se, Zuehthüu:;er lIud KOllzentmtion:;lager. Damit wurden 
S1t die bürgerlichen und konfessionellen Jugendvereinigungen in eine 
'vere Kampfstellung zum Faschismus gedrängt. Ne1-1e Wege in der 

eit der antifaschistischen Ju~end bahnten sich an. ' 
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"Zu Tausenden wanderten die Besten unserer Jugend in die Zucht
häuser und Konzentrationslager, weil sie, wie im Rheinland, die 
Kampfgemeinschaft mit der katholischen Jugend herstellten, weil sie, 
wie in Südwestdeutschland, die Einheit der jungen Friedenskämpfer 
herstellten, weil sie, wie in Berlin, antimilitaristische Flugblätter unter 
die Soldaten verteilten. Ihre Fahne und ihr Vermächtnis sind uns 
heilig. Der Gel s t , der die See I end i e s e r kat hol I _ 
sc he n, dem 0 k r a ti s c he n, so z i a I dem 0 k r a,t1 s c h e n 
und jungkommunistischen Kämpfer beherrschte, 
das war und ist wirklich nationaler, demokra
t i s c her Gel si." 

(Erich Honnecker in der "Volkszeitung" Halle vom 1. 8. 1945) 

;~2. Die Aufgaben dieser aktiven antifaschistischen Jugend heute nach der 
~,Zerschlagung des Faschismus. 

,al Die Aufrechterhaltung der in Zuchthäusern und Konzentrationslagern 
geschmiedeten Einheit als Garant für die Schaffung einer einigen 
antifaschistischen Jugendbewegung. 

~)' Der aktive Einsatz in den antifaschistischen Partei~lh. den, Gewerk
. schaften und der Verwaltung zur Gewährleistung dessclj.l1eUs.t~ Auf
. baues Deutschlands. 

~l.i; Der aktive, beispielhafte Einsatz in den kommunalen Jugendaus
schüssen zur Sammlung aller ehrlichen' deutschen Jugencj.lichen für
den antifaschistischen Wiederaufbau. 

lV. Die Jugendausschüsse und ihre Bedeutung für die 
N eugestaltUllg Deutschlands. 

pie nationale Katastrophe, in die Deutschland durch den Hitlerfaschis
~us gekommen ist, kann nicht von einer Partei, einer Schicht oder Klasse
I!!erwunden werden, sondern n,pr durch die Einheit aller antifaschisti
~cn Volks kräfte. Noch viel weniger wäre an 'einen Wiederaufbau und 
~",e antifaschistische Gestaltung Deutschlands zu denken, ohne die anti
I(is~histische Einheit und den vollen Einsatz der deutschen Jugend. 

~ Der Erlaß Marschall Shukows über die Bildung von antifaschistischen 
'ugendausschüssen und seine historische Bedeutung. 

i)~ Dieser 'Erlaß zeigt das Interesse der sowjetischen Militärverwaltung 
~in Deutschland an der Stärkung der antifaschistischen Kräfte unter 

der deutschen Jugend. Er ist ein Ausdruck des großen Vertrauens zur 
deutschen Jugend, daß sie die Kraft aufbringt, den Nazismus endgültig 
~u überwinden. 
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\1» Er trägt mit dazu bei, die reaktionären Tendenzen einer Spaltung' in 
- unzählige Jugendorganisationen einzudämmen. Er liegt somit im , 
. nationalen Interesse der deutschen Jugend. ' 

;c) Er gewährleistet, daß nur bewährte antifaschistische Jugendliche so
; wie mit der Jugendarbeit vertraute ältere Antifaschisten in die Lei

tung der Jugendausschüsse kommen. 

d) Er gewährleistet mit der Eingliederung der Jugendausschüsse in die 
Stadtverwaltungen die materielle Unterstützung der Jugendarbeit, 
die besonders jetzt, nach der Zerstörung der Jugendheime, Sport
plätze, Ausrüstungen u. a., durch die Hit1erf~schi1>ten notwendig ist. 

" :2,. Aufgaben der Jugendausschüsse. 

a) Die Sammlung aller antifaschistischen Jugendlichen 

" ~~r aktiven Mitarbeit und besonders zur OrganisilID-Jn.ct und Aktivierung 
4.er deutschen Jugend für den antifaschistischen, A~lJ,. Deutschlands. 

I., 
.," . 

:bl Die Interesscnvertrctung dcr Jugcnd. 
r~ , 
Während die Jugendämter dem Amt für Sozialwesen unterstehen und 
~ch mit der praktisch-sozialen Betreuung, vor allem der verwahrlosten' 
p;~gend, befassen, unterstehen die Jugendausschüsse den Abten~ngen für 
V<?1ksbildung und sollen die Interessenvertreter der Jugend sem. ' 

f: 

·Wi.e können die Jugendausschüsse diese Aufgaben erfüllen? 
',Die Jugendausschüsse müssen in enger Verbindung mit' allen Verwal

\Wngsorganen der Jugend immer neue Möglichkeit~n zum Lernen und zur 
f~beit erschließen. ' 

,;:Die Jugendausschüsse müssen dafür sorgen, daß die Jugend ihre 
~#beitskraft auf dem richtig~n Platz einsetzt. - Der Sinn und Zweck del' 
'fbeit muß der Jugend erkl~rt werden. ., 

.:Der Jugend muß verständlIch gemacht werden, daß lhr mit den Jugend
[.uusschüssen ein Mitbestimmungsrecht am öffentlichen Leben, an ihrer 
W;:ukunft eingeräumt wurde, wie sie es in Deutschland noch nie hatte. 

~Die Jugendausschüsse müssen fÜr die Jugend' der Platz sein, in dem 
,liJe jeden Schutz und alle Rechte für sich vertreten weiß. 
I :. 

"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit." 

. 'Diese Forderung der Jugend zu vertreten, wird eine besondere Pflicht 
der Jugendausschüsse sein. 
~Aber es darf nicht vergessen werden, die Jugend will nicht nur, ar

\leiten und lernen, sie will auch tanzen und spielen, sie will Unter
~!lltung. Die Jugendausschüsse müssen es sein, die ihr hierzu di~ Mög

.Jlchkeit bieten. 

19 

'c) Die Erziehung der deutschen Jugend. 

. Die Jugendausschüsse tragen eine große Verantwortung zur Erziehung 
der deutschen Jugend. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, in der deutschen 
'Jugend das von den Hitlerfaschisten getötete Gefühl der Unterscheidung 
von Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge, Sittlichkeit und Verbrechen 
'neu zu erwecken, die Naziideologie aus ihren Köpfen auszumerzen und 
die Jugendlichcn zu ehrIichdcnkcndcn Menschen zu erziehen, die mit 
jugendlicher Begeisterung an die großen Aufgaben der antifasc4istischen 
und demoluatischen Erncuerung Deutschlands mitarbeiten. 

Im besondcren gilt eS, .die Jugcnd aufzuklärcn: 

1. über den Raubkrieg der Hitlerfaschisten und ihre imperialistischen 
Hintermänner, die Junker und Trustmagnaten; 

2. über die Folgen des verderblichen Rassenhasses, der Lebensraum
theorie, des Führerprinzips; über den Kadavergehorsam und die 
nftionale Ueberheblichkeit; 

3. über die Geschichtsfälschungen der Hitlerfaschisten und der vorhitle
rischen preußisch-deutschen Reaktion. 

. Im besonderen gilt es, die Jugend zu erziehen: 

~l! im Geiste der Freundschaft zu allen Völkern, vor allem zum Sowjet
volk, 

:2. im Geiste eines fortschrittlichen demokratischen Denkens und 
Handeins, 

~a. im Geiste der aktiven antifaschistischen Helden, die im Kämpf gegen 
den Hitlerfaschismus ihr Leben gelassen haben. 

Im besonderen gilt es, die Jugend vertraut zu machen: 

+ mit dem Leben der anderen Völker, besonders ihrer Jugend, 

~. mit dem fortschrittlichen Geschichts- und Geisteserbe des deutschen 
\' Volkes sowie der Völker der Welt. 

Im, besonderen gilt es, bei der Jugend das Verständnis zu wecken: 
'1. für den nationalen Wiederaufbau und die Wege zur Ueberwindung 

der Schwierigkeiten, 

!;~. für die Wiedergutmachung als eine Ehrenpflicht des deutschen 
Volkes, 

,.a; fiir die großen sozialen Aufgaben unserer Zeit. 
Diese gewaltige Aufgabe, die Mobilisierung der Jugend auf allen Ge

'bieten des Lebens für ein neues Deutschland, kann aber nicht nur Auf
:gabe der Jugend allein sein. Hier müssen alle antifaschistischen Organi-
(sationen und vor allem die Verwaltung mithelfen. . 
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~Selbstverwa1tungsorgane und Jugend. 
pie früheren Gemeinde- und Staatsverwaltungen waren in ihrer Mehr-

E
·1 it in Deutschland immer reaktionär-bürokratisch und mit einem ver
~isten, militarisierten (12 Jahre Armee, dann Beamter), jugendfeind

en Beamtenturn besetzt. Dieses sogenannte preußische Berufsbeamten
ifo war immer der besonders berechtigte Angriffsgegenstand der fort
~ritt1ichen Jugend. 

JIier hat sicb nun ein gewaltiger Umbruch vollzogen. Erstmalig in der 

;

SChichte Deutschlands ist nun die Jugend in den Selbstverwaltungs
)~anen durch eigene Jugendausschüsse vertreten. Aber auch die Selbst
erwaltungsorgane tragen heute ein jugendlicheres Gesicht. 

~tügaben der Selbstverwaltungsorgane gegenüber der Jugend. 
~rDie bestmöglichste materielle Unterstützung der Jugendausschüsse für· 
, ',~re erzieherischen und kulturellen Aufgaben. Diese Unterstützung 

wird die Jugendausschüsse befähigen, die Jugend für den Wieder
aufbau in verstärktem Maße zu mobilisieren. 

f.t;, " 

i3'.~~Die Unterstützung bei der Schaffung von Heimen, Wärmestuben, 
Nähstuben, Sportplätzen u. a., um die arbeitslose Jugend von der 
,Straße z;x bekommen. 

~':Der, schnellste berufsmäßige Arbeitseinsatz für die Jugend, sowie 
,schnellste Aufnahme der Berufsausbildung (Berufsschulen, Hand
werkerschulen u. a.). 

~.Die Unterstützung der Jugendausschüsse bei der Durchsetzung der 
Rechte der Jugend auf "gleichen Lohn für gleiche ,Arbeit". 

(B'.Die Einbeziehung antifaschistischer Jugendlicher in die Verwaltungs
arbeit aller Fachgebiete zur Sicherung des Na,chwuchses an Ver
'waltungsangestell ten, 

~:]; Die konsequente Durchführung einer demokratischen Schulreform, 
um ein für allemal den Geist der Reaktion und Militarismus aus den 

cSchulen zu verbannen. 
pie Zusammenarbeit der demokratischen Selbstverwaltungsorgane 

g~d der Jugendausschüsse wird die Mobilisierung der Jugend für den 
~iven Wiederaufbau ermöglichen und somit die Aufbauarbeit der Ver-
,Piältung erleichtern. . 

r~~Die Uommunistiscbe Partei und die Jugend 

Mit dem Zusammenbruch des Naziregimes hat besonders unsere Partei 

i
-/, . neuen Wegen zur Einreihung der Jugend in die Aufbaufront ge
,~t. Es war von vornherein klar, daß nur eine einige antifaschistische 
,~~dhewegung die Neugestaltung Deutschlands positiv beeinflussen 
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qWarum keinen Kommunistischen Jugendverband? 
}lvr die Schaffung eines KJV bestehen gegenwärtig keine Voraus
~~ungen. Dasselbe Recht zur Bildung eigener Jugendorganisationen 
~p.nten alle anderen antifaschistischen Parteien ebenfalls beanspruchen. 
iQl~ Folge wäre eine Schwächung der antifaschistischen Einheit der deut
~~n Jugend und eine Stärkung der reaktionären einheitsfeindlichen -
~mente. Die wirkliche antifaschistische Erziehung der gesamten 
~end .und der Aufbau eines neuen Deutschlands wären in Frage ge-" 
DlfNt. DIe deutsche Jugend, vor allem die Arbeiterjugend, wäre gespalten 
w~wäre wieder bei dem Zustand vom Jahre i932/33 angelangt. . 

"Besonders wichtig ist auch die Schaffung von Jugendausschüssen: 
Wohl hat die deutsche Jugend nichts anderes gehört als den Ungeist 
der Nazipropaganda. Aber auch in der deutschen Jugend gibt es 
Kräfte, die am antifaschistischen Kampf teilgenommen haben. Und 
selbst manche Mitglieder der Hitlerjugend haben in der letzten Zeit' 
der Hitlerherrschaft ihrer Opposition gegen Naziführer Ausdruck 
gegeben. 
Wir haben das Vertrauen zur deutschen Jugend, daß sie mit Hilfe 
der erfahrenen Antifaschisten aus der Katastrophe, in die Hitler 
Deutschland getrieben hat, lernen wird. Deshalb begrüßen wir die 
Beschlüsse verschiedener Stadt- und Gemeindeverwaltungen, die bei 
den Besatzungsbehörden um die Genehmigung von Jugendausschüssen 
nachgesucht haben. 
Möge es den Jugendausschüssen gelingen, die deutsche Jugend zu 
ehrlichdenkenden Menschen zu erziehen, die mitarbeiten an der 
Säuberung vom nazistischen Unrat und am Aufbau einer sauberen 
antifaschistischen Ordnung. Wir denken, daß den JugendausschUssen 
in der Hauptsache Jugendliche angehören sollen, denn die Masse 
der Jugend wird nur antifaschistisch-demokratisch denken lerne~ 
wenn antifaschistische Jugendliche selbst die Führung in den Hände~ 
haben und lernen, mit eigener Kraft die A,ufgaben zu lösen. 
Pflicht der Erwachsenen ist es, der Jugend überall und immer zu ' 
helfen und einen erfahrenen Antifaschisten in jeden Jugendausschuß 
zu entsenden, der den Jugendlichen mit seinen Eriahrungen beisteht. 
Wir verzichten auf die Schaffung eines Kommu
nistischen Jugendverbande~, denn wir wollen 
daß eine einheitliche freie Jugendbewegung ent~ 
steht." 
(Walter Ulbricht in der 1. Berliner Funktionär-Konferenz der KPD 
am 25. 6, 1945) 

(ltößtmögIichste Unterstützung der Jugendausschüsse durch unsere 
.fWtei. 

,~:~e~ten Jugendlichen und die besten mit der Jugend verwachsenen 
~Ull1sten sollen in den Jugendausschüssen arbeiten. Eine ihrer-
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il@'uptaufgaben muß es sein, die in den Zuchthäusern und Konzen
ti!:slagern geschmiedete Einheit der christlichen, sozialistischen und 
. 'S' unistischen jungen Kämpfer aufrechtzuerhalten. 

IQf1:Wie sollen die Kommunisten in den JugenduusSchüssen nrbeiten? 

"Die Kommunisten müssen innerhalb der Jugendorganisationen so zu 
arbeiten verstehen, daß sie die Beschlüsse der Organisation dura 
Ueberzeugung der Mitglieder beeinflussen, nicht aber durch Kom
mandieren im Namen der Partei." 
(Dimitroff: "Vereinigt alle Kräfte der antifaschistischen Jugend" ia: 
Probleme der Einheits- und Volksfront, S. 109) 

~.J)i~ besondere Aufgabe der Kommunisten bei der Arbeit unter der 
.. Jugend ist: 

"~Aufzuzeigen, für was die deutsche Jugend gekäm~ft hat u?d wie, sie 
betrogen wurde, Der Jugend die Ursachen.des Hltlerfaschlsmus ver
ständlich zu machen und den Weg in die Zuk\ID(t ,zu zeigen. 

~tben Gedanken einer kämpferischen Demokra,~ie ... ': (He keine Wieder
',holung der Schwächen von Weimar bedeutet, in:c:rutJugend zu tragen 
;u.nd sie zur Selbstbestimmung ihres Lebens zu erzi$.~.I1. 
Die Jugend vertraut zu machen mit dem fortschrittlichen Geistesgut 
Deutschlands und der Welt, vor allem mit den fortschrittlichen 

. .f,rraditionen der Arbeiter und der Arbeiterjugendbewegung. 
8}@ie Jugend zu erziehen im Geiste der heldenhaften Kämpfer gegen 

den imperialistischen Krieg und den Hitlerfaschismus. 

"W i r m Ü s sen das Fr e und s c h a f t s b ü nd ni s mit d e lIII 

J u gen d I ich e n pop u I a r i sie ren. UeberaU im Leblm stehen 
Jugend und erwachsene Generation beieinander, Ueberall muß sich 
dieses Freundschaftsbündnis herausbilden , , . 
Im Betrieb muß der erwilchse~ Arbeiter dem 'Jugendlichen allent
halben helfen. Er muß ihm von seinen Erfahrungen aus der gewerk
schaftlichen Tätigkeit, aus den Kämpfen um Lohn und Brot, um das· 
Vereinigungsrecht erzählen. Er muß ihm die Erkenntnis' vermittein: 
,Vereinzelt sind wir nichts, vereinigt alles I' Er muß heUen, seineR 
Beruf gut zu erlernen, Er muß anknüpfen an das, was die' tJugend 
fühlt und denkt." 

(A. Ackermann auf der Brüsseler Parteikonferenz der KPD 1935) 

Jugend soll in ihren Entschlüssen und in ihrer politischen Willens
. g selbständig werden. Dkse Erziehung zum kritischen D~ken 
ider deutschen Jugend und vor allem der werktätigen Jugena die 
'chkeit geben, selbständig den richtigen Weg in die Zukunft zu 
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"Es kommt nicht selten vor, daß die Vertreter der Generation der 
Erwachsenen und der Alten es nicht verstehen,_ in richtiger Wels,e an 
die Jugend heranzutreten, die notwendigerweise gezwungen ist, sich 
auf anderen Wegen dem Sozialismus zu nähern. Nicht auf dem Wege, 
nicht In der Form, nicht in der Situation wie ihre Väter ... denn 
ohne die volle Selbständigkeit wird die Jugend weder Imstande sein, 
gute Sozialisten aus sich zu machen, noch ~ich darauf vorzubereiten, 
den Sozialismus vorwärts zu führen." 

(Lenin, Sämtl. Werke, Bd. XIX, S. 370/71) 

Die besten antifaschistischen Jugendlichen sollen in unsere Partei! 

""Wer die Jugend hat, hat die Zukunft". Dieses von den Hitlerfaschisten 
~'sehr mißbrauchte Wort hat heute für uns eine besondere Bedeutung. 
Die Gewinnung der ehrlichsten und aktivsten antifaschistischen Jungen 
lind Mädchen für unsere Partei und ihre Erziehung zu aktiven Kommu
fuisten wird unserer Partei in entscheidendem Maße helfen, den Kampf 
~ die antifaschistische Neugestaltung Deutschlands zu führen. 

"Wir sind die Partei der Zukunft, die Zukunft aber gehört der Jugend, 
Wir sind die Partei der Neuerer, den Neuerern aber leistet die 
Jugend immer gern Gefolgschaft, Wir sind die Partei des aufopfern
den Kampfes gegen die alte Fäulnis, zum aufopfernden Kampf aber 
wird stets die Jugend als erste bereit sein," ' 

(~ach Engels, zitiert bei Lenin, Sämtl. Werke, Bd. X, S. 261;62) 
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Vortragsdisposition Nr. 20 

Der zweite Weltl{rieg, 
die Sicherung des Frie.dens . 

und die Sowjetunion 

Wenige Monate sind vergangen, seitdem der zweite Weltkrieg durch . I
'·,···· 

'. gemeinsamen Kampf der Vereinten Nationen, vor allem durch den 
,imhaften Kampf des Sowjetvolkes sein Ende fand. Für alle Anti
,risten ist es heute eine dringende Aufgabe, sich ü'ber den Ch,arakter. f 

I ':;.'l.w. eiten Weltkrieges, über die Sicherung des Friedens I.md über. qie ' 
. e der Sowjetunion im Krieg wie auch in der heutigen Neugestaltung 

. '-Friedens im klaren zu sein. . ... 

seine Entfesselung durdl. 

.:er zweite Weltkrieg und sein Ausmaß . 
tF' zweite Weltkrieg. war der größte Krieg . der Geschichte der 
. chheit. Noch nie seit ihrem Bestehen hat die Menschheit ein On-. 
'solchen' Ausmaßes erlebt, das selbst' die Grauen des ersten Welt
~e~ von 1914 bis 1918 weit in den Schatten stellt. 

"Der zweite Weltkrieg unteTschied sich vom ersten Weltkrieg in 
vieler Hinsicht und vor' allem durch den Maßstab der Teilnahme der 
Völker an diesem Krieg soWie durch (Ue Zahl der Menschenopfer lInd 
'den materiellen Schaden, der durch den Krieg ,angerichtet wurde.~ 
Vier Fünftel der Bevölkerung des Erdballs nahm'en in mehr 'oder 
weniger starkem Ausmaß am letzten Weltkriege teil. Die Anzahl Ijler 
Mobilisierten in beiden kriegführenden Lagern erreicht über 110 Mi!- --: 
lionen Mann." 

\ 

(Molotow zum 28, Jahrestag der Oktoberrevolution am 6,,11. 45) 
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;~; Die Entfesselung. des zweiten Weltkrieges durch die faschistischen 
. Staaten 

, . . 
Heute ist es jedem klar, daß der zweite Weltkrieg· durch die 

laschistischen Staaten, vor allem durch Hitlerdeutschland, vom Z.aun 
g~brochen wurde, Zur Entfesselung des Weltkrieges schlossen sich 'die 
l/lSchistischen Kriegsbrandstifter zu einem Block zusammen und be
[g~nnen ihren grausamen Eroberungskrieg durch Ueberfälle auf fried
lJiche Nationen, bis -sie schließlich die ganze Welt in den Abgrund des 
'llrieges gestürzt hatten. . .. . 

,tDurch den Prozeß der Kriegsverbrecher in Nürnberg erfährt unser 
lVolk täglich neue Einzelheiten dieser Verbrechen. 

~) Die Vorbereitung des Ueberfalls auf Oesterreich und die 'l'5chf-clto:-
, ·sIowal.ei . . 

Auf dem Nürnberger Prozeß wurde ein Protokoll. über eine Be-

~
'rechUng in der Reichskanzlei verlesen, die am 5. November 1937 von 
_.6;15 bis 20,30 Uhr stattfand. An dieser B~~.r,~{!h"U,I,lg nahmen u. a; IDtler; 

. )omberg, Fritsch'-., Raeder, Göring, Neura~}[.und.lroßbach teil. IJ;l~er 

.aufgezeichneten Hitlerrede heißt es u. a.:·' . 
: . . . 

"Zur· Lösung der deutschen Frage könne ·es.~ui .den Weg der Gewalt 
geben, dieser wird niemals risikolos sein 0;..... Z~r Verbesserung 
unserer mililärpolitwchen,Lage ·müsse in jedem Falle"eine kriegerische 
Verwicklung unser erstes Ziel sein, die Tschechoslowakei und Oester
reich niederzuwerfen ... " 

m
mnit hat also Hitler bereits am 5. November 1937 klar und einde~tig,. 

,ep Ueberfall auf Oesterreich und die Tschechoslowakei als das erste 
, el ausgesprochen und vorbereiten lassen .. Am 12. März 1938 besetzte 

','ler Oesterreich und am 15. März 1939 die Tschechoslowakei. . 

I~KDie Vorbereitung des Ueberfalls auf Polen 

'juf dem Nürnberger Prozeß wurde ein Bericht über eine Besprechung 
i!I!;: Arbeitszimmer Hitlers in der neuen Reichskanzlei verlesen, die am 
~)\1ai 1939 stattfand. An dieser Besprechung nahmen u. a .. Hitler, 
~5ing, Raeder, v. Brauchitseh, Keitel, Milch, Halder und Boden~cha1z 
~j ,der seinerzeitige Oberleutnant des Generalstabes, Schmundt, hat 
m.ese Besprechung als diensthabender Adjutant sinngemäß aufgezeichllet. 
JiÜJ>rotokoll legte er über die Hitlerrede nieder: 

"Das Gelingen der Isolierung Polens ist entscheidend. Daher ,muß 
sich der Führer endgültige Befehle zum Losschlagen vorbehalten. Es., 
darf uicht zu einer gleichzeitigen Auseinandersetzung mit dem 
Westen (Frankreich und England) kommen," 

3 

lililit hat also Hitler sich bereits im Mai 1939 eindeutig für den Ueber
auf Polen ausgesprochen. Der von ihm vorbereitete Ueberfall er

'~gte im September 1939.' .. 
~, : 

~R~nzig war nur ein Vorwand 

III derselben Sitzung, die am 
,.m~fand, erklärte er: 

25. Mal 1939 in Hitlers Arbeitszimmer I 

"Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns 
um die Arrondierung des Lebensraumes im Osten und um Sicher
steIlung der Ernährung; Aufrollung des Ostsee- und ßaltikum-
problems." 

~t werden die damaligen Nazibehauptungen entlarvt, daß Danzig 
li/bier Korridor die Probleme seien, um die es zum Kriege kam. 

liID>ic Vorbereitung des Ueberfalls auf Holland und Belgien 
~;.j 

I" gleich plante Hitler bereits den Ueberfall auf Belgien und Holland, 
~t wenn diese sich neutral erklären sollten. In der Besprechung am. 

, ~ ai 19:W, also noch drei Monate vor seinem Ucberfall auf· Polen, 
, ärte IIit:er: 

"Die holländischen und belgisehen Luftstützpunkte müssen militärisch 
besetzt werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben' 
werden." 

"' 't hat sich also Hitler bereits im Mai 1.939 für den Ueberfall auf 
~n und Holland ausgesprochen. Der von ihm vorbereitete Ueber

olgte am 10, Mai 1940. 

I»t~ Vorbereitung des Ucberfalls auf die Sowjetunion .' 

~"~dem Nürnberger Prozeß wurde ein vom 18. Dezember 1940 datie:r-' 
k,ument verlesen, das sich mit der Vorbereitung des Ueberfalls 
:e Sowjetunion befaßt. In diesem Dokument, das als "Weisung' 

- Fall Barbarossa" unter "Geheime Kommandosache" an di~~ 
verteilt wurde, heißt es u. a.: 

"Die deutsche Wehrmacht muß darauf vorbereitet seIn, auch vor Be- . , 
endigung des Krieges gegen England, Sowjetrußland in einem.' 
schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa) • , , '-

Den Aufmarsch gegen Sowjelrußland werde ich gegebenenfalls acht 
Wochen vor dem beabsichtigten Operationsbeginn befehlen. 



Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benöllgen, sind, SOW!'lU 
noch nicht geschehen, schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 
15. 4. 41 abzuschlicßcn. ' 

Entscheidender Wert ist jedoch darauf zu legeJ;1, daß die Absicht einell 
Angriffes nicht erkennbar wird_. '. . . 

Das Ilndziel der Operation ist die AbschirmUllg gegen das asJa~,ch~ 
Rußland auf der allgemeinen Linie Wolga-Archangelsk/' " 

~. wurde also d~r Krieg gegen die Sowjetunion von langer Hand ';or':. '. 
~~reitet. Am 18. Dezember 1940 ließ Hitler dieses Dokument verbreiten.' 
'IP ·22. Juni 1941 erfolgte der heimtückische Ueb~rfall auf die Sowjet
~on, der mit der völligen Zerschlagung der Hitlerarmee und der vö}li
~~ Kapitulation Hitlerdeutschlands endete. 

IfjAngst vor einem Vermittlungsvorschlag 
, .l. 

~m Nürnberger Prozeß wurde ein Bericht üper eine Aussprache Hitlers t August ~.939 v?r pen Oberbefehlshabern verlesen. In dieser 4us-
!4lPr~che erklarte Hitler u. a.:, ' 

"Wir müssen mit rücksichtsloser Entschlossenheit das Wagnis auf 
uns nehmen . . . Die Gegner haben nicht mit meiner großen Ent
schlußkraft gerechnet. Unsere Gegner sind kleine Würmchen;' ich 
sah sie in München. 

... Ich habe nur Angst, daß mir noch im letzten Moment irgendein 
Schweinehund einen VermitUungsvorschlag vorlegt." 

.. ..,);, , . 

I
:,h"at der Hitlerfaschismus das deutsche Volk und die,Völker der Welt· 
,'das Unglück ßes zweiten Weltkrieges gestürzt. Damit trägt Hitler
~\ltschland die volle Verantwortung für den Krieg' und alle seine 
olgen .. 

: .~:" .. ( 
ßf,Der Uherfall auf die Sowjeiunion 'und die Speku= 

~.aiionen der Nazis , ' 

,t;~ , 22. Juni 1941 Überfiel Hitlerdeutschland' die Sowjetunion. Der 
,)~ gegen die Sowjetunion sollte ein "Blitzkrieg" sein und vor Ein
, tt des Winters 1941 mit einerr,t "totalen" Sieg enden. ' , 

, ' 

"Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Landern haben 
viele damit gerechnet, daß die Sowjetunion sich nicht lange haUen 
würde, daß die Sowjetunion von Deutschland bereits nach wenigen 
Wochen oder jedenfalls nach einigen Monaten geschlagen sein und " 
Riller den Sieg feiern würde." 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. 11. 45) 
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t~au~ spekuli.erten die Nazis bei ihrem Angriff auf die Sowjetunion? 

it~azlspekulabon auf das Moment der Ueberraschung 
)e Nazis rechneten darauf, daß es ihnen gelingen würde durch einen 
"tzlichen,unerwarteten Ueberfall die Sowjetunion zu Überrumpeln. 

,A>.n am 18. Dezember 1940, also 6 Monate vor dem Angriff auf die 
"WJ.etunion, wurden durch die Weisung Nr. 21 (Fall Barbarossa) die 
.~ere von dem bevorstehenden Ueberfall auf die SU in Kenntnis ge-. 
J. Die militärischen -Streitkräfte Hitlerdeutschlands waren voll

...., dig mobilisiert. An den Grenzen der SU standen 170 deutsche' Divi-
,lien in voller Bereitschaft, die nur auf das Signal' zum Angriff 

eten. 
oeh die Nazis hatten sieh verrechnet. Durch das Moment der /Ueber

,'!hung gelang es ihnen zwar, bis vor Leningrad, Moskau und Rostow 
, ,lzustoßen, aber der Blitzkrieg scheiterte, weil sich das ganze Sowjet
lBlk wie ein Mann zur Verteidigung seiner Freiheit und Unabhängigkeit 
~ob. " 

,I'" 

" 
I\Nnzispelmlation auf die Schwäche des Sowjet~y~t~ms . _ 

]Pie Nazis rechneten zweitens darauf, daß die:SQwjetordnung und d~s' 
\Vjethinterland nicht fest seien und der Sowjetstaat,_unter den Schlägen 
.,_,außen innerlich zusammenbrechen würde. Doch die Nazis -haben 

':" verrechnet. 
,)e .Sowjetmacht erw.ies sich als die festeste Staatsmayht der Welt,., 

11 SIe -am engsten mit dem Volke verbunden' ist und die wirkliche, 
~sherrschaft darstellt. W~hrend die meisten Staaten auf dem KOR-ti
tdem ,Anst~rm der Hitlerarmeen erlagen, hat sich die Sowjetmacht 
"mehr gefestigt und gestärkt. ' 
/: . 

~~zispekulation auf die Schwäche der Roten Armee , 

"~~ Nazis rechneten drittens darauf, daß es ihnen gelingen werde, schnell 
;ßer Roten Armee fertig zu werden. Im Oktober bis November 1941 

- ten die Nazis bereits, daß die "Rote Armee endgültig vernichtet" 
"um Beispiel-in den Schlagzeilen der Nazipresse). 
D,ch die Nazis hatten sich verrechnet. In maßloser Ueber
ti~keit hatten sie die Rote Armee unterschätzt. Die Rote Armee 
,es sich, auf sich selbst gestellt, als stärker denn, die Hitlerarmee; sie' 
e.stärkt und gefestigt sowie an Erfahrungen bereichert aus dem 
ehervorgegangen. . 

,:f:~ I. . • ., 

1
,~;~pekUlation auf Streitigkeiten zwischen den :ölkern ,der Sowjef-

~e Nazis rechneten darauf, daß nach den ersten Mißerfolgen der 
... Armee Streitigkeiten zwischen den Völkern der Sowjetunion be-

, ,. n, und es zu Aufständen kommen würde. " 

.H~ Wellkrieg ,9 

, . 

147 



148 

i
'OCh auch hier hatten sich die Nazis verrechnet .. 

, 
fle ihre V~rsuch~, die versc~iedenen Völker der ~.U gegeneinan?er 

spielen, smd mIßlungen. DIe Freundschaft der Volker der SowJet
~n ist durch die gemeinsam überwund~nen Schwierigkeiten und durch 
fllCr(,gemeinsamen Kampf nur noch gefestIgt worden. 

'., 
~~ 

~nzispckulation auf 
der Sowjetunion 

Konflikte zwischen den Arbeitern und Bauern 

Wie Nazis rechneten darauf, dar gl.eich na~h dem ersten ernstlichen 
lWag gegen die Rote Armee KonflIkte zWischen den Arbeitern und 
~uern der Sowjetunion ausbrechen würden. 
lhoch die Nazis hatten sic_h verrechnet. 
sin,; der Sowjetunion, in der die klassenlose GesellSchaft errichtet wurde 
ijil in der es keine Gutsbesitzer und Kapitalisten' mehr gibt, gab es 
!ltWe.Basis ~ür eir:e ,,5. Kolonn:". Die. Freundsc~aft der Arbeiter und 
~uern hat sIch wahrend des Kneges weIter gefestigt. 

[Nazispekulation auf die "totale Mobilisierung" 

lJilchdem alle diese Spekulationen der Nazis zunichte gemacht waren 
~idie HitlerarI?ee Niederlage. ~u~ Niederlage erlit:, rechneten die ~azis 
~llf, durch die "totale Mol;nlIsierung" den Knegsverlauf zu ihren 

'I'" ten zu ändern. 
peh auch diese Spekulation sc~lug fehl. Der Untergang des Eitler-

. tes war auch durch.-die "totale Mobilisierung" nicht aufzuha~ten. 

~zispekulation auf "Verteidigungslinien" u~d "Wälle" . , 

~ch dem Mißlingen der deut~c~en Of~e?slven ~ec~neten ,dIe ,NazIs, 

I
, U,f, durch den Bau von Verteldlgungshmen und Wallen dIe Nleder
, bzuwenden. 

'h die Nazis hatten sich verrechnet. Alle sogenannten "ul)einnehm
~ Wälle" und "Verteidigungslinien" konnten die Rote Armee sowie 
lkitVerbündeten nicht aufhalten. 

I,zispekulation auf die "Geheimwaffe"., . . , . 

~'alle diese Spekulationen versa,gt hatten~ m~zemerteI;l ~ie NazIs den 
, 'gmit der Geheimwaffe, dIe sIe angeblIch m Vorberel~ung ~~tten. 

'diesen Betrug verleiteten sie die Massen, den Kampf bIS 5 Mmuten; 
"12 zu führen und eine Politik des nationalen Selbstmordes zu be-.. 
'xi, Das Resultat sind die sinnlosen Zerstörungen und der völlige 

, ;iDeutschlands, 
~'wurden alle Spekulationen der Nazis zunichte gemacht.. Die 
"tunion erwies sich auf politischem, wirtschaftlichell1. militärischem 
"oralischem Gebiet stä,rker als der Hitlerstaat. 
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Iil~:;-Die entscheidende Rolle deli: Sowjeiunion bei d~r: 
:Zerschlagung HHlell:deutschlands 

~er' Kampf an einer Front 
(.,. . 

on 1941 bis 1944 stand die Sowjetunion allein den vereinigten Kräften 
},Achsenmächte gegenüber. Während im ersten Weltkrieg das kaiser
'e Deutschland an zwei Fronten zu kämpfen hatte, konnte .Hitler": 
'tschland im Jahre 1941 alle bewaffneten Landstreitkräfte an die. Ost
rit' werfen. .. .,' 

E'," ,ersten Weltkrieg standen von den 220 Divisionen, die das kaiserliche' 
utschland damals zur Verfügung hatte, nicht mehr als 85 deutsche. 

1 ~i;si~nen an der Ostfront. . -, .. 

, hn ~weiten Weltkrieg, im September 1942, waren von 256 'Divisionen 
~~t weniger als 179 deutsche Divisionen an der Ostfront eingeset::(:t. 
~u kamen noch die Truppen der Verbündeten und Vasallen Hitlers. 

der Hitlerschen Sommeroffensive 1942 

dem Scheitern des Angriffs auf Moskau 1941 konzentrierte Hitler' 
I alle Kräfte am Südabschnitt der Ostfront und unternahm eine'· 

in Richtung Stalingrad und Nordkaukasus. Diese Offensive, 
tsächlich deshalb möglich, weil im Westen keine zwejte Front: 

. Dadurch gelang es, Hitler, an'&esem 'Frontabschnitt. ein zeit:.:~. 
Uebergewicht zu schaffen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß:.' 
des Bestehens einer zweiten Front im Jahre 1942 (für die bereits, 

. oraussetzungen gegeben waren) diese Offensive unmöglich ge-;· 
wäre und der Hitlerkrieg bedeutend' früher semen Abschluß ge..,:; 
hätte. 

ll~eEröffnung der zweiten Front in Westeul'opa 

""', Landung der alliierten Truppen in Nordfrankr~ich erfolgte erst,.' 
em die Hauptkräfte der Hitlerschen Wehrmacht in Rußland ver
t waren, die Rote Armee bereits an· der Weichsel und vor Ost

'~~n stand und Hitlerdeutschland durch die jahrelangen Kämpfe' 
~ten weitgehend geschwächt war. 

"Es ist auch bekannt, daß die Eröffnu~g ~er zweiten Pront in West
europa, durch die Deutschland in die Zange zwischen zwei Fronten' 
genommen wurde, die Lage des deu~schen Faschismus hoffnungslos 
machte. Man darf indessen nicht vergessen, daß die grundlegende' 
Wende der Lage an der sowjetisch-deutschen Front bereits ein Jahr 
vor der EröHnung der zweiten Front stattgefunden hatte, als die 
Hitlertruppen unter dem gewaltigen und ständig anwachsenden An
sturm der Roten Armee mit Schande zurückOuteten," 

(Molotow zum 28, Jahrestag der Oktoberrevolution am 6 1 L' 45l 
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.a"-nie Rolle der Sowjetunionin der Befreiung Europas 
';'Auch bei der Befreiung der von Hitler versklavten' Völker Europas 
'ebührt der Sowjetunion der entscheidende Platz, ,"J:, ' 

"Erst als unsere Armee zum AngrH! überging' und die deti:tschelt 
Heere zu schlagen begann, indem sie ihnen den Nimbus der Un
beslegbarl.eit raubte, eröffneten sich weitgehende Mögllchkeiten für 
die Befreiung der von dem deutschen Imperialismus versklavten 
Völker. In ihrem Vorrücken nach dem Westen brachte die Rote 
Armee Befreiung für die Nachbarländer und andere VöIkeJ! 
Europas . .. Auf diese Weise wird die Befreiung der Länder 
Europas vom Hitlerjoch" als ein ruhmreiches Blatt In die Geschichte 
unserer siegreichen Roten Armee eingehen." 

(Molotow zum 28, Jahrestag der Oktoberrevolution am 6, 11. 45) 

1;IV~ Die FehlspekulaHonen der Nazis auf den Br:'ch 
der AniihHlerkouliiion 

,

1'Die Nazispekulation auf eine Koalition gegen die Sowjetunion , 

'~ie Nazis rechneten darauf, daß es ihnen gelingen würde, ~ine Koa~ 
fron gegen die Sowjetunion zustande zu bringen. Sie rechneten damit, 
t\.ß 

;, ..• sie Großbritannien sowie die Veretnigten Staaten von Amerika 
- nach vorhergehender Etnschüchterung der herrschenden Kreise 
dieser Länder mit dem Gespenst der Revolulion - in diese Koalition 
einbeziehen und ~uf diese Weise unser Land vollsl'ändig von anderen 
Mächten isolieren könnten." (Stalin, Rede am 6. 11. 41) 

1
1~' Hitlerbarbarei bedrohte das Leben und die Freiheit aller Völker. 

oßbritannien und Amerika erkannten die ihnen droh~nde Gefahr 
'Cl schlossen sich mit der Sowjetunion zur Antihitlerkoalition zusammen. 

I{;Die An~ihitlerkoalitjon ist die Einheitsfront der freiheit liebenden 
~ölker ' 

d:er große Vaterländische Krieg der Sowjetunion ve~schm~!z ~it dem 
.:eg der, freiheitliebenden Völker Europas und AmerIkas fur Ihre Un-
hängigkeit und demokratische Freiheit, . 

lPie. Naziokkupation entfachte den nationalen Befr~iung~kampf der 
, rdrückten Völker. Der heldenhafte Kampf der SowJetulllon gab den 

ern Europas neuen Mut und neue Hoffnung und stärkte sie in ihrem 
pf. So entstand die Einheitsfront der Völker, die gemeinsam den 
pf für die demokratische Freiheit und die nationale Unabhängigkeit, 

I~en die Versklavung' und die drohende Unterjochung durch die 
~chistischen Armeen Hitlers führten. 

15 

~pie Nazispekulation auf die unterschiedliche Ideologie der drei Groß:-, 
tmächte , 

" 

ie Nazis rechneten darauf, daß es ihnen gelingen würde, durch Aus
'tzung der verschiedenartigen Ideölogie und Gesellschaftsordnung der, 
J Großmächte einen Keil in die Antihitlerkoalition ,zu treibeh. , " 

"Es wäre lächerlich, den Unterschied der Ideologie und tn der", 
Gesellschaftsordnung der Staaten zu leugnen" ,die der .englisch:-" 

, sowjetisch-amerikanischen Koalition angehören. Aber schließt dieset 
Umstand die Möglichkeit und die Zweckmäßigkeit des gemeinsame.n' 
Vorgehens der Mitglieder der Koalition gegen den gemeinsamen' 
Feind aus, vor dem ihnen Versklavung drohU Er schließt sie zweifel
los nicht aus. Mehr noch. Die entstandene Gefahr diktiert den Mit
gliedern der Koalition gebieterisch die Notwendigkeit des gemein
samen Vorgehens, um die Menschheit vor dem Rückfall tn' Barba~~1. ' 
und mittelalterlichen ~estialltäten zu retten. tst etwa das' Aktions-, 
programm der englisch-sowjetisch-amerIkanischen Koalition' nicht: 
hinreichend" um auf seiner Grundlage den gemeinsamen Kampf'; 
gegen die Hitler.tyr'annei zu organisieren und den' Sieg-übel sie zu', 
erringen? Ich glaube, es ist vollständig hinreichend." 

(Stalin, Rede am 6. 11. 42) 

WiEreignisse haben die Richtigkeit dieser Worte Stalins bewiesen. ' 
, . 

lIoie Nazispekulation auf die Spaltung der Antihitlerlwalition durch' 
fde:n, Separatfrieden 
~ , , 

l~ließlich rechneten die Nazis gegen Kriegsende darauf, daß es, ihnen 
~gen würde, durch Abschluß eines Separatfriedens die Antihitlerf' 
;' "tion zu sprengen. Sie richteten wiederholt Angebote an die West

te, um die Antihitlerkoalition noch in letzter Minute zu sprengen, 
',i' sie darauf rechneten, daß ihre Gegner genau so wortbrüchig seien 
,sie selber. 

bstverständlich erlitten die Nazis mit allen diesen Versuchen 
ählichen Schiffbruch, da die demokratischen Großmächte gewillt 
,n, gemeinsam bis zur Vernichtung des Nazismus zu kämpfen und 
'inach dem Kriege aufs engste zusammenzuarbeiten, 

IM!?,' Antihitlerkoalition hat ihr Ziel erreicht 

I' • zweite Weltkrieg endete mit einer totalen politischen, militäri-, 
;"ideologfschen und moralischen Niederlage des Faschismus. 

"Auf diese Weise hat die anglo-sowjetisch-amerikanische Koalition 
das von ihr gesteckte Ziel erreicht." 

(Molotow zum 28, Jahrestag der Okloberrevolution am 6. 11, 45) 
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thnau wie damals gibt es auch heute noch Kreise, die auf die Un
~igkeit der Alliierten spekulieren. Doch diese Spekulationen werden 
~enau so Schiffbruch erleiden, wie die auf eine Spaltung der demokrati
~en Großmächte während des Krieges. Die Beibehaltung und .Festi~ 
.,Nng der Einheit der drei Großmächte liegt im Interesse der ganzen 
tW~lt, insbesondere im Interesse des deutschen Volkes, das nur dadurch 
~41e demokratische. Erneuerung und den wirtschaftlichen Wied~rauf-
1D~u 'in Ruhe' und Frieden durchführen kann. . 

,y~. Di~ der Sowjeiunion zUflefüflten SChäden und die 
PfliCht zur WiederfJutmaChunfl 

c.pi~ Kriegsschuld Deutschlands und die Pflicht zur Wiederzutma~ung 

jus der Tatsache des vertragsbrüchigen Ueberfalls Hitlerdeutschlands 
~ .. die Sowjetunion und der Verantwortlichkeit für dell Krieg ergibt 
~ die moralische Pflicht für das deutsche Volk, den angerichteten 
~aden wiedergutzumachen, soweit das in seinen Kräften steht. Dabei 
MIln es sich im wesentlichelJ. nur um eine Wiedergutmachung des mate
u~llen Schadens handeln, denn die unzählige,Q. Opfer, die der Hitlerl~rieg . 
iIij Sowjetvolk kostete, können nicht wieder zum Leben erwachen, das 
~agbare Leid kann nicht aus der Welt geschafft werden. 

&aDer materielle Schadcn 

"Man darf auch nicht vergessen, welch gewaltigen materiellen 

Schaden uns die deutschen Eindringlinge und deren Verbündete, 
die auf dem Sowjellerritorium im Laufe vieler Monate räuberten, 

zugefügt haben. Das alles müssen vor allem die Hauptltriegs

verbrecher verantworten. 

Die deutsch-faschistischen Okkupanten zerstörten und verbrannten 

völlig oder tenweise 1710 Städte und über 70000 Dörfer und Sied

lungen in unserem Lande, verbrannten und zerstörteu.'über 6 Milli;' 
nen Gebäude und machten etwa 25 Millionen Menschen obdachlos. 

Unter den zerstörten und am meisten beschädigten befinden sich die 
bedeutendsten industriellen und Imlturellen Zentren' des Landes: 

Stalingrad, SewastopoI, Leningrad, Kiew, Minsk, Odessa, Smol~Ds~, 
Charkow, Woronesh, Rostow am Don und viele andere. Die mUe

risten zerstörten und beschädigten 31 850 Industrieunternehm~n, in 

denen etwa 4 Millionen Arbeller und Angestellte beschäfUgt waren. 
Die Hilleristen zerstörten und plünderten 98000 Kollektivwirtschaften. 

aus, darunter die Mehrzahl der Kolleldiv,,:,irtschafle~ derUkraln~ und 
. , 
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njelorußlands, Sie schlachteten, beschlagnahmten oder trieben 
nach Deutschland: 7 Millionen Pferde, 17 Millionen Stuck RindvIeh, 
Dutzende von Mlllionen Schweine und Schafe." 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6 .. '11. 45) . 

t&:Die Höhe des Gesamtschadens 

"Allein den direkten. Schaden, der der Volkswirtschaft Wld unseren 
Bürgern zugefügt wurde, schätzte die AußerordentIich~ Staatliche 
Kommission auf die Summe von 679 Milliarden Rubel. Wir können 
das alles nicht vergessen und müssen von den Ländern, die den~ 

Krieg entfess.elt haben, eine wenn auch nur teilweise Entschädigung 
für den zugefügten Schaden fordern. Man kann die Gerechtigkeit 
dieses Wunsches des Sowjetvolkes nicht bestreiten." 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. 11. 45) 

~ie Reichcn sQllen die Hauptlast tragen 

. pie Wiedergutmachung ist eine Ehrenpflicht jedes Antifaschisten, eine. 
illryenpflicht jedes Deutschen. Bei der Wiedergutmachung sollen wir uns !i. ·~(:.AUgen halten, daß die Lasten, die wir zu tragen haben, unserem 
• von der Nazibande auferlegt wurden. Die Wiedergutmachung soll 
~~ dem Grundsatz erfolgen: Die Reichen' sollen die Hauptlast der 
'!~liergutmachung tragen. '.' . 

"Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutmachung für die . durch die 
HitIeraggression den anderen Völkern zugefügten Schilden. Ge
rechte VerteilUllg der sich daraus ergebenden Lasten aui die ver
schiedenen Schichten der Bevölkerung nach dem Grundsatz, daß die 
Reicheren auch eine urüllere tast tragen." . 

(PlIllk t I () "l'S ,\ k liOIlSJHO!JI'dlllIllS dcr J\l'D VUlll 11. G. 45) 

~Die FesHflunfl des Friedens und die Rolle' der 
:~owje~union 

pl" Bedeutung der Niederlagc Hitlcrdeutschlan~s 
"Die Niederlage Deutschlands bedeutete ... nicht nur eine Nieder
lage des deutschen Faschismus, sondern führte auch zur Niederlage 
des Faschismus in anderen europäischen Ländern. 

Folglich muß man die Bedeutung unseres Sieg~s nicht nur· im Lichte 
einer Zerschlagung des deutschen Faschismu's, sondern auch - bit 
Lichte einer militärischen und moralischJpoUUschen Zerschlagung 
des Faschismus in ganz Europa betrachten." . 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution al)l 6.11.45) 
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pie Niederlage Hitlerdeutschlands, die zur moralisch-politischen Zcr
Qumerung des Faschismus in ganz Europa führte, wurde von alle~ 
~ern Europas begeistert begrüßt. Jetzt besteht die Aufgab:, dIe 
~alisch-politische Zerschlagung des Faschismus zu Ende zu fuhren. 
I , 

!Neue Wege zur Wiedergeburt 

:E.ntwicklung der antifaschistischen Kräfte .. ~. . . -, . 
,;Es gibt jedoch keinen Zweifel darüber, daß- bei allen negativen. 
Folgen der Krieg mit dem Faschismus, der mit einem Sieg endete, 
in vieler Hinsicht dazu beitrug, die politische Atmosphäre in 'Europa 
zu bereinigen und, wie noch nie in der Vergangenheit, neue Wege 
für die Wiedergeburt und die Entwicklung antifaschistischer Kräfte 
zu eröffnen." 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. 11. 45) 

~;'Sieg über Hitlerdeutschland hat in ganz Eutopa die demokratischen 
iUte neu belebt, deren beste Elemente schon vorher die Träger der 
~erstandsbewegung waren. Das Neue und Entscheidende der demo
ati~chen Bewegung in Europa besteht darin, daß sie überall im Zeichen 
tantifaschistischen Einheit steht. In Deutschland fand dies seinen 
!&truck in der Bildung der einheitlichen Freien Deutschen Gewerk
!äffen und der Bildung der antifaschistisch-demokratischen Parteien, 
~isich in der Einheitsfront zusammenschlossen. 

ßoziale Reformen 
"In einer Reihe europäischer Länder sind solche durchgreifenden, 
sozialen Reformen, wie die Liquidierung des überlebten Gutsherren
Landbesitzes und die Uebergabe des Landes an besitzarme Bauern,. 
durchgeführt worden, was die einstige Widerstandskraft der reaktio
nären faschistischen Kräfte untergräbt und den Aufstieg der demo
kratischen und sozialistischen Bewegung in diesen ländern an-
spornt." , , 

(MolotQW zulIl 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. U. 45) 
I·' ". • , 

~ch die ,:Bodenrefor~ in der sowjetischen Be~at~~ngs~one DeutscI.t
lIIi,wurde ein entscheIdender Schlag gegen den MIlitansmus und dIe 
~ljongeführt. Die Macht des adligen Junk~rtums, ~ ~iese Brutstätt.e, 
tliU\ristischen Geistes und abenteuerlicher Knegspohtlk, wurde ver
~~. Auf den Gütern Ostdeutschlands :verden jetzt keine Fememörder 
~ r;lie Republikaner mehr ausgebildet werden. Jetzt leben dort freie 
wem, die' die Garantie für einen friedlichen Aufbau sind. 

~tschaftliche Reformen 

"ln einigen Staaten sind jetzt wichtige wirtschaftliche Reformen, 
wie die Verstaatlichung der Großindustrie, der Achtstundenarbeits-,' 
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tag und andere, auf die Tagesordnung gesetzt worden, was, in die. 
immer wachsenden Reihen der demokratischen Bewegung in Europa 
und außerhalb Europas einen neuen Geist und neue Sicherheit trägt." 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Oktoberrevolution am 6. 11. 45) 

iibih die Entmachtung der Trusts und des ,Großkapitals wird ein Schlag 
~ diejenigen geführt, die immer das größte Interesse an Rüstup.g und 
~ghatten. Der Aufbau unserer neuen Friedensindustrie wird erst 
~'gesichert sein, wenn die Entmachtung der Trusts und Kartelle 
IEtlde geführt ist. Durch die neuen Betriebsrätegesetze in der Sowjet
!e);wird den Gewerkschaften und Betriebsräten das volle Mithestim
I\Pgsrecht bei der Leitung der Betriebe und in der gesamten Wirt
:IIlft gewährleistet. 

fJ}je Ziele der militärischen Besetzung Deutschlands und die Politik 
~~~. Sowjetunion gegenüber den Völkern der besiegten Staaten 

~eine' Rachepolitik 

fiifotz der unsäglichen Leiden, die dem Sowjetvolke durch 'die deutsche 
fFlirmacht zugefügt wurden, hegt das Sowjetvolk gegenüber dem deut
~',V 'olke kein Geflihl der Rache oder Vergeltung. Molotowerklärte 
EfuerRede am 6. November 1945: 

"Es gibt jedoch unter uns keine Anhänger der Rachepolilik hinsicht
lich der besiegten Völker. Stalin hat mehr als, einmal darauf hin
gewiesen, daß. das Gefühl der Rache lind das Gefühl der Vergeltung 
für die zugefügten Leiden schlechte Berater in der Politik und be~ 
Beziehungen zwischen den Völl{ern sind." 

I 

~e\ltsche Volk 'findet auch in diesem größten nationalen Unglück bei _ 
~,Bestreben, die Ursachen dieses Unglücks zu beseitigen und ein :tr.ft demokratisches Regime aufzubauen, im Sowjetvolk eine starke 

~~ichtung des Faschismus 
~Zier der militärischen Besetzung Deutschlands besteht darin, den 
~us völlig auszurotten, um den Frieden zu sichern. In den auf 
~~rliner Konferenz im Juli/August 1945 beschlos$enen politischen 
_jitzen der Kontrolle über Deutschland heißt es: . 

..Die Nationalsozialistische Partei ,sowie Ihre Zweigstellen und 
unter ihrer Kontrolle stehenden Organisationen müssen vernichtet 

'.und alle Naziinslitutionen' aufgelöst werden; es muß gesichert 
werden, daß sie in k~inerlel Form neu erstehen und jede nazistische
und militaristische Tätigkeit oder Propaganda unterbunden wird,'· 
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~~; . . ' --
~~' Grundsatz wird von de~ Roten Armee in der von ihr besetzten 
~; ~it größter Konsequenz durchgeführt und der nazis tische Ein .. 
~;ausgerottet. . " , 

~~rhinderung einer neueD; Aggression 

(:seiner großen Rede am 6. November 1945 erklärte Molotow: 
I 

"Wir müssen uns hinsichtlich der besiegten, Völker ••• nur von 
dem Ziel leiten lassen, die Entstehung einer neuen Aggression :z:~ 
erschweren und einen möglichen neuen 'Aggressor unter den 
Völkern soWeit wie möglich zu isolieren," 

E' ~jne neue Aggression seitens Deutschl~nds in Zukunft unmöglich 2ill 
, en, müssen vor allem der deutsche Militarismus und das deutsche, 
. : gspotential vernichtet werden. Zu diesem Zwecke hat di~ Ber-::' 
~iI~o:1ferenz beschlossen: " , 

"Die völlige Entwaffnung und Demilitarisierung Deutschlands sowIe 
Liquidierung oder Kontrolle der ganzen deutschen Industrie, die mr~ 
die Kriegsproduktion ausgenutzt werden l{anQ," 

lItt>!lrchführung dieser Abrüstung liegt auch im Interesse des deut; 
~~Volkes, das bereits zweimal durch die eigenen Militaristen ins 
ItMck gestürzt wurde. 

~deruJlg der, demokratischen Entwicklung 
:' .. 

~1!len, Frieden zu sichern, unterstützt die Sowjetunion zugl~ich' die 
~atische Entwicklung in den besiegten ,Landern, die eine Garantie 
1Ii1l~ friedliche Entwicklung in diesen Ländern bietet, ',' ' " ," 

" , 

"Von nicht geringer ßedeutullg für die Zukunft Europas ist die 
Tatsache. daß eine Reihe faschistischer und halbfaschistlscher 
Staaten auf den demokratischen Weg zurückgel(ehrt und bestrebt 
isl, jetzt freulldschaHUche Deziebungen zu den alliierten Staaten 
,aufzunehmen, Es ist augenscheinlich klar, daß man die Festigung 
der demokratischen Ansätze dieser Staaten nicht nur nicht, stören, ' 
sondern .fördern muß. 

(Molotow zum 28. Jahrestag der Okloberreyolutioll am 6, 11,45) 

den Befehl Nr. 2 von Marschall Shukow (10. Juli 1945) ist die 
_, g der antifaschistischen Parteien und der Gewerk~chaften in 
~,y.rjetischen Besatzungszone gestattet worden. Den antifaschisti
~:Parteien werden seitens der Sowjetunion nicht die geringsten 
~isse in den Weg gelegt. In der Sowjetzone haben alle Parteien 
~~, Gewerkschaften ihre eigenen Tageszeitungen und führen un-

-1UWlel't ihre Werbetätigkeit ,durch. ' 
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~dels .. , wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen der SowjetuniQD 
~"den Ländern, die mit der sowjetfeindliche~ Politik gebrochen 
lJu.l~en ' " ' 

IR~ichzeitig ist die Sowjetregierung bemüht, mit den Ländern, die 
~,er sowjetfeindlichen Politik gebrochen haben, gute wIrtschaftliche 
~.iÜturelle Beziehungen herzustellen. Molotowerklärte am 6. Novem-

. -.J945: - ' 
"Unsererseits wird alles getan, um auch zu jenen Staaten, die ,mit 
der PoliUk der Feindseligkeit und des Mißtrauens zu der Sowjet
union gebrochen haben, das Verhältnis zu normalisieren und gute, 
Beziehungen herzustellen. Dazu dient auch die Entwicklung der 
Handels- ulld wirtschaftlichen ßeziehungen unseres Landes zu einem 
immer größeren Kreis ausländischer Staaten, Auch die kulturellen 
Verbindungen zu diesen werden verstärkt." 

~Erklärung zeigt, welche Möglichkeiten unserem Volke für die' 
~J offenstehen. Je eher unser ganzes Volk mit der verderblichen 
~wnd Feindschaft gegenüber .der Sowjetunion bricht und den Weg 
~rlichen Freundschaft 'mit dem Sowjetvolke ,beschreitet, um so 
~erden uns die segensreichen Möglichkeiten der wirtschaftlichen 
liü,lturellen Beziehungen mit der Sowjetunion" offenstehen. 
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VortragsdispositiollNr. 21 ' 

Die Frau 

im neuen Deutschland 

I. Die Frau in der hürgerlichen Gesellschaft 

1. Zunahme der Frauenarbeit 

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in DeutschIlInd wurde auch die 
Frau zur Arbeit in der Industrie herangezogen. Das schnelle Tempo der 
Industrialisierung hatte eine ebenso schnelle Steigerung der Zahl der 
weiblichen Erwerbstätigen zur Folge. 

Verglichen mit der Zahl der ,männlichen Erwerbstätigen stieg die 
Frauenarbeit folgendermaßen: 

Zahl der erwerbstätigen Männer 

1882 

1907, 

13,37 Millionen 

18,58 Millionen 

Zahl der erwerbstätigen Frauen 

4,26 Millionen 

8,24 Millionen 

(Hclcnc Lange, "Die Frauenbewegung in ihren modernen Problemen", 
S. 129) . 

Mit Dienstmädchen waren 1907 in Deutschland 9492881 Frauen er
werbstätig. Diese Zahl erhöht sich noch durch die vielen nebenberuflico 
oder im häuslichen Betrieb Arbeitenden. Die Not des Lebens war die 
treibende Kraft für die Vermehrung der Frauenarbeit: niederes Ein~ 
kommen, hohe Lebensmittelpreise, hohe Wohnungsmie'ten, Arbeits- und 
Verdienstlosigkeit des Mannes trieben Frauen und Mädchen in die Er· 
werbsarbeit. 
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Im Erwerbsleben trat die Frau wegen der erheblich niedrigeren Löhne, 
die sie bekam, als unerwünschte Konkurrentin des Mannes auf. 

,) 

"Je weniger die Handarbeit Geschicklichlleit und Krailiiußerung !er

heischt, d. h. je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto. 

mehr wird die Arbeit der Miinner durch die der Weiber verdrängt." 

(K. Marx/F. Enuels, "Manifest der Kommunistischrll Part~i") 

Die griißere Ausbeutung dl~r Frau 

Die Arbeit der Frau wurde meist als zusätzliche Arbeit bewertet und 
\'Iltsprechpnd niedriger bezahlt, obwohl der Lohn des Mannes zur Erhal
t ung der l"amilie nich t ausreichle. 

Aus den verschiedensten Gründen war die Frau noch mehr Ausbeu
tungsobjekt als der Mann: 

a) eine berufliche ,oder fachliche Ausbildung der Frau fand in geringem 
Maße statt, so daß sie als ungelernte Kraft fungierte; 

b) ihre unterdrückte und unselbständige Stellung in Familie und Gesell
schaft machte sie auch zur anspruchsloseren Arbeiterin; 

c) die Frau ist größeren körperlichen Störungen unterworfen (Ge
burten usw.), was stets nachteilig bewertet wurde; 

cl) in der Hoffnung auf Versorgung durch die Ehe sah die Frau die beruf
li,che Arbeit als vorübergehend ar: 

Dies alles bedingte die geringere politische und gewerkschaftliche 01'
ganisierung der Frauen, ihren geringeren Widerstand gegen die Aus
beutung. Die Unternehmer bedienten sich der Frauen als Lohndrücke
rinnen. (Industrien mit überwiegend weiblichen Beschäftigten haben. die 
längste Arbeitszeit und die niedrigsten Löhne - Textil.) 

:1. Doppelte Belastung der Frau 

Die Erwerbsarbeit befreite die Frau nicht von der Hausarbeit und den 
mütterlichen Pflichten. Die Ueberbürdung erstickte das Innenleben der 
Frau und bestimmte ihre geistige Weiterentwicklung, sie zerstörte auch 
oft das Familienleben. Auch in der Familie wird die Frau häufig unter
drückt. 

Der Mann war der "Herr im Haus". Bis zum Jahre 1f\18 war die u.n
gleiche Stellung der Frau gesetzlich festgelegt. 

"Dem gemeinen deutschen Rechte nach ist die Frau überall dem 

Manne gegenüber unmündig. der Mann ist der Herr, dem sie in der 

Ehe Gehorsam schuldig ist. Ist sie ungehorsam, so steht nach dem' 

preußischen Landrecht dem Manne vom ,niederen' Stande das Recht 

einer mäßigen körperlichen Züchtigung der Frau zu. Es soll allel'

dings auch hochgestellte Männer geben, die dieses ,Recht' sich an

maßen und ausüben. Da nirgends die Kraft und die Zahl der Schläge 

vo.rgeschrieben ist, entscheidet darüber souverän der Mann." 

(August BebeI, "Die Frau und der Sozialismus", S, 210j 

,1. Rechtlosigkeit der Frau 

Starb der Mann, so wurde in jedem Falle die Frau als unmündig und 
unfähig zur alleinigen Erziehung der Kinder erklärt; ein Vormund wurde 
bestellt, auch wenn sie die Kinder allein ernährte. Die Frau hatte kein 
Wahlrecht und wal; bis 1900 von jeder öffentlichen Tätigkeit aus
geschlossen. 

5, Keine ßildungsmöglichkeit für die Frau 

Noch. bis zu Anfang dieses Jahrhunderts waren die Frauen von jeder 
höheren Bildung ausgeschlossen. Erst 1908 begann, in Preußen eine 
Reform der Frauenbildung, die den. Mädchen die Gymnasien, Real
schulen usw. zugänglich machte. Später als in allen anderen europäischen 
Ländern, generell erst 1908/09, 'wurde den Frauen in Deutschland die 
Universität zugänglich. 

H. "Die Frau gehört ins Haus" 

Die Losung: "Die Frau gehört ins Haus" fand in Deutschland seit jeher 
die konsequentesten Vertreter. Diese Losung wurde <;lurch die Tatsachen 
selbst widerlegt, denn über ein Drittel aller Frauefi stand im Erwerbs~ 
leben. Der Unternehmer stützte sich auf die billige Arbeitskraft, und 
Millionen alleinstehender Frauen waren darauf angewies~n, sich das 
tägliche Brot selbst. zu verdienen, 

Diese Losung hatte den Zweck, die Beteiligung der Frau am öffent
lichen Leben, auch wo sie möglich war, zu hindern. Es entwickelten sich 
oaher ·bei sehr vielen Frauen Auffassungen, die zu einer völlig falschen 
Einschätzung des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens führten. 
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7. Die Frauenbewegung 

Der organisierte Kampf um die Gleichberechtigung der Frau setzte in 
Deutschland später ein als in den anderen wirtschaftlich entwickelten 
Ländern, Nicht politische Ziele bestimmten die Anfänge der Frauen
bewegung, sondern mehr Fragen' der Erziehung, der Frauenbildung usw, 
Die deutsche Frauenbewegung war in ihrem Entstehen und in ihrer Ent
\vicklung gekennzeichnet durch eine große Zersplitterung, Die bestehen
den Frauenvereine stellten sich je nach ihrem Charakter wirtschaftliche, 
soziale und meist charitative Aufgaben. Erst das Erfurter Programm der 
Sozialdemokratie von 1891 forderte die Abschaffung aller Gesetze, welche 
die Frau in öffentlichen und privatrechtlichen Stellungen gegenüber dem 
Mann benachteiligen. Die Arbeiterbewegung forderte die politische 
Gleichberechtigung, das Frauenwahlrecht, das Koalitionsrecht für die 
Arbeiterinnen, Achtstundentag, Arbeiterinnenschutz usw. 

"Jede ernste Frauenbewegung muß deshalb soziale Kampf bewegung 

sein. Die politischen Rechte sind die wirksamsten Waffen im Kampfe 

der Frau um ihre soziale Gleichstellung. Die volle politische Gleich· 

berechtigung des weiblichen Geschlechts muß mithin eine Haupt

forderung Derer sein, welche Iwnsequent für das Recht der weib· 

lichen Persönlichkeit eintreten." 

(Cl ara Zetkin, "Geistiges Proletariat - Frauen!ra\je und Sozialismus", 
S, 9) 

Der politische Kampf richtete sich vor dem ersten Weltkrieg vornehm
lich gegen Militarismus und Imperialismus. Die Konservativen, die Partei 
der adligen Großgrundbesitzer, waren die schärfsten Bekämpfer des 
Frauenwahlrechts, und die Bestrebungen der Frauenbewegung erzielten' 
bei diesen warmen Befürwortern der Rüstungen und des Heeres nur Spott 
und Hohn. 

.. die Rechtlosigkeit der Frau ist heute in Deutschland nur ein 

Glied in der Kette der Reaktion, die das Leben des Volkes fesseltl 

und sie steht im engsten Zusammenhang mit der anderen Säule dieser 

Reaktion: mit der Monarchie. In dem heutigen großkapilalistischen, 

hochindustriellen Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts, im Zeit

alter der Elektrizität und der LultschHfahrl, ist die politische Recht

losigkeit der Frau genau ein so reaktionäres Ueberbleibsel alter ab7 

gelebter Zustände, wie die Herrschaft des Gottesgnadentums auf dem 

Throne." (RUSH Llixemullr(j, "Gesillnnwllp Werke", Bd, 4, S, 627) 

7' 

Die proletarische Frauenbewegung entfaltete sich mächtig. 1912 zählte 
man bereits 150000 gewerkschaftlich organisierte Frauen. In allen 
Wählerversammlungen 

"bilden die Frauen ein zahlreiches, manchmal das überwiegende, stets 
ein regsames und leidenschaftlich beteiligtes Publikum." 

(Rosa Luxemburg, "Gesammelte Werke", Bd. 4, S. 625) 

R. Die Frau im Weltkrieg 1914/1918 

Der Weltkrieg 1914/1918 brachte einen gewaltigen Zustrom von Frauen 
in die Industrie, in das Verkehrs- und Transportwesen. 

Das Hilfsdienstgesetz war Vorläufer und Beispiel der späteren Nazi
gesetze. Es sah vor: 

<I) Steigerul).g der Zahl der kriegswirtschaftlich tätigen Frauen, 

b) Entwicklung neuer Methoden zur Beschaffung von Arbeiterinnen, 

l) Anlernung bzw. Ausbildung der weil;>lichen Arbeitskräfte für die 
Rüstungsindustrie, 

cl) Beseitigung der Freizügigkeit für Arbeiterinnen. 

Eine besondere Folge der Kriegsarbeit war die katastrophale Schädi
gung der Gesundheit der Frauen. 

!). Frauen im politischen Rampf 

Unter dem Einfluß der Arbeiterbewegung war die Antikriegsstimmung 
der Frauen sehr groß und kam in der Massenbeteiligung der Frauen bei 
Antikriegsdemonstrationen, Hungerdemonstrationen und Streiks zum 
Ausdruck. Im März 1915 fand in Bern die erste Internationale Frauen
konferenz gegen den Krieg statt, an der sieben deutsche Delegierte, unter 
Führung von Klara Zetkin, teilnahmen. Nach dieser Konferenz erfolgte 
in Berlin die erste große, illegale Flugblattverteilung mit dem Manifest: 
"An die Frauen und Mütter der ganzen Welt". 

Im Mai 1915 fand die erste große Frauendemonstration gegen den Krieg 
vor dem Reichstag statt, die vom Genossen Wilpelm Pieck organisiert war, 
der dabei verhaftet wurde. 

Bei den· Streikbewegungen W\lren die Frauen vielfach die treibende 
Kraft, da die Männer befürchteten, in die Schützengräben geschickt zu 
werden. Bei dem Januar-Streik 1918 wa~" eine gewaltige Beteiligung der 
Frauen zu verzeichnen. 

Rosa Luxemburg, die hervorragendste Repräsentantin des Kampfes 
gegen den imperialistischen Krieg, wurde 1915 ins Zuchthaus geworfen. 

2 - Die Frauen im neuen Deutschaland 
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11. Die Frau in der Wei:mare'r Republik 

1. Formelle Gleichberechtigung 

Die Weimarer Republik brachte der Frau die staatsbürgerliche Gleich
berechtigung. Durch Artikel 109 der Reichsverfassung erhielt sie das lang 
umkämpfte Wahlrecht. Sie wurde als Abgeordnete, Beamtin, Richterin, 
Rechtsanwältin zugelassen. Frauen waren in Gemeindevertretungen und 
Parlamenten als Abgeordnete. Der Mutterschutz wurde erheblich ver
bessert. Durch die Kriegsarbeit hatte sich die Frau Zugang zu qualifi':' 
zierteren und besser be:(:ahlten Berufen verschafft. 

Das Frauenstudium nahm zu. 1920 studierten bereits 8122 Frauen 
gegenüber 1132 im Jahre 1908/09. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen 
betrug 1930 In~ Millionen oder 35 Prozent aller Erwerbstätigen. 

Am politischen, gewerkschaftlichen untl gesellschaftlichen Leben 
nahmen die Frauen regsten Anteil und eroberten sich sehr schnell überall 
wichtige Positionen. 

2. Tatsächliche Ungleichheit 

Von wirklicher Gleichberechtigung konnte jedoch keine Rede sein. In 
allen Berufen erhielt die Frau niedrigere Löhne und Gehälter als der 
Mann. 
·Wirtschaftsnot.und Fl'auenüberschuß ·v€rgrößerten· ständig <las R€ser

voir an weiblichen Arbeitskräften, aber das Recht auf Erwerbsarbeit war 
für die )frau stets doppelt umstritten. 

Die Rationalisierung und das rasende Tempo des modernen Arbeits
prozesses überlasteten die außerberuflich noch häuslich tä~ige Frau. 

Bei Arbeitslos,igkeit wurde ihr das Recht auf gleiche Unterstützung 
streitig gemacht, obwohl sie die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung 
leisten mußte. ' 

Bei gleicher Qualifikation hatte sie nicht dieselben Aufstiegsmöglich-
keiten. ' 

Die Frau konnte zwar Staatswissenschaft studieren, aber sie bekam 
. keine höhere Staatsfunktion, sie konnte Jura studieren, erhielt aber keine 
Staatsstellung als Richter. Die Zahl der Frauen in freien Berufen war 
im Verhältnis zur Gesamtzahl gering. Unter' .40000 Rechtsanwälten 
zählte die Berufsstatistik 54 weibliche, unter 48 000 Aerzten 2500 Aerz-
tinnen. 

. . 
Trotz formeller Gleichheit vor dem Gesetz bestand Ungleichheit in der 

Sozial-, Lohn-, Beamten- und' Elu:gesetzgebung. 

"Die Vertreter ailer Freiheitsbewegungen in Westeuropa haben schon. 

seU se~ laßget ZeU,. Dreht- nl\r seit Jahrzehnt~n. flondern s~1t Jahr-

hunderten, die Forderung nach Abschaffung dieser veralteten Gesetze 

und nach gesetzlicher Gleichstellung der Frau mit dem Manne er

hoben, aber keinem der europäischen demokratischen Staaten, keiner 

selbst der fortgeschrittensten Republiken ist es gelungen, diese For

derung zu verwirklichen, weH dort, wo der Kapitalismus besteht, wo 

das Privateigentum an Grund und Boden, das Privateigentum an den 

Fabriken und' Werken aufrechterhalten wird, wo die Macht des Kapi- . 

tals aufre€hterhalten wird, die Privilegien der Männer bleiben 
werden." (Lenin, "Ausgewählte Werke", Bd. 9, S. 535) 

III. Die Frau unter de:m Faschismus 

1. Die Erniedrigung der Frau durch den Bitler-Faschismus 

Keine Regierung in Deutschland fand eine solche Unterstützung durch 
die Frauen wie die verbrecheriscl:te Hitlerregierung, während zu keiner 
Zeit eine ähnliche Unterdrückung, Entrechtung und Entwürdigung der 
Frau zu verzeichnen war. Die Hitlerfaschisten spekulierten auf die 
innigsten Gefühle und die niedrigsten Instinkte, sie wandten zur Durch
führung ihrer Politik eine skrupellose Agitation an. Die verächtliche und 

. untergeordnete Stellung der Frau für das Dritte Reich formulierte Rosen
berg folgendermaßen: 

"Das Deutsche Reich wird also, wenn es nach der Revolution von 

1933 bestehen soll, das Werk eines zielbewußten Männerbundes 

seIn. , ." 

(Alfred Rosenberg, "Der Mythus des 20. Jahrhunderts", S. 514) 

Wie stets in der Geschichte, verschanzten sich hinter der politischen 
Versklavung des weiblichen Geschlechts die Vertreter der schlimmsten 
und brutalsten Ausbeutung. Die Frau war eine Staatsbürgerin zweiten 
Grades geworden., Sie verschwand völlig aus dem politischen Leben. 

" ••• übel' eines muß K~arhelt bestehen: Richter, Soldat und Staats

lenker muß der Mann sein Und bleiben," 

(Rosenberg, "Der Mythus des 20.·Jahrhunderts", S. 512) 

Die Frau wurde nur in niedrigen, vom Manne abhängigen Positionen 
geduldet. 

Nach 1933 begannen die Nazis eine große Demagogie zu entwickeln, daß 
sie die Frauenarbeit ablehnten und durch Erhöhung der Männerlöhne 



'vinen Ausgleich versprachen. Aber auch diese vorsprochene "Rück
führung der Frau in Haushalt und Familie" erwies sich als Betrug. Die 
mit großem Aufwand durchgeführten Maßnahmen, z. B. des Ehestands
darlehens, des Hilfswerks "Mutter und Kind", verschleierten die Tat
sachen, denn der Rückgang der Frauenarbeit war kaum nennenswert. 
Unter diesem Deckmantel wurde jedoch eine systematische Verdrängung 
der Frauen aus den besser bezahlten Berufen durchgeführt. 1936 begann 
ein neuer 'Anstieg der Frauenarbeit, der 1939 mit dem Kriege erneut steil 
nach oben ging und mit der Zwangsarbeit aller Frauen endete. 

2. Die ideologische Vorbereitung der Frau zum Kriege 

Die tiefe Sehnsucht der deutschen Frauen nach Frieden wurde von den 
Nazis in betrügerischer Weise ausgenutzt. Hitler versicherte noch nach 
1933 in jeder Rede seinen angeblichen Friedenswillen. Er versprach, 
keine deutsche Mutter werde um ihren gefallenen Sohn eine Träne 
weinen müssen. Aber gleichzeitig bereiteten die Nazis eifrig den Krieg 
vor, die totale. Aufrüstung lief auf Hochtouren, und Hitler schickte sich 
un, andere Länder zu überfallen. 

Zu dieser Kriegsvorbereitung gehörte auch die nationalistische und 
chauvinistische Verseuchung des deutschen Volkes, die besonders im 
Kino, Rundfunk, in den Zeitungen und Zeitschriften durchgeführt wurde. 

Neben der Jugend sind besonders die deutschen Frauen dieser geistigen 
Seuche erlegen. Da sie weniger erfahren und geschult 'waren als die 
Männer, glaubten sie all die Lügen über die rassische Höherwertigkt;!t des 
deutschen Volkes, über den mangelnden Lebensraum und unterstutzten 
die Nazis. Damit wurden sie zugleich zu Stützen der nazistischen Kriegs
politik -qnd machten sich mitschuldig an dem kommenden Krieg. 

3. Die Frau während des Krieges von 1939 ,bis 1945 

Seit 1937 waren alle Pläne fertig zur Einschaltung der Frau in die 
Kriegsproduktion. 

Von 17,2 Millionen Frauen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren waren 
] 939 14 Millionen in ArBeit, ,außerdem 3 Millionen Frauen unter 17 und 
über 45 Jahre. 

Schon zu Anfan'g des Krieges mußten die deutschen Frauen in immer 
größerem Umfang die Männer in der, Produktion ersetzen. Ohne Rück
sicht ·auf ihre körperliche,Beschaffenhe.it mußten die Frauen alle Männer
arbeiten ausführen, mußten in gesundheitsschädigenden Betrieben ar
beiten (chemische Industrie). bas hatte, sehJ; schlimme F'olgen. Der Ge-:. 
sundheitszustand .der Frauen verschlechterte sich ,zusehe~ds, die Zahl der 
Fehlgeburten stieg während des Krieges !,~pid an. 
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, Zu alle dem kamen noch die unsagbaren Qualen des Luftkrieges, die 
nervenzerrüttenden ewigen Fliegeralarme, die unzähligen Todesopfer, 
Obdachlosen usw. 

Mit der Fortdauer des Krieges erfolgte Zwangserfassung und Mobili
sierung aller Frauen bis zur Einberufung für den Militärdienst, als 
Wehrmachtshelferin, Nachrichtenhelferin usw. Mit grausamster Härte 
und Brutalität wurden persönliche Wünsche' und Neigungen durch Be
fehle erledigt, alle familiären Beziehungen zerrissen und zerstört. Frauen 
und Kindern wurden die unmenschlichsten Leiden zugemutet. 

Hitler war der Zerstörer der deutschen Familien, er hat unzählige Mil
lionen heimatlos gemacht. 

4. Demoralisierung der Frauen durch den Faschismus 

Der Hitlerfaschismus wirkte auf Millionen Frauen im höchsten Maße 
demoralisierend. Besonders mit Ausbruch des Krieges wurden die Frauen 
beeindruckt durch die hohen Unterstützungssätze. Viele Frauen förderten 
Raub und Plünderung in allen Ländern, indem sie die Männer zum 
Schicken von Paketen aufforderten. 

Die Lockerung der Familienbande durch den Krieg, die Einziehung 
von jungen Mädchen als "Blitzmädels", "Stabshelferinnen" usw. zur 
Wehrmacht führten zu einer großen moralischen Verwilderung der weib
lichen Jugend. Die Geburt lediger Kinder als "Führerkinder" wurde 
staatlich gefördert. Durch alle diese Tatsachen verloren viele Mädchen 
und junge Frauen den Boden unter den Füßen und wurden der Prostitu
tion in die Arme getriebe~: ' 

Das entmenschte weibliche Aufsichtspersonal der Zuchthäuser, Ge
fängnisse und Lager zeigt das wahre· "Frauenideal" des Faschismus. Ein 
solches Beispiel ist die berüchtigte, aus dem Belsen-Prozeß bekannte 
~a~~ . 

5. Widerstand der Frauen während des Naziregimes, 

Auch während des Hitlerregimes entwickelten sich die verschiedenst~n 
Formen des Widerstandes. Viele Tausende von Frauen führten illegal 
den Kampf und wanderten in Zuchthäuser und Lager. Viele von ihnen, 
u. a. Lieselotte Hermann, wurden hingerichtet oder, wie die ehemalige 
Reichstagsabgeordnete Franziska Kessel, zu Tode gefoltert. In Zucht.,. 
häusern und Lagern kam n~cht' nur die Einheitsfront der Gegner des 
Faschismus zustande, sondern auch die Verständigung mit den politischen 
Gefangenen aus- allen besetzten Ländern. Diese Solidarität der politischen 
Gefangenen war besonders bei den Frauen sehr ausgepragt. Ebenso 
waren die Zuchthäuser überfüllt mit Frauen, die ausländische Radio-
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:;endungen gehört, Flüsternropaganda gemacht oder die Arbeitsgesetze 
sabotiert hatten. Frauen schützten Krankheiten vor oder nahmeq Kinder 
an, um nicht für den Krieg arbeiten zu müssen, sie verließen nach Luft- '. 
angriffen fluchtartig Betriebe und Wohnorte und" kehrten oft erst nach 
schwersten Drohungen in die Betriebe zurück. 

Viele Frauen unterstützten Gefangene und Kriegsgefangene und ver
bargen unter großen Gefahren illegale Funktionäre; hunderte anti
faschistische Frauen haben jahrelang illegal aktiv gegen das Hitlerregime 
gekämpft. 

IV. Die Frau im. neuen Deutschland 

1. Die Gleichberechtigung der Frau als Ausdruck wahrer Demokratie 

Mit dem Entstehen wirklich demokratischer Verhältnisse in Deutsch
land muß sich die Stellung der Frau grundlegend ändern. 

Wie in den verschiedenen großen Maßnahmen zur Demokratisierung 
Deutschlands, wie der Bodenreform, der Entmachtung der Trusts und 
Monopole, der Schulreform, so muß sich auch im Kampf um die volle 
Gleichberechtigung der Frau der neue Charakter unserer Demokratie 
durchsetzen. ' 

2. Neue Aufgaben 
a) Im Kampfe um den Aufbau und die Sicherung des Friedens müssen 

die Frauen in den ersten Reihen stehen. 

"Am Anfang des neuen Weges, den es 'zu beschreiten gilt, steht tIle 
Forderung: Nie wieder für reaktionäre imperialistische Kriegs. und 
Eroberungspolitik sich mißbrauchen zu lassen, alles zu tun, was dazu 
beiträgt, einen dauerhaften Frieden zu sichern. Nur durch einen lang
andauernden Frieden kann die FamUie neu aufgebaut, das Famillen· 
glück gesichert werden. Nur durch einen langandauernden Frieden 
kann wieder ein würdevolles Leben unseres Volkes geschaffen werde .. 
und können die Kinder zu tüchtigen Menschen heranwachsen, die in 
fleißiger Arbeit für ihr eIgenes Wohl und das Wohl des schaffenden 
Volkes Großes leisten." (I.ene Gärtner, DVZ vom 6. 7. 45) 

b) Durch den ver):u'epherischen Hitler-Krieg' veränderte sich die Zu-,' 
sa,mmensetzung unserer Bevölkerung völlig. Wir haben einen Frauen
überschuß wie nie zuvor. Viele Männersind Krüppel. 'Für Millio
nen Frauen wird es kein normales und glückliches Leben geben, sie 
werden Ersatz in der Arbeit und in Lebensberufen find~n müssen. 

c) Die gigantische Aufgabe des Neuaufbaues ist nicht zu lösen, wenn 
sich die Frauen nicht in größter Anzahl aktiv beteiligen. 

d) Millionen Frauen sind die alleinigen Ernährer ihrer Familien, sie 
brauchen vollwertige und vollbezahlte Berufe, damit der Unterhalt 
und die Erziehung der Kinder gesichert sind. 

:3. Neue Rechte 

a) Zum erstenmal muß die Frau gleichberechtigte Partnerin des Mannes 
werden. Auf politischem und sozialem Gebiet müssen ihr dieselben 
Rechte zustehen wie dem Manne. Vor allem muß die wirtschaftliche 
Gleichstellung der Frau erkämpft werden. Die alte Losung "Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit" muß im neuen demokratischen Deutschland 
endlich verwirklicht werden. 

"Neue Frauenberufe müssen den Frauen erschlossen werden, die ihnen 
wirtschaftliche Selbständigkeit geben und damit auch Selbstbewußt· 
sein. Die Ungerechtigkeiten der Nazizeit müssen beseitigt werden. 
Die Frauen müssen endlich für gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn 
erhalten." , 

(Marlha Arendsee, "Die Freie Gewerkschaft" vom 13. 'lI. 45) 

b) Die doppelte und dreifache Belastung der Frau als Berufstätige, Haus
frau und Mutter bedarf besonderer Berücksichtigung bei allen Ge
:setzen und praktischen Aufbauarbeiten. Dem Mutterschutz muß 
ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

c) Ebenso muß in der gesamten Kinderfürsorge eine große Entlastung 
der berufstätigen Frau erreicht werden. Durch die Verwirklichung 
der demokratischen Schulreform ist dafür zu sorgen, daß die künftige 
Generation ein solides Wissen erhält und im Geiste wahrer Demo
kratie und Völkerfreundschaft erzogen wird. 

"Wir wollen unsere Kinder im freien Geist der neuen Zell erziehen 
und ihnen eine hoffnungsfrohe Zukunft gestalten." 

(Friedel Malter, DVZ vom 25. 11. 45) 

d) Im neuen demokratischen Deutschland muß die Frau den Platz ein
nehmen, der ihr gehört: in den. öffentlichen Aemtern, als Lehrerin in 
den Schulen, in den Gewerkschaften, als Betriebsrat, usw. 

"Es muß darum den Prauen der Platz, ~lnge~äumt werd~n, der Hlnenj 
gebührt! Den Frauen sollen zuerst einmal die Berufe eröHnet werden, 
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fiir die sie sich besonders eignen. Wir brauchen zum Beispiel jetzt 

eine große Anzahl neuer antifaschistischer Lehrkräfte ftlr die Volks

schulen; Kindergärtnerinnen müssen ausgebildet werden. Helfen wir 

den dal.u befähigten Prauen lind Mädchen, claß sie sich auf solche 

Berufe umschulen können, vor allem aber auch, dal! sie über die 

Umschulungszeit hinwegkommen." 

(Elli Schmidt, DVZ vom 30. 9. 45) 

Die Auffassung, daß die Frau für öffentliche Aemter nicht geeignet 
sei, entspricht der nazistischen Ideologie über die Rolle der Frau und 
muß von allen Antifaschisten aufs entschiedenste bekämpft werden. 

Die Gleichberechtigung der Frau darf im neuen Deutschland nicht nur 
eine formelle sein, sondern sie muß auf allen Gebieten unseres nationalen 
Lebens unter hervorragendster Mitwirkung der Frauen selbst praktisch 
verwirklicht werden. 

V. Die Frauenausschüsse und ihre Aufgahen 

Die bei den kommunalen Selbstverwaltungen auf Initiative der Frauen 
entsb.mdenen Frauenauschüsse wurden am 3. November 1945 durch eine 
besondere Verfügung Marschall Shukows bestätigt. 

1. Die Zusammensetzung der Frauenausschüsse 

In den Frauenausschuß werden Vertreterinnen der vier antifaschisti
schen Parteien und andere aktive Antifaschistinnen gewählt .. Die Ge
'werkschaft und die Jugendausschüsse sollen ebenfalls ihre Vertreterinnen 
ernennen. 

Mit der Schaffung von Frauenausschüssen wird zum erstenmal ein 
neuer und erfolgversprechender Weg beschritten, wodurch die Möglich
keit gegeben ist, die Frauen aller Schichten auf breitester Basis zu er
fassen, sie aus Verzweiflung und politischer Inaktivität aufzurütteln und 
für die praktische Aufbauarbeit zu gewinnen. 

. "Die Demokratie kann in Deutschland nur verwirklicht .werden, wenn 

aktive Antlfaschlsti~nen, gleich welcher Partei oder Religion,. gletCla 

.ob pol1tlsch organ~lert oder nicht, zu .allen Aufgaben herangezoge!l 

werden." , (Friedel Malter, DVZ vom 16. 10,45) 
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Z. Selbstverwaltungsorgane und Frauen_ 

Durch die Eingliederung der Frauenausschüsse bei den kommunalen 
,~p lbstverwaltungel} 

;1) wird die Enge und Begrenzthei,t aller bisherigen Frauenbewegungen 
durchbrochen und den Frauen die Möglichkeit gegeben, den Magistra
ten Vorschläge zu. 'lerwaltungsmäßigen Regelungen aller Frag~n zu 
machen, welche die Frauen besonders berühren, . ~ 

1>1 ist die materielle Unterstützung, die zur Entfaltung der Frauenarbeit 
notwendig ist, gesichert, 

l) wird den Frauen eine Mitbestimmung eingeräumt, wie es bisher in 
unserer ganzen Geschichte noch nicht der Fall war. 

... Die Hauptaufgaben in- der Zusanunenarbeit mit den Sclbstverwaltungen 

Die Frauenausschüsse sollen die Magistrate durch Unterbreitung ent
cprechender Vorschläge und praktische Mithilfe unterstützen zur Ueber
windung der Schwierigkeiten des täglichen Lebens, z. B.: 

;t} Förderung' der allgemeinen Hygiene und :Bekämpfung der Seuchen
gefahr, 

bj Hilfeleistung bei der Einrichtung und Durchführung von Schul
speisung, Kindergärten und Kinderheimen, Entbindungsheimen usw., 

c) Förderung' einer guten Zusarfirhenarbeit· mit den Kleinhändlern, um 
die. LebensmittelveIsorgung besser zu organisieren, . 

r1) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternlfaus, um 
die Dyrchführung der demokratischen Schulreform' zu I.lllterstützen, 

c'l praktische Mithilfe bei der Instandsetzung von beschädigten Wohnun
gen und Häusern und bei_der Be,schaffung von Schulräumen, 

. . \., . 

f) ~e~ Not entsprechende Einriclitungen, von. Wärmestuben und Gemei~-
scllaftsverpflegung, . '. .' . . _~' " " '. . ... 

'-, . -.' ;- -', '" 

g) breltE~ste. Hil:feleist~ng aen::N~uSi~~Jern und Bä9!,!Finneh "beim Aufbau'· 
ihrer'" ei~enen' Wirtschafturid' ir1.:Mr~l1ihlildWittschaftlichen Arbeiten., 

'.' - ,', '. • "";'-;"1:" ":-'" • 

4. Die:;lI~uptaufga'b~:·d~i:·Fta~~~.uWChliss.~i" 
a) Id~91ögische:A:llfkiä~Urig;'-dUrcl1: . .vl'~e;· ~Chr1~tttim, . Rufidfunk,:~FilM;· 

v.:e~s.~~lungerij us\.V·:~; ~l;t~;(~~~S·:~~~~,~eo!bgl~, .. :,~a\lszur~tt~n .un,<~, t{~~, 
~r~ttenlm ~~mo~rabschen,,~e,iSte,~ur~e~l:e\'i.~i1.·: " 
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b) Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen auf politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Gebieten. Förderung der allgemeine:q und 
beruflichen Bildung der Frauen, der Umschulung, Berufsberatung, 
Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung. 

c) Soziale Fürsorge für Ftauen, Mütter und Kinder, alte Leute sowie für 
heimkehrende Soldaten, Umsiedler und KriC:'gsversehrte. 

d) Erziehung der Kinder und Jugendlichen, sowie enge Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und. ,Jugendausschüssen. 

c) Kulturelle Betreuung der Frauen, Mütter 'und Berufst.ätigen; Pflege 
der Geselligkeit. 

f) Beratung in Fragen der . Hauswirtschaft und Ernährung. 

5. Schafftmg' von Frauenberatungsstellen und Frauenheimen 

Durch die Schaffung von Frauenberatungsstellen bei· den Magistraten 
wird eine amtliche Einrichtung geschaHen, die für die .Lösung der täg
hchen Lebensfragen und der Normalisierung des Lebens von größter 
Bedeutung ist. . 

Zur Durchführung der politisch-erzieherischen ur,d kulturellen Auf
klärungsarbeit im antifaschistisch-demokratischen Geist ist die $chaffung 
von Frauenheimen notwendig. Diese Heime sollen zum Sammelpunkt 
des politischen, kulturellen und geselligen Lebens breitester Schichten 
von Frauen und Müttern werden. 

G. Die Unterstützung der Arbeit in den Frauenausschüssen ist eine. 
wichtige Aufgabe der gesamten Partei 

Oie Kommunisten haben die Aufgabe, die Tätigkeit der Frauenaus
schüsse aktiv zu unterstützen. Dabei sollten sie sich von folgenden Ge
sichtspunkten leiten lassen:-

a) Ohne aktive Mitarbeit der Frauen wird der Wiederaufbau nicht mög
lich sein. 

b) Den Frauen müssen auf allen Gebieten· des Lebens alle Aufstiegs
möglichkeiten gegeben werden. 

c) Berufe, für welche Frauen besonders geeignet' sind, solltim ihnen vor 
allem offenst.ehen, z. B. Lehrberufe .. 

d) 1\lle hÖheren Bilclungsanstalten mtiss~n den 'Framin geöffnet· werden. . '.. . ... . 
e) ,Frauen gehören ~uf verantwortliche Posten in elen Verwaltungen._ 

f.)'.Wo in 4en Betrieben in'de~'Mehrzahl'FrQuen .~rbeiten, s~llten!\'L!-()h 
':~te Betriebsri,ite 'vorwiegend aus ·Kolleginnen. bestehen. 

grin. allen. Betrieb·e.n,·'GeW~rb~n,~sw. steht-', .den'Frauen . das Mit-
,'. ~estimmungsrecht ·zu. - .... .. 

7. Die besten antifaschistischen Frauen geh.ören in die Kommunistische 
Partei 

Um die großen Aufgaben des demokratjschen Wiederaufbaüs Deutsch
lands durchzuführen, muß die Partei eine wirkliche Partei des schaffen
den Volkes sein. Bei der heutigen Zusammensetzung unserer B(wölke
rung heißt das, daß wir in allergrößtem Maße die Frauen für den Eintritt 
in die Kommunistische Partei gewinnen müssen. Für die Frauen, 
die überall am Aufbau a.kliv tätig sind, die in den Frauenausschüssen 
und Kinderhilfsaktionen eifrig mitarbeiten, die in B,etrieben und Ver~. 
waltungen ihre Kräfte einsetzen, für alle diese Frp.uen ,müssen die Tork 
d('r Partei weit geöffnC'!. sein. ' 

"Wir wollen alle" fortschrlttllchen, politisch denkenden Menschen, 
Männer und Frauen, für die KPD werben, die sich fähig und stark 
genug fühlen, mit uns z~mmen alle Schwlerlgkelten der Lage, tn 
der sich Deutschland befindet, zu überwinden und die mit uns zu
sammen gewillt sind, ein mmes friedliches und glückllches Leben für 
das deutsche Volk aufzubauen." (Franz Dahlem, DVZ, 2. 11. 1945J 
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Vortragsdisposition Nr. 22 
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Der Spartaliusbund 
und d,ie Gründung der KPD 

3{) Jahre sind seit der Gründung des Spartakusbundes verflossen, und 
unsere Partei kann in diesen Tagen auf ihr 27jähriges Bestehen zurück
blicken.' Die Gründung der Kommunistischen Partei D.eutschlands er
folgt~ auf einer Konferenz, die vom 29. Dezember 1918 bis zum 1. Januar 
1919 in dem ehemalig~n' Preußischen Abgeordnetenhaus in BerUn untE'r 
der Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg tagte. Der 
27. Jahrestag des Gründungstages unserer Partei soll uns Anlaß sein, die 
Entstehung der KPD zu behandeln. / 

"Die KommlUlislisohe Partei Deutschlands war und Isl die Parlei des 
entschiedenen Kampfes gegen MiIltarlsmu9, Imperialismus und Ill1pe
rlalisUscben Krieg. Sie isl nie von diesem 'Vege abgewichen," 

(Aus drTIl Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945) 

Als Partei des entschiedenen Kampfes gegen Militarismus, Imperialis
mus und imperialistischen Krieg ist sie entstanden, als solche Partei hat 
sie 27 Jahre lang diesen Kampf geführt und führt ihn' heute mit unver
min~erter Entschlossenheit weiter. 

I. Der erste Weltkrieg 

1. Die Ursachen des imperialistischen Krieges 

Zu Anfang des 20. Jahrhunderts ging der Kapitalismus endgültig in 
sein höchstes Stadium, den Imperialismus, über. Unter dem Imperialis
mus wurden die mächtigen Verein~gungen der Kapitalisten, die MonopolE'" 
Trust~, Kartelle und Großbanken, zum entscheidenden Machtfakt.or der 
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kapitalistischen Staaten. Sie bestimmten die Richtung der Innen- und 
Außenpolitik des Landes. Das Finanzkapital wurde zum wahren Herr
scher im Staate. Die Monopole, Trusts und Kartelle forderten neue 
Absatzmärkte, die Eroberung neuer Kolonien, neue Rohstofiqucllcn und 
neue Gebiete für die Kapitalausfuhr. Die Ursache des imperialistischen 
Krieges liegt in der Herrschaft des Finanzkapitals. 

2. Wofür kämpften die deutschen Imperialisten? 

Der deutsche Imperialismus verfolgte das Ziel der Eroberung von Kolo
nien, der Festigung seiner Herrschaft im Nahen Osten, sowie der Ver
stärkung der deutschen Flotte, die auf den Weltmeeren die Stellung 
Englands brechen sollte. In Europa erstrebten die deutschen Imperia
listen die Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs einschließlich der 
Kanalküste, die Eroberung der Ukraine, Polens und '(ler baltischen 
Länder, um so zur Hegemonie in Europa zu gelangen. 

3. Die Kriegsziele des deutschen Imperialismus stürzten unser Volk in 
den Abgrund 

Um die Werktätigen unseres Volkes für ihre hemmungslosen, raub
gierigen Ziele zu gewinnen, gründeten, finanzierten und unterstützten die 
deutschen Imperialisten zahlreiche sogenannte "nationale" Organisa
tionen (Deutsche Kolonialgesellschaft, Alldeutscher Verband, Deutscher 
Flottenverein, Jung-Deutschland-Bund, Wehrverein usw.). In Wirklich
keit Wi1f{;n .das jedoch keine, nationalen, sondern reaktionäre, milita
ristische und imperialistische Verbände. 

Die wirklichen Kämpfer für die deutsche Nation waren nicht die
jenigen, die den Krieg unterstützten und Deutschland dem Abgrund 
näherbrachten, sondern diejenigen, die, wie Karl Liebknecht, Rosa 
Luxemburg und Wilhelm Pieck, gegen den imperialistischen Krieg und 
für den Frieden kämpften. Das wurde anschaulicn durch die Ergebnisse 
des ersten Weltkrieges erwiesen, der den deutschen Finanzmagnaten 
(Krupp, Stinnes u. a.) Milliardengewinne brachte, dem deutschen Volke 
aber 2 Millionen Tote und 5 Millionen Verwundete kostete. 

H. Wia kam es zur Spaltung der Ärheiterklasse? 

1. Der Revisionismus in der Sozialdemolnatie der Vorkriegszeit 

Vor dem er:;lcn Wc1tkrie:; war die Arbeiterbewegung nicht gespalten. 
D~e rC';olutilln~iren Arbe:~er waren in der Soziahlemokratischen Partei 
vereinigt. Trotzch:m gab es schon viele Jahre vor Ausbruch des 
ersten Weltkrieges in elen Reihen .der Sozialdemokratie eine rege Tätig
keit rechter Elemente (Revisionisten), die bestrebt waren, den Marxismus 
zu verfälschen uni d'::;l revolutionären Inhalt der marxistischen Lehre 
totzusch wci;!cn 
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2. Der Revisionismus ruft die Gefahr einer Sp[lHung hf'fVor 

Der Revisionismus hat nicht nur durch seine Abkehr vom Marxismus 
die ideologischen Grundlagen der Arbei lerbewf~gung gefiihl'dl't, sondern 
[luch bereits lange vor dem ersten Weltkriege die Gefahr einer Spaltung 
hervorgerufen. 

Engels sah bereits im Jahre 1885 voraus, daß die Fortsetzung der Tätig
keit der rechten Elemente innerhalb der Sozialdemokratie zur Spaltung 
der Partei führen wird. 

"Das kleinbürgerliche Element in der Parlei bekommt mehr und 
mehr Oberwasser. Der Name von Marx soll miirrlichst unterdrückt 
werden. Wenn das so voranrre!ll, so gibt es eine ~Spaltung In der 
ParteI, darauf kannst Du Dich verlassen." 

(Engels, Brief an Wilhelm Liebknecht vom 4. Februar 1885) 

So wurde durch die Tätigkeit der rechten Elemente innerhalb der 
Sozialdemokratischen Partei durch ihre Abkehr vom Marxismus die 
Spaltung der Partei vorbereitet. Am 4. August 1914 wurde die Voraus
sage Engels grauenvolle Wirklichkeit. 

3. Die Beschlüsse der Sozialdemokratie gegen den Krieg 

Schon lange vor Ausbruch des· ersten Weltkrieges war es den revolu
tionär~n~Arb€itern, die mit~dermarxistiscll€n Lehre bekannt waren, klar, 
daß durch die ständige Verschärfung der imperialistischen Gegensätze die 
Gefahr eines Weltkrieges heraufbescl1woren wird. In Deutschland stand 
Karl Liebknecht an der Spitze des Kampfes gegen die imperialistischen 
Kriegstreiber. Im Geiste des Marxismus wurde von den Linken in Auf
rufen und Artikeln immer wieder die Notwendigkait unterstrichen, den 
Krieg durch ,revolutionäre Kampfmaßnahmen zu verhindern und, falls 
dies nicht gelingt, die Kriegskrise zum Sturz des Imperialismus auszu
nutzen. 

a) Der Stuttgarter Kongreß der H. Internationale 1907 

forderte die Arbeiterklasse und ihre Vertreter in den Parlamenten 
auf, in Uebereinstimmung miteinander energisch gegen den Ausbruch 
eines Krieges zu kämpfen. Sollte der Krieg dennoch ausbrechen, so 
forderte die Resolution des Stuttgarter Kongresses auf, alle Anstren
gungen darauf zu richtep, 

"für dessen ..rasche Beendl!)ung einzutreten und mit allen Kräften 
dahin zu strenen, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche 
und politische ,Krise zur Aufriiltehing des Volkes auszunutzen und 
dadurch die BeseUigung der lUl)Jilalistischen Klassenherrschaft z~ be-
schle1,lnigen". . 
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b) Dl"r Chl"mnitzer Parteitag der SPD, 1912, 

erklärte am Schluß seiner Resolution: 

"Der Parteitag erwartet, daß die Parteigenossen Ihre ganze Kraft uno 
ermüdllch für den Ausbau der polll1schen, gewerkschaltllchen Orga. 
nisaUon des klasr.enbewußten Proletariats eiDseh!en werden, um mH 
verstärkter Wucht den gewalttätigen Imperia1iemull IU bttklimp4en, 
bh er nlederget'uugen IM." 

c) Der Basaler n:ongreß der H. Internationale 

tagte kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahre 1912. An
gesichts des drohenden Krieges befaßte sich der Kongreß ausführlich 
mit der Kriegsfrage und nahm eine Resolution an, in der das Ver
halten der sozialdemokratischen Parteien gegenüber deIJl imperialisti
schen Kriege ~stgelegt wurde. In dieser Resolution werden die Be
schlüsse der internationalen Kongresse in Stuttgart und Kopenhagen 
ausdrücklich bestätigt: 

"Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen 
und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten Ländern 
verpflichtet, unterstütz! durch die zusammenfassend.e Tätlgkell des 
Internationalen Bureaus, all e 8 auf z u b let e n, um durch die 
Anwendung der Ihnen am wirksamsten erscheinen
d e nM.I t tel den Aus b ru c h des Kr leg e sz u ver h j n· 
der n, die sich Je nach der Verscbärfung des Klassenkampfes und 
der Verschärfung der allgemeinen polillschen Situation naturgemäß 
ändern. 

FaUs der lWieg dennoch ausbrechen sollte, ist es Pflicht, för des8eri 
r a Ich e B e end 1 gun gel n :E u t r e t GI n und mit allen Kräften 
dahin zu streben, die dur c,h den Kr I e!J her bel g e f 11 h r t e 
wirtschaftliche und politische KrIse zur Auf
rütlelung des Volkes auszunutzen und dadurch die 
Beseitigung der kapitalistischen Klassenherr-
5 c h a f t z u b e 5 chi e uni gen." 

d) Noch am 25. Juli 1914, als zwischen Oesterreich und Serbien bereits 
der Krieg auszubrechen drohte, wenige Tage· vor Ausbruch des Welt
krieges, hieß es im Aufruf der Sozialdemokratischen Partei Deut8eb
lands~ 

"Das klassenbewußte Ptoletariat Deutschlands erbebt 1m Namen der 
Menschlichkeit und der Kultur flammenden PI'Obl8t lJegen· dies ",er
brecherische Treiben· der Kr1~gShetHr· •• ; , 

Gefahr li9t im VerllugeI Der W e I t I r leg d r'o h I I DIe lt~8dlen. 
den Klassen, die Euch Im Frieden knebeln, verachten, ausnutzen, 
wollen heh all Kanonenfutter mißbrauchen. Veberall muß den Ge
wlÜlh&bem m tUe Ohren ldmgoo: 

Wir wollen keinen Krlegl Nieder mit dem Krlegel 

Hoc h die 1 n t ern a t Ion ale V ö I k e r ver b r Ü der u n g I" 

So kat die Sozialdemokratie bis zu den letzten Tagen vor Kriegsaus
bruch in- Worten ihre Stellung zum imperialistischen Kriege festgelegt. 

4. Die Prüfung vom 4. August 1914 

Am 1. August 1914 brach der Weltkrieg aus. Am 4. August 1914 be
willigte die ·sozialdemokratische Fraktion des Deutschen Reichstags für 
den imperialistischen Krieg Wilhelm 11. die Kl'iegskl'e.dite. Damit haben 
die sozialdemokratischen Führer von 1914 die Beschlüsse dt'l' Partei und 
der 11. Internationale mit Füßen getreten und die deutsche Arbeiterklasse 
in das mörderische Feuer des ersten Weltkrieges gestürzt. 

Innerhalb der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion war Karl 
Liebknecht der einzige, der konsequent gegen die Kriegskl'edite und 
die Unterstützung der imperialistischen Regierung Stellung nahm. Er 
gab eine Erklärung ab, in der es hieß: 

"Es bandelt sich \Im einen imperIalistischen Krieg, einen Krieg um 
die kapitalistische Beherrschullg des Weltmarktes, um die politische 
Ileherrschung wlchllger SiedlungsgehieIe file das IlHlusll'lc- und Dank
kapital. , ," 

Bei der nächsten Sitzung am 2. Dezember 1914 stimmte Kad Lieb-
knecht als einziger im Reichstag gegen die B~willigung der Kriegs
kredite. KarI LiebJmecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, elara Zetkift 
und Wilhelm Pieck sowie andere linke sozialdemokratische Führer 
hielten den Grundsätzen des Marxismus, den Beschlüssen der Partei und 
der H. Internationale die Treue. Die übrigen Führer der damaligen 
Sozialdemokratie hatten die Abkehr vom Marxismus und den BeschI'üssen 
der H. Internationale. vollzogen. 

5. Die Spaltung der Arbeiterklasse 

. So .wurden durch die Abkehr des Größten TeHs der damaligen sozial
demokratischen Führung von den Grundsätzen des Marxismus die Sozial

., demokratische: Partei und die deutsche Arbeiterbewegung gespalten. 
Vöh nun ab gab es zwei Flügel in der Arbeiterbewegung, 

L die offizielle Führung und die Mehrheit der Sozialdemokratischen 
Partei; die eine Abkehr vom Marxismus vollzogen hatten und gemein-
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sam mit der imperialistischen Bourgealsie den Krieg durchführten, 
und 

Z. eine revolutionüre Minderheit, die dem Marxismus treu geblieben war 
und die unter der Losung "Klassenkampf gegen den Krieg" einen 
unversöhnlichen Kampf gegen den imperialistischen Krieg führte. 

6. Ursachen und Folgen der Spaltung von 1914 

Die Ursachen der Spaltung der dt;utschen Arbeiterklasse lagen also 
darin, daß bei Ausbruch des Weltkrieges der überwiegende Teil der 
damaligen sw:ialc1cmokratischen Führer oifen den Weg des Marxismus 
verließ. 

Die Kriegspolitik der damaliGen sozialdemokratischen Führer führte 
nicht nur zur Spaltung innerhalb der Leitung. Durch die rigorosen Maß
nahmen der ParleHührung ;legen die Opposition (Ausschlüsse der Oppo
sition aus 0.er Parlamentsfraktiön, Raub der Parteizeitungen der Oppo
sition, Denunziationen der oppositionellen Funktionäre bei den deutschen 
Militärbehörden usw.) wurde dic g(>sa~te Partei gespalten. 

Die Spaltung (h·t" Arl1C'it''l'bcwep;ung im Jahre 1914 wurde im Jahre 
1918 uud IH:!:J zum Verkii'c:njs, nlc.:ht nur für die Arbeiterschaft, sondern 
für die l1anzc N atioll. 

1. Die Gruppe "Internationale" 

Diejenigen Sozialdemokraten, elie den Grundsätzen des Marxismus und· 
den Beschlüssen der Partei und der Internationale t~eu geblieben waren 
- Karl Lieblmecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin, WH
h~lm Pieck u. a . ...l- führten während des ganzen Krieges einen helden
haften Kampf gegen den imperialistischen Krieg, für Frieden und 
Freiheit. 

0) Uebknechts Erklärung am 2. Dezember 1914 

Entgegen der unwahren Erklürung der offiziellen Parteiführung vom 
"Verteidigungskrieg" zeigte Kar! Liebknecht den wahren imperialisti
schen Charakter des Krieges auf. Entgegen der dem Marxismus wider
sprechenden Unterstützung des imperialistischen Krieges weigerte sich 
Karl Liebknecht für die Kriegskredite zu stimmen. Aus diesem Anlaß 
gab er am 2. Dezember 1914 eine Erklärung ab, in der es u. a. heißt: 

"Dieser Krieg, den keines der beteiligten Völker selbst gewollt hat,· 
Ist nicht filr die ·Wohlfahrt des deutschen oder eines anderen Volkes 
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entbrannt. Es handelt sich um einen tmperlallsUschen Ktleg, etnen 
Krieg um die kapitalistische Beherrschung des Weltmarktes •.. 
IHn schleunIger, fUr keinen Teil demütlgender FrIede, e11\ Friede ohne 
Eroberungen, ist zu fordern; alle Bemühungen dafür sInd zu lJe
grüßen ••• 

Die Notstandskredite bewillige teh in der verlangten Höhe, dIe mIr 
bel weitem nicht genügt. Nicht minder stimme Ich allem zu, was das 
harte Los unserer Brüder im Felde, der Verwundeten und Kranken, 
denen mein unbegrenztes Mitleid gehört, irgend lindem kann; auCh 
hier geht mir keine Forderung welt genug. Unter Protest Jedoch 
gegen den Krieg, seine verantwortlichen Regisseure, gegen die kapi
talistische Politik, die ihn heraufbeschwor, gegen die k~apitalistischen 
Ziele, die er verfolgt, gegen die Annexlonspl1ine, gegen den Bruch 
der belgischen und luxemburgischen NeutraIllät, gegen die MillUlr
diktatur, gegen die soziale und pol1tlsche Pßlchtvergessenheit, deren 
sich die Regierung und die herrschenden Klassen auch heute noch 
schuldig machen, lehne ich die geforderten Kriegskredlte ab. 
Ilerlln, 2. Dezember 1914. 

Gez. Karl Llebknecht." 

b) Dic Einherufung Kar! I.iehknechts lind dic Verhaftung Rosa Luxrm
burgs 

.Das mutige Auftreten Karl Liebknechts erregte große.9 Aufsehen im 
ganzen Land und wurde von vielen revolutionären Arbeitern stürmisch 
begrüßt. Die kaiserliche Kriegsregierung antwortete am 7. Februar J915 
mit der Einberufung Kar! Liebknechts als Armierungssoldat, obwohl er 
Mitglied des Reichstages war, zu dessen Sitzungen er 'nur "beurlaubt" 
wurde. Am 18. Februar 1915 wurde Rosa Luxemburg verhaftet. 

c) Das Erscheinen der Zeitschrift "Internationale" 

Am 15. März 1915 erschien die erste und einzige Nummer der Zeit
schrift "Die Internationale", die eine offene Kampfansage gegenüber der 
Kriegspolitik der sozialdemokratischen Führerschaft darstellte. Sie wurde 
sofort verboten. Nach Erscheinen der Zeitschrift wurde die Gruppe um 
Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und WHhelm Pieck "Gruppe Inter
nationale" genannt. 

d) Der Hauptfcind steht im eigenen Land 

Im Mai 1915 verfaßte Karl Liebknecht das berühmt gewordene 
Flugblatt ,.Der Hauptfeind steht im eigenen Land", in dem er die Ziel
setzung d~r "Gruppe Internationale" klar umriß. Im Flugblatt heißt 
es u. a.: 
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"Der Hauptfeind Jt!4ee Volkes stellt In 89inern etg.enen Lande. Der 
HaupllelnddelideutschenVolkesstehtJnDeulsch. 
land: der deulsche Imperialismus, die deutsche 
[{ r i e !J S par tel, die d e u t s ehe Geh e I m dip 10m a LI e. 
Diesen Feind 1m eigenen Lande gllt's für das deutsche Volk J;U be
kämpfen, zu bekämpfen Im poUtlsr.hen Kampfe, zusammenwiPk-end mit 
dem Proletariat det. anderen Länder, dessen Kampf gegen. seine 
beimischen Imperialisten geht. 

WIr wissen uns eins mit dem deutechen Volk - nlcllts gemein lJaben 
wir mit den deutschen Tlrpllzen und Fallwnhayns, mit der deutschen 
Regterllng der politischen Unterdrückung, der sozialen Knechtung. 
NicllLs für diese, alles fÜl' das deutsche Volk ..• 
Die Feinde der Arbeilerklaase rechnen auf die Vergeßlichkeit der 
Massen -' sorgt, daß sie sich g.rIlndUch verrechnen I SIe spekulieren 
<tu I die Langmut der Manen - wir aber erheben den stürmischen 
Ruf: 

Wie lange noch sollen die Gllitkllspieler des Im. 
periallsmus die Geduld des Volkes mißbrauchen' 
Genug und übergenug der Metzelei! Nieder mit den Ktlegshelzern 
diesseits tmd jenseits der Grenzel Ein End e dem V öl k er· 
mord I" 

So haben die besten Vorkämpfer, der Arbeiterbewegung, Kar! Lieo
knooht, Rosa Luxemburg und Wilhelm Pieck, schon vor über 30 Jahren 
einen energischen Kampf gegen Imperialismus und Militarismus geführt. 

e) Die Verhaftung Wllhelm Piecks 

Der Einfluß der sozialdemokratischen Opposition wuchs ständig. Mit 
der !i.ntikriegsarbeit in Berlin hatte die "Gruppe Internationale" Wilhelm 
Pieck betraut. Am 28. Mai 1915 fand vor dem Reichstagsgebäude (anläß
lkh der zur Kriegserklärung Italiens einberufenen Reichstagssitzung) 
unter Leitung Wilhelm Piecks eine große Frauendemonstration für den 
Frieden statt, auf der Wilheltn Pieck verhaftet würde. Am 9. Juli 1915 
wUi'de ein offener Brief der Opposition an den ParteivorstaRd der SPD 
herausgegeben, der von annähernd 1000 sozialdemokratischen Funktio
nären unterzeichnet war. 

2. Der Spartakusbund 

a) Die Gründung des Spartakusbundes 

Der 1. Januar 1946 ist der 30. Jahrestag der Gründung des Spartakus
bundes. Vor 30 Jahren, am 1. Januar 1916, fand in BerIin, im Büro Karl 
Liebknechts in der Chausseestraße, eine Konferenz der "Gruppe Inter
nationale" statt, wo qie Gründung des Spartakusbundes erfolgte. Auf 
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d)eser Konferenz wurden die Leitsätze des Spartakusbundes an
genommen, die die Treue zu den gefaßten Beschlüssen der H. Internatio
nale zum Ausdruck brachten. So hieß es dort u. a.: 

"Die PflIcht der Ausführung der BeschlUsse der Internallonale geht 
ollen anderen Orgonlsotlonspfl!chlen voran." 

Die Konferenz beschloß, politische Briefe illegal herauszugeben, die 
mit der Unterschrift "Spartakus" erschienen. Nach diesen Briefen, die 
zunächst vervielfältigt und seit September 1916 als Mitteilungsblatt ge
druckt erschienen, wurde die "Gruppe Internationale" als "Spartakus
gruppe" bezeichnet. Während der Novemberrevolution wurde sie in 
"Spartakusbund" umbenannt. 

Die Spartakusgruppe war somit die Vereinigung aller derjenigen So
zialdemokraten, die dem Marxismus treu gebliebetl. waren. Sie führte die 
besten Traditionen der deutschen Sozialdemokratie in ihrem Kampf 
weiter. Die Mitglieder des Spartakusbundes waren die konsequentesten 
Kämpfer gegen Imperialismus und Reaktion, gegen Militarismus und 
Krieg. Aus dem Spartakusbund ist die KPD entstanden. 

b) Lenm fiber den Spartakusbund 
Lenin wies wiederholt darauf hin, daß der Spartakusbund die besten 

und ehrlichsten Sozialdemokraten vereinigte, die dem Sozialismus treu 
geblieben waren. 

"Mit Llebknecht und den Spartakusleuten geht alles, was unter den 
Sozialisten Deutschlands ehrlich und wlrklichrevolulionär geblleben 
Ist, alles, was an Bestem und Ueberzeugtem 1m Proletariat vorhanden 
ist, die gellamten Massen der Ausgebeuteten, unter denen die Em
pörung brodelt und die Bereitschaft zur Revolution wächst." 

(Lenin, Gesammelte Werke, Bd. XXIII, S. 643) 

c) Die "Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutscl1Iands" (USPD) 
Im März 1916 kam es zu einer Reihe von Demonstrationen und Streiks 

gegen den Krieg, die auch dazu beitrugen, daß sich in der sozialdemokra
tischen Reichstagsfraktion ein immer größerer Widerstand gegen die 
Fortsetzung der Kriegspolitik herausbildete. So kam es anläßlich der 
Reichstagssitzung am 24. März 1916 schon zu einer Spaltung der Reichs
tagsfraktion durch den Ausschluß der gegen 'das Kriegsbudget stimmen
den oppositionellen Mitglieder. Vom Parteivorstand wurde die Spaltung 
planmäßig betrieben, weil er fürchtete, daß er die Verfügung über den 
Organisationsapparat zahlreicher großstädtischer Organisationen ver
lieren würde. Massenausschlüsse oppositioneller Ortsgruppen folgten. 
Damit wurde die Notwendigkeit für die Gründung einer von der Sozial
demokratie abgespaltenen' .Unabhängig~n Sozialdemokratischen Partei 
geschaffen, die auf einer Konferenz vom 6. bis 9. April 1917 in Gotha 
erfolgte und der sich auch die Spartakusgruppe änschloß. 
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d) Der Chnrnkter der USPD 

In der USPD war ein großer Teil der deutschen Arbeiterklasse, der 
ehrlich und entsch10ssen gegen den imperialistischen Krieg ktimpfte, ver
eint. Der Führung der USPD - Haase, Kautsky, Bernstein, Hilferding, 
Crispien, Ledebour - fehlte es jedoch an Entschlossenheit, und ihre 
Halbheiten trugen zur Schwächung der revolutionären Kräfte bei. 

Gegenüber der Unentschlossenheit der Parteiführung tratei:ne Opposi
tion auf, der solche Vorkämpfer der Arbeiterklasse, wie Ernst Thülmann, 
Willw1m Florin, Franz Dahlem, Wilhelm Koenen, Walter Stöcker u. a., 
angehöi'ten, die im Jahre 1920 dIe Vereinigung mit der KPD herbei
führten. 

e) Die Antikriegsdemonstrationen im Mai 1916 und dIe Verhaftung Kar! ' 
Lieblmechts 

Im Mai 1916 fanden in ganz Deutschland große Hunger- und Friedens~ 
demonstrationen statt. Die imperialistische Kriegsregierung Wilhelm II. 
verhängte den verschiidten Belagerungszustand in Dresden, Hanau, Jena 
und anderen Orten Deutschlands. Der Höhepunkt der deutschen 
Friedensbewegung war die große Antikriegsdemonstration am 1. Mai 1916 
auf dem Pnt"damer Plntz in Berlin, als Karl LIebknecht gegen d;e 
Losung cles Burgfriedens die Losung des Burgkriegs gegen die KriC'~s
verbrecher <md des.Friedens ausgab. Kar! Liebknecht wurde sofort ver
haftet. Die VerurtCiIUlig Liebknechts zu 2% Jahren Zuchthaus löste eine 
große Welle vnn Proteststreiks und Protestkundgebungen der Arbeiter
schaft aus, die noch höher stieg, als b('i einer zweiten Kri0gs
gerichtsverhandlung die Sirafe Kar! Liebknechts auf 4 Jahre und einl'.'1 
l\lonat Zuchthaus erhöht wurde. 

f) Der Kampf gegen den Krieg ist nich t Landesverrat, 

sondern eine wahrhaft patriotische Tat. Die Freiheits- und Friedens~ 
bewegung c]rcs SpGl'takusbundes wurde von allen Reaktioniiren als 
,.Landesverrat" und als "Vorsch)1b für eine feindliche Macht" bezeichnet. 
Die Bescbimpfung von Revolutionären als "ausländische Agenten" ist 
eine alte Lüge der Reaktion. 

In einem Brief Kar! Liebknechts aus dem Zuchthaus l\loabit an das 
Königliche Kommandanturgericht heißt es dazu am 8. Mai 1916: 

"Landesverrat ist iür den internationalen Sozialisten vollkommener 
Nonsens. Er kennt keine felnlll1che Macht, der ,Vorschub zu lelslan' 
er '\lIch Ilur denken könnte •. 

Er 1,.1impH im Nrmen des Int()rn .. tionalen Prolc(arLts flcJ:n den 
iJltcrn~~!Ionlh: 'r.':-lt~i:".lU~. Ur laßt '!!'n dort, wo N' rn ;;!"u[ ur:l 
Whi,SdIU trcHeu \",1111. Dil9 Ist: im ellJenell Lanuc. Im eiJel.;1} Lilll~a 

bekllmpft er Im Namen des Inlernallon1\len Proletariats die eigene 

Regierung, die eigenen herrschenden Klassen als Repräsentanhm dei 

Internationalen KapHallsmus , •. 

Würden die deutschen Sozialisten z. B. die englische RegIerung und 

die' englischen Sozialisten z. B. die deutsche Regierung bekämpfen, so 

wiire das eine Farce oder Schlimmeres. Wer den Feind, den Imperia

lismus, nkht in de~ Repräsentanten angreift, die Ihm Auge' In Auge 

gegenüberstehen .•• ist Iwin Sozialist, sondern ein trauriger om. 
zlosus der herrschenden Khlssen ••• 

Darum habe ich mich 'bier nicht mit den Sünden anderer zu befassen, 

sondern mit denen der deulschen Regierung," 

Heute ist es einem jeden klar, daß der Kampf des Spartakusbundes 
während des ersten Weltkrieges und der Kampf der KPD in den letzten 
27 Jahren ger,en die Imperiali:sten und Kriegshetzer ein wahrhaft natio. 
naler Kampf war, um dem deutschen Volke die Leiden zweier Welt
kriege zu ersparen. Landesverrat dagegen begingen die Reaktionären und 
Imperialisten, die zum Zwecke ihrer eigenen Bereicherung das deutsche 
Volk zweimal in die Katastrophe führten. 

IV. Die Gründung der {{PD 

1. Das Ansteigen der revolutionären Bewegung 1917-1918 

Mit den steigenden Blutopfern und der materiellen Verschlechterung 
der Lage im Hinterland vollzog sich ein schnelles Ansteigen der revolu
tionären Bewegung gegen den imperialistischen Krieg, für einen sofor
tigen Frieden. 

a) Die Auswirkungen der russischen Februar-Revolution und Oktober
Revolution 

Einen großen Ansporn erfuhr die Spartakusbewcgung wie über
haupt die Antikriegsbewegung der deutschen Arbeiterschaft durch die 
revolutionäre Bewegung in Rußland, die 1m Februar 1917 zum 
Sturze des Zarenregimes führte, wenn auch noch nicht zur Be~ 
endigung des Krieges. Eine noch größere Einwirkung auf die deut
schen Arbeiter hatten' der Sieg der Großen Sozialistischen Oktober~ 
Revolution am 7. November in Rußland und die Friedensdeklo.ratior. 
der Sowjetregierung am 8. November 1917 
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b) Massenstrdks 
Der Aufschwung der revolutionären Bewegung gegen den imperia

listischen Krieg machte sich zuerst im stürmischen Wachsen der 
Streikbew~gung bemerkbar. Die Zahl der Streikenden betrug: 

1915: 12000 
1916: 124 000 
H117: 651000 
1918: 1 304000 

Anfang ID17 brach der Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet aus, dem 
Massenstreiks in Berlin, Leipzig, Magdeburg, Halle (Leune-Werke), 
Braunschweig, Hannover, Dresden usw. folgten. Der Höhepunkt der 
Streikbewegung war der große Munitionsarbeiterstreik im Januar 1918, 
der nicht nur den Widerstand gegen die Hungerrationen der Arbeiter 
ausdrückte, sondern auch. eine scharfe Protestaktion gegen den vom 
deutschen Generalstab dem SowjetvO'lk aufgezwungenen Gewalt
frieden von Brest-Litowsk war, und auf dem erstmalig Arbeiterräte 
geschaffen wurden. 

2. Die Reichskonferellz des Spartakusbundes 
Am 1. Oktober 1918 fand eine Reichskonferenz" des Spartakusbundes 

statt, die sich mit der Frage der revolutionären Erhebung der Arbeiter
schaft gegen den Krieg beschäftigte. Die Konferenz arbeitete ein Aktions
programm aus, jedoch zu seiner Durchführung fehlte es an einer selb
ständigen revolutionären Partei, die die Fj.ihrung dieser Aktion in ihre 
Hände nahm. 

3. Das Aktionsprogramm des Spartakusbundes 
Der auf der Reichskonferenz am 1. Oktober 1918 angenommene Aufruf 

des Spartakusbundes stellte u. a. folgende Forderungen: 

Freilassung aller politischen Gefangenen. 
Sofortige Aufhebung des Belagerungszustandes. 
Sofortige Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes (Arbeitszwanggesetz seit 

1916). 
Enteignung des gesamten Bankkapitals, der Bergwerke und Hütten. 
Abschaffung der.Einzelstaaten und Dynastien. 

Anschließend heißt es im Aufruf des Spartakusbundes: 
" .•• Die Erreichung dieller Ziele bedeutet noch ·nicht die Erre~:hung 
eures Zieles (d. h. der Arbeiter, d. R.), sIe lIind der Prüfstein dafür, 
ob die DemokrllUlllerung, die die herrlIChenden Klassen und deren 
Agenten euch vorflunkern, echt Ist. Der Kampf um die wirKliche 
Demokratlslerung geht nicht um Parlament, Wahlrecht oder Abge
ordnetenminister und anderen Schwindelj er gUt den realen Grund
lagen aller Feinde des Volkes: Besitz an Grund und Boden ulld 
Kapital, Herrschaft Über die bewaffnete Macht und ..tiber die JlIsll~." f 

(Aufruf der Spartakus-Konferenz vom 1. 10. 19H.l) 
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4. B(Jgrüßung Lenlns an die Okfolierkonferenz des Spar!nl<ushnncks 

In einer Begrüßung, die Lenin an die Konferenz des Sparblutsbundes 
Bandte, hieß es u.a.: 

"Ich benutze diese Gelegenheit, um unsere hesten "Vünsche den 
deutschen revoluUonliren Sozialdemokraten - Internaliofltllislen zu 
ftbermlttem. Die Arbeit der deutschen Spartakus-Gruppc, die unter 
den scb:wlerigaJen Umständen eine systematische revolutionäre Pro
paganoo trieben uDII wirklich die Ehre des deutschen Sozialismus 
und des de.tKlheo Proletorlatll gerettet haben." 

5. Die Schwächen des Spartakusbundes 

Neben den unzweifelhaften Verdiensten des Spartakusbundes während 
dea ersten Weltkrieg811 wurde jedoch auch eine Reihe von Fehlern be
gangen... 

a) Venpätete org4uti~tttorische Trennung 

Die Schaffung einer selbständigen neuen Partei wurde verzögert. Das 
Hinausschieben det Gründung einer Kommunistischen Partei war ein 
schwerer Unterlassungsfehler, der zur Folge hatte, daß in der Zeit des 
Zusammenbruchs des Kaiserreichs der deutschen Arbeiterschaft eine 
revolutionäre Partei fehlte, die es zum Siege über den Imperialismus, zur 
Vernichtung der imperiaFstischen Machthaber hätte führen können. Das 
war mit eine der Ursachen,daß es in Deutschland am 9. November bei 
einer nicht zu Ende geführten bürgerlich-demokratischen Revolution blieb, 
die wohl die Monarchie stürzte, aber die reaktionären KrLHte unangetast.et 
ließ und ihnen so die Möglichkeit gab, einen neuen Krieg vorzubereiten. 

b) Die Ablehnung der Teilnahme an den Wahlen 

Die Mehrheit des Spartakusbundes vertrat die Ansicht., cbß es notwen
dig sei, an den Wahlen zur Nationalversammlung von 1919 nicht teil
zunehmen und sie zu boykottieren. Dieser Standpunkt entsprang der 
unrichtigen These, daß der "Parlamentarismus politisch überlebt" sei, und 
daß "der unvermeidliche Zusammenbruch des Kapitalismus vor der Tür 
stehe". 

In seinem Buch "Der ,Linke Radi~alismus', die Kinderkrankheit im 
.' Kommunismus" widerlegte Lenin diese falschen .(\nschauungen. Lenin 
schrieb, daß 

". .'. der Parlamentarismus In. Deutschland sich politisch n 0 c h 
nie h t überlebt hat, daß die Beteiligung an den Parlamentswahlen 
und 11m Kampf auf der Parlamentstribtine !Ur die Partei des revolutio
nären Proletariats unbedingte P f 11 c h t ist, ger ade um die rUclr-
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stlindlgen Schichten Ihr er Klasse zu erziehen, gerade um die uno 

entwickelte, geduclde, unwissende M ass e auf dem Laude aufzu

rütleIn und aufzullHiren", 

6. Die Griindung der KPD 

(Lenin, "Der ,Linke Radikalismus', die 
Kinderkrankheit im Kommunismus", S. 41) 

Durch die verspätete organisatorische Trennung wurde die KPD erst 
am Abschluß der ersten Elappe der Revolution, fast 2 Monate nach dem 
9. November 1918, geschnffcn. Die Gründung der KPD erfolgte auf der 
letzten Reichskonferenz des Spartakusbundes, die vom 29. Dezember 1918 
bis zum 1. Januar ]f)19 im ehemaligen Preußischen Abgeordnetenhaus 
tagte. Auf dieser Konferenz waren 83 Delegierte aus 46 Orten Deutsch
lands vertreten. Zum Abschluß der Konferenz \-vurde das Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei Deulschlamls gewählt, dem u. a. Karl Lieb-
knecht, Rosa Luxemburg und Wilhelm Pi eck angehörten. . 

7. Die Grundlinien des I\"umpfes der KPD 

27 Jahre sind seit der Gründung der KPD 'vergangen, 30 .Tahre seit der 
Bildung des Spartakusbundes. So unterschiedlich auch die Entwicklung 
der Partei, ihre Arbeit und ihr innerer Zustahd in den einzelnen Etappen 
war, durch die ganzen 27 .Jahre ihrer Politik zieht sich eine einheitliche 
Grundlinie, die rhitaller Konsequenz durchgeführt wurde: 

a) Der Kampf gegen Imperialismus und Militarismus, für Frieden und 
Völkerverständigung und für die Freundschaft mit der Sowjetunion. 

b) Der Kampf gegen Reaktion und für eine Demokratie, die den Werk
tätigen den entscheidenden Einfluß im Staate sichert, mit dein Ziel, 
die Voraussetzungen für die Verwirklichung des Sozialismus zu 
schaffen. 

c) Der Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse auf dem Boden des Mar
xismus und für das feste Bündnis mit der Bauernschaft, um dadurch 
die Voraussetzung für den Sieg über alle reaktionären Kräfte zu 
schaffen. 

d) Der Kampf für die ständige Verbesserung der Lebenshaltung und der 
Arbeitsbedingungen. der Werktätigen, gegen die Ausbeutung und Un
terdrückung durch die Kapitalmagnaten und Großgrundbesitzer. 

In dieser Grundlinie ihrer Politik unterscheidet sich die KPD von allen 
anderen Parteien. Unsere Partei ist nie von dieser Grundlini~ abgewichen 
t;nd hat mit ihren Voraussagen über die weitere Entwicklung recht be-' 
halten. Das ist die Ursache für das Vertrauen, das unsere Partei bei den 
W crktiltlgen genießt. 
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8, Die Hnuptaufgabe ist Stärkung der Einheit 

. Eine der Hauptursachen, daß der Kampf der Partei früher nicht von 
Erfolg gekrönt'war, war das Fehlen der Einheit der Arbeiterschaft. Heute 
gilt es, die Einheit der Arbeiterklasse zu erkämpfen. Daher haben wir 
die Aufgabe, die Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien, die auf 
dem Boden des Marxismus stehen, zu stärken, um auf diesem Wege zur 
Einh~ütspartei der Arbeiterschaft zu gelan~en. 

Wenn es unserer Partei trotz ihres Kampfes gegen Imperialismus Fa
schismus und Krieg nicht gelungen ist, das deutsche Volk vor den SChrek
k~n des Nilziregimes ~n~ des zweiten Weltkrieges zu bewahren, so liegt 
dIe Haupt~rsache dafur. 111 der Spaltung der Arbeiterklasse. Daraus gilt 
es heute dIe Lehre zu zIehen und alles zu tun, um die Aktionseinheit der 
Ar")bcit~~ldu~se zu. erhaltc~ und zu festigen. Darüber hinaus kämpft die 
K1 D Iur dIe WeIterentwIcklung der Aktionseinheit zur Einheitspartei. 
Darum bedeutet die Stärkung der KPD zugleich eine Stärkung des 
Kampfes um die Schaffung der Einheitspartei der deutschen Arbeiter
schaft. 
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VERLAG NEUERWEG, BERLIN 

Vortragsdisposition NI'. 1 Zweiter Jahrgang 

Die GewerI(schafts~ 

DelegiertenI(onferenzen, 
(Zur Plattform über die Grundsätze und AUfgaben \ . 

der Freien Gewerkschaften) 

Im Januar und Februar 1946 finden in den Bezir~n der sowjetischen 
Besatzungszone Gewerkschafts-Delegiertenkonferenzen statt, die' ihren. 

, ,': 

Abschluß auf einer zentralen Gewcrkschafts-Delegiertenberatung für die 
ganze Zone finden sollen. Die auf streng demokratischer Grundlage 
durchzuführenden Wahlen zu diesen Konferenzen beginnen Anfang 
Januar. Der Wahl kampagne liegt eine "Plattform über die Grundsätze 
und Aufgaben der Freien Gewerkschaften" zugrunde, .die h~ g~mein
samen Beratungen aller beteiligten Körperschaften ausgearbeitet wurde 
und den Delegiertenkonferenzen unterbreitet wird, In dieser Pillttform . 

. " .... 

wurc!en die grundlegenden Probleme der Gewerkschaftsal'beit behandelt. 

I. Die Bedeutung der Plaittortn 

1. Ein Dokumcnt dcr Einheit 

Die grundlegende politische Bedeutung der Gewerkschaftsplattform 
besteht darin, daß alle in den Gewerkschaften zusamme:ugefaßten"politi:.., 
sehen Richtungen, Kommunisten und Sozialdemokraten, 'Hirsch:'7 
Dunckersche und christliche Gewerkschaftler, dieser' Plattform.zll-: 
gestimmt haben. 
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Die beiden Arbeiterparteien, KPD und SPD, haben in der gemeinsamen 
Erkl~rung vom 10. Dezember 1945 zu dieser Plattform Stellung ge
nommen und erklärt: 

"Die vom Organisalionsausschuß veröffentlichten Grundsätze und 
, / 

Aufgaben der Freien Gewerkschaften finden bei beiden Arbeiter-

parteien Widerhall. Sie betrachten dieses Dokument als richtung-. 
gebend für eine fortschrittliche Gewerkschaftspolitik, die zur Ver

besseru'ng der Lebenslage der Werktätigen ftihren wird und der· 
Arbeiterklasse den Einfluß sichert, der ihrer Bedeutung entspficht." 

Somit ist diese Plattform ein Dokument, das die in den neuen Freien 
Gewerkschaften hergestellte Einheit zum Ausdruck bringt. 

2. Der Weg zur Sicherung des J"riedells 

Die Plattform sagt den Arbeitern, wie der Kampf um die Si.cherung 
des Friedens geführt werden muß. Die Plattform behandelt in ihrem 
2. Abschnitt ausführlich die Aufgabe, die Betriebe vom Faschismus zu 
säubern. Diese Säuberung ist die wichtigste Voraussetzung, um den 
Frieden zu sichern, In der Plattform heißt es: 

"Die Leitungen und Zweigstellen der Konzerne sind noch immer 
als Organe der großen Kriegsverbrecher und Kriegsinteressenlen 

tätig .. Mit den verschiedensten Methoderr führen :sle gegenw-ärtig 
den Kampf, um vom deutschen Imperialismus s~viel wie möglich zu 
rellen. Aehnlich wie nach dem ersten Weltkrieg tarnen sie' sich 
und suchen als "Hittergegner" ihre Positionen zu halten und Zeit 
zu gewinnen, damit sie später ihre alle imperialistische Politik fort
selzen können." 

a. Die Gewerkschaften sind selbständige Organisationen zur Vertretung 
der Interessen der Arbeiter und Werktätigen 

In der praktischen Gewerkschaftsarbeit ist es verschiedentlich vor
gekommen, daß die Gewerkschaften sich auf die bürokratis~he Er
fassung der Gewerkschaftsmitglieder oder fast nur auf die Wirtschafts:" 
aufgaben beschränkten. Dabei wurden die grundlegenden Gewerk
schaftsaufgaben vernachlässigt. 'Demgegenüber stellt die Plattform klar 
und, eindeutig fest: 

"Die Freien Gewerkschaften sind die Massenorganisationen der 
Arbeiter und Angestellten, die sich zur Aufgabe gesteilt haben, 
durch den gemeinsamen Kampf die Lebenslage der Arbeiter und 

Angestellten zu verbessern und mitzuhelfen, den demokratischen 
Einfluß der Werktätigen zu sichern und zu erweitern." 

5 

Damit ist eindeutig festgelegt, daß die Freien Gewerkschaften selbstän-
dige Organisationen der Arbeiterklasse zur Wahrnehmung ihrer wirt
schaftlichen Interessen sind. 

11. Die Aufgaben der Gewerkschaften 
Die wichtigsten, in der Plattform festgelegten Aufgaben der Gewerk-' 

schaften sind: 

1. Säuberung der Betriebe 

. Die Platt~?rm geht davo~' aus, daß "die wichtigste Voraus~~tzung für 
dle Durchfuhrung der WIrtschaftlichen und gewerkschaftlichen Auf
gaben die Säuberung der Betriebe und Wirtschaftsorgane von Faschisten 
und Kriegsinteressenten" ist und legt daher folgende Aufgaben fest: 

a) "Säuberung der Betriebsleitungen von Kriegsverbrechern, Mit~ 
gliedern der NSDAP und ihrer Gliederungen und anderen 
Kriegsinteressenten. Uebereignung dieser Betriebe an' die 
Landes- bezw. Provinzial- oder Stadtverwaltungen. 

b) Schließung der Großbanken in den Gebieten DeutsChlands, . in ' 

denen si,e noch b~s!~hen, und U.,bernahme der Ba~ktäligkelt 
durch die Provinzial- und Landesbanken (später Zenlralba~), 
und solche Privatbanken flir einzelne Gebiete, die dem Hand .. 
werk, Gewerbe und den landwirtschaftlichen Genossenschaften', 
dienen. 

c) Liquidierung der Konzerne sowie der Kartell- und ,Untern:ehm~r
organisationen, Uebernahme der Konzernbetriebe, so~eit: sie' 

nicht den Besatzungsbehörden unterstehen, durch die Landes-
Provinzialverwaltungen oder Stadtverwaltungen. " 

d) Ueberführup,g der Betriebe von öffentlicher, Bedeutung, ;",ie 
Gas, Wasser, Elektrizität und dergleichen, in die Hände der 
Stadt-, Gemeinde- oder Provinzialverwaltung." 

2. Die Auf~abcn im dt'lllokratisclwn Aufbau 

Die Gewerkschaften sind an vielen Organen der demokratischen Selbst
verwaltung, wie Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsabteilun
gen bei den Verwaltungen u. a. beteiligt. Diesen Organen fehlt jedoch 
noch wirkliches demokratisches Leben in ihrer Arbeit. Es ist Aufgabe 
der Gewerkschaften, mitzuhelfpn, daß diese Demokratisierung ver
wirklicht wird. 
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"Demokratie ist die tägliche, aktive Mitarbeit des ·"Volkes. j Nur 
durch die tägliche Wachsamkeit aller demokratischen Kräfte kann 
verhindert werden, daß faschistische und reaktionäre Kräfte, ähn
lich wie in der Weimarer Republik, die Demokratie benutzen, "um 
sie besser vernichten zu können. Das Chara~teristische an, der 
Weimarer Dcmoluatic war, daß die I:rrungellschaflcn der Arbeiter
schaft von 1918 durch Zusammenarbeit, mit rea),tionären Elementen 
verspielt wurden." 

(Waller Ulbricht, "Wo ist der Ausweg aus der Ka'tastrophe?", 
DVZ vom 19, 12,45) , 

Die Gewerkschaften müssen dafür sorgen, daß an Stelle der alten 
reaktionären "Fachbeamten" zuverlässige Antifaschisten und Demokraten, 
die sich im Kampfe gegen den Faschismus und Imperialismus bewährt 
haben, die verantwortlichen Funktionen ausüben. 

:1. Die Aufgaben in der Widschafl 

Die Plattform stellt weiter fest, daß die Gewerkschaften als die Orga
nisation der Arbeiter und Angestellten eine große Mitverantwor'tung für 
den NeuauIbau der deutschen Wirtschaft haben. Sie betont, daß die 
Lösung der schwierigen Wirtschaftsfragen das volle Mitbestimmungs
recht der freien Gewerkschaften und der Betriebsräte erfordert. Neben 
der Aufgabe, an der Vorbereitung und' Durchführung des Wirtschafts
planes 1946 aktiv .mitzuarbeiten, hält die Plattform folgenM .Maßnahmen 
als nächste Aufgaben für notwendig; 

a) In den privatlwpilallslischen Unternehmungen ist dafür zu sorgen, 
daß solche Waren produziert werden, die vordringlich für den 
Aufbau der Wirtschaft, für die Versorgung der Bauernwirt" 
schalten und Iür die Versorgung der Bevöllterung notwendig 
sind. 

b) In den Betrieben, die als Betriebe früherer Nazis und Kriegs
interessenten in die Hände der Landes- oder Stadtverwaltung, 
übergegangen sind, sind alle technischen und arbeitsorganisa
torischen Maßnahmen zu trelfen, um die Produktion zU 
steigern. 

c) In'allen Betrieben ist sicherzustellen, daß die Betriebsräte bei der 
Festlegung der Produktionsaufgaben, bei Verhandlungen mit den 
Selbstverwaltungsorganen wie bei der Regelung der' Arbeits
bedingungen das volle' Mitbestimmungsrecht haben. 

d) Die Freien Gewerkschaften entsenden Funktionäre in die Wirt
schaitsabteilungen bei' den Landes- und Stadtverwaltungen und 
in die Industrie- und Handelskammern. ' 

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Funktionäre für 
die Aufgaben in der Wirtschaft zu schulen." 
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Da eInIge Gewerkschaftsleitungen sich bisher noch nicht mit 'der 
Wirtschaftsplanung befaßt haben, ist es angebracht zu fordern, 

"daß auf den Kreis-Dc1egiertenkonferenzen die provisorische 

Gewerkschaftsleitung darüber ~erichtet, wie sie bei der Vor~ 

bereitung des Wirtschaftsplanes mitgearbeitet hat"., 

(Waller Ulbricht, "Wo ist der Ausweg aus der Katastrophe?" 
DVZ vorn 19. 12.45) 

4. Verbesserung der Versorgung 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften ist es, bei der 
Verbesserung der Ernährung und Versorgung der arbeitenden Bevölke
rung mitzuhelfen. Im Grunde genommen ist das nur möglich durch 'die 
Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugung. ' 

,,\Vir Kommunisten sind angesichts dieser Katastrophe', in", .die 
Hitler Deutschland getrieben hat, der M~inung, daß nur auf dem 
Wege der Ausarbeitung und 

Dur c h f Ü h run gei ne s La n d'w i r t sc haft s - und , 
Industrieplanes 

ein Ausweg iu finden ist. Durch den l.andWklschiiftsplan soll, ',be.. 
stimmt werden, welche Mengen landwirtschaftlicher Produkte'" I!lr~ 
zeugt und für die Versorgung der Bevölkerung abgeliefert werden 
sollen. Gleichzeitig soll den Bauern, vor allem den Neubauern, ge
hoUen werden, damit sie die modernsten Erfahrungen der Agrar
wissenschaft ausnutzen und durch eine intensive .Beliauung des 
Bodens mit garlenwirlschaftlichen Methoden eine Verdoppelung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse erreichen. Dazu ist notwendig, 
daß die Industrie mehr Düngemittel und mehr landwirtschaftliche 
Geräte und Maschinen herstellt." 

(Walter Ulbricht, "Wo ist der Ausweg aus der Katastrophe", 
DVZ vorn, 19. 12,45) 

Die Gewerkschaften müssen sich für die Erfüllung dieser Aufgabe 
einsetzen, denn davon hängt die Verbesserung der Lebenslage der Werk
tätigen ab. 

5. Verbesserung der Arbeitsbedillgullgen 

Neben diesen Aufgaben darf aber der Kampf um die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen nicht vernachlässigt werden. Er erfordert vor 
.allem eine demokratische Gestaltung des Arbeitsrechts. Der FDGB hat 
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die Aufgabe, den kollektiven Arbeitsvertrag, das Tarifvertragsrecht und 
pas Arbeitsrecht auf folgender Grundlage zu sichern: 

a) "Koalitionsrecht für alle Arbeiter und Angestellten. 

b) Volles Mit be s tim mUll g s r e c h t der Gewerkschaften und 
Betriebsräte bel den Produktions aufgaben. 

c) Vertretung der Arbeilerinteressen durch Abschluß von K 0 l
lek t i v ver t r ä gen durch die Gewerkschaften, in 'denen die 
Lohn- und Arbeilsbedingungen bestimmt werden. 

d) Kollektive Vertretung der Arbeiter und Angestellten durch die 
B e tri e b s rät e und Betriebsgewerkschaftsleitungen. 

e) In Betrieben, wo noch keine Kollektivverträge bestehen, ist es 
Aufgabe der Betriebsräte und Gewerkschaften, die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen betrieblich zu vereinbaren. 

f) In den Tarifverträgen ist eine Ar bei t s z ei t von acht Stunden 
pro Tag und 45 Stunden in der Woche festzusetzen. 
Die Leistung freiwilliger Ueberarbeit kann nur erfolgen, wenn, 
die Gewerkschaitslcitung und der Betriebsrat die Zustimmung" 
geben. 

In der Regel soll die Belegschaft selber beschließen, für welchen 
Zweck sie eine bestimmte Anzahl Ueber.stunden zur .Verfügung, 
stellt. 

g) Die FestIegung der Lohnbedingungen soll v,on dem Grundsatz' 
ausgehen: G lei ehe r Loh n für gl eie h e Ar bei tun d 
Lei s tun g, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. De~ 

Aklwrdlohn soll sich auf den garantierten Stundenlohn als 
Grundlohn aufbauen. Es ist eine Vereinbarung des Akkord
lohnes herbeizuführen. Zur Regelung der Akkordsätze werden 
in den Betriebsabteilungen Akkordkomm.issionen gebildet. 

h) Zur Schlichtung und Entscheidung aller aus dem Arbeitsverhält
nis entstehenden Streitfälle zwischen Unternehmern und Arbei-: 
tern bzw. Angestellten sollen Ar bei t s ger ich t e geschaHen 
werden. Sie sollen auch über Einzelansprüche aus der Sozial-, 
versicherung entscheiden. Die Arbeitsgerichte .sollen ·keine Be- ' 
ziehungen zu den Organen der staatlichen Justiz haben, son
dern den' Abteilungen für Arbeit der Selbstverwaltungsorgane 
unterstehen. 

i) Zur Hilfe der Werktätigen bei Krankheit, Unfall, Alt.er und ln-, 
validität treten die Freien Gewerkschaiten für die Schaiiung ein
heitlicher Ver s ich er u n g san s tal te n auf demokratischer' 
Grundlage ein. i 
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Zur einheitlichen Gestaltung der Kranken-,,' Unfall-, AlterST; 
Invalidenversicherung für alle' Werktätigen wird zweckmäßig 
ein Vorstand für Sozialversicherung geschaffen, der 'sich zu zwei 
Dritteln aus Vertretern der ,Versicherten und einem ,Drittel auS, 
Vertretern der Industrie- ul\d Handelskammern zusammensetzt.',;, 

ß. Schulungs- und Kulturaufgaben 

Die ideologische Hauptaufgabe der Freien Gewerkschaften ist die rest-
lose Ausrottung der Naziideologie, der "Rassenlehre" und der "Lebens .. ' 
raum-Theorie". Gleichzeitig damit sollen dell Gewerkschaftsmitgliedern, 
die großen Erfahrungen der Gewerkschaften der demokratischen Länder,' 
übermittelt werden. . 

Die Gewerkschaften sollen für ihre Mitglieder künstlerische Ver-' 
anstaltungen organisieren, um die Arbeiter und Angestellten mit den 
großen Kulturgütern Deutschlands und der Welt vertraut zu machen;· 

111. Der Aufbau der Gew-erkschaften 

1. Einheitliche Gewerkschaft 

In der Plattform ist ausdrücklich festgelegt: "Die neuen Freien Ge-. 
·werkschaften ,sollen einheitliche Gewerkschaften sein, das heißt alle 
früheren Gewerkschaftsrichtungen vereinigen." 

Dieses in der Plattform festgelegte Prinzip ist im Aufbau der neuen 
Freien Gewerkschaften und ihrer Organe bereits verwirklicht. Im Orts-'· 
ausschuß des FDGB in Berlin sind alle früheren Gewerkschaftsrichtun
gen vertreten. 

2. Demokratisches Bestinunungsrecht der Mitglieder 

In der Plattform heißt es: 

"Die innere Einheit der Freien Gewerkschaften beruht auf dem 

demokratischen Bestimmungsrecht der Mitglieder, auf der aktiven 

Vertretung der Arbeiter- und Angestellteninteressen und auf der 

Bekämpfung aller solchen Ideologien, die gegen die Interessen der 

Arbeiter und des werktätigen Volkes gerichtet sind." 

Die in diesem Satze festgelegte innergewerkschaftliche Demokratie be-
,deutet, daß alle Gewerkschaftsorgane von unten bis oben auf demo
kratische Weise gewählt werden. Die Gewerkschaftsmitgliederversamm
lungen und Gewerkschafts-Delegiertenkonferenzen sind die höchste 
Instanz. 
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Zur innergewerkschaftlichen Demokratie gehört es auch, neue' Kräfte, 
besonders aus den Reihen der parteilosen Arbeiter, zu Gewerkschafts
funktionären heranzuziehen. 

"Neue Menschen werden gebraucht, um die großen Aufgaben des ' 
Aufbaus zu lösen. Die Auswahl neuer Funktionäre als ;Betriebs
leiter, als Lehrer, als Volksrichter, als Leiter der Polizei kann 
nicht nur durch einige Funktionäre gesellehen, sondern alle Gewerk-: 
schafller sollen Vorschläge machen und sollen auch mithelfen au~ 
den Reihen der arbeitenden Jugend Studenten für die Hochsc~ule~ 
und Universitäten vorzuschlagen. Wenn jetzt 30000 neue Lehrer 
geschult werden sollen, so müßte die Mehrzahl von den Gewerk-' 
schaHen vorgeschlagen werden." 

(Walter Ulbricht, ,;Wo ist der Ausweg aus der K:atastrophe?" 
DVZ vorn 19. 1245) 

3. Aufbau von Industriegewerkschaften 

Ueber den organisatorischen. Aufbau der Freien Gewerkschaften legt 
die Plattform fest, daß "die neuen Freien Gewerkschaften auf der' 
Grundlage des Industrieprinzips aufgebaut werden." Dieses Prinzip 
gibt den Gewerkschaften heute die notwendige Kraft, die gewaltigen. 
Aufgaben zu bewältigen, die vor ihnen stehen. 

.. .Oh einer im Betrieb Schlosser, Tischler, Techniker ~der kauf
männischer Angestellter ist, nutzt ihm erst dann etwas, wenn durch 
ein Zusammenwirken aller Kräfte die Voraussetzungen für einen:., 
ausreichenden Lebensstandard geschaHen sind. Was nutzen deJll' 
Angestellten, dem qualifizierten Facharbeiter seine Sonderstellungen,' 
wenn sich die Wirtschaft in einern Zustand befindet, daß sie nicht 
einmal in der Lage ist, den nötigsten Lebensbedarf zu sichern? :Qas 
ist aber gegenwärtig für alle Werldäligen das Entscheidende, und 
deshalb ist die Industriegewerl{schafl gegenüber der Beruisgewerk
schaft für den Wiederaufbau und die Sicherung des notwendi~sten 
Lebensbedarfs einfach eineJ .. ebensnotwendigkeit." ' . 

("Die Freie Gewerkschaft" vorn 13. 12.45) 

'4. F:QGB und Weltgewerb:schaftskongreß 

Die Plattform bekennt sich eindeutig zu den Beschlüssen des Welt
gewerkschaftskongresses in Paris. 

In der Plattform heißt es dazu: 

"Die .Organisation des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in' 
dem sowjetisch besetzten Gebiet begrüßt die Beschlüsse des 'WeÜ~: 
Gewerkschaftskongresses und verpflichtet sich, alles zu tun, im 
Sinne dieser Beschlüsse: zu handeln. Die .Organisationen, des Freien 
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Deutschen Gewerkschaftsbundes begrüßen insbesondere den' Be'.., 
schluß des Welt-Gew~rkschaitskongresses, ,eine KornnUssion z~' 
Studium der Lage der Arbeiter und der Gewerkschaftsbewegung nach 
Deutschland zu entsenden." , " 

~v. Die Arbeiterparteien u~d die Gewerkschaften 
" '.! 

1. Unterstützung der Gewerkschaften 

Die b~iden Arbeite~parte~en, KPD und SPD, sind sich einig darin~ 
daß es Ihre Aufgabe 1st, dIe Gewerkschaften allseitig zu unterstützen;' 
In der gemeinsamen Erklärung des Zentralkomitees, der KPD und des 
Zentralausschusses der SPD vom 10. Dezember 1945 heißt es: ," 

"Die beiden Arbeiterparteien als die lwnsequentesten Kämpfer ge-, 
gegen Faschismus und Reaktion sind bereit, die Freien Gewerk-' 
schaften bei, der Durchführung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben 
zu ,unterstützen. Arbeiter und Angestellte sollen wissen, daß ihnen: , 
die Einheitsfront von SPD und KPD helfen wird, bei den Ländern' ' 
und Gemeinden ihre Wünsche und Forderungen durchzusetzen,'~ 

2. Einheitspartei im Interesse der Gewerkschaften 

Die Gewerkschaftsmitglieder haben in ihrer praktischen Arbeit bc-' 
reits erfahren, daß die Einheitsfront der beide~ Arbeiterparteien den 
Gewerkschaften die Erfüllung ihrer Aufgaben erleichtert. Sie begrüßen 
daher die Bestrebungen, die auf einer Vereinigung der beiden Parteien 
abzielen. 

" ... die Gewerkschaltsmitglieder haben ein Interesse an der Ver
einigung der beiden Arbeiterparteien, weil dadurch dIe Kraft der 
Arbeiterldasse gestärkt wird. Die Betriebs- und Gewerkschaftsver
sammlungen haben gezeigt, daß zweifellos die Mehrheit der Arbeiter 
die baldige Vereinigung der beiden Arbeiterparteien wünscht," 
(Walter Ulbricht, "Wo ist der Ausweg aus der Katastrophe?", 
DVZ vom 19. 12. 45) 

3. Verständigung bei den Delegiertellwahlen 

Die Wahlen der Delegierten zu den Gewerkschaftskonferenzen müssen 
ein neues Bekenntnis für die Aktionseinheit der A~beiter werden. . Die. 
ze!1tralen Leitungen der beiden Parteien haben deshalb beschlossen" daß 
die Wahlen' in vollem gegenseitigen Einverständnis durchgeführt und 
eine Verständigung bei, der Aufstellung der Kandidatenlisten erzielt 
werden soll.' In der Erklärung vom 10. De"ember heißt es: 

"Sie verpflichten die Parteimitglieder, im Geiste dieser Grundsätze 
'an die Vorbereitung der' Delegiertenwahlen zu gehen. Sie wünschen, 
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dall bei der Aufstellung der Kandidatenlisten keinerlei Streit ,ent-· 
steht, der die Aktionseinheit behindern würde. Sie schlagen des
halb den Funktionären und Mitglied'ern beider Parteien vor, sich bei 
der Aufstellllng der Kilndidatcnlistcn zu verstdndigen. Es soll ge
sichert werden, daJl die besten Antifaschisten, darunter auch solche, 
'die keiner Partei angehören, als Kandidaten aufgestellt werden. Die 

I Vertretlll1!1 der christlichen lind dellloluatischen AriJeiter und An-
gestellten soll enbprecIJend ihrer Zahl bei der KandidateJlauf
stellung berücksichtigt werden." 

Mit dieser Vl'l'sUinc!igung zwischen dl'l1 bl.'idel1 Partei leitungen ist die 
volle Möglichkeit 'gegeben, die Gewerkschafts-Delegiertenwahlen im 
Geiste der Eintracht durchzuführen und sie damit zu einer neuen macht
vollen Demonstration des Willens zur Einheit der deutschen Arbeiter
klasse zu machen. 
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Vor 22 Jahren, am 21. Januar 1924, verstarb Wladirnir Iljitsdt 
Lenin, der Begriinder des Sowjetstaates, der Theoretiker und 
Praktiker der revolutionären Arbeiterbewegung. . 

I. Das Leben Lenins 
1. Lenins Jugend 

Wladimir Iljitsch Uljanow (Parteiname: Lenin) wurqe am 22. April' 
1870 in der Stadt Simbirsk (heute Uljanowsk) geboren. Sein Vater war'. 
Lehrer und Schulinspektor und war wegen seiner fortschrittIic~en Ari~. 
schauungen bekannt. Im Jahre 1887 wurde Lenins älterer Bruder 
Alexander, der mit 21 Jahren bereits Mitglied einer revolutionären 
Organisation war, wegen Vorbereitung eines Attentats auf deh;' Zaren 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. . 

Im Sommer ] 887 beende te Lenin das Simbirsker Gymnasium, wo er 
durch seine glänzenden Fähigkeiten aufgefallen war und 'bezogclie 
juristische Fakultät der Universität Kasan. Wenige Monate später 
wurde er jedoch wegen Teilnahme an der revolutionären Studenten
bewegung aus der Universität ausgeschlossen, Der Drang zum Studium' 
war bei Lenin jedoch so stark, daß er nach 'mehrjährigem Selbststudium 
im Jahre 1891 das Examen der juristischen Fakultät ablegte. ' 

2. Der "Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse" , 
Schon mit 18 Jahren studierte Lenin die Werke von Marx und Engels. 

Nach kurzem Aufenthalt in Samara (heute Kuibyschew), wo er den 
ersten marxistischen Zirkel gründete, siedelte er nach Petersburg über. 
Seine Fähigkeiten, den Marxismus auf die damaligen ökonomischen und 
politischen Verhältnisse in Rußland anzuwenden, machten ihn bald zum 
anerkannten Führer der Petersburger Marxisten. Im J'lhre 1895 ver-
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einigte Lenin alle marxistischen Arbeiterzirkel zu einem "Kampfbund 
zur Befreiung der Arbeiterklasse". Damit bereitete er die Schaffung der 
l'evolutionäl'en Arbeiterpartei in Rußland vor. 

3. Dic V crhaftung und V crbannung Lcnins 

Wegen seiner revolutionären Tätigkeit wurde Lenin im Dezember 1895 
verhaftet und nach zweijähriger Gefängnishaft nach Sibirien in das 
kleine Dorf Schuschenskoje verschickt. In der Verbannung setzte Lenin 
seine revolutionäre Tätigkeit fort. Hier beendete er sein großes Werk 
"Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland" und schrieb die 
Broschüre "Die Aufgaben der russischen Sozialdemokraten", in der er die 
fül1J'ende RoliL' der Arbcite!'kla:sse in cll'!' bürgerlich-demokratischen 
Revolution unterstrich. 

,I. Dil' Zl'illlllg "lslll'a u (Der "'lIlllle) 

Nach dreijähriger Verbannung konnte Lenin im Jahre 1900 nach Euß
land zurückkehren. Im gleichen Jahr fuhr er mich München, um hier 
eim' gl'sallll!'lIssis('hl' II1<lrxis!.isl'hl' Zl'i!.lIllg hl'I':lllsZUgl'bl'll, dip unter dem 
Titel "Iskra" (Funke) im Dezember 1900 erschien. Die Zeitung "Iskra" 
spielte eine· große Rolle im Kampf gegen den Revisionismus in Rußland 
und in der Vereinigun~ der sozialdemokratischen Organisationen zu 
einer einigen marxistischen Arbeiterpartei. 

5. Die Schaffung der "Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands" 

Auf Initiative Lenins wurde im Juli 1903 ein Parteitag in Brüssel ein;-· 
berufen, der dann nach London verlegt wurde, Auf diesem Parteitage 
wurde die "Sozialdemokratische Arbeiterpartei Rußlands" geschaffen. 
Das Programm der Partei bestand aus einem Maximalprogramm (sozia
listische Revolution, Sturz der Macht der Kapitalisten, Errichtung der 
Diktatur des Proletariats) und ein Minimalprogramm, in welchem die 
nächsten Ziele der SDAPR angeführt sind: Sturz der zaristischen Selbst
herrschaft, Errichtung der demokratischen Republik, Einführung des 
Achtstundentages, Enteignung des Gutsbesitzerlandes. 

6. Bolschcwiki und Menschcwiki 

Während die Annahme des Parteiprogramms verhältnismäßig glatt 
verlief, löste die Frage des Parteistatuts, des organisatorischen Aufbaus 
der Partei, heftige Auseinandersetzungen aus. Lenin und die Leninisten 
befrachteten die Partei als Kampfpartei, als organisierten Trupp, dessen 
Mitglied man nicht dadurch wird, daß man sich selber zur Partei zählt, 
sondern dessen Mitglieder von einer der Parteiorganisationen in die 
Partei aufgenommen werden, in dieser arbeiten und sich der Partei
disziplin unterwerfen. Dagegen traten rechte Elemente auf, ,die sich 
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dieser Forderung widersetzten und die Partei zu einem losen, zu nichts 
verpflichtendem Bund machen wollten. Bei der Abstimmung über diese 
Frage kam es zur Spaltung. 

Bei Abschluß des Parteitages wurden die zentralen Partei~stanzen 
gewählt, die den Anhängern Lenins den Sieg brachten. 

Von diesem Zeitpunkt an nannte man die Anhänger Lenins, die auf' 
.(lem Parteitag bei den Wahlen die Mehrheit (russisch: Bolschinstwo)':der 
Stimmen erhielten, B cl I s c h e w i k i, und die Gegner Lenins,':die' eHe 
Minderheit (russisch: Menschinstwo) der Stimmen erhielten, nannte 'man 
Menschewiki. ', .. 

Im Mai 1904 veröffentlichte Lenin sein Werk: "Ein Schritt vorwärts, 
zwei Schritte zurück", in dem er die grundlegenden organißatoris,chen 
Leitsätze einer wahrhaft marxistischen Partei entwickelte. 

7. Lenin und die Revolution von 1905 

Während der bürgerlich:"demokratischen Revolution in Rußland;
von 1905 bis 1907 -, befano. sich Lenin in Rußland, wo er die Revolu,tion . 
leitete und durch sein großes Werk "Zwei Taktiken der SOZialdemokratie' 
in der demokratischen Revolution" der russischen Arbeiterbewegung . 
die Richtung des Kampfes wies. In diesem Werk' zeigte er auf, daß, . 
obwohl die Revolution eine burgerlich-demokratische war und im·' ge- ' 
gebenen Moment nicht über den Rahmen der kapitalistischen Gesell- . 
schaft hinausgehen' kann, vor allem die Arbeiterschaft am Erfolg der 
Revolution interessiert ist und die Führung im engen Bündnis mit der 
Bauernschaft übernehmen muß. 

8. Lenin in der Emigration 

Nach der Niederschlagung der Revolution von· 1905 war Lenin ge
zwungen eine zweite Emigration auf sich zu nehmen, die bis zuIl} Jahre 
1917 dauerte. In diesen Jahren setzte Lenin seine große politische und 
theoretische Tätigkeit fort, die hauptsächlich den Kampf gegen 9Pportu
nistische und revisionistische Tendenzen in der Arbeiterbewegung zum 
Inhalt hatte. So kämpfte Lenin auf dem Stuttgarter Kongreß der 
11. Internationale und nachher als Mitglied des Internationalen Sozialisti
schen Büros gegen die Revisionisten, die bestrebt waren, den Marxismus 
zu verfälschen und den' revolutionären Inhalt der marxistischen Lehre 
totzuschweigen, Dem gleichen Zwecke diente auch sein großes philo-
.sophisches Werk ,;Materialismus und Empiriokritizismus", das sich ge
gen diejenigen richtete, die auf dem Gebiet der Philosophie den dialek
tischen Materialismus durch einen versteckten und zurechtfrisierten 
Idealismus ersetzen wollten. Lenins Buch war somit eine Verteidigung 
der weltanschaulichen Grundlagen des Marxismus, des dialektischen und 
historischen Materialismus. ' 
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Auf Initiative Lenins wurde im Jahre 1912 in Prag eine, Konferenz 
einberufen, auf der' sich die Bolschewiki endgültig zu einer eigenen,' 
selbständigen Partei formierten, einer Partei neuen Typus. ' 

9. Lenins Kampf während des ersten Weltkrieges 
Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges lebte Lenin in Krakau. Nach 

kurzer Gefängnishaft siedelte er in die Schweiz über, wo er das Banner 
des entschlossenen Kampfes gegen den imperialistischen Krieg erhob, den 
räuberischen Charakter des Krieges aufzeigte und die Arbeiter zur 'Be- , 
endigung des Krieges durch den Sturz ihrer eigenen imperialistischen 
Regierungen aufrief. Im Frühjahr 1916 erschien sein Werk "Der Im-, 
perialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus". Lenins Werk gab 
eine tiefe marxistische Analyse des Imperialismus und zeigte, d.aß der 
Imperialismus, (monopolistischer Kapitalismus) der verwesende, Kapi
talismus ist. 

10. Lenin im Jahre 1917 
Im April 1917 kehrte Lenin nach Rußland zurück und 'leitete den 

Kampf der Bolschewistischen Partei. In diese, Zeit fällt die Entstehung 
seines Werkes Staat und Revolution". Entgegen den Behauptungen 
vom friedliche~ Hineinwachsen in den Sozialismus" bewies Lenin, ge
stützt" auf die Werke von Marx und Engels, 'erneut die Notwendigkeit 
der Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates und der'Diktatu.r des 
Proletariats als unbedingte Voraussetzung für den SoziaHsmus. " 

In . den Oktobertagen leitete Lenin zusammen mit Stalin den Auf
stand, der zum Sieg der Sozialistischen Oktoberrevolution in' Rußland 
und zur Bildung der ersten Arbeiter- und Bauernre~ierung in lier Welt 
führte. Lenin wurde der Vorsitzende der SowjetregIerung und war, der 
Verfasser der historischen Dekrete (Gesetze) über Grund und Boden; 
die die Bauern von der Herrschaft der Gutsbesitzer befreiten und des 
Dekrets über d~n Frieden, das allen Völkern einen sofortigen Waffen-, 
stillstand und Frieden ohne Annexionen und Kontributionen vorschlug. 
Stalin übernahm in dieser Regierung das Volkskommissariat ,für Natio ... 
nalitäten. 

11. Die letzten Jahre Lenins 
Die letzten Jahre seines Lebens führte Lenin einen, großen' K,ampf 

für den Aufbau des ersten sozialistischen Staates der Welt. Am 30. August 
1918 wurde auf Lenin ein Attentat verübt; er wurde schwer verwundet 
und seine Gesundheit weitgehendst geschwächC Unter schwerst~~ B~ 
dingu,ngen führte Lenin den Kampf der ~rbeite~. uz:.d Bauern fur, dIe 
Erhaltung der Sowjetrnacht und gegen dIe ausland.Ischen Interventen 
und die Weißgardisten, die den russisch~n ArbeItern und Bauern 
ihre Errungenschaften zu entreißen suchten. Ende 19~2 erkrankte 
Lenin schwer. Aber selbst während seiner KrankheIt setzte et:, 
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-
seine große Arb~it für die Revolution fort. Er schrieb eine ,Reihe' 
wichtiger Artikel, in denen er den Plan des Aufbaues des Sozialismus 
darlegte, der nach seinem' Tode von Stalin verwirklicht wurde. 

"Lenin war für die Revolution geboren. Er war wirklich ein Genie 
revolutionärer Erhebungen und der größte :Meister revolutionärer 
Führung." (Stalin, wenige Tage nach Lenins Tod) . 

Lenin starb am 21. Januar 1924. 

11. Lenin über den de:rnokrattschen Ka:rnpf der 
Arbeiterklasse 

Die 22, Wiederkehr des Todestages Lenins soll uns Anlaß sein, aus 
der Fülle der theoretischen Fragen des Leninismus ein Problem heraus- ' 
zugreifen: den dem 0 kr at i s c he n Kam p f der Ar bei ter
klasse. 

Die Frage der Rolle der Arbeiterklasse in der bürgerlich-demokra
tischen Revolution nimmt in den Werken Lenins einen großen Raum ein. 
Mit diesem Thema beschäftigen sich u. a, Lenins Schriften "Die Auf
gaben der russischen Sozialdemokraten" (1897), und "Was tun?" (1902). 
Besonders eingehend wird diese Frage in seinem W'erk "Zwei Taktiken 
der Sozialdemokraiil' in d('r ,kmokratischel1 R('v~l\ltion" behandelt. 
Dieses Buch l'rschil'll wiihl'end der russischen HevuluLioll von 1905, und 
die dort enthaltenen Grundsätze sind heute von besonderer Wichtigkeit 
für unseren Kampf um die demokratische Erneuerung Deutschlands. 

1. Lenin über die bürgerlich-demokratische Revolution 

Lenin lehrt, daß die. bürgerlich-demokratische Revolution eine Um-
. wälzung ist, die die Ueberreste des Feudalismus (Monarchie, Herrschaft ' 
der Großgrundbe.sitzer, bürokratischer Beamtenapparat, feudalähnliche 
Zustände auf dem Lande und' in der Fabrik, Beschränkung der politi-' 
sehen Rechte usw.) hinwegfegt und die Errichtung einer demokratischen 
Republik mit allen politischen Rechten und Freiheiten für das Volk' er- , 
strebt, ohne jedoch über den Rahmen der kapitalistischen Gesellschafts,' 
ordnung hinauszugehen, 

/ "Die bürgerliche Revolution ist eben eine solche Umwälzung, .~ie 
am entschiedensten die Ueberreste der alten Zeit, die Reste der 
Leibeigenschaft (zu diesen Ueberresten gehört nicht nur der Absolu
tismus, sondern auch die Monarchie) hinwegfegi; ... " 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie 
in : der demokratischen Revolution", S. 41) 
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Zugleich jedoch betont Lenin: 

"Eine bürgerliche Revolution ist eine Revolution. die nicht über den 
Rahmen der bürgerlichen. d. 11. der Jmpitalistischen gesellschaftlich-
ökonomischen Ordnung hinausgeht." . 

(Lenin, "Zwei Taktiken.der Sozialdemokratie ...... S. 40) 

An anderer Stelle schreibt Lenin über die bürgerlich-demokratisc.he 
Revolution in Rußland von 1905: 

"Sie war bürgerlich-demokratisch. weil das. was sie unmittelbar er
strebte und unmittelbar mit ihren eigenen Kräften erreichen konnte. 
die demokratische Republil\ war. AChtstundentag. Konfiskation 
des enormen Großgrundbesitzes der Adligen alles Maß
nahmen. die die bürgerliche Revolution in Frankreich in den Jahren 
1792/93 zum großen Teil verwirklicht hat:.' 

(Lenin, ,~Ein Vortrag über die Revolution von 1905". S. '6} 

Zusammenfassend bemerkte Lenin über die Aufgaben der bürgerlich
demokratischen Revolution: 

"Sie wird im besten F'all eine radikale Neuverteilung des Grund, 
eigentums zugunsten der Bauernschaft vornehmen. einen kons~
queRten-und voll.en· Demükratismus bis zur Errichtung dtlr Republik 
durchführen. alle asiatischen Züge und Knechtschaflsverhältnisse 1m' 
Leben nicht nur des Dorfes. sondern auch der Fabrik ,ausrotten und 
für eine ernstliche Verbesserung der Lage der Arbeiter. für die He
bung ihrer Lebenshalt'ung den Grund legen können." ' 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie. , .". 5:48) 

Die leninistische Definition der bürgerlich-demokratischen Revolution 
zeigt, daß unser heutiger Kampf in Deutschland für die .Enteignung des 
Großgrundbesitzes, für die Demokratisierung des Staatsapparates und des 
Schulwesens, für das demokratische Mitbestimmungsrecht der Arbeiter 
in den Betrieben und für die Vernichtung der reaktionären Ueberreste 
aus der Vergangenheit, die Vollendung der bürgerlich-demokratischen 
Umbildung ist, die 1848 begonnen wurde.' ' 

"Mit der Vernichtung des Hltlerismus gilt es gleiChzeitig. die Sache 
der Demokratisierung Deutschlands. die Sache der bürgerlich~demo
kratischen Umbildung, die 1848 begonnen wurde. zu Ende zu führen, 
die feudalen Ueberreste völlig zu beseitigen und den reaktionären 
altpreußischen Militarismus mit allen seinen ökonomischen und polt
tischen Ablegern zu vernichten." 

(Aus dem Aufruf des ZK der KPD vom 11. 6. 45) 

13 

2. Die Arbeiterklasse (das Proletariat) ist vor allem an der entschiedenen 
und konsequenten Vollendung der bürgerlich-demokratischen 'Revo
lution interessJiert 

Entgegen der falschen und opportunistischen Auffassung (in Rußland 
durch die Menschewiki vertreten), daß die bürgerlich-demokratische, 
Revolution nur für die Bourgeoisie vorteilhaft wäre, unterstreicht' Lenin, 
daß die Voll e nd u n g der b Ü I' ger 1 ich - dem 0 k I' a t i s c h e n 
Revolution vor allen Dingen im Interesse d'er Ar-
bei t e r k las seI i e g t. ' 

In seiner Polemi,k gegen die russisch,en Menschewiki erklärt, Lenin: 

"Durch ihre Betrachtungen \zieht sich ständig der Gedanke. eine 
bürgerliche Revolution wäre eine solche Revolution. die nur das 
bringen kann. was für die Bourgeoisie vorteilhaft ist. Nichts ist indes 
irriger als dieser Gedanke." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie ...... : S. 40) 

Die Arbeiterklasse ist vor allem an der entschiedenen und konsequenten 
Durchführung der bürgerlich-demokratischen Revolution intere;;siert. 

"Darum ist die b ü r ger I ich e Revolution für das Pro let a -, 
r i a tim h ö c h s t e n Maß e vor t eil h a f t. Die, bürgerliche 
Revolution ist im Interesse des Proletariats u nb e d i n !1 t notwendig. 
Je vollständl{Jer ~nd entschiedener, je·,konsequenter uie bürgerliche 
Revolution sein wird. desto gesicherter wird der Kampf des' Prole
tariats gegen die ,Bourgeoisie für den Sozialismus sein." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie, ..... S.41) 

Daraus ergibt sich für unseren heutigen Kampf, daß die Vollendung der 
bürgerlich-demokratischen Umbildung, die entschiedene und konse
quente demokratische Erneuerung im heutigen Deutschland, vor allem 
für die Arbeiterklasse, eine Lebensfrage ist. Daher muß die Arbeiter
klasse in diesem Kampf die führende Rolle spielen.' 

3. Die Arbeiterklasse als Führer der demokratischen Umwälzung 

Entgegen der opportunistischen Auffassung, daß die liberale Bour
geoisie die Führung der bürgerlich-demokratischen Revolution über
nehmen müsse, unterstreicht Lenin, daß die Ar bei te r k 1 ass e als die
jenige Klasse, die am meisten an der Vollendung der, bürgerlich-demo
kratischen Revolution interessiert. ist, auch der F ü h I' erd erb ü,r g e r- , 
1 ich - dem 0 k I' a t i s c he n Re v 01 u ti 0 n sei n muß. ' 

"Nur das Proletariat kann - und muß nach seiner Klassenlage ~ 
bis zuletzt konsequent demokratisch ein entschlossener Feind des' 
Absolutismus und zu irgendwelchen Zugeständnissen und Kompr.o
missen unfähig sein. Nur das Proletariat allein kann der .V 0 r J 
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k ä m p f e r für die politische Freiheit und die demokratischen Insti':' 
tutionen sein." 

(Lenin, "Die Aufgaben der r1.lssischen Soiial-. 
demokraten", Ausgew.IWerke, Band I, S. 369) 

Lenin wies darauf hin, daß die Arbeiterklasse die einzige Kraft. ist, die 
die demokratische Umwälzung zu Ende führen kann. 

"Das Proletariat allein ist fähig, zuverlässig bis zu Ende zu gehen, 
denn es geht weit über die demokratische Umwälzung hin~us. Des
halb eben kämpft das Proletariat in den vordersten Reihen für die 
Republik. 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie .", S. 89)., 

Zusammenfassend erklärt Lenin: 

"Der Marxismus lehrt den Proletarier nicht, sich von der bürger
HeIlen Revolulloll femzulmllen, auf die Teilnahme an ihr zu ver
zichten, die Führung in ihr der Bourgeoisie zu überlassen, sondern, 
im Gegenteil, lehrt die energische Teilnahme, den entschiedensten 
Kampf für einen !wlIsequcntclI prolctarischcn Demokratismus, fUr die 
Durchführung d'er Revolution bis zu Ende. Wir können aus. dem 
bürgerlich-demokratischen .Rahmen der r,\ssischen Revolution nIcht 
hinausspringen, wir können aber diesen Rahmen gewaltig erweitern, .. 
wir können und müssen innerhalb dieses Rahmens. für die Interessen, 
des Proletariats kämpfen, für seine· unmittelbaren .!ledürfnisse und 
für Dedingungen, die die Vorbereitung seiner Kräfte- für den kllnfti: 
gcn vollcn Sicg cflllögHchcn." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie ... ", S. 43) 

Somit ist es ganz eindeutig, daß in unserem heutigen Kampf die Ar
beiterklasse die führende Rolle in der demokratischen Erneuerung Deutsch
lands spielen muß. Die führende Rolle der Arbeiterklasse liegt in der 
Tatsache begründet, daß sie die einzige gesellschaftliche -Kraft ist, die 
an einer konsequent bis zu Ende durchgeführten Umwälzung interessiert 
ist. Die Arbeiterklasse wird jepoch nur dann die führende Rolle im 
neuen Deutschland spielen können, wenn sie politisch und organisatorisch 
vereinigt ist. Daher ist die Einheit der Arbeiterklasse, die Verschmelzung 
der SPD und KPD, eine historische Notwendigkeit. 

4. Lenin über die Rolle der Bauernschaft in der bürgerlich-demok.r:ati
sehen Revolution 

Entgegen der opportunistischen Auffassung, daß "die Arbeiterklasse 
allen anderen Klassen feindlich gegenüberstehe", lehrt Lenin, daß d·i e 
Bauernschaft der natürliche Verbündete der Ar
beiterklasse in der bürgerlich - demokratischen 
R e v Q 1 u t ion ist. 
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"Deull in Wirklichkcit wird ... der wirklich höchste revolutionäre 
Schwullg, der in der Epoche der 'bürgerlich-demokratischen Umwäl
zung möglich ist, erst dann vorhanden sein, wenn ... die Masse. der 
Bauernschaft an der Seite des Proletariats als al{tiver Revolutionär 
iluflreten wird." 

(Lcnin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie ... ", S. 91) 

Die Arbeiterklasse kann nur dann ein siegreicher Kämpfer für die 
Demokratie sein, wenn ::;ich die Bauern diesem Kampfe anschließen. 

"Ein konsequenter Kämpfer für die Demoluatie kann nur das Prole
tariat sein. Ein siegreicher Kämpfer für den Demokratismus kann 
das Proletariat nur unter der Bedingung werden, daß sich die Masse 
der Bauernschaft seinem~ revolutionären Kampf anschließt." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie ... ", S. 52) 

Lenin unterstreicht, daß die Vollendung der bürgerlich-demokratischen 
Revolution im ureigensten Interesse der Bauernschaft liegt und daß· sie 
daher den Kampf der Arbeiterklasse unterstützen wird. 

"Ohne dadurch sozialistisch zu werden, olme aufzuhören klein
bürgerlich zu sein, ist die Dauernschaft fähig, zum völligen .und .radi
kalsten ,Anhänger der demokratischen Revolutiori zu werden ; .. 
Die Bauernschaft wird unter der aufgezeigten Bedingung unvermeid-. 
lieh zur Stütze der Revolution und der Republ!k werden, denn einzig 
die zum vollen Sieg gelangte Revolution wird der Bauernschaft auf 
dem Gebiete der Agrarreformen all e s zu bieten vermögen: al i 
das, was die Bauernschaft will, was sie erträumt, was tatsächlich 
für sie notwendig ist ... , um aus dem Schlamm des Halbfeudalismus, 
aus der Finstemis der Geducktheit und Versklavung emporzusteigen'. 
und um ihre Lebensbedingungen so weit zu verbessern, als das im 
Rahmen der WarenwiTlschaft überhallpl zu erreichen ist." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Soziilldemokratie ... ", S. 90) 

Daraus ergibt sich für unseren heutigen Kampf um die demokratische 
El'lleuerung Deutschlands und den Aufbau einer demokratlschen 
Republik die Notwendigkeit eines festen Bündnisses mit der Bauern
schaft. Die Arbeiterklasse muß den Kampf der Bauernschaft gegen das 
Junkertum und die Vollendung der Bodenreform mit aller Kraft unter
stützen. 

5. Die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten im Kampf um die Demo
luatic 

Lenin lehrt, daß die Arbeiterklasse in ihr~m Kampf jede revolutionärr, 
fortschrittliche, demokratische Bewegung unterstützt, daß di.e Arbeiter-
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klasse alle fortschrittlichen Kräfte als Verbündete gewinnen' muß;1pJ.d 
in der Lösung der allgemein demokratischen Aufgaben allen vorang!;iliK, 

"Denn der ist kein Sozialdemokrat, der in der Tat ver gißt, daß ,die' 
Kommunisten jede revolutionäre Bewegung unterstützen', daß ':wir' 
daher verpflichtet sind; vor dem ga n zen V 0 I k e d. e a H- '. 
gern ein - dem 0 k rat i s ehe n Auf gab e n auseinanderzusep:t!ll 
und zu betonen, ohne auch nur einen Augenblick lang uns'ere s~z1a
lislische Ueberzeugung zu verbergen. Der ist kein Sozialdemokrat~. 
der in der Tat seine Pflicht vergißt, all e n vor a n zug e h e,n: in' 

der Formulierung, Zuspitzung und Lösung jeder allgemein-demoiua-
tischen Frage." (Lenin, .. Was tun1~', '~'J9~) , 

Die Arbeiterklasse als Vorkämpfer für die Demokratie sieht es 'als ihre 
Aufgabe an, alle demokratischen Elemente des Volkes in ihrem Kampf 
zu unterstützen und für sich als Verbündete zu gewinnen. ' 

"Wenn die Sozialdemokmtie den Sturz des Absolutismus 'zu 'ihrer 
nächsten Aufgabe macht, muß sie als Vorkämpferin fUr ~ie' QenlO
kratie eintreten und schon allein kraft dessen allen demokratiscI!-en 
Elementen der russischen Bevölkerung jedwede Unterstütiung ~ er-
weisen und sie als Verbündete für sich gewinnen." 

, , 

(Lenin, .. Ein Protest russischer Sozialdemo~ 
kraten", Ausgew, W~rke, Band· 1" S. 1391) 

Das bedeutet für unseren heutigen Kampf, daß wir die Einheitsfront 
aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte in jeder Hinsicht '''festigen 
und stärken müssen, 

6. Schlußfolgerungen 

Aus den grundlegenden und richtungweisenden Werken Lenins er
geben sich folgende Schlußfolgerungen: 

a) Der Kampf unserer Partei für die Demokratie entspringt nicht 
momentanen Zweckmäßigkeitsgründen, sondern ergibt sich aus., der 
Anwendung der Lehre des Marxismus-Leninismus auf die heutigen 
Bedingungen in Deutschland. 

"Wenn wir deutsche Kommunisten als die entschiedensten Kämpfer 
um die Demokratie handeln, so geschieht es nicht au~ irgendwell;hen) 
momentanen Zweckmäßigkeilsgründen, sondern in Anwendung lI;er 
tiefen theoretischen Erkenntnis, die uns Marx, Engels, Lenln, und 
Stalin gelehrt haben." 

(Rede des Gen. Ulbricht auf der 1. Funk
tionär-Konferenz der KPD in Berli.n) 
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b) Im Kampf um die demokratische Erneuerung Deutschlands muß die 
Arbeiterklasse die führende Rolle spielen und ein enges Kampfbünd
nis mit der Bauernschaft und allen antifaschistisch-demokratischen 
Kräften herstellen. 

c) Um die führende Rolle in der demokratischen Erneuerung Deutsch-' 
, lands spielen zu können, ist die politische und organisatorische Ver

einigung der ArbeiterklaSSE: in eine einheitliche Arbeiterpartei not
wendig. 

111. Lenin über den Kampf 'um die demokratische 
Republik als ersten Schritt zum Sozialism.u~ 

1. Die demokratische Republik ist erforderlich im Interesse des Kampfes 
Ulll den Sozialismus ' 

Lenin unterstreicht, daß die demokratische Republik im Interesse des 
Kampfes um den Sozialismus erforderlich ist. In der von Lenin aus-, 
gearbeiteten Resolution des II!, Parteitages der Bolschewistischen Partei 
im Jahre 1905 heißt es, daß 

..... sowohl die unmittelbaren Interessen des Proletariats als auch 
- die. Interessen se,ines K-ampJes, Hk flie .Endziele, rleSSoZialiSDIIlS' die 

möglichst volle politische Freiheit und folglich die Ersetzung der 
autokratischen Reqierungsfonll durch die demokratische Republik 
cdordcrn." , 

(Lcnin, "Zwei Tukliken dcr Soziuldcmokralic , , ,", S. 15) 

2. Der konsequente Kampf fiir die Demokratie ist die Schule des 
Kampfcs für dcn Sozialismus 

Lenin lehrt, daß die Arbeiterklasse sich nicht zum Sieg über die 
Bourgeoisie vorbereiten kann, ohne einen allseitigen konsequenten 
Kampf für die Demokratie zu führen, 

.. Es wäre ein großer Irrtum, zu' glauben, daß der Kampf um die De
llIolualic imstande wäre, das Proletariat von der sozialistischen Re
Volution abzulenken oder auch nur diese Revolution in den Hlnter
fJfUnd zu schieben, zu verhüllen und dergleichen. Im Gegenteil, sc 
wie der siegreiche SozialislUus, der nicht die vollständige Demokratie 
verwirldlcht, ullmöglich ist, so Iwun das Proletariat, das keinen all
seitigen konsequenten, revolutionären Kampf um die Demokratie 
führt, sich nicht zum Siege über die Bourgeoisie vorbereiten." , " 

(Lcnin, "Die sozialistische Revolution und das' 
Selbstbestimmungsrecht der Nationen", S. 4}' 
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3. Die Verbreitung des sozialistischen Gedankens hängt von der mög
lichst vollen Vcrwirldichullg der demokratis.chen Umgestaltung a~ 

In seinem Werk "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demo
kratischen Revolution" polemisiert Lenin gegen jene, die sich auf klin-:
gende hohle anarchistische Phrasen vom "Sozialismus". beschränken, 
ohne zu verstehen, daß der Kampf für den Sozialismus von der möglichst 
vollen Verwirklichung der demokratischen Umgestaltung abhängt. 

"Wenn uns diese oder jene Arbeiter im entsprechenden Augenblick 
fragen sollten, weshalb wir denn nicht das Max~malprogramm' ver
wirklichen, so werden wir ihnen antworten mit dem Hfnweis darau,f, 
wie fremd noch die demokratisch gestimmten Volksmassen dem So
zi.alismus gegenüberstehen, wie unentwickelt noch die Klassenwider
sprüche, wie unorganisiert noch die Proletarier sind. Organisiert 
erst einmal hundertlausende Arbeiter in gani Rußland, weckt unter 
den Millionen die SYlllpillhit~ IHr euer Programm I Versucht das zu 
tun, ohne euch auf Idinyende, aber hohle anarchistische Phrasen zu 
beschränken - und ihr werdet solort sehen, daß die Verwirklichung 
dieser Organisation, daß die Verbreitung dieser sozialistischen Auf
klärung von der möglichst vollständigen Verwirklichung der '!emo
kratischen Umgestaltungen abhängig ist." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie. "S. 21) 

4. Lenins Polemik gegen die "naiven Optimisten" 

Mit Entschlossenheit wendete' sich Lenin gegen diejemgen, die den 
bürgerlichen Charakter der Revolution außer' acht ließen und sich' üh,er 
die konkreten Entwicklungsbedingungen hinwegsetzen wollten. 

"Der Grad der ökonomischen Entwicklung' Rußlands (die objektive 
Bedingung) und der Grad des Klassenbewußtseins und der Organi
sierlheit der breiten Massen des Proletariats (die subjektive Bedin
gung, die mit der objekti ven unlöslich verbunden ist) machen eine 
unverzügliche, vollständige Befreiung der Arbeiterklasse unmöglich. 
Nur komplette Ignoranten können den bürgerlichen Charakter der 
vor sich gehenden demoluutischen Umwälzung außer acht· lassen; 
- nur gan?: naive Optimisten können vergessen, wie wenig noch die 
Masse der Arbeiter von den Zielen des Sozialismus. und den Mitteln 
zu seiner Verwirklichung weiß." 

(Lenin, "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie .. ,", S. 20)' , 

Lenin lehrt, daß der Kampf um die demokratische Republik keinen Auf
schub der sozialistischen Umwälzung bedeutet, sondern im Gegenteil an 
den Kampf um den Sozialismus heranführt. 

"Und als Antwort aui die anarchistischen Einwendungen, daß 'Wir 
die sozialistische Umwälzung hinausschöben, werden wir sagen: 
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wir schieben sie nicht hi",aus, sondexn machen ,den ersten. Schritt 
zu ihr auf die einzig mögliche Weise .und auf dem einzig r1chUgen 
Wege,. nämlich .auf .dem Wege der demokr~tischen Republik. ,Wer. 
auf einern anderen Weg zum Sozialismus kommen will, außer .,auf 
dem des politischen Demoknlhsmus, der gelangt unvermeidlich .. ~'u 
Schlußfolgerungen, die sowohl im ökonomischen' als auCh I ; 1m 
politischen Sinne absurd und reaktionär sm,d." . . 

(Lenin, "Zwei Taktiken der .S(·~81~~5: '" S. 20/21') 

5. Schlußfolgerungen 

Aus den grundsätzlichen' und riehtungweisencnm. 91I!AlklIel\~"Lenins er
geben sich für unseren heutigen Kampf folgende Schlußfolgerungeil: . 

1. Unser heutiger Kampf für die demokratische Republik bedeutet, 
keine Aufgabe unseres sozialistischen Endziels, sondern ergibt \ sich 
aus der Anwendung der Lehre des Marxismus-Leninismus auf unse-' 
ren heutigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. i 

. . 
2. Der Kampf für die Vollendung der bürgerlich-demokratischen Revo

lutiQn ist der einzige Weg, um unserem sozialistischen Endziel näher 
zu kommen. Unter den heutigen Entwicklungsbedingungen, iri 
Deutschland ist ein anderer Weg ausgeschlossen. 

3, Das Aufstellen von Losungen der "Sozialisierung" und des -"SoziaJ,is":, 
mus" ist unter den heutigen Entwicklungsbedingungen Deutschlands 
eine hohle und leere Phrase. Es klingt zwar sehr radikal würde aber 
nur unser sozialistisches Ideal diskreditieren. '., 

4. Nur der konsequente Kampf für die vollständige Demokratisierung 
Deutschlands - die' Vernichtung des Nazismus und Militarismus, 
die Beendigung der Bodenreform, die Entmachtung der Trusts und 
Konzer ... \e, die Demokratisierung des Staatsapparates und die 'Durch-' 
führung der' Schulreform - sowie die Herstellung der Arqei'ter-. 
einheit durch die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteiel'J. werden 
die Voraussetzungen für den Kampf um den Sozialismus in Deutsch-
land schaffen. . 
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Der nationale Kampf der I(PD. 
und die Einheit Deutschlands 

Jahrzehntelang wurden in Deutschland Kommunisten und 
Sozialisten von der Reaktion als "Innere Feinde des Vater
landes" verleumdet. Unserer Partei wurde vorgeworfen, daß sie 
"nicht den nationalen Interessen Deutschlands diene". Selbst 
heute, nachdem unsere Partei in den -Iahren 1933 bis 1945 in 
den vordersten Reihen des Kampfes gegen den Hitlerfaschismus . 
und für die Rettung der Nation stand und nachdem in den letzten 
sieben Monaten unsere Partei der Motor des nationalen Wieder
aufbaues Deutschlands ist, werden diese Verleumdungen fort
gesetzt. So z. B. setzt Dr. Kurt Schumacher (Hannover) die 
alte reaktionäre Hetze fort, indem er erklärt, daß "die kommu
nistische Politik nicht die Politik des deutschen Volkes sei" 
("Tagesspiegel", 8. Januar 1946). 
Die Frage des nationalen Kampfes der KPD und die Stellung 
der KPD zur nationalen Einheit Deutschlands gewinnen daher 
erstrangige Bedeutung. 

I. Der nationale Kampf der KPD w-ährend 
der HHlerdikiatur 

1. Der HitIerfaschismus - die größte nationale Katastrophe unseres 
Volkes 

Durch den Hitlerfaschismus ist unser Volk in die größte nationale 
Katastrophe seiner Geschichte gestürzt worden. Der Hitlerfaschismus 
hat nicht nur Millionen Menschen in den Tod getrieben,Deutschland in 
der ganzen Welt verhaßt gemacht, unsere Städte in Trümmer gelegt, 
unsere Wirtschaft völlig ruiniert, sondern auch die n at ion ale 
Ex ist e n z unseres Volkes und die Einheit Deutschlands aufs Spiel 
gesetzt. 
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Der Kampf gegen den Nazismus war und ist daher 
die h ö c h s te n a t ion ale Auf gab e uns e res V 01 k e s. Die 
KPD stand vor der Machtergreifung Hitlers, während der Hitlerzeit und 
nach der Zerschmetterung des Hitlerfaschismus an der Spitze des kon
sequenten Kampfes gegen· den Faschismus, den schlimmsten Feind der 
deutschen Nation. 

2. Der nationale Kampf der KPD vor der Machtergreifung Hitlers 

Bereits viele Jahre vor der Machtergreifung Hitlers hat die KPD vor 
dem Faschismus gewarnt und nichts unversucht gelassen, um alle Kräfte 
gegen d.en drohenden Faschismus zu mobilisieren. 

a) Mehrere Jahre vor Hitlers Machtantritt schuf die KPD eine breite 
antifaschistische Massenorganisation, die "Antifaschistische Aktion", 

b) In den Jahren 1931/32 schufen die Kommunisten gemeinsam mit den 
Sozialdemokraten in vielen Städten Deutschlands einen Selbstschutz 
gegen die Ueberfälle der braunen Mordbanditen. 

c) Immer wieder wiederholte die KPD in eindringlichster Form die 
Warnung an das deutsche Volk: "Wer Hitler wählt, der wählt den 
Krieg!" 

d) Am 20. Juni 1932, als durch die Absetzung des sozialdemokratischen 
Innenminister~ Severing die faschistische Gefahr immer drohender 
wurde, unterrrahm das ZK der KPD den Versuch, gemetnsam mit dem 
Vorstand der SPD einen Generalstreik durchzuführen. Die Leitung 
der damaligen SPD lehnte jedoch das Angebot. unserer Partei ab. 

e) Am 30. Januar 1933, am Tage des Machtantritts Hitlers, unternahm 
das Zentralkomitee der KPD noch .einen letzten Versuch, die beiden 
Arbeiterparteien zur gemeinsamen Ausrufung des Generalstreiks zu 
bewegen. Jedoch auch dieses Angebot wurde abgelehnt .. 

So hat die KPD nichts unversucht gelassen,' um das große nationale 
Unglück - den Sieg des Faschismus in Deutschland - zu verhindern. 

3. Der nationale Kampf der KPD gegen die drohende Kriegsgefahr 

Vom ersten Tage der Machtergreifung Hitlers an warnte die KPD 
unser Volk vor dem drohenden Krieg, den tHe Hitlerregierung vor
bereitete und der zur nationalen Katastrophe Deutschlands führen 
mußte. 

a) Schon im Juni 1933 hieß es im Aufruf des Zentralkomitees der KPD: 

"Der Krieg steht vor der Türl Hiller trelbt Deutschland in die 
Katastrophe. " 
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b) Im Oktober 1935 wurde unser Volk erneut vor· dem von Hitler vor
bereiteten Krieg gewarnt. So hieß es in der Resolution der Brüsseler 
Konferenz der KPD: 

"Die abenteuerliche und provokatorische Außenpolitik der Hitler
regierung, durch die das werktätige Volk Deutschlands über Nacht 
in den Krieg hineingerissen werden kann, steht im schärfsten 
Widerspruch zu seinen nationalen Interessen." 

oe) Im Juli 1937 erhob der Vorsitzende der KPD, .Wilhelm Pieck, seine 
warnende Stimme. Er sagte nicht nur den Hitlerkrieg, sondern auch 
die Unvermeidlichkeit der Niederlage Deutschlands im Kriege voraus. 

"Es steht außer Zweifel, daß ein neuer Weltkrieg Deutschland eine 
noch schwerere Niederlage bringen wird, als es 1918 der Fall war. 
Die auf die Provokation des Krieges eingestellte Politik der lIltler
regierung führt zu einer Isolierung Deutschlands. Das Ist einer der 
wichtigsten Faktoren, der die Niederlage Deutschlands In einem 
Kriege unvermeidlich macht." 

(W. Pleck, Aufsatz "Der Hitlerfaschismus 
stift-er eines neuen Weltkriegs") 

Hauptkriegsbrand-

cl) Die KPD beschränkte sich jedoch nicht darauf, das deutsche Volk 
zu warnen, sondern tat alles, um einen gemeinsamen Kampf gegen 
die drohende nationale Katastrophe zustande zu bringen. Bereits am 
1. April 1935 ersucht das ZK der KPD den Prager Vorstand der SPD 
um einen Meinungsaustausch zwecks gemeinsamen Vorgehens gegen 
die Militarisierung und gegen die Kriegsvorbereitungen der Hitler
regierung. Der Prager Parteivorstand der SPD lehnte jedoch das Er
suchen der KPD ab. 

€) Die KPD erklärte wiederholt, daß nur durch den Sturz des Hitler
faschismus unser Volk vor dem Krieg und damit vor einer nationalen 
Katastrophe bewahrt werden könne. 

"Hillers Politik treibt ... das deutsche Volk in den Krieg und filqrt 

einer neuen Niederlage. Wir Kommunisten wollen das deutsche 
Volll vor den Schrecken und den unabsehbaren Opfern eines neuen 
imperialistischen Weltkrieges bewahren. Wir wollen den Haupt
kriegstreiber, den HUlerfaschlsmus, vernichten. 

(Resolution der Brüsseler Parteikonferenz der KPD im Oktober 1935) 
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f) Noch wenige Monate vor Ausbruch des Hitlerkrieges, rief die KPD 
_ im Interesse der Rettung der deutschen Nation unser ganzes Volk 

zum Kampf~gegen die Nazidiktatur auf, 

"Der Kampf gegen die nationalsozialistische Diktatur, der Kampf 
um ein Regime, das den Interessen der deutschen Nation entspricht, 
ist daher nicht nur ein Kampf im Interesse einer einzelnen Klasse 

oder Schicht, ob Arbeiter, -aauer oder Mittelstand, sondern gleich
zeitig der Kampf um die Interessen des ganzen Volkes und um die 
Rettung der deutschen Nation, Dieser Kampf ist die Aufgabe aller 
wirklich nationalgesinnten Deutschen." 

(Resolution der Berner Konferenz der KPD, Januar 1939) 

So hat die KPD von 1933 bis zum Ausbruch des von Hitler entfesselten 
Weltkrieges immer wieder unser Volk vor der drohenden nationalen 
Katastrophe des Krieges gewarnt und nichts unversucht gelassen, dieses 
nationale Unglück zu verhindern, Zehntausende von Kommunisten 
kaben in diesem großen nationalen Kampf für den Frieden ihr Leben 
lassen müssen, 

4. Der nationale Kampf der KPD während des Hitlerkrieges 

Am 1. September 1939 entfesselte Hitler den zweiten Weltkrieg, der 
- nkhtnur'den Völkern Europas die schwersten -Leiden' und Entbehrungen 

brachte, sondern auch unser 'deutsches Volk in seine schwerste nationale 
Katastrophe stürzte. 

Der Kampf 'gegen 'Hitler zur raschen Beendigung des Krieges war 
daher die ureigenste nationale Aufga1:le aller Deutschen, derin nur so 
konnte unsere Heimat vor der vollständigen Verwüstung, wie sie 1945 
Tatsache wurde, bewahrt werden. Die KPD führte unentwegt diesen 
Kampf im Interesse, der Erhaltung der Nation, 

a) Im Oktober 1941 rief das ZK der KPD unser Volk auf, mit dem Krieg 
Schluß. zu machen, da nur dadurch unser Volk vor einer drohenden 
Katastrophe bewahrt bliebe. 

"Die einzige Rettung für das deutsche Volk besteht darin. mit dem 
Kriege Schluß zu machen. Um aber mit dem Kriege Schluß zu 
machen, muß Bitler gestürzt werden." ' 

(Aufruf, des ZK der KPD, Oktober 1941) 

b) Im August 1943, als die Niede~lage Hitlers schon augensichtlich war, 
erklärte das Mitglied der ZK der KPD, Anton Ackermann, daß nur 
durch den Sturz Hitlers Deutschland seinen nationalen Bestand und' 
seine Zukunft retten könne, die Fortsetzung des Krieges jedoch 
eitlem nationalen Selbstmord gleichkäme. ' ' 
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"Es Ist klar: Die Fortsetzung des militärischen Widerstandes ist 
nichts anderes als nationaler Selbstmord! , " Will 'Dlmtschland 
seinen nationalen Bestand, 'seine Zukunft retten, dann muß das 
deutsche Volk selbst die Gefahr beseitigen. Diese Gef.hr ist der 
aggressive Imperialismus in unserem deutschen Haus. Biller ver
körpert ihn. Deshalb muß Biller weg." 

(An ton Ackermann, Radioansprache im August 1943) 

c) Tausende von Kommunisten standen in Deutschland im Kampf gegen 
den verbrecherischen antinationalen Hitlerkrieg. So betonte Wilhelm 
Pieck im Mai 1944 noch einmal, daß 

". ',' die Kommunisten mit aller Leidenschaft für das Zustande
kommen dieses festen Kampfbündnisses aller verantwortungs
bewußten Deutschen einlreten und bereit sind, mit jedem zusammen
zuarbeiten, der Volk lind Vaterland vor der Vernichtung durch 
Biller bewahren will," 

5. Die Kommunisten sind am wenigsten für die Besetzung verantwortlich 

Der Kampf, den die KPD sowohl vor als auch während des Krieges 
zur Verhinderung der nationalen Katastrophe geführt hat, zeigt auch, 
wie unberechtigt die Versuche ,sind, die Kommunisten für die Besetzung 
Deutschlands verantwortlich zu machen. Die Kommunistische Partei hat 
weder die Besetzung gewollt noch herbeigewünscht. Schuld an den 
Nachkriegsfolgen und allen mit ihnen verbundenen Schwierigkeiten 
tragen vor allem diejenigen, die den Nazikrieg bis zu Ende unterstützt 
haben; am wenigsten aber die KPD, die in ihrem jahrelangen Kampf 
alle ihre Kräfte eingesetzt hat, um die nationale Katastrophe zu ver
hindern. 

"Wenn das deutsche Volk unsere Vorschläge und Mahnungen ,be
achtet lind mitgeholfen hätte, ein neues freundschaftliches Verhäl~
nis zur Sowjetunion zu schaffen, dann wäre diese Katastrophe ver
hindert worden. Deshalb haben die Kommunisten recht, wenn sie 
sagen, sie tragen von allen Deutschen die wenigste Verantwortung 
Hir die Besatzung." 

(VV. Ulbricht: .. Wo ist der Ausweg aus der Katastrophe?", DVZ, 
19. 12, 45) 

Wenn jene, die heute über alle möglichen Kriegsfolgen reden, so 
gegen den Bitlerkri~g gekämpft hätten wie unsere Partei. dann 
wäre es nicht zu dieser Katastrophe gekommen. dann gäbe es keine 
Gebietsverluste und auch keine sonstigen Unannehmlichkeiten." 

(W, Ulbricht: Rede auf der Funktionärkonferenz in Berlin am 
12. 10, 45) 
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H. Der nationale Kampf der KPD für den Aufbau 
eines neuen Deutsch1 ands 

Nach der militärischen Zerschlagung Hitlerdeutschlands im Mai 1945 
stand vor unserem Volke die große nationale Aufgabe, die Lehren aus 
der yergangenheit zu ziehen und die Maßnahmen zu treffen, um eine 
Wiederholung einer solchen nationalen Katastrophe unmöglich zu 
machen. Die KPD als konsequente Vertreterin der Interessen der deut
schen Nation kämpft um die Beseitigung der Ursachen unseres natio-

. nalen UngIiickf), denn nur so ist es möglich, einen neuen Weg .zu gehen, 
der den wirklichen nationalen Interessen unseres Volkes entspricht. 

uD i e Kom m uni s I i s c h e Par t e i ist ein e w a h r h a f t 
nationale Partei, denn sie ){ämpft um die Beseiti
gun 9 der Urs ach end e s U n gl ü c ){ s der N a ti 0 n". 

(Waller Ulbrichf: Rede auf der Berliner Funktionärkonferenz am 
27. 6. 45) 

Die dringendsten nationalen Aufgaben, die vor unserem Volke stehen 
und für die die KPD kämpft, sind folgende: 

1. Liquidierung der imperialistischen MOllopolverbände 

Die unselige Herrschaft der imperialistischen Monopolver,bände 
war eine der wichtigsten Ursachen des Unglücks unserer 'Nation. 
Die Kartelle, Trusts und Syndikate finanz(e"rten die Nazibewegung" 
und verhalfen Hitler zur Macht. Sie trugen die Haupt.schuld 
am Kriege und waren die Örganisatoren des Raubzuges gegen die 
anderen Völker sowie die Hauptkriegsgewinnler am Hitlerkrieg, der 
unserem Volke so unsägliches Leid brachte, Die Beibehaltung der Trust~ 
und Konzerne würde einen neuen Krieg und die Gefahr einer neuen, 

• noch schlimmeren nationalen Katastrophe zur Folge haben. 

Daher liegt der Kampf der KPD für die Liquidierung der imperia
listischen Monopolverbände im nationalen Interesse Deutschlands. 

2. Beseitigung der JunkeI'herrschaft 

Die zweite Ursache unseres nationalen Unglücks bestand in der un
seligen Machtstellung, die die Junker in Deutschland innehatten. Im 
Bunde mit den imperialistischen Monopolverbänden bereiteten sie den 
ersten Weltkrieg vor und waren die Hauptnutznießer am Kriege. Sie 
waren es auch, die in entscheidender Weise die Nazibewegung unter
~.tützten, Hitler zur Macht verhalfen und zum Kriege drängten. 

Die Beibehaltung der unseligen Herrschaft der Junker würde eine 
ständige Gefahr neuer Eroberungskriege bedeuten, die unsere nationale 
Existenz bedrohen, 
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Daher ist die Beseitigung der Junker und die Durchführung der Boden
reform, wie das in der sowjetischen Zone bereits geschehen ist, eine 
unbedingte Notwendigkeit im nationalen Interesse Deutschlands. 

3. Bestrafung der Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher 

Eine weitere Ursache des Unglücks unserer Nation bestand darin, daß 
unser Volk nach dem ersten Weltkrieg verabsäumte, die Kriegsschul
digen und Kriegsverbrecher zu bestrafen. Zum großen Teil waren die
selben Verbrecher (Ludendorff usw.), die damals ungestraft ausgingen, 
aktiv an der VorbereitUl1g des Hitlerkrieges beteiligt. Jede Milde gegen
über den Kriegsverbrechern ist ein nationaler Verrat an unserem Volke, 
denn sie würden die Milde als Schwäche auslegen und einen neuen 
Versuch, unternehmen, der unser Vaterland wieder in den Abgrund 
stürzen würde. 

Der Kampf der KPD für die strengste Bestrafung der Kriegsschul
digen und Kriegsverbrecher ist somit ein wahrer nationaler Kampf. 

4. Beseitigung der reaktionären Staatsbürokratie 

In der unseligen Machtstellung, die die reaktionäre Staatsbürokratie 
in Deutschland innehatte, lag die vierte Ursache unseres nationalen 
Unglücks. 

Die Staatsbürokratie war in Deutschland'immer ein-Hort der Reaktion. 
Es war ein nationales Verhängnis für unser Volk,daß nach 1918 der 
reaktionäre Beamtenapparat unangetastet blieb. Sie waren es, die in 
den Jahren 1918 bis 1933 sich mit wenigen Ausnahmen jedem nationalen 
Fortschritt entgegenstellten und die Macht der, Weimarer Republik aus
höhlten. Schließlich gingen sie mit fliegenden Fahnen zu den Nazis 
über und unterstützten Hitlers Raubkrieg, der unser Volk ins tiefste 
nationale Unglück stürzte, . 

Der Kampf der KPD für die Beseitigung der imperialistischen Staats
bürokratie und für den Aufbau einer wirklich demokratischen Volks
herrschaft liegt somit im ureigensten Interesse unserer Nation. 

5. Demokratisches Mitbestimmungsrecht der Arbeiterklasse in den Be
trieben und in der Wirtschaft 

Eine weitere wesentliche Ursache des nationalen Unglücks unseres 
Vollces bestand darin, daß die Arbeiterklasse, die sowohl zahlenmäßig 
als auch ihrer Bedeutung nach die größte Schicht der Nation darstellt, 
vom Mitbestimmungsrecht in den Betrieben und in der Wirtschaft weit
gehend ausgeschlossen war. Die wenigen Rechte, die sich die Arbeiter
klasse in der ,Weimarer Republik erkämpft hatte, wurden ihr unter der 
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Hitlerdiktatur genommen. Die Trust- und Konzernherren wurden zu 
unumschränKten Gebietern in der Wirtschaft,die sie in den Dienst des 
antinationalep verbrecherischen Hitlerkrieges stellten. - . 

Die Forderung der KPD, daß die Arbeiterklasse, die ihre ganze Kraft 
in den Dienst des Wiederaufbaues stellt, auch das Mitbestimmungsrecht 
im Betrieb und in der Wirtschaft erhalten soll, liegt im nationalen 
Interesse unseres Volkes, denn nur so ist die Gewähr dafür gegeben, 
daß die deutsche Wirtschaft nicht noch einmal für antinationale Er
oberungsziele mißbraucht wird. 

6. Durchführung der demokratischen Schulreform 

Die sechste Ursache des nationalen Unglücks unseres Volkes bestand 
in dem reaktionären deutschen Schulwesen, das unsere Jugend zum 
Völkerhaß und Militarismus und im Untertanengeist erzog und den 
Kindern der Minderbemittelten die Aufstiegs- und Bildungsmöglich
keiten versagte. Aehnlich wie der Staatsapparat war auch die Schule 
von jeher ein Hort der Reaktion. Es war ein großes nationales Ver
hängnis für unser Volk, daß nach 1918 die Versuche der Schulreform 
keine genügende Unterstützung erhielten. Bei seiner Machtübernahme 
fand Hitler in der überwältigenden Mehrheit der Lehrerschaft gehorsame 
Diener. Die militärische Verhetzung der Jugend in der reaktionären 
Schule führte zur weitgehenden Vernichtung der Blüte der Nation, der 

-ifugend. 

Es liegt daher im nationalen Interesse Deutschlands, daß sein wert
vollstes Gut, die Jugend, von der Wiederholung eines solchen Grauens 
bewahrt bleibt. Der Kampf der KPD (gemeinsam mit der SPD) für die 
konsequente Durchführung der Schulreform, für die Erziehung der 
Jugend im Geiste der Völkerfreundschaft zu selbständigem, aufrechten, 
freiheitlichen und fortschrittlichen Denken ist somit ein wahrhaft 
nationaler Kampf. 

7. Neuaufbau der Justiz 

Eine weitere Ursache des nationalen Unglücks war das reaktionäre 
Justizwesen, das in der Vergangenheit sich jeglicher fortschrittlicher 
nationaler Entwicklung unseres Volkes hemmend entgegenstellte. Be
reits in der Periode der Weimarer Republik kam das sehr deutlich zum 
Ausdruck, als oft Nazis und Reaktionäre, die eine antinationale Tätig
keit betrieben, straflos ausgingen. Die demokratischen fortschrittlichen 
Kräfte, die einen Kampf für die wahren nationalen Interessen unseres 
deutschen Volkes führten, wurden jedoch oft verfolgt und eingekerkert. 
Bei seiner Machtübernahme fand Eitler bei den reaktionären Justiz
beamten bereitwilligste Hilfe. Sie haben durch die bedingungslose 
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UnterstützUhg der Hitlerverbrechen und des Hitlerterrörs einen ent
scheidenden Anteil Schuld an der nationalen Katastrophe, in die unser 
Volk gehetzt wurde. 

Das Bestreben der KPD, eine völlig neue demokratische, fortschritt
liche Justiz aufzubauen, liegt daher im Interesse einer freien nationalen 
Entwicklung unseres Volkes. 

8. Herstellung der Einheit der antifaschistisch-demokratischen Kräfte 

Die achte Ursache unseres nationalen Unglücks lag in der verhängnis
vollen Spaltung der fortschrittlichen Kräfte unseres Landes. 

Dadurch, daß die fortschrittlichen Kräfte gespalten waren, gelang es 
der Reaktion immer wieder, ihre Macht zu behaupten und zu festigen. 
Es war ein ständiger Grundsatz der Reaktion, die fortschrittlichen 
Kräfte unserer Nation zu teilen und gegeneinander auszuspielen. Das 
trat insbesondere in den Tagen der Weimarer Republik zutage, wo die 
antifaschistischen Kräfte, wenn sie einmütig gewesen wären, genügend 
Stärke besessen hätten, um den Faschismus in Deutschland zu ver
hindern. 

•. So ergibt sich auf Grund dieser Erfahrungen und vor allem auf 
Grund des durch den Nazismus herbeigeführten Zusammenbruchs 
Deutschlands die zwingende Lehre für unser Volk, daß es Schluß 
~mat:ht'mtt .dIeser ZerkliHlung -und ~Spai1ung, daß es die geschlossene 
KampfeinheU gegen alle reaktionären Kräfte herstellt." 

(Wilhelm Pieck, Rede auf der gemeinsamen Kundgebung der vier 
antifaschistischen Parteien am 12. 8. 45) 

Der Kampf der KPD für die Festigung der Einheitsfront der anti
faschistisch-demokratischen Parteien liegt im nationalen Interesse 
Deutschlands, denn an der Spaltung der antifaschistischen Einheit kann 
nur den antinationalen Kräften, den Fasch~sten und der Reaktion, ge
legen sein. 

9. Die organisatorische Vereinigung der Arbeiterklasse 

Schließlich lag die neunte Ursache des nationalen Unglücks unseres 
Volkes in der Spaltung der Arbeiterklasse, die dadurch hervorgerufen 
wurde, daß ein großer Teil der sozialdemokratischen Führer den Boden 
des Marxismus völlig verließ. Diese Spaltung der Arbeiterklasse trug. 
dazu bei, daß 1918 die vollständige Demokratisierung Deutschlands, die 
im nationalen IntereSse unseres Volkes lag, nicht durchgeführt wurde. 
Die Spaltung der Arbeiterklasse erleichterte den Machtantritt des 
Faschismus und die Vorbereitung und Durchführung seines antinatio
nalen Raubkrieges. 
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baher ist die Einheit eier Arbeiterklasse auf eiern Boden des Mands~ 
mus, die Verschmelzung der KPD und SPD in eine einheitliche Arbeiter~ 
partei, eine nationale Notwendigkeit, denn die große Aufgabe der 
nationalen Rettung Deutschlands ist nur gesichert, wenn die Arbeiter
klasse organisatorisch und politisch vereinigt ist. 

"Die deutsche Arbeiterklasse steht nach dem Sturz des HitIer
regimes vor einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe. Sie hat die 
VerpfUchtung, ihre geschichtliche Aufgabe der Rettung von Volk 
und Nation durch die Vernichtung des faschistischen deutschen 
Imperialismus zu erfüllen. Jeder deutsche Arbeiter soll sich bewußt 
sein: 

Die Zukunft der Nation hängt von der antifaschistischen. demo
kratischen Aktionseinheit der deutschen Arheiterklasse ab." 

Walter UIbricht: Rede auf der Groß-Berliner Funktionärkonferenz 
am 12. 10. 45) 

Die KPD steht somit an der Spitze des Kampfes, um die Ursachen 
unseres nationalen Unglücks zu beseitigen und einen Weg zu gehen, der 
den ureigensten nationalen Interessen unseres Volkes entspricht. 

"Wir Kommunisten verfolgen keine Sonderinteressen, sondern unsere 
ganze Arbeit dient dem Wohle unsereS deutschen ",,-olkes." 

(Wilhelm Pieck: Rede arn 19. Juli -1945 in der"Neuen Welt.") 

Dieser Kampf, den die KPD in allen Teilen des Reiches führt, ist auch 
die Grundlage für die Erhaltung der nationalen Einheit Deutschlands. 

In. Die KPD und die nationale Einheit Deutschlands 

1. Der Partikularismus - das Heil der Reaktion 

Es treten jetzt eine Reihe von Leuten mit partikularistischen und 
föderalistischen Forderungen auf. ("Partikularismus" kommt von dem 
lateinischen Wort "pars"', teilen, und bedeutet in diesem Zusammenhang 
die Auflösung Deutschlands in selbständige Länder; "Föderalismus" hat 
seinen Ursprung in dem lateinischen Wort für Bündnis. Er bedeutet an 
Stelle eines einheitlichen Deutschlands selbständige Länder, die sich zu 
einem mehr oder weniger losen Bund zusammenschließen, wie es teil
weise im XIX. Jahrhundert der Fall war.) Hinter dieser Forderung ver
steckt sich die Angst der Reaktion vor einer einheitlichen, gesamt~ 

deutschen demokratischen Erneuerung. Um den Aufbau einer anti-
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faschistischen und antiimperialistischen, wahrhaft demokratischen Re
publik zu verhindern, wollen sie das einige Deutschland durch einzelne 
Staaten oder tiurch einen losen Staatenbund ersetzen. 

"Die Angst vor der kraftvollen Bewegung zur gesamtdeutschen 

demokratischen Erneuerung, die besonders von der Millionenbevöl

kerung solcher Industriezentren wie Berlin, das Ruhrgebiet, Mittel

deutschland u. a., getragen wird, läßt alle reaktionären Elemente 

im Partikularismus das letzte Hell erblicken. Wen n D e u t s c h -

land eine antifaschistische, antiimperiallstische 

und wirklich kräftige demokratische Republik 

Wer den sol I, dan n li e b e r k ein D e u t s chi a n d - das 

ist die Devise der Reaktion, die damit das Werk ihres Volks- und 

Landesverrats vollendet." 

(A. Ackermann: "Um Sein oder Nichtsein unseres Volkes", DVZ, 
13. Januar 1946) 

2. Die KPD ist für die nationale Einheit Deutschlands 

Die Kommunistische Partei Deutschlands führt einen entschiedenen 
Kampf gegen den Föderalismus und für die nation~ale Einheit Deutsch
lands, denn: 

a) Der Föderalismus ist der erste Schritt zum Separatismus, zur Aufgabe 
,der nationalen Einheit Deutschlands, der eine gesamtriationale, anti
faschistisch-demokratische Entwicklung unserer Heimat unmöglich 
machen würde. 

b) Der Föderalismus würde die alte Zersplitterung Deutschlands wieder 
aufleben lassen. Die Jahrhunderte währende Zersplitterung war aber 
eine der Hauptursachen der ökonomischen und politischen Rück
ständigkeit unserer Heimat. Die staatliche Zersplitterung war eine 
entscheidende Ursache für die Ueberbleibsel aus dem Feudalismus 
(Großgrundbesitz, reaktionäre Beamtenbürokratie usw.), die bis in 
unsere Tage jeden nationalen Fortschritt unseres deutschen Volkes 
hemmten. 

c) Ohne die politische Einheit Deutschlands, die auf der wirtschaftlichen 
Einheit begründet ist, kann es keine lebensfähige Volkswirtschaft 
und keinen Wiederaufbau geben. 

"Ohne die politische Einheit DeutschlamIs als einzig möglichen 

stabilen Rahmen seiner wirtschaftlichen Einheit kann es keine auf 
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die Dauer lebensfähige Volkswirtschaft, keine Arbeit, kein Brot, 

keinen Wiederaufstieg geben. Der Kampf um die demokratische Er

neuerung und um die Einheit De'!:tschlands ist somit der Kampf um 

Sein oder Nichtsein unseres Volkes." 

(A. Ackermann: "Um Sein oder Nichtsein unseres Volkes", DVZ, 
13. Januar 1946) 

d) In der Gegenwart, nachdem Hitler durch seine verbrecherischen Er
oberungskriege- Existenz und Einheit der Nation aufs Spiel setzte, ist 
es doppelt wichtig, daß Einende, also Deutschland, zu betonen und. 
nicht das Gegenteilige: 

Daher ist die KPD die konsequente Verfechterin der Einheit der 
deutschen Nation. 

"In der .KPD gibt es keinerlei Tendenzen des Separatismus, sondern 

eine klare Linie für die Einheit Deutschlands." 

(Frauz Dahlem: ,,,Deutschland braucht eine starke Kommunistische 
Parte!", DVZ, 2. November 1945) 

"Für die Kommunisten wie alle konsequenten demokratischen 

Kräfte, ob in Bayern oder andererwärts, kann es keinen lFöderalls

musc~b-en: Vom- üsteil liiszum W1!sten, vom -·NOTd~ bis 1zmn 

Süden gibt es nur die eine nationale Aufgabe der demokv:atischen 

Erneuerung Deutschlands." 

(A. Ackermann: "Herrn Dr. Hoegeners Föderalismus", DVZ, 
17. Januar 1946) 

3. Die Argumente der Gegner der nationalen Einheit Deutschlands 

Um ihre reaktionären Bestrebungen der Zersprengung der staatlichen 
Einigung Deutschlands besser durchführen zu können, führen die Gegner 
der nationalen Einheit Deutschlands ihren Kampf unter "demokrati
schem" und "antifaschistischem" Aushängeschild. Dabei bedienen sie 
sich folgendes Arguments: 

Sie behaupten, der einheitliche Staat sei die Ursache des nationalen 
Unglücks Deutschlands gewesen, daher müsse Deutschland sich nun 
davon lossagen und den Weg des Föderalismus beschreiten. 

Unsere Antwort: Nicht die föderalistische Lockerung der staatlichen 
Einheit der Nation kann ein neues nationales Unglück unseres Volkes 
ve~hindern, sondern lediglich die konsequenten demokratjs~hen Maß
nahmen, die im nationalen Interesse notwendig sind. Das Gerede über' 
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die föderalistische Lockerung 'der staatlichen Einheit als unfehlbarem 
Heilmittel kann bloß dazu dienen, von den wirklichen Ursachen unseres 
nationalen Unglücks abzulenken. 

"Föderalismus bedeutet das Bündnis verschiedener Nationalitäten in 

einem gemeinsamen Sta'atsverband. ~enn die Serben, Kroaten und 

Slowenen sich auf der Basis des Föderalismus freiwillig verständigen 

und ein gemeinsames Jugoslawien schaffen, so handelt es sich um 

die Verwirklichung eines fortschrittlich-demokratischen Staats

gedankens. Für die betreffenden verschiedenen Nationalitäten ist 

der FÖderalismus ein bindendes, ein vereinigendes Element; denn an 

sich hat jede Nationalität das Recht auf eigene Staatsbildung~ Föde

ralismus bedeutel hier freiwillige Vereinigung auf höherer .Basis. 

Wenn aber die Bayern, Badenser, Sachsen, Mecklenburger, Thürin

ger und Brandenburger usw. alle miteinander Deutsche sin'd,' dann 

kann von Föderalismus keine Rede sein. Oder umgekehrt: Wer 

unter deutschen Ländern, wie Bayern, Baden, Sachsen, Mecklenburg 

llSW. von Föderalismus spricht, der kennt keine Deutschen und kein 

einheitliches Deutschland mehr; (} e n n e s ist v ö 11 I gab s u r (} , 

von Angehörigen ein und derselben Nation, ein 

U Rn4 es s-e I:b -en V41 t ecr I-<lnll.~-s 0 cal-s Nce-r b ü nd e t e' zu 

s p r e ehe n." 

(A. Ackermann: .. Herrn Dr. Hoegeners Föderalismus", DVZ, 
17. Januar 1946) 

4, Gegen die Störungsversuche der Einheit! 

Die reaktionäre Stellungnahme der Gegner der Einheit Deutschlands 
kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie zugleich ihr Feuer auch gegen 
die Einheit der antifaschistisch-demokratischen Kräfte richten. Aus 
diesem Grunde hat die Einheitsfront der vier antifaschistisch-demokra
tischen Parteien an alle Deutschen einen Appell -zur Einheit gerichtet, 
worin unser Volk aufgefordert wird, sich nicht durch solche Störungs
versuche beirren zu lasserl. In dem Appell heißt es u. a.: 

"Der gemeinsame Ausschuß der Einheitsfront der vier anti

faschistisch-demokratischen Parteien hält es für notwendig, gegen

über allen Versuchen reaktionärer und militaristischer Kreise,. alte 

Machtpositionen wiederzuerlangen und eine Restauration vorzu

bereiten, sowie gegenüber separatistischen Tendenzen die Einheit 
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Deutschlands zu zerschlagen, und gegenüber den Bemühungen, die 

Zusammnarbeil der antifaschistisch-demokratischen Kräfte zu stören, 

einen Appell an alle fortschrittlich und demokratisch Gesinnten jn 

Deutschland zu richten, sich durch diese Störungsversuche nicht be

irren .,zu lassen, sondern stärl,er noch als bisher an der Einheit und 

Zusammenarbeit mitzuwirken . .. Unsere Entschll'lssenheit zur Zu

sammenarbeit aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte beruht 

auf der tiefen Ueberzeugung, daß sie die Voraussetzung für die Er

haltung der Einheit Deutschlands und elen Bestand der deutschen 

Nation ist." 

("Appell zur Einheit", unterzeichnet von den vier rmtifaschistisch
demokratischen Parteien 11m 10. 1: 46) 

5. Die KPD ist das Rückgrat der Nation 

Die KPD ist heute die einzig einheitliche, organisatorische und poli
tische Kraft in Deutschland, die in allen Teilen des Reiches für die 
Interessen des deutschen Volkes und für die Einheit der Nation kämpft. 

"Die politische Linie ist dieselbe in allen Parteibezirken, ob in 

Saarbrücken, Ludwigshafen, Mannheim, Stuttyart und München, ob 

in Köln, Düsseldori, Dortmund, Hannover, Bremen und Hamburg, ob 

in Berlin und in den Bezirken der sowjetischen Besatzungszone." 

(Pranz Dahlem: "Deutschland braucht eine starke Kommunistische 
Pal tei", DVZ, 2. 11. 45) 

Das ist der Grund, daß die KPD in der heutigen Situation das Rück
grat der Einheit der Nation darstellt. 

6. Was bedeutet Einheit der Nation? 

Der Kampf der KPD für die Einheit der deutschen Nation bedeutet 
jedoch nicht nur die Lockerung der Zonengrenzen, sondern vor allem, 
daß die großen antifaschistisch-demokratischen Maßnahmen, die im 
nationalen Interesse Deutschlands notwendig sind, in allen Teilen 
Deutschlands durchgeführt werden. 

"Einheit Deutschlands - das heißt die Säuberung der Verwaltung 

der Betriebsleitungen und der Wirtschaftsorgane von den Mitgliedern 

der Nazipartei und jenen Kriegsinteressel1tel1, die als begeisterte' 

Anhänger des Harzburger Blockes den Faschismus mit zur Macht 

gebracht haben. 
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Einheit Deutschlands - das heißt Beendigung der ParteienzerspUUe

mng und Schaffung der festen Einheitsfront von KPD und SPD und 

eines festen Blockes der' antifaschistisch-demokratischen Parteien in 

allen Gebieten. 

Einheit Deutschlands - das heißt Aufbau wirklicher demokratischer 

Selbstverwaltungsorgane, in denen neben früheren bewährten Be

amten, die keine Faschisten geworden sind, junge demokratische 

Kräfte aus dem Volke, vor allem aus der Arbeiterschaft, auf die ver

antwortliclfen Funktionen in den Ländern, Städten und Gemeinden 

lwmmen. 

Einheit Deutschlands - das heißt Wiedererwerbung des Vertrauens 

der anderen Völker durch den entschiedenen Kampf gegen faschi

stische und andere imperialistische und reaktionäre Ideologien, ent

schiedenen Kampf gegen Verleumdungen gegen andere Völker und 

entschiedene Förderung der Idee der Freundschaft zu den demokra

tischen Völkern, vor allem Z\ll1l großen Sowjetvolk, das das größte 

Verdienst hat bei der Rettung der Kultur vor dem Faschismus." 

(w. Ulbricht, Rede in Erfurt am 12. 12. 45) 

7. Unsere Orientierung:. Deutschland 

Die KPD tritt gegen jegliche Spekulation über Ost- und Westorientie
rung auf und betonte wiederholt, daß ihre einzige Orientierung die 
Orientierung auf Deutschland ist. 

"Ebenso verhängnisvoll wäre es, wenn sich unser Volk dazu ver

leiten ließe, in solche Spekulationen einzugehen, welche Orientie

rung dem deutschen Volke nützlicher sei, nach dem Westen oder 

nach dem Osten. Wir sagen dem deutschen Volke mit aller Klarheit, 

sein ureigenstes Lebensinteresse gebiete ihm, sich nur auf Deutsch

land zu orientieren." 

(W. Pieck: Rede auf der KPD-Kundgebung am 9. 11. 45) 

Die KPD tritt dafür ein, daß die Kommunisten gemeinsam mit den 
Sozialdemokraten den Weg des antifaschistischen Kampfes gehen, der 
den Entwicklungsbedingungen in Deutschland entspricht. 

"Wir Kommunisten und Sozialdemokraten müssen den Weg des anti

faschistischen Kampfes gemeinsam finden, wie er den besonderen 
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Entwicklungsbedingungen in Deutschland entspricht. Dieser Weg 

kann nicht eine schematische Uebertragung der Entwicklung der 

Sowjetunion auf Deutschland sein, aber auch nicht eine schematische 

Uebertragung der englischen Verhältnisse auf Deutschland," 

(W, U1bricht: Groß-Berliner Funktionärkonferenz 12. 10. 1945) 

Die Kommunistische Partei war, ist und bleibt die Partei des deutschen 
Volkes, die für die wahren nationalen Interessen unseres Volkes kämpft. 
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Der Weg 
zur sozialistischen Einheitspartei-

Die Schaffung der sozialistischen Einheitspartei durch die Ver
schmelzung der SPD und KPD ist die große historische Aufgabe, 
die im Mittelpunkt des Interesses aller Antifaschisten steht. 
Daher sind die nächsten Schulungsabende diesen Themen ge
widmet, wobei sich der heutige mit dem Weg zur Einheitspartei 
befaßt, während im weiteren unsere Vorschläge zu den ideologi,:, 
sehen und organisatorischen Grundsätzen der Einheitspartei be
handelt werden sollen. Sie sind daher für gemeinsame Schulungs
abende der SPD- und KPD-Genossen besonders geeignet. 

J. Das Ergebnis der Aktionseinheit 

1. Die Schaffung der Aktionseinheit 

Nachdem am 10. Juni 1945 durch den Erlaß Marschall Shukows die 
Tätigkeit antifaschistischer Parteien in der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands zugelassen wurde, trat zunächst am 11. Juni die KPD und 
am 15. Juni die SPD mit ihren Aktionsprogrammen an die Oeffentlich
keit. Beide Parteien hatten eine Hauptlehre aus der Vergangenheit ge
zogen und beschritten den Weg der EinhEiit. Bereits am 19. Juni 1945 
erfolgte die Vereinbarung des Zentralausschusses der Sozialdemokrati-

. sehen Partei Deutschlands und des Zentralkomitees der Kommunisti
schen Partei Deutschlands. Als Ausdruck der Aktionseinheit der SPD 
und KPD wurde ein gemeinsamer Arbeitsausschuß gebildet. In der Ver
einbarung war unter anderem die Zusammenarbeit bei der Durchführung 
dringlicher Aktionsaufgaben sowie gemeinsame Veranstaltungen und 
gemeinsame Beratungen zur Klärung ideologischer Fragen beschlossen. 
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In der Vereinbarung heißt es weiter: 

"Die Vertreter beider Parteien drUcken ihren festen Willen aus, 
alles zu tun, um auf dem Wege guter Zusammenarbeit in allen 
Fragen des antifaschistischen Kampfes und des Wiederaufbaues die 
Voraussetzungen für die politische Einheit des 
wer k t ä t i gen V 0 I k e s zu schaffen." , . 

(Vereinbarung der SPD und KPD vom 19. Juni 1945) 

2. Die Aktionseinheit hat sicb bewährt 

Seit der Schaffung der Aktionseinheit der SPD und KPD sind über 
sechs Monate vergangen. Die Ereignisse dieser Zeit haben. die Richtig
keit der Aktionseinheit vollauf bestätigt. Diese Tatsache wird' heute so
wohl von der SPD als auch von der KPD immer wieder betont. 

"In den seither vergangenen sechs Monaten hat sich diese Zu
.sammenarbeit voll und ganz bewährt." 

(W. Pieck: "Auf dem Wege zur vollen Einheit der Arbeiterklasse", 
DVZ, 24. 12. 45) 

"Die seither gemachten Erfahrungen haben die· Richtigkeit der 
Politik der antifaschistisch-demokratischen Aktionseinheit und be
sonders der ZusammenarbeIt der beiden Arbeiterparteien voll be
stätigt." 

'(OHo-Grotewohl: "Auf dem Wege zur Einhelf', Das Volk, 24.12.45) 

Die große Bedeutung des gemeinsamen Kampfes der beiden Arbeiter
parteien in den vergangenen Monaten wurde auch in der Entschließung 
der gemeinsamen Konferenz des Zentralausschusses der SPD und des 
Zentralkomitees der KPD vom 20.-21. Dezember 1945 erneut bestätigt. 

3. Die Ergebnisse der Aktionseinheit , 
Das grauenhafte Erbe, das uns die unselige Hitlerherrschaft hinterließ, 

die Probleme, die es zu lösen gilt, sind so groß, daß nur die g e m ein
sam e Kr a f t der Wer k t ä ti gen diese Schwierigkeiten überwinden 
kann. Trotz größter objektiver Hemmnisse und materieller Schwierig
keiten sind in den vergangenen Monaten bedeutende Erfolge erzielt 
worden. Diese Erfolge hätten nie erreicht werden können, wenn die 
Aktionseinheit nicht bestanden hätte und die Kraft der 'Arbeiterklasse 
getrennt oder gar gegeneinander eingesetzt worden wäre. 

Welches sind die wichtigsten Ergebnisse der Aktionseinheit? 

a) Aufbau neuer demokratischer Selbstverwaltungsorgane 

Mit dem militärischen Zusammenbruch· des Hitlerregimes wurde auch 
der faschistische Staats,apparat vollständig zerschlagen. Es galt, in 
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kürzes.ter Frist neue demokratische Selbstverwaltungsorgane aufzu
bauen, denn ohne diese war es unmöglich, die elementarsten Bedürf
nisse der Bevölkerung (Lebensmittelverteilung, Licht, 'Wasser, Gas, 
Verkehrsmittel usw.) zu befriedigen. Durch die Aktionseinheit sind 
die neuen demokratischen Selbstverwaltungsorgane in der sowjetI
schen Besatzungszone auf vollständig neuer Grundlage aufgebaut 
und mit einem neuen demokratischen Geist erfüllt. In allen Ver
waltungsstellen ,sind neue Menschen herangezogen worden und die 
Verwaltung ist im wesentlichen von nazistischen Elementen ge
säubert. Damit sind jedoch nicht nur die augenblickli,hen Nach
kriegsschwierigkeiten zu einem großen Teil behoben worden, sondern 
es wurde zugleich die demokratische Erneuerung des Verwaltungs~ 
apparates durchgeführt, die seit Jahrzehnten ungelöst auf der Tages-
ordnung stand. . 

b) Durchführung der Bod~nreform 

Dank der gemeinsamen Arbeit der SPD und KPD konnte die demo-
. kratische Bodenreform schnell durchgeführt werden. Durch die 
Bodenreform wurde dem reaktionären Militarismus die Basis. ent
zogen und eine der Hauptbastionen der Reaktion und der imperia
listischen Eroberungspolitik, .das Junkertum, entmachtet. Damit ging 
ein jahrhundertealter Traum der Bauern in Erfüllung. Durch die 
Bodenreform bekamen mehrere hunderttausende Bauern, Land
arbeiter und Flüchtlinge eine neue Lebensgrundlage und der demo
kratische Geist wurde ins Dorf getragen. 

c) Durchführung der Schulreform 

Dank der Aktionseinheit der SPD und KPD konnte auch das große 
Werk der Schulreform mit Erfolg in Angriff genommen werden. Das 
deutsche Schulwesen, das durch die Naziherrschaft entartet, aber 
bereits auch vorher ein Hort der Reaktion war, wird nun mit neuem 
demokratischem Geist erfüllt und die reaktionären Bildungsprivi
legien werden liquidiert. Die beiden Parteien sind mit vereinten 
Kräften darangegangen, diese Schulreform durchzuführen und vor 
allem den Lehrkörper im demokratischen Geist umzugestalten. 

d) Erfolge im Kampf gegen Not, Hunger und Kälte 

Der Hitlerfaschismus hinterließ unserem Volke eine solche wirt
schaftliche Not, wie sie Deutschland noch nie erlebt hatte. Es galt 
alle Anstrengungen zu unternehmen, wenigstens die grauenhafteste 
Not zu bekämpfen. Das auf diesem Gebiet Erfolge erzielt weJJtlen 
konnten, ist nur auf die antifaschistisch-demokratische Aktionseinheit 
und vor allem auf die enge Zusammenarbeit der SPD und KPD zu
rückzuführen. Durch solche große Aktionen wie die "Volkssolidarität" 
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In Sachsen, die "Thüringer Aktion", die Aktion "Rettet die Kinder", 
die Dachdeckungsaktion und die Beleuchtungsaktion in Berlin sowie 
die Maßnahmen der Holzbeschaffung gelang es, wenigstens das 
schwerste Elend zu vermindern. Alle diese Aktionen hätten nie 
zum Erfolg geführt, wenn sie nicht von beiden Arbeiterparteien ge
meinsam durchgeführt worden wären. 

-e) Erntehilfe und gemeinsame Agrarpolitik 

Der Hitler.faschismus hat besonders auf dem Dorfe ein vollständiges 
Chaos und ein ungeheures Elend hinterlassen. Damit entstand die 
die Gefahr einer furchtbaren Hungersnot. Es galt, in kürzester 
Frist die Ernteeinbringung zu organisieren und durch eine richtige 
Agrarpolitik die Gefahr der Hungersnot soweit als möglich abzu
\venden. 

Durch eine breite Erntehilfe, durch die Unterstützung der Ernte
kampagne und durch eine richtige Agrarpolitik gelang es, das Mini
mumder Volksernährung zu sichern. Eine große Rolle spielte dabei 
die Unterstützung der Bauern durch Lieferung von landwirtschaft
lichen Geräten aus den Städten sowie die Unterstützung der Städte 
durch große Arbeitsleistungen der Bauern. Damit wurde das Bünd
nis zwischen den Werktätigen der Stadt und des Dorfes gestärkt, 
das die zukünftige Grundlage für eine Verbesserung der Ernährung 
bedeutet. 

Auch diese Erfolge konnten nur durch die enge Zusammenarbeit 
der SPD und KPD erreicht werden. 

"Wo der Verkehr wieder läuft, ~ie Schornsteine wieder rauchen, 
die Wohnungen wieder bewohnbar werden, wieder Gas und Strom 
geliefert wird und aus den Trümmern ein neues Leben entsteht, da 
ist es nur das Ergebnis gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer 
Anstrengungen." 

(Aus der Entschließung der gemeinsamen Konferenz der SPD und 
KPD vom 20.-21. Dezember 1945) 

f) Erringung der demokratischen Rechte der Werktätigen 

In den vergangenen Monaten gelang es, das demokratische Mitbestim
mungsrecht der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben und. in 
der Wirtschaft zu erringen und zu festigen. Die Gewerkschaften 
nehmen 'einen entscheidenden Anteil an der Lih.mg der wichtigsten 
Fragen der Produktion. Die Arbeiter und Angestellten, die unter 
dem, Nazismus keinerlei r: . .:chte hatten und deren Rechte währe:!d 
der Weimarer Republik weitgehendst beschnitten waren, haben nUll 
die Möglichkeit, aktiv an der Entscheidung der wichtigsten Betriebs
und Wirtschaftsfragen teilzunehmen. Auch diese Errungenschaften 
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wären nie ohne die Gewerkschaftseinheit und die engste Zusammen
arbeit der Sozialdemokraten und Kommunisten sowie der 'anderen 
antifaschistischen Kräfte erzielt worden. 

4. Schlußfolgerungen 

Alle diese Erfolge der letzten Monate wären nie ohne die anti
faschistische Aktionseinheit lind vor allem ohne die enge Zusammen
arbeit der beiden großen Arbeiterparteien, der SPD und KPD, erreicht 
worden. Denn die Probleme waren zu groß, als das eine Partei ohne 
die Unterstützung der anderen sie zu lösen' imstande wäre. Daher gilt 
es, die errungene Zusammenarbeit noch zu festigen und zu vertiefen 
und durch die politisch.e und organisatorische Vereinigung der Arbeiter
bewegung die große Kraft zu schaffen, die unser Volk aus Elend, Hunger 
und Not einer neuen 'besseren Zukunft entgegenführt. 

"Wenn sich unser Volk Schritt für Sch~itt über Schutt lind Trümmer 
den \"eg vor~ärts bahnt, wenn es wieder aufwärts geht, so ist das 
nur das Ergebnis der antifaschistischen Aktionseinheit. 

/ 
Das aber verplllchtet uns, auf diesem 'Vege noch kühner vorwärts 
zu schreiten und die Fahne der Einheit noch höher zu erheben'" 

(Aus per Entschließung der gemeinsamen Konferenz d~r SPD und 
KPD vom 20.-21. Dezember 1945) 

5. Warum wurde die Einheitspartei nicht sofort geschaffen? 

Einige Genossen stellen die Frage, warum im Juni nicht sofort die 
Einheitspartei geschaffen wurde, warum sich die beiden Arbeiterparteien 
selbständig organisierten und auf eine Aktionseinheit beschränkten. 

Es ist verständlich, daß es nach dem früheren Gegensatz zwischen 
SPD und KPD zunächst eine Zeit der ideologischen Klärung und der Ver
breitung des Einheitsgedankens bedurfte, um die Voraussetzungen für 
die Einheitspartei der deutschen Arbeiterklasse zu schaffen. Die so
fortige Bildung "einer sozialistischen Einheitspartei im Juni 1945 wäre 
ohne .genügende Vorbereitung gewe~en. Sie hätte keine genügend feste 
Basis gehabt, um die großen Aufgaben, die vor den deutschen Werk
tätigen standen, zu lösen, Daher wurde der Beschluß gefaßt, 'Zunächst 
die beiden Arbeiterparteien selbständig zu organisieren und durch enge 
Zusammenarbeit im gemeinsamen Kampf und durch ideologische 
Klärung die Voraussetzungen der sozialistischen Einheitspartei zu 
schaffen. 
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n. Die weitere Sfärkun~ der Aktionseinheit 

Nach den großen Erfolgen, die die Zusammenarbeit der SPD und KPD 
in den vergangenen Monaten gezeigt hatte, erfolgte mit der gemeinsamen 
Konferenz des Zentral ausschusses der SPD und des Zentralkomitees der 
KPD der U e b erg a n g zur z w e i t e n P h ase der Ein h e i t der 
deutschen Arbeiterklasse. Gestützt auf· die Erfahrungen, die in diesen 
Monaten bei der Zusammenarbeit der SPD und KPD gezogen wurden, 
gilt es jetzt, neu ewe i t e reS c h r i t te zur Fes ti gun gun d 
Ver t i e fun g der A.k t ion sei n h e i t zu u nt ern eh m e n, um 
die Verschmelzung der SPD und KPD in eine einheitliche Arbeiterpartei 
vorzubereiten. 

1. Klärung al1er noch ~xisticrenden Streitfragen 

Es gilt jetzt in allen Organisationen der beiden Arbeiterparteien alle 
noch existierenden Streitfragen durch sachliche Aussprache im Geiste 
gegenseitiger Achtung und beiderseitigen Entgegenkommens schnellstens 
zu klären. Nur wenn die noch existierenden Mißverständnisse zwischen 
SPD- und KPD-Genossen schnellstens geklärt werden, wird elie Einheits
partei fest verankert werden können. 

'. 

2. Engere Zusammenarbeit in der Verwaltung, in den Gewerkschaften 
und Betrieben 

Die vergangenen Monate haben T,msende von Beispielen gebracht, wo 
Kommunisten und Sozialdemokraten in engster kameradschaftlicher 
Weise vorbildlich zusammenarbeiteten und damit wesentlich zum Erfolg 
der gemeinsamen Arbeit beitrugen. Zugleich gibt es jedoch noch Bei
spiele, wo durch Mißtrauen und Ullstimmigkeiten zwischen SPD- und 
KPD-Genossen die gemeinsame Sache geschädigt und das Vertrauens
verhältnis getrübt wird. Es steht jetzt die Aufgabe, in den Selbst
verwaltungsorganen, auf dem Gebiet der Wirtschaft, in den Gewerk
schaften und Betriebsräten, in Aemtern, Fabriken ~ncl Schulen die Zu
sammenarbeit der Sozialdemokraten und Kommunisten noch viel enger 
und kameradschaftlicher als bisher zu gestalten. 

3. Aufstellung gemeinsamer Wahl programme 

Um zu verhindern, daß durch einen. gegenseitigen Wahlkampf zwischen 
der SPD und KPD die Heaktion gestärkt aus den Wahlen hervorgeht 
und die gemeinsame Sache der Arbeiterklasse geschädigt wird, schlägt 
die gemeinsame Konferenz der SPD und KPD vom 20. bis 21. Dezember 
bei den Gemeindewahlen fie Aufstellung gemeinsamer Wahlproramme 

13 

<der beiden Arbeiterparteien vor. Die sozialdemokratischen und kommu
nistischen Genossen sollen sich dann in kameradschaftlicher Weise und 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung über die Besetzung der politi
schen Positionen innerhalb der Gemeindeverwaltungen verständigen. 
.Die zukünftigen Wahlen sollen nicht zu einem Kampf zwischen SPD. 
und KPD ,,,erden, sondern zu einem gemeinsamen Kampf zur Ge
winnung einer Arbeitermel)rheit. 

.,Die Aufstellung gemeinsamer 1Vahlprogramme \ soll die Garantis 

bilden. daß der Wahlkampf nicht zu einem Kampf zwischen SPD 

und KPD wird, sondern als gern ein sam e r Kam p f der b e i

den Arbeiterparteien für eine Arbeitermehrheit 

geführt wird! 

Ein gegenseitiger Kampf bei den Wahlen würde zu einem Frevel am 

schaffenden Volk werden, weil damit nichts anderes erreicht wenten 

könnte, als daß die Reaktion die Obelhllnd gewinnen wUrde. 

Die gemeinsame Konferenz der KPD und SPD 

fordert daher die örtlichen und bezirkIichen 

Organisationen beider Parteien in ganz Deutsch

I a n d auf, i m I n t e res s e der G e w i n n u ng ein e l' fes t en 

Arbeitermehrheit gemeinsame Wahlprogramme 

auf z u s tell e n." 

(Aus der Entschließung der gemeinsamen Konferenz der SPD und 
KPD vom 20.-21. Dezember 1945) 

i. Ideologische Klärung 

Um die sozialistische Einheitspartei politisch und ideologisch vorzu
bereiten, wird von der gemeinsamen Konferenz der SPD und KPl;) vor
geschlagen, daß in allen Gruppen und Ortsorganisationen, Bezirks-, 
Landes- oder Provinzialleitungen gemeinsame ideologische Aussprachen 

. geführt werden. Di-e ideologischen AJlssprachen sollen sich insbesondere 
mit dem Wesen der Einheitspartei und ihren programmatischen Grund
lagen beschäftigen, die in Punkt V der gemeinsamen Entschließung der 
SPD und KPD angeführt sind und in einem der weiteren Schulungs
hefte besonders behandelt werden. 

5. Schaffung gemeinsamer Ausschüsse der SPD und KPD ,. 
In den meisten Orten Deutschlands bestehen bereits zwischen der 

SPD und KPD Verbindungskomitees, die in dem gemeinsamen Kampf 
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der letzten Monate eine bedeutende Rolle gespielt haben. Es gilt jetzt, 
die Arbeit dieser Verbindungskomitees zu erweitern und zu vertiefen. 
Daher muß dazu übergegangen werden, die Verbindungskomitees durch 
gemeinsame Ausschüsse (wie z. B. für Wirtschaftsfragen, Sozialpolitik, 
Kultur- und Erziehungsfragen usw.) zu ergänzen. 

6. Gemeinsame Zirkel und Schulungstätigkeit 

In einer Reihe von Orten und Bezirken Deutschlands, insbesondere in 
der sowjetischen Besatzungszone, wird bereits eine gemeinsame 
Schulungsarbeit der SPD und KPD mit großem Erfolg durchgeführt. 
Die Schulungsarbeit erfolgt auf der Basis vollständiger Gleichberechti
gung, so daß jeweils abwechselnd ein KPD-Genosse und ein SPD-Genosse 
über ein Schulungsthema referieren. Es gilt jetzt, die gemeinsame Zirkel
und Schulungstätigkeit zu erweitern und zu vertiefen. Als Grundlage 
dafür kann die gemeinsame theoretische Zeitschrift der SPD und KPD 
"Einheit" und die Literatur des Verlages "Einheit" dienen. 

7. Das Ziel der Erweiterung und Vertiefung der Aktionseinheit 

Alle die hier angeführten l'.laßnahmen zur Erweiterung und Ver
tiefung der Aktion.seinheit sollen mit dem Ziel der Verschmelzung der 
SPD und KPD zu einer einheitlichen Arbeiterpartei durchgeführt 
werden. 

"Die Erweiterung und Vertiefung der Aktionseinheit soll den Auftakt 

zur Verwirklichung der politischen und organisatorischen Einheit 

der Arbeiterbewegung, d. h. zur Verschmelzung der Sozialdemo

kratischen Partei Deutschlands und der Kommunistischen Partei 

Deutschlands zu einer einheitlichen Partei bilden. 

Gegenwärtig, wo sich die beiden Arbeiterparteien zum gemein

samen Handeln zusammengefunden haben und das. Lebensinteresse 

des schaffenden deutschen Volkes auf das driRglichste die Weiter

entwicklung der Einheit fordert, :lst der historische Augenblick 

gekommen, die Lehre aus der geSilßiten Vergangenheit der Arbeiter

bewegung zu ziehen und die Ein h e i t s par t eid e rAr bei te r 

vorzubereiten ... 

(Aus der Entschließung der gemeinsamen Konferenz der SPD und· 
KPD vom 20.-21. Dezember 1945) 
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III. Die Notwendigkeit der Verschmelzung der heiden 
Arbeiterparteien 

1. Die Lehren aus der Vergangenheit 

Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung, die im Jahre 1914 offen 
zu Tage trat, wurde zum Verhängnis für die deutsche Arbeiterklasse 
und für upser ganzes Volk. Die Spaltung der Arbeiterbewegung ver
hinderte die konsequente Demokratisierung unserer Heimat nach 1918 
und erleichterte 1933 den Machtantritt ,des Faschismus. Heute ist es 
bereits jedem klar, daß durch. den gemeinsamen Kampf der beiden 
Arbeiterparteien der Faschismus in Deutschland hätte verhindert wer
den können. 

Daraus gilt es heute die Lehre zuziehen. Es gilt durch die Ver
rchmelzung der beiden Arbeiterparteien unmöglich zu machen, daß 
Reaktion und Faschismus jemals wieder ihr Haupt erheben können. 

2. Errichtung der neue~ demokratischen Ordnung 

Die bei den Arbeiterparteien - die SPD und KPD - kämpfen heute für 
die vollständige Demokratisierung Deutschlands als der unbedingten Vor
aussetzung zum Sozialismus.' Solange Faschismus und Reaktion und 
ihre Auftraggeber, die Trust- und Konzernherren, nicht entmachtet sind, 
ist es unmöglich, eine wirklich neue demokratische Ordnung aufzu
bauen. Die demokratische Republik wird nur dann als wirklich neue 
demokratische Ordnung erstehen, wen n die ein i g e Ar bei t e r -
schaft ihr Hauptträger ist und sich gegen die bour
ge 0 i sen Kr ä f ted eng e b ü h ren den Ein fluß si c her t. Nur 
die Einheitspartei kann der Arbeiterklasse die führende Rolle im neuen, 
Deutschland sichern. Sonst besteht die Gefahr, daß sich die verhängnis
volle Entwicklung nach 1918 wiederholt. 

Daher ist die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien eine un
bedingte Notwendigkeit. um wirklich die neue demokratische Ordnung 
zu sichern und die Vorauss~tzungen des Sozialismus zu schaffen. 

3. Der wirtschaftliche Wiederaufbau 

Aus dem Elend und der Not, die uns von der unseligen Hitlerherr
schaft hinterlassen wurden, können wir nur durch unsere eigene Kraft 
herauskommen, d. h. durch den Wiederaufbau unserer Friedensindustrie 
und die weitgehendste Förderung der Landwirtschaft. Die Arbeiterschaft 
ist der Träger des Wiederaufbaues. Der weitere schnelle Aufbau der 
Wirtschaft wird jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn die geeinte Ar-
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beiterschaft alle reaktionären Sabotage~ersuche bricht und die Sache in 
ihre eigenen Hände nimmt. Das ist jedoch nur möglich, wenn sie durch 
die organisatorische und politische Vereinigung genügend Kraft und 
Einfluß besitzt. 

Daher ist die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteie'n die un
bedingte Voraussetzung, um uns durch den wirtschaftlichen Wiederauf
bau aus Not und Elend herauszuführen. 

4. Die Sicherung des Friedens 

Solange die Hauptkriegstreiber - die Trust.- und Konzernherren, die 
Großgrundbesitzer und' Militaristen - nicht vollständig vernichtet sind, 
wird die Gefahr des Krieges nicht gebannt sein. Der Frieden wird nur , 
dann gesichert sein, wenn die konsequenteste Friedenskraft, die Ar
beiterklasse und das gesamte schaffende Volk, den unseligen Einfluß der 
Kriegstreiber gebrochen hat .. Dazu ist' jedoch die ganze Kraft der 
geeinten Arbeiterschaft notwendig. 

Daher ist die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien eine un
bedingte Voraussetzung, um den Friede~ zu sichern. 

5. Die Verbesserung der Lebenslage der Werktätigen 

Trotz größter Leiden und Entbehrungen setzt die .Arbeiterschaft ihrg 
ganze Kraft für den Wiederaufbau ein. Die Arbeiterklasse ist heute 
der 'Träger des Wiederaufbaues. Es darf jedoch nicht wieder geschehen 
wie in den Jahren 1924-28, daß die Großkapitalisten die Früchte ernten, 
nachdem die Arbeiter unter größten Kraftanstrengungen die Wirtschaft 
wieder instand gesetzt hatten. Daher ist es notwendig, daß die Arbeiter
schaft und alle Werktätigen sich einen solchen Einfluß sichern, daß die 
Früchte ihrer schweren Arbeit nicht von anderen eingeheimst werden. 
Das kann jedoch nur geschehen, wenn die Arbeiter durch ihre' organi
satorische und politische Vereinigung einen genügend starken Einfluß 
besitzen. 

Daher ist die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien eine un
bedingte Voraussetzung zur Verbesserung der Lebenslage der Werk
tätigen; 

6 .. Die Einheitsfront aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte 

Schon erhebt hie und da die Reaktion wieder ihr Haupt. Es lie;::t im 
ureigensten Interesse der Arbeiterschaft, daß rhJrch die Einheit aller anti
faschistisch-demokratischen Kräfte das Spiel der Reaktion durchkreuzt 
wird. Es -liegt im ureigensten Interesse der Werktätigen, daß es der 
Reaktion nicht gelingt, die Einheit der antifaschistisch-demokratischen 
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Kräfte zu spalten. Die Einheitsfront aller antifaschistisch-demokrati-
sehen Parteien wird aber nur dann stabil und von Dauer sein, wenn 
die Arbeiterbewegung ihr festes Rückgrat bildet. 

Daher ist die Verschmelzung der bei den Arbeiterparteien eine un-· 
bedingte Notwendigkeit zur Festigung der Einheit aller antifaschistisch
demokratischen Kräfte im Kampfe gegen die Reaktion. 

7. Die Einheit der deutschen Nation 

Es liegt im Interesse aller Arbeiter und aller Schaffenden, daß die Ein
heit der deutschen Nation erhalten bleibt und daß die antifaschistisch
demokrl!ltische Erneuerung in ganz Deutschland vor' sich geht. Einige 
reaktionäre Kreise versuchen mit dem Schlagwort "Föderalismus" durch 
die Zerstückelung Deutschlands eine gesamtnationale antifaschistische 
Entwicklung zu hintertreiben. Die Einheit Deutschlands wird jedoch 
vor allem durch eine einheitliche machtvolle deutsche Arbeiterbewegung 
gesichert werden. 

Daher ist die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien in eine· 
machtvolle sozialistische Einheitspartei in ganz Deutschland eine un
bedingte Notwendigkeit zur Erhaltung der Einheit der Nation. 

8. Die Opfer sollen nicht vergebens sein! 

In den zwölf Jahren der nazistischen Schreckensherrschaft waren es' 
vor allem Kommunisten und sozialdemokratische Arbeiter, die unter' 
ständiger Todesgefahr mutig und entschlossen den Kampf gegen Faschis
mus und Krieg führten. Zu Tausenden und Zehntausenden wurden 
diese illegalen Kämpfer erschossen, gehenkt, vergast. Ueberall, wo 
sozialdemokratische und kommunistische Genossen in Gefängnissen und 
Konzentrationslagern schmachteten, gelobten sie, es nie wieder zur 
Spaltung der Arbeiterbewegung kommen zu lassen. 

"Dem Siege der Diktatur verdanken beide Arbeiterparteien eine 

neue Einsicht: Der Faschismus vergast oder erschlägt oder erschießt 

sowohl den SPD- als auch den KPD-Funktionär. Er kennt, keinen 

Untersc11ied. Feide sind Vertreter einer Klasse, die entrechtet 'Wer

den muß. Sollten wir niCht gemeinsam im Leben für das Recht der· 

Ausgebeuteten kämpfen können, wenn· wir bereit sind, gemeinsam. 

fiir das Proletariat in den Tod zu gehen? Wir werden es tun." 

(Max Fechncr, Vors, im Zentralausschuß der SPD: "Gegen die: 
Brunnenvergifter", Das Volk, 12. 1. 46) 
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Die Zehntausende ermordeter Genossen sollen uns eine ewige Warnung; 
sein, wohin die Spaltung der Arbeiterbewegung führt. Nur durch die 
Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien kann die Wiederholung einer 

,solchen Tragödie verhindert werden. 

9. Schlußfolgerungen 

Somit gebietet das ureigenste Interesse aller ·deutschen Werktätigen 
die baldige Verschmelzung der SPD und KPD in eine große machtvolle 
Einheitspartei des schaffenden Volkes. Dieses dringende Gebot findet 
seinen Ausdruck in den Schlußsätzen der gemeinsamen Entschließung 
der SPD und KPD vom 20.-21. Dezember 1945: 

"Insbesondere erklären wir mit feierlichem Nachdruck, daß die 

Weiterentwicklung der Aktionseinheit zur politischen und organi

satorischen Einheit der Arbeiterbewegung die sichere Garantie

unseres Erfolges heute und in Zulmnft sein wird. 

Die Morgenröte einer .. <!lIen Zeit bricht damit an'" 

... 
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Der Weg zum S'ozialismus 
. (Zu,' Dislw!siori 11m das Mu.'dmalprogramm der Einhei.tspartel) 

In der gemeinsamen Entschließung der Konferenz des Zentralkomlteet 
der Kommunistischen' Partei Deutschlands und des ZentralausschusselJ 
-der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands-wird im Abschnitt V zum 
Progra~ der zukünftigen Einheitspartei der sozialistischen Bewegung 
Stellung genommen. Dabei wird unterschieden zwischen dem Programmq 

Minimum (den Sofortaufgaben der Einheitspartei) und dein Programm
l',1aximum (den Endzielen der sozialistischen deutschen ArbeitEll'
bewegung). 

Da die Fragen der demokratischen Erl'leuerung Deutschlands, d. h. dia 
,f. 'J," y, ~aurg3ben der Einheitspartei in früheren Schulungsd,ispositionen 
auc:führlich behandelt wurden, \vird diesmal die k 0 n s e q ue n t e 
mf1.rxistische Auffassung des Maximalprogramms, 
d. h. die Ver wir k 1 ich u n g des S 0 z i a li s mus du 'r c h d I EI 

:' 0 1 i ti s ehe H. er r s eh a f t der A rb ei t e r k las s e der Inhalt .des 
heutigen Schulungsthemas sein. Zum Programm-Maximum heißt es In 
der gemeinsamen 'Entschließung: 

H' •• im M a x I m um soll dils Programm die VerwlrkUchung deli 
SOZIf'.!iSITIU9 auf dern '\lege' der Auslihung der poliÜschen Herrschaft 

der Arhellerldasse 1m Sinne der Lehren des konse!(uenten Marxis

mus sein, wie sie 1m ,Kommunistischen Manifest', im Eisenacher 

Programm der deutschen Sozialdemokralle und In der Kritik von 

Marx und Engels zum Gothaer Programm festgelegt· sind," 
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I. Das Wesen des hür~er1ich" demokraH~cllen Siaaies 

1. Der fortschrittliche Charak~er. der bürger1ich-demok~atischen RepubJlk 
gegenUber IlIl.,n .reaktionären diktatorischen, Regierungsformen 

Die konsequenten Marxisten haben stets die Fortschrittlichkeit der 
biirgerlich-demokratischen' Republikgeg~nüber den reaktionären, halb
feudalen Staatsformen anerkannt, oa die Demokratie der Arbeiterklasse 
die beste Möglichkeit bietet, den Kampf um die ganze Macht der Ar
beiterklasse und für den Sozialismus mit Erfolg zu führen. Die demo
kratische Republik bedeutet einen unschätzbaren historischen' Fort
schritt gegenüber allen reaktionären und diktatorischen Regierungs
formen. Die Bedeutung des demokratischen Staates für den sozialisti
schen I)ampf der Arbeiterklasse wird außer bei Marx und ,Engels auch 
im Eisenacher Programm der Sozialdemokratie unterstrichen. Dort 

\ heißt es: ' 
"Die politische Freiheit Ist die unentbehrliche Vorbedingung zur 
ökonoml!!chen Befreiung der arbeitenden Klassen." . 

" (Aus Punkt 4 des Ei~enacher Programms der Sozialdemokralie 1869) 

2. Der Kla!lsencharnkter deli bürgerlichen Stnates 

Trotz der Tatsache, daß die bürgerlich-demokratische Republik gegen
"über den' reaktionären diktatorischen Staaten, um so mehr gegenüber dem 
Faschismus, einen ungeheuren politischen und gesellschaftlichen Fort
schritt bedeutet, betonen die konsequenten Marxisten_ ständig den 
Klassencharakter des bürgerlichen Staates. Der Klassencharakter der 
bürgerlichen Republik Ü!t ersichtlich aus, folgenden Tatsachen: 

11) Trotz der veränderten Staatsform ist in der bürgerlichen Republik die 
Lohnsklaveref beibehalten. . 

"Wir sind mrdie demokrallsche ~epubllk als dil~ fUr das Proletariat 
unter dem Kapllallsmus beste Staatsform, aber wir diirlen 'nlchl ver· 
gesllen, daß auch In der aUerdemokraUschslen bürgerllcben Republik 
Lohnsklaverei das L03 des Volkes Ist." 

(W. Lenin: "Staat und Revolution", Ausgew. Werke, Band 7, S. 18) 

, , 

b) In der bürgerlichen R~publik bleibt der Kapitalismus unangetastet. 
Durch die enge Verbindung von Regierung und Börse übt er um so 
sicherer seine Macht aus: ' 

.,.' •• die demokrallsche Repuhllk weiß offizleIl nIChts mehr von Be· 
sItzunterschieden. In Iltr übt der Reichtum seine Macht Indirekt. aber 
um so sicherer nus. Einerseits In der Form der direkten Beamten
korruption, woffir Amerika' klMslsches Mu~ler, an!lrersells In der 
Form der Alllom; von Regierung und Börse, die ·slch um so leichter 
vollzieht, Je wElhr die Staatsschulden, steigen und je mehr Aktien· 
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gesellschaften nicht Dur den Tran.port, londern auch die Produktion 
, selbst I.a Ihren Händea kOlluntrlvrli1l 111111 wled.eruJ)l' in der Börse 

Ihren Mittel. u.ri' l IAad_ • •• Uacl '80.11<:11 Iaerucbt die besltzellde 
Klasse direkt .nlliell des allgemeinen SlImmnc' IR." 

(Engds: "Der Ursprung dsr Familie, du Prh'n .-':ucntums un 1 des 
Stao.lls", S. 145-·146) 

c) Trotz der demokratischen Rechte und Freiheiten, die dIe WerktL;tigen 
genießen, ist die Demokratie im büq~erlichenSlaat durch die Bei
behaltung der kapitali~tischen 'Ausbeutung hö<ll?-st. eingeengt. 

"In der kapitallslis~hen Gesellschaft, Ihregllnsligste Entwicklung 
vorausgesetzt, habe? wir eine mehr oder weniger vollständige Demo
kratie In der demokratischen Republik. Diese Demolcralle Ist jedoch, 
siels in den engen Rahmen der kapltallsllschen Ausbeutung geplent 
und bleibt daher Im Grunde genommen stets eine Demokratie flir' die 
!\lInderhelt, nur fUr die besitzenden Klassen, nur fIIr die Reichen." 

(W. Lenin: "Staat und Revolution", Ausgew. Werke; Bd, 7, S. 78) 

Engels warnte vor der Annahme, daß man allein durch Wahlresultate 
eine entscheidende Wendung der Gesellschaft herbeiführen konnte: 

"Das allgemeine Stimmrecht Ist so der Gradmesser der Reife der 
ArbeIterklasse. Mehr kann und wird es nie sein Im heulIgen Staat: 

. aber das genügt auch." . 

(F. Engels: "Der Ursprung der Familie, de~ Privateigentums und des 
Staat~", S. 140) 

3. Die zwei Seiten des bürgerlich-demokratischen Staates 

Somit unterstreichen die konsequenten Marxisten bei der Beurteilung 
der bürgerlich-demokratischen Republik die zwei Seiten' der' bürger
lichen Demokratie, 

a) die fortschrittliche Seite, die darin besteht, daß die bürgerlich-demo-' 
kratische Republik im Vergleich zu den reaktionären Monarchien 
(und in der heutigen Zeit gegenüber dem F<J,Schismus) eineQ großen 
gesellschaftlichen und politischen Fortschritt darstellt und der Ar
beiterklasse durch die demokratischen nechte' und Freiheiten leichtere 
Möglichkeiten gegeben sind, den Kampf um ihr sozialistisches End
ziel zu führen, 

b) den Klassencharakler des bürge~lichen Staates, der darin besteht, d.llß 
sich zwar die politischen Herrschaftsformen änderten, ~icht jedoch 
der Inhalt, d. h. duß auch in der bürgerlich-demokratischen Republik 
d~r Staat ein Instrument der Klassenherrschaft und der' Beibehaltung 
der Ausbeutung geblieben ist. 

.. Die' Dentokratle Ist eine Staatsiorm, eine der Abarten des Staates. 
Sie Ist daher, wie Jeder Staat, eine organisierte, sYlltematische ~e-
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W1lltanwendung gogenOber Menuchen. Dall 1111 die eine Seite. Ander-
1I0ltll bedeutet Demokratie aber dill formale Anerkennung der Gleich. 
belt zwischen den Bürgern, deli gleichen RechteIl liller, die Staatseln-

, richtung zu besUmmen und ~en Staat zll verwalten. Das wiederum 
hllt zur Folge, daß auf einer bestimmten Stufe Ihrer Elltwicldung die 
Demokrnlle erstens die dem Kapltallsm'Ig gegenUber revolutionäre 
~Iasse, das Proletariat, zusammenschließt und Ihr die Möglichkeit 
gibt, die bürgerUcfte, auch die bllrgerllch-rep"blikalll~cile 8taat ... 
maschlhll - stehendes, Heer, PolizeI, Beamtentum - lIn le .... 
llrechen ••• " 

(Lenllll "Staat und Revolution", Ausgew. Werko, Band 1, 8. 91) 

4. nte Schlußfolgerungen für den Kampf der, Arbeiterklasse 
Aus diesen Tatsachen ziehen die konsequent~n MarXisten folgende 

8chlußfolgerung: ' 

a) Da die bürgerlich-demokratische Republik gegenüber dem Faschismus 
einen großen Schritt vorwärts bedeutet, hat die sozialistische Ar
beiterbewegung die Aufgabe, alle demokratischen Bewegungen und 
Strömungen aktiv zu unterstützen und eng mit ihne'n für die voll
Btlindlge Demokratlsierung zu kämpfen. 

bJ Da in der bürgerlich-demokratischen ,Republik jedoch weiterhin die 
kapitalistische Ausbeutung besteht, so ist die Demokratie lreineswegs 
die Grenze, die nicht überschritten werden darf, s~ndern lediglich 
eine Etappe auf dem Wege zum Endziel, eine Etappe der Vorbereitung 
der Arbeiterklasse für ihren sozialistischen' Endkampf. 

"Die Demokratie Ist von ungeheurer Bedeutung 1m Befreiungskampf 
der Arbeiterklasse 'gegen die Kapitalisten. Die Demokralle ist aber 
durchaus nlebt die Grenze, die nicht überschritten werden kann" 
ßondern lediglich eine der Etappen auf dem Wl'!ge vom Feudalismus 
zum Kapitalismus und vom Kap;tallsmus zum Kommunismus". 

, (Lenißl "Staat und Revolution", Ausgew. Werke, Band 7, S. 90/91) 

11. Die poIHisclle 'HerrschaH der ',ÄrbeHerkIasse als 
llInhedinQie V oralllsseizunfl zum SoziaJismus 

1. Was ist Sozialismus? 
In den letzten Jahrzehnte~ so·~ie in der 'jüngsten Vergangenheit und 

In der GegeI1wart wurdE!' der Begriff Sozialismus von den herrschenden 
Klassen absichtlich verfälscht und auf den Kopf gestellt. (1919: "Der 
Sozialismus marschiert", der "skandinavische Sozialismus", Hltlers 
"deutscher Sozialismus", der "christliche Sozialismus" usw.) Das ge
schah und ge:::chieht sowohl als Volksbetrug als auch um den Sozialis-
mus .zu dikreditieren. . 
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'Demgegtmlffier 6'esllg'i iIer wsenscna?t1Iclie l3egrltf (lell SozialismUSI 
Sozialismus ist eine nach dem Sieg der sozialisti
llIchen' Revolution geschaffene Gesellschaftsord
nung, in der Grund und Boden, die gesamten Produk .. 
ti I) n s mit tel (Fabriken, Maschinen), der T r ans t:> 0 r tun d dIe 
Banken sich nicht in den Händen einzelner befinden, 
die sIe für ihre persönliche Bereicherung benutzen, 
11 0 n der n Gern ein gut des V 0 1 k e s si n d.Die sozialistische 
Gesellschaftsordnung macht es daher unmöglich, daß der ,eine auf Kosten 
des anderen lebt; die Ausbeuterklassen - Kapitalisten und Gutsbesitzer 
- sind entmachtet und, enteignet, die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen aufgehoben. Im Sozialismus gibt 'es keine Ausbeuter und 

"Ausgebeuteten, sondern nur gleichberechtigte, von der Ausbeutung be
freite Mitglieder der Gesellschaft. 

2. nie Frage des Weges zum Sozialismus 

Ueber pas End:del des Sozialismus bestehen bei allen konsequenten 
Sozialisten keine Meinungsverschiedenheiten. Jedoch über die Frage des 
Weges zum Sozialismus wird seit vielen Jahrzehnten ein heftiger Kampf 
geführt zwischen den konsequenten Marxisten und den Reformisten 
(d. h. denjenigen, ,die die Abkehr vom Marxismus vollzogen hatten). 

" , 

Während die Anhänger des konsequenten' MarxisnlUs diEl Auffassung 
vertreten, daß der Sozialismus nur auf dem Wege des Zerbrechens des 
alten bilrgerllchen Staatsapparates und der Erringung der politischen 
Herrschaft der Arbeiterklasse, d. h. auf dem Wege der sozialistischen 
Revolution zu erreichen ist, sind die Reformisten Anhänger des ,;fried
lichen Hineinwachsens in den Sozialismus" durch Genossenschaften, 
Kommunalisierung u. a. Maßnahmen, aus denen dann "der Sozialismus 
entstehen soll", sowie der Errichtung des S~zialismus auf dem Wege des 
sogenannten "Volksstaates". ' 

3. Die Notwendigkeit der Zerschlagung des b{\rg~rlich-kapitalistischen 
Staates 

Ausgehend von den vorher angeführten Tatsachen über das Wesen 
des bürgerlichen Staates lehrt der Marxismus, "daß der bürgerlich-

,kapitalistische Staat zerbrochen und an seine Stelle d~r neue Staat, 
der Arbeiterstaat, treten muß, um elen Sozialism\ls verwirklichen zu. 
können. Das besagt nicht ein Satz von Marx und Engels, das ist das 
Kernstück ihrer gesamten Lehre. 

• a) Das "Kommunistische Manifest" unterstreicht, daß die Arbeiterklasse 
(das Proletariat) nur 'durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie 
ihre Herrschaft begrilnden kann, um den Sozialismus zu verwirk
lichen.. 

7 



"Indem wir die allgemeinsten Phallen der Entwicklung' des Proleta
riats zeichneten, verfolgten wir den mehr oder minder versteckten 
Bürgerkrieg Innerhalb der ~Ils!ehenden ,Gesellschaft his zu d~m ,Punltt, 
wo er in eine offene' ,Revolnllpn ilus,brlcht" nn'd durch den i gewalt
samen Sturz, der Jlomgeolsle das Proletilrlat seine Herrschaft be
gründel." , '("Kommunistisches Manifest", S, 15) 

b) In teinem historischen' Brief an Kugelmann vom 12, April 1871 
schreibt MaTJr, daß ~li'e Zerschlagung, der bürgerlichen S\aatsmaschi-
nerie die Vorbedingung' jeder Volksrevolution ist. ' 

,;Wenn Du. das' lelzte 'Kapltel meines ,Ach!7:ehnten Brumnire' nach
slehsl, wirst Du finden, daß ich als llächr.tcn Versuch der franZG~l

sehen RevoluUon ausspreche, nicJ,1t mehr wie bhher die hiiro!trntisen
milHätlsche MnsclJlnerle allS einer' Hand in die andere 7.U iiherl.rnuen, 
s()nd~rn sie zu 7. e r h r e ehe i1 ; 'I;nll (lies 1'31 Ille Vorhelllngu'ng jede'r 

wlrkllchen VolI{srevolullon au! dem I(onllnent." 

(Marx: "Briefe mi. Kllgel~anll", S, 110) 

c) In seinem Buch "Staat und Revolution" beweist Lenin, daß der Ueber- ' 
gang von der kapitalistischen zur sozialist.ischen Demokratie nicht 
eine glatte Entwicklung "zu immer größerer Demokratie ißt/', sondern 
nur über die politische Herrschaft der Arbeiterldasse (Diktatur des 
Proletariats):möglich ist, da nur d11l'ch die HerrsclH'ift:dE'r Arbeiter
klasse der Widerstand der kapitalistischen Ausbeuter w brechen ist. 

"Aber von dieser l{apltaJlslisehen, unvermeidlich engen, die Armen 
Im Slillen Z\1\'UcJ{sloßenden lind clnher durch une! durch hCllchle
rlsdlen· lIlId Il\genhallcn DemoJ(ralic rllhrl die weitere Bntwlekillnu 
nicht cln(a<:l1, gerade lind nh1lt; ,1.\1 clner Immer gröllere!1 Demo
kratie', wie die liberalen Profellsoren lind kleinhiiwerllch':!n Opportu
nisten es darzustellen belicheil. Nein. Die weitere Entwiclllul!g, d. h, 
die El1lwicldl~ zum, KOmlllltnis1I1us, geht Uher die VIf,tatur des Pro
letariats und Itann auch gar nicht ,'nders gehen, denn niemand aufier 
dem Proletariat Isl imstamle, den, ,'" j der s ta nd ,der J{apilallsti
scllen Ausheuter zu h r e ehe n, uild einen mttlerell "reg gi',1 es 
nicht." 

(Lenin: "Staa't und RevoJutiqn", Ausgew, Werke, Band 7, S, 80) 

d) Die Notwendigkeit der politischen Herrschaft der ,I\rb2iterldasse als 
Voraussetzung zur Verwirklichung de'i Sozii11jsmus' wird auch im 
'Erfurter P..rogramm der Smi<:lrh::mokr,ltie als Aufgabe der Sozial
demokratischOl Parlei dargeleGt. 
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Darüber heißt es im Erful'ter Programm (Jer So7.'ialdemoIi:ratle von 
1391: 

"Sie (die Arbeiterldasse) kann den Uebergilllg der Produktionsmittel 
in den DesItz der Gesamtheit nicht bewirken, ohne In den DesItz der 
politischen Macht gekommen zu sein. 
Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu 'einem ,bewußten und einheU
lichen zu gestalten und ihm sein naturnotwendiges Ziel zu welsen -
das ist die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei." 

e) In der "Kritik des Gothaer Programms" unterstreicht Marx, daß 
zwischen der kapitalistischen und kommunistischen Gesellschafts
ordnung eine Periode der revolutionären Umwandlung liegt, eine 
Periode der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse. 

"Zwischen der I{apitalislischen lind der kommunistischen GeseIlRchaft 
liegt die Verlotte der revolulion5ren Umwandlung der einen in die 
andere. Der entsprich I alleh eIne pollll~ehe Uehergnngsperlode, deren 
Slnat nichts andres sein JtillJlJ, als die re v 0 111 ti 0 n ä reD 1 k
I alu r des Pro I e I a r i at s." 

(l\'{arx: "Kritik des Golhaer Programms", S, 3i) 

f) Daher bezeichnet das wichtigste und weitverbreiteste Work der so~ 
iialistischen Lite'ratur, cl"s "Kommunistische Manifest", den Sturz 
!;ler Herrschaft der Kapitalisten und die Eröberung der politischen 
Herrschaft der Arbeitcrkla.sse als Ziel der sozialistischen Arbeiter~ 
bewegung, 

.. Der niichste Zweck der Kommunisten ist derseihe wie der aller 
Uhrlgen proldarischen Parteien: IIlIdulI" des Proletariats zur I{iasBo, 
StuTZ der BourgeolsieherrsclliJll, Eroherung 'der polillschen Macht 
durch das Proletariat." \ ("Kommunistisches Manifest", S, 17) 

Diese Ausführungen ptellen den Grundgedanken der marxistischen 
Lehre dar: Die unbedingte VoraU2setzung zum Sozialismus ist die' 
politische lIerrschaft d~r ArbeiterklassE'~ der Sozialismus kann nur in 
einem Arbeitersta,1t verwirklicht werden; die Voraussetzung zum 
Sozialismus ist die Zerschlagung d.er bürgerlich-kapitalistischen 
Staatsmaschine, Ohne die' Aufrichtung der politischen Macht der 
Arbeiterklasse Im Bunde mit den Werktätigen kann es keinen So~ 
zialismus geben, 

4. Die Besonderheiten der hf'uligcn' Lege nach der Zerschlagung des 
HitIclTcgil11cs 

Die Besonderheit der heutigen Lage best'Cht clarin, daß durch den 
militärischen Zusammenbruch mUerdcutschlands auch der f a ~ 
sc his t i seil e S t a a t ~, i\ P rar a tal s II e r r s c h fl f t SOl' g a n des 
Mon 0 pol kap i tal s zer s chi <l gen w \:l r d e. Das trifft für die 
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ostdeufsc!ien Ge61efe voTIstln()ig, ftfr '(Ue west:. un(f sMdeutscJien G~ 
biete nur· teilweiSe zu. Jene neugeschaffenen demokratischen Selbst
verwaltungsorgane, in denen die Arbeiterklasse den entscheidenden Ein-. 
fluß besitzt (besonders In den östlichen Gebieten' Deu tschlands),' sind 
daher nicht mehr Organe der UnterdrUckung der Ausgebeuteten durch 
dIe Ausbeuter. D a her k a n nUn te r die sen B e d I n gun ge rt 
nicht die Zerschlagung des Statdsapparates als Auf-

·gabe vor der Arbelterltla8se stehen, sondern dia 
l!' e s t I gun g Ihr e r Pos' I t Ion e nun d die S ä u b e run g der 
Verwaltung von allen Faschisten, Militaristen und 
Re.a k tl 0 n ä ren. Unter den heutigen BedIngungen besteht die Auf
gabe der Arbeiterklasse darin, einen solchen EInfluß auf die 
SeI b s tv·e r W a 1t u n gs 0 r g a n e ,z u ge w 1 n n e n,. daß die Ver
waltung nicht wieder zu einem arbelterfeindlichen 
Staatsapparat und zu einem Herrsch,aftsorgan der 
B 0 u r g e 0 is lew erd e n k a n n. In dem Falle, daß dies gelingt, ist 
die Möglichkeit einer Höherentwicklung ohne gewaltsame Revolution 
nicht ausgeschlossen. 

5. Wa~ bedeutet die politische Herrschaft der Arb.eiterklasse'l 

Die Aufrichtung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse (Dik
tatur des Proletariats) bedeutet, daß die früheren Ausbeuter, die Kapi
talisten und Gutsbesitzer, entmachtet und enteignet werden und die ge

_ -- .!lernten 0- ProdukHonsmtttel in: dBn -Dienst der . Werktätigen gestellt 
werc;1en. Daher Ist eine Periode der Niederhaltung der Kapitalisten not~ 

. wentlig, die jedoch zugleich eine Erweiterung der politischen Rechte und 
Fte1h~lten der Werktätigen mit sich bringt. 

,.tn der kapItalislIschen Gesellschaft baben wir eine beschnittene, 
dürilige, falsche Demokratie, eine Demokratie nur für die Reichen, 
fUr eine Minderheit. Die Diktatur ·tles Proletariats, die Periode des 
Uebergangs zum Kommunismus, wird zum ersten· Male eine Demo
kratie Iflr das Volk, für die Mehrheit schaffen,· neben der notwendigen 
NIederhaltung der Mlfulerheit, der Ausbeuter." 

(Lentn •. "Staat und Revolution", Ausgew. Werke, Band 7, S .. 8i) 

6. ~er Uebergang zur klassenlosen Gesellschaft 
Der Charakter des Arbeiterstaates, der in der politischen Herrschaft 

der Arbeiterklasse seinen Ausdruck findet, ist dem Charakter des bürger-.' 
lieh-kapitalistischen Staates direkt entgegengesetzt. Während in allen 
kapitalistischen Staaten, auch in der demokra~is~hen Republik, die Mehr
.heit des Volkes, die Werktätigen, ausgebeutet und unterdrückt werden, 
so bedeutet die politische Herrschaft der Arbeiterklasse die Unter
drückung einer verschwindend kleinen Zahl von Ausbeutern im Inter
esse der überwältigenden Mehrheit des Volkes. Die politische Herrschaft 

)() 

der ArbeIterklasse Ist ein Uebergangs~tadium zur klassenlosen kommu
nistischen Gesellschaft, wo die Notwendigkeit des Staates, d. h. eines 
Apparates zurUnterdrilckung überhaupt verwunden ist.· 

"Beim U e b erg a n g vom Kapitalismus zum Kommunismus Ist die 
Unterdrückung no c h notwendig, aber bereits die Unterdrückung 
der Minderhell der Ausheuter durch die Mehrheit der Ausgebeuteten. 
Ein besonderer Apparat, eine besondere Unterdrilckungsmaschine, ein 
,Staat' Ist no eh notwendig, .aber es Ist bereits ein Uebergangsslaat, 
kein Slaat im eigentlichen Sinne mehr, denn die Niederhallung der 
Minderheit der Ausbeuter durch die M)!hrheit der Lohnsklaven von 
ge 9 te r n Ist eine verhältnismäßig so leichte, elnfa~he und natür
liche Sache, daß sie .viel weniger Blut kosten wird als die Unter
drückung von Aurständen'~der Sklaven, Leibeigenen, Lohnarbeiter, . 
daß sie der Menschheit viel biliiger zu stehen I(ommen wird. Und 
sie ist auch vereinbar mit der Ausdehnung der Demokratie aur eine 
so überwältigende Mehrheit der Bevölkerul1g, daß das Bedürfnis nach 
einer b e s 0 n der e n M a s chi n e zur Unterdrückung zu ver
schwinden beginnt." 

(Lenin: "Staat und Revolution", Ausgew. Werke, Band 7, S. 82) 

7. Die Grundzüge des Kampfes ·um den Sozialismus 
Somit ergeben sich aus der marxistischen Lehre die folgenden Grund

züge unseres Kampfes zur·\Erreichung des sozialistischen Endzieles: 

a) I n der E p 0 ehe uns e res heu t i gen Kam p fes, d. h. der 
Vollendung der bürgerlich-demokratischen Um
w ä 1 z u n g, die 1 8 4 8 beg· 0 n n e n w u I' d e, hat die d e u t -
sehe sozialistische Arbeiterbewegung die Auf
gabe, den Kampf zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands konseq'uent bis zu Ende zu führen, 
im Sinne des Aufbaues einer antifaschistisch
dem o.k rat i s c h e n par 1 a m e n t a r i s c h e n R e pub 1 i k mit 
ge set z li ch ge sie her t e n , W e i t geh e n ci e n pol i t i
sehen, wirtschaftlichen 'und sozialen Rechten der 
A r bei t e run d W. e r k t ä t i gen. 

b) Die Er r ich tun g des So z i al i s mus k a n n j e d 0 c h nie h t 
in der bürgerlich - demokratischen Republik 
durchgeführt werden, sondern die VorRussetzun
gen für die Errichtung des Sozialismus ist der 
Sturz der Klasse der Kapi.talisten und die Errichq 
tung der politischen Herrschaft der Arbeiter
k las se. 

I 

c) Die Aufgaben des zukünftigen Arbeiterstaales werden darin bestehen, 
die Macht der Ausbeuter zu brechen, die gesamten Produktionsmittel 
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in· die Hände der Werktätigen. d. h. dessozialistlscheti Staates zu 
überführen, und durch die P, ·:c;:;5.:1tCl!tung der Ausbeuterklassen zur 
klassenlosen kommunistischen C ~sellsthaft überzugehen,· 

IIL Die 1'efortnisGschen "Theorien" über den WeR zum 
Sozialismus -

1. Das "friedIlche Hincinwachscn in den Sozialismus" 
Gegenüber der marxistischen Lehre vom Weg zum Sozialismus durch 

die Aufrichtung der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse stellten die 
Reformisten die Theorie vom sogenannten "friedlichen Hineinwachsen in 
den Sozialismus" auf. Dabei sollten, r;hlrch die Bildung von Produktions
genossenschaften innerhalb des kapitalistischen Staates die Voraus
setzungen zum Sozialismus geschaffen werden. Aus diesen Genossen
schaften würde dann - mich ihrer Meinung - der Sozialismus ohne 
Umwälzung der Gesellschaft entstehen können. So wurde z. B. in dem 
von Marx und Engels scharf kritisierten Gothaer Programm "die Er
richtung von sozialistischen Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe" 
gefordert. Diese GenosseI'lschaften "sind für Industrie und Ackerbau In 
solchem Umfange ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische 
Organisation der Gesamtarbeit entsteht". (Gothaer Programm, '1875·, 
Abschnitt 11.) 

Mit beißendem Spott antwo~'tete Marx aU'f das "friedliche Hinein
wachsen in den Sozialismus" durch die Produktivgenossenschaften inner
halb des kapitalistischen Systems: . 

"An dIe Slelle des e)dsllerenden Klassenkampfes trllt eine Zeitungs
schreiberphrase: ,die S o·Z i ale Fra g e', deren ,L ö s u n g' man 
;'llllFlhnt'. Slall aus dem 'revolutlonären Umwandlungsprozeß ,de,f 
G<!sellrochalt, ,entsleht' die .sozlallsllsclle Organlsallon der Gesam-t
arbeit' aus ,der StaatshIlfe', dip. der Staat Produktlvgenossenschaflen 
gibt, die er, nicht dl'>r Arbeiter, ,1 n s Leb e n ru I I', I!s Ist dies 
wlirdlq der f:inblltlunn Lassa.lles, daß m<\n mit Stnatsanlelhen ebenso
gut eine l'~lIe Gesellscha[( bauen kann wie eJne neue EIsenbahni" 

(Malx: "Kritik des Gothaer Programms", S, :'0) 

2, Das Gerede vom Volksstllnt 
Im Gegensatz zu den konsequenten Marxisten, die einen prinzipiellen 

Unterschied zwischen dem bürgerlich-h:apitalistischen und dem sozia
listischen Arbeiterstaat machen, setzte Lassalle und später die Refor
misten den Begriff deS -sogenannten "Volksstaa'.rs". Dieser sollte an
geMich eine über den Kla[;~en stehende neutrale Macht seih, die - nach 
Lassalle :..- die P,"l';ode des Ueberganges zum SoziaHt:mus darstellen 
sollte. In der "Kritik ,des Gothaer Pro~ramms" arttwortete Marx darauf 
folgendermaßen: 
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"Es fragt slch dann: Welche Umwandlung wird das Staatswesen In 
einer kommunistischen Gesellschalt erleiden1 In anderen Worten, 
welche gesellschaftlichen Funktionen hleiben dorl übrig, die jetzigen 
Staatsfunk Uonen analog sind 1 Diese Frage ist nur wissenschaftlich 
zu beantworten, und man kommt dem Prohlem durch tilllsendfache 
Z~9ammenselzung· des Worles Volk mit dem Vlnrt Slaat iluch nlchl 
um einen Flohsprullg: nliher. Zwischen der 1<11pll~thtisdlf.'n und der 
kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der rcvolutioniiren 
Umwandlung der einen In die andre, Der entspricht auch eine 
pollUsche Uebergangsperlode, deren Staat nichts anderes sein kann, 
als die r e v 0 1 u t Ion ii reD I k tat u r des Pro let a r I a t s," 

(Marx: "kritik des Gothaer Programms", S.31) 

. Und Engels wandte sich mit folgenden Wort~n gegen das Gerede vom 
"freien Volksstaat": 

"Da nun der Staat doch nur eine vorlibcrgehcndc I2inrichlung Ist, 
deren man sich im Kampf, In der Revolution bedient, um seine 
Gegner gewa\tsam niederzuhalten, so Ist es purer Unsinn, von freiem 
Volksstaat zu sprechen, , • ," 

(Engels, Brief an August Bebe~, März' 1875) 

3, Die FrBge tIer Verstaatlichung 

Aehnlich wie die Lassalleaner durch staatliche Genossenschaften ein 
"friedliches Hineinwachsen in den Sozialismus" vollbringen wollten, so 
gibt es heute Versuche, in jeder Verstaatlichung eine sozialiiitische Maß-

'nahme zu erblicken, ohne zu berücksichtigen, welchen Charakter die 
Verstaatlichung trägt und unter welchen Umständen die Verstaatlichung 
vollzogen wird. Schon in seinem Buch ·"Die Entwicklung des Sozialismus 
von der Utopie zur Wissenschaft" antwortete Engels den Vertretern 
(li~ser Anschauungen: 

"Es Ist aber nellerdlngs, seit Bismarck sich aufs Verstaatlichen ge
worfen, ein gewisser falscher Sozialismus aufgetrelen,· und hie 'upd 
da sogar In einige Wohltllenerel all~gcartel, der j e<l e V{Jrsla~t
IIchung, selbst die Bismilrcksche. ohne weller es für soziillisllsch er
klärl, Allerdings, wäre die Verslaatlichung des T'Ibf.'.l\s sozialistisch, 
80 zählten Napoleon lind MeIlernich mit unter den Gründern des 
Sozialismus, Wenn der belgisehe Staat aus gilllZ alJlüglichen politi
schen und finanziellen Gründen seine Haupteisenhil!lIlen seIhst baule, 
wenn ßismarck ,ohne Jede öl{Ono~lsche Notwendigkeit die Haupt
bahnlInien Preußens verstaallichte, einfach 11m sie 'für den Kriegs
foll besser einrichten und ausnutzen zu )<önncn, um die Eisenbahn. 
beamten zu RegierungsstImmvieh zu erziehen, und hanptiischllch um 
sich eine neue, VOll ParlamenlshcschlUsscl1 unnlJhüngJge Ein
kommenquelle zu verschaffen - so waren das Itcincswegs sozla-
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Ilsti!!che Sc1ullte, direkt oder Indirekt, bewußt oder unbewußt. Sonst 
wären auch die Kiinlgltche Seehandlung, die Königliche Porzellan
manuinkhrr und !l~gar der KompllnleRchnehler beim Militär solia
llsllsche Elnrlchhrngen, oder gar die unter FrIedrIch Wllhelm III. In 
den drelßIger Jahren allen Ernstell von einem Schlaumeier vor-
geschlagene Verstaatlichung der - Bordelle!' \ . 
(Engels: "Die Entwicklung des SozlaUßmuil von der Utopie zur 
Wissenschaft", 5.71) 

Die Klassiker des Marxismus betonten' wiederholt, daß "weder die 
Verwandlung in Aktiengesellschaften und Trusts noch die in Staats
eigentum ,die KapItaleigenschaft d~r Produktivkräfte aufhebt". Die Ver~ 
staatlichung der Großindustrie im kapitalistischen Staat bedeutet einen 
unzweifelhaften Fortschritt als ökonomische Voraussetzung für die 80zia~ 
listische Gesellschaft~ordnung. Sie ist jedoch deshalb keineswegs bereits 
eine sozialistische Maßnahme. ' 

"Der moderne staat, was auch seine Form, Ist eine wesentlich 
kapltallstische Maschine, Staat der Kapitalisten, der Ideelle Gesamt
kapitalist. Je mehr Produktivkräfte er In sein Eigentum übernimmt, 
destomehr wird er wirklicher Gesamtkapllallst, deslomehr Staals
bUrger beutet er aus. Die Arbeiter blelhen L'Ohnarbeiter, Proletarier 
Das Kapltalverhiiltnls wird nicht atllgehoben, es wird 'VIelmehr alll 
die ~1'1l7,e getrtel)en. Aher auf der Spitze schWgt es um. Da,s ,Staats
eigentum an den Prodnklivlträflen ist nicht die Lösung des Konl\llls, 
aber es birgt In sich das formelle Mittel, die Handhabe der Lösung." 
(Engels: "Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft", 
S. 281) 

IV. Die t\'nrße Leh.~e, 
, Der Streit um die Frage des Weges zum Sozialismus ist heute nlcht 

nur' längst theoretisch entschieden, sondern hat inzwischen seine ge
schichtliche Entscheidung erfahren, und zwar durch die unterschiedliche' 
l!:ntwicldung Deutschlal1'cls und anrlerc~' kapitalistischer Länder einer
seiis und der 213jährigen Entwicklung der sozialistischen Sowjetunion 
andererseits. 

1. ' Die Lehren aus dN Weilnnrer Repuhlik 

Nach der Revolution von Hllil kamen in Deüt<;rhl'1nd un-l 111ch in ('ir.er 
Reihe von D.l1d~'l'en Li:inr1crn H('~lerullgen Zt~l' 1-'hchl., iil r1'1\:-'\ ;':,C) :,1-
listen, die auf dem Standpunkt des friedlkhcm Hineinwucht.",ns in dcn 
SozialismU!l :'ltanden, den entscheidenden Einfluß hatten. Auf 'Grllnd 
dies~r Theorie bauten 1lie Ihre Politik allf und versprachen den Ar
beitern die "Einführung des Sozia1i:;mus" auf friedlichem Wege. So 
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/wUr({en z. B. 191!) Im CJamaHgenltapltallsUsc'hen Deutschland ,,Kommis
sionen zur Sozialisierung" eingesetzt. Es erschienen Plakate: "Der S0-
zialismus marschiertI" usw. Da aber die Weimarer Republik und av,dere 
Staaten Westeurop81l keine Arbelterstaaten, sondernbürgerlich-demokra
tische Staaten auf der Grundlage der kapitalistischen Gesellschaftsord"1 
nung waren, konnten diese Losungen nur eine Irreführung der Werk
tätigen sein und das schaffende Volk 'über den wahren Sozialismus 
täuschen. ,Die Entwickl~ng führte auch tatsächlich nicht zu einern 
)rfriedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus", sondern zur Festigung 
'des Kapitalismus Und zur Erstarkung des deutschen ImperIalismus, um 
schließlich mit dem Faschismus, dem Krieg' urid der vollständigen Kata
strophe zu enden. 

Daher können wir heute sagen, daß die T h e 0 r i e vom "f r i e d'-
11 c h e n Hin ein w a 'c h sen I n den S 0 z i a 1i s mus" 0 h n e 
Sturz der Macht der Kapitalisten und ohne Aufrich" 
tung der politischen Herrscl"aft der Arbeiterklasse 
eich geschichtlich als falsch erwiesen hat und nie
mal s zum S 0 z i a I i 5 mus f ü h ren k a n n. ' 

ll. nle Lehre aüs der Entwicklung der Sowjet-Union 

Im Unterschied zu Deut.schland 'lmd' anderen wasteuronäischcn Län
tiern wurde im November 1917 in Rußland die Klasse de'r Kf1::italisten 
und Gu!sbesitzer entmachtet und ·entejgn~t, der bürgerlich-knr>ita1isti5ch~ 
Staat zerbrochen und die politische Herrschaft d~r Arheit>:'rUasse auf
gerichtet. Die Entwicklung führte hier dazu, daß es keine Ausbeuter,. 
klassen, keine Kapitalisten und Gutsbesitzer mehr gibt und die sozia
listische Gesellschaftsordnung verwirklicht wurde. 

Daher können wir heute feststell~n, daß die 
m a r x Ist i s ehe Auf f ass u n g vom Weg Z 1I m' S 0 z I a I i s m u ('; 
lIich als die richtige erwies, daß dieser Weg die ge

·11 chi c h t 1 ich e P r ü fun g b e s t a n cl und zum v 0 11 e n E r f 0 1 g 
f ü h r t e. 
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ZWl'it.,r .Iahr/(II11(l 

Zu' den organisatorischen Grundlagen 
der kOlnmendcn Einheitspartei 

Die bevorstehende Verschmelzung der bei den Arbeiterparteien in eine 
einheitliche sozialistische Partei des schaffenden deutschen Volkes stellt 
neben der Frage des Programms (das im vorigen Schulungsthema be
handelt wurde) auch die Frage der Rolle und der Organisationsform 
der zukünftigen Einheitspartei. Dazu heißt es in der gemeinsamen 
Entschließung; 

"Ihrer Rolle im täglichen Kampf und ihrer sozialen Zusammen

set:wng nach soll, die Einheitspartei die Klassenpartei der Arbeiter, 

die Partei des schaffenden Volkes In allen seinen Schichten sein. 

In ihrer Inneren Verfassung soll die Partei auf dem 

Prinzip des demokratischen Beslimmungllrechts 

der Mitglieder und der freien Wahl der ParIeIleIlungen beruhen,· 

wobei einmal gefaßle Entscheidungen und Beschlüsse für alle _hre 

Mitglieder und Organisationen verbindlich sind." 

(Aus der gemeinsamen Enlschließting der SPD und KPD vom 21.. De

zember 1945) 

Wir Kommunisten erklären uns mit diesem Grundsatz vollinhaltlich 
einverstanden. Die in dieser Schulungsdisposition gemachten Ausführun
gen können als Vorschlag für gemeinsame Diskussionen der KPD- und 
SPD-Genossen über den Aufbau der zukünftigen Einheitspartei dienen. 
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I. Die Rolle der sozialistischen Einheitspartei 
im politischen Rampf 

1. Die Aufgaben der deutschen Arbeiterbewegung 

a) Der Rampf um die demokratische Erneuerung 

Vor der deutschen Arbeiterbewegung steht heute die geschichtliche 
Aufgabe, Volk und Nation aus der Katastrophe, in die uns der 
deutsche Imperialismus gestürzt hat, herauszubringen, das Werk der 
großen demokratischen Erneuerung zu Ende zu führen und damit 
eine Wiederholung einer netten nationalen Katastrophe unmöglich zu 
machen. Die deutsche Arbeiterbewegung muß der Vorkämpfer für 
einen völlig neuen Weg der Entwicklung des deutschen Volkes sein. 
Ab nächstes Ziel steht daher vor der deutschen Arbeiterbewegung im 
Bunde mit allen Werkätigen und allen fortschritt.lichen Kräften unse
res Volkes der Aufbau einer parlamentarisch-demokratischen Re
publik mit gesetzlich gesicherten, weitgehendsten politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Rechten der Arbeiter und Werktätigen. 

Da bereits heute die Reaktion nicht nur wieder ihr Haupt erhebt, 
sondern bereits in einigen Teilen des Reiches zum Gegenschlag 
ausholt (siehe "Bayerische Königspartei", "Demokratisch-Konservative 
Partei" in Hamburg, Welfen bewegung in Hannover, "BürgeJ;partei" 
in-&rlin u. a,) kann dieses Ziel ,nur erreicht, werden, ,wenn die 
Arbeiterklasse und die Werktätigen geeint, richtig geführt und fest 
politisch organisiert sind. 

b) Der Rampf um den Sozialismus 

Die' deutsche sozialistische Arbeiterbewegung stellt sich jedoch als 
Endziel die Verwirklichung des Sozialismus, die .Errichtung der sozia
listischen Gesellschaft, da die Werktätigen nur in einer sozialistischen 
Gesellschaft von der Geißel der kapitalistischen Ausbeutung und 
seiner Begleiterscheinungen - Krieg und Arbeitslosigkeit - end
gültig befreit sind. Es ist verständlich, daß dieser Kampf mit noch 
großen Schwierigkeiten verbunden sein wird, daß es in diesem Kampf 
noch mehr Hindernisse zu überwinden gibt. Die Voraussetzungen 
dieses Kampfes setzen in noch größerem Maße die Notwendigkeit 
einer festen Organisation und einer klaren politischen Führung vor
aus. Diese Voraussetzungen können jedoch nur in einer festen, ein
heitlichen politischen Partei der Werktätigen verwirklicht werden. 

2. Die Notwendigkeit der Partei im politischen I\ampf 

Dieser schwierige hartnäckige Kampf der deutschen Werktätigen, an 
dem Millionen teilnehmen, kann ohne eine feste Organisation, ohne 
richtige Führung nicht zum Erfolg führen. Die Vergangenheit hat ge-
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zeigt, daß es nicht genügt, daß Millionen von Werktätigen ein bestimmtes 
Ziel haben. Mit aller Deutlichkeit zeigte sich die Notwendigkeit einer 
festen Kampforganisation, um diese Wünsche und Bestrebungen zu einem 
einheitlichen Kampf zu vereinen und dadurch verwirklichen zu können. 

Die heutige große Aufgabe des Sturzes der imperialistischen Kräfte, 
der Aufbau einer wahrhaft demokratischen Republik und schließlich 
unser Endziel der Sozialismus kann nur durch eine revolutionäre Kampf
partei erreicht werden. Die Notwendigkeit einer revolutionären Partei 
für den Kampf der Arbeiterklasse haben Marx und Engels stets unter
strichen. 

.. Damit am Tag d\)r Entscheidung das Proletariat stark genug Ist zu 
siegen, dazu Ist es nö~lg, und das haben Marx und Ich seil 1847 ver
treten, daß es eine besondere Partei bilde .... " 

(Engels, Brief an den dänischen Sozialisten Trier, 18. Dezember 1889) 

Auch Lenin betonte in seinen Werken ständig die Notwendigkeit der 
revolutionären Partei: 

..Das Proletariat besitzt keine andere Waffe im Kampf um die 
Macht, als die Organisation. Das Proletariat, das Infolge der Herr
schaU der anarchistischen Konkurrenz in der bürgerlichen Welt 
zersplittert ist, das durch die Zwangsarbeit Hir das Kapital unter
drücl~t und ständig In die lieJsleTiefe des E\.ends, del',cVerwlldenmg 
und Entartung geworfen wird, kann und wird unbedingt nur dank 
dem Umstand eine unhesiegbare Kraft werden, daß seine ideo
logische Vereinigung durch die Prinzipien des Marxismus gefestigt 
wird durch die materielle Einheit der Organisation, die Millionen 
Wer tätiger in der Armee der Arbeiterklasse zusammenfaßt." 

(Lenin: "Ein SchriLL vorwärts, zwei Schrilte zurück", Ausgew. Werke, 
Bd. 2, S. 469/70) 

An anderer Stelle sagt Lenin, daß wir nur siegen können, 

..... wenn wir alle Kräfte des erwachenden Proletariats mit allen 
Kräften der russischen Revolutionäre zu einer einzigen Partei ver
einigen, die alles anziehen wird, was es in Rußland an Lebendigem 
und Ehrlichem gibt" 

(Lenin: "Die dringendsten Aufgaben unserer ßewegu"ng"" Ausgew. 
Werke, Bd. 2, S. 15) 

3. Die Aufgaben der Einheitspadei 

Um die große Rolle als Organisation der Werktätigen im Kampf um 
Demokratie und Sozialismus spielen zu können, müßte - nach Meinung 
der konsequenten Marxisten - die Einheitspartei folgende Grundzüge 
haben: 
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a) Die Einheitspartei muß die Partei des Kampfes für eine wahre demo-

kratis.che Ordnung sein . 

.. Der Marxismus lehrt uns, _daß die vollständige' Demokratisi~rung 
im ureigensten .Interesse der Arbeiterklasse und der Werk,tätigen l~egt. 
Die Demokratie ist diejenige Staatsform, in der der Arbeiterklasse die 
besten Möglichkeiten für ihren sozialistischen Endkampf gegeben sind. 
Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß der Begriff "Demokratie" 
(auf: deutsch "Volksherrschaft") nicht ruH von Zeit zu Zeit ,eine .Abgabe 
eines Stimmzettels, sondern die aktive Teilnahme aller Volkskräfte an 
der Verwaltung, der Wirtschaft, der Volksbildung und der_ Justiz be- , 
deutet. ' 

"Demokratie heißt nicht' nur von Zell zu' Zelt Abgabe- eines Stlmm
zettel~, sondern aktive Teilnahme aller Volkskräfte am Neuaufbau 
und an der Sicherung der 'Demokratie. Dazu gehört, daß die BE!-' 
völk~rung den demokratischen Selbstverwaltungsorganen . Vor
schläge m.acht, in sachlicher Wel!;e b.estlmrnle Fehler kritisiert und 
von Zelt zu Zeit den TätigkeltsberIcht der Bürgermeister, der ver
antwortliehen' MHarbeller von Verwaltungen, der Betriebsräte usw. 
entgegennimmt und mit beschließt, weiche Aufgaben nunmehr erfUllt 
werden mUssen. 

Festigung de!! demokratischen Aufbaues heißt weiter, daß mehr 
gesunde' Kräfte aus dem Volle In leitende' Punktionen ,gebracht, 
w~rden. Tausende Antifaschisten mUssen, .herangezogen und als 
Neuhihr~r ausgehIldet werden. Antifaschistische WIrtschaltsfach· 
leute werden In leilenden 'Punktlonen der. Betriebe und verschiede
nen Wirtschaftsorganen gebraucht. . Weiter sollen Antifaschisten,. 
juristisch geschult werden, damit sie gute Volksrichter \werden." 

, (Ulbricht: Rede in Erfurt am 12. Dezember 1945) 

. b) Die Einheitspartei muß die Partei des Kampfes um die Sicherung des 
Friedens werden . . , 

Die Arbeiterklasse und die Werktätigen sind vor allem. am Frieden 
,interessiert. Sie sind d~e konsequenteste Friedenskraft. Den 'Kampf für 
den Frieden fül1ren heißt; 

1. Die '-llauptkriegstreiber - die Monopolkapitalisten und f{onzern-, 
herren, die Militaristen und Junker - politisch und wirtschaftlich" 
zu entmachten, da sie eine ständige Gefahr für den Frieden darstellen 
und die Schuld an den unseligen und für unser Volk verhängnisvollen 

. letzten beiden Kriegen' tragen. 

2. Das Verhältllis .zu anderen Völkern aüf neuen GrunaIagen zu ge
stalten, normale, friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu 
anderen Völkern herzustellen und die Ideen der Gleichberechtigung 
der Völker und ~er gegensei~igen ':fIochachtung zu verbreiten.' ' 

c) Die Einheitspartei muß zur Partei des Kampfes für die Einheit der' 
Nation werden 

Unter ,der Maske des Föderalismus tritt heute die Reaktion an, da sie 
eine_ gesamtnationale, antifaschistisch-demokratische Entwicklung in 
Deutschland verhindern will. Die Einheitspartei dagegen muß' ständig 
die Einheit der Nation vertreten, da nur die nationale Einheit die demo
kratische Erneuerung in ganz Deutschland ermöglicht. Dabei stützt sich 
die Einheitspartei auf' die Lehren des Marxismus. 
Schon im Jahre 1850 unterstrich Karl Marx, daß die Reaktion in Zeiten 
der fortschrittlichen Entwicklung immer versucht, die nationale Einheit 
zu zerschlagen, um dadurch die fortschrittlichen Kräfte zu zersplittern 
und sie zu zwingen, in jedem einzelnen Dorf und jeder ,Provinz sich 
einzeln um ein und denselben Fortschritt zu schlagen. 

"Die Arbeiter müssen diesem Plane (d. h. dem Föderalismus) gegen
über nicht nur auf die, eine und unteilbare deutsche Republik, 
sondern auch in ihr auf die entschiedenste Zentralisation der GewaIt 
in die Hände der Staalsmacht hin wirken. Sie dürfen sich durch 
das demokratische Gerede von Freiheit der G'emeinden, von Selbst
regierung usw. nicht 'lrremachen lassen. In 'elnem Lande wie 
Deutschland, wo lioch so viele Reste des Mittelalters zu beseitigen 
sind, wo so vieler lokaler und provinzialer Eigensinn zu brechen 
ist, darf es unter keinen Umständen geduldet werden, daß jedes Dod. 
jede Stadt, jede Provinz der revolullonären Tätigkeit, die in Ihrer 
ganzen Iüaft nur vom Zentrum ausgehen kann, ein neues Hindernis 
In den 'Weg lege. - Es darf nicht geduldet werden, daß der Jetzige 
Zustand sich erneuere, wodurch die Deutschen um ein und denselben 
fortschritt In jeder Sladl, In jeder Provinz sich besonders schlagen 
mUssen .... " 

(K. Marx: Ansprache an den "Bund der Kommunislen" vom März 
1850; S, 174/75) 

-
cl) Die Einheitspartei muß die Partei des Aufbaus werden 

Genau wie es vor allem die Kommunisten und' die sozialdemokrati
schen Arbeiter waren, die unter den schwierigen Bedingungen nach 
dem Zusammenbruch Hitlerdeutschlands sich so selbtslos zur Wieder
ingangsetzung der Betriebe einsetzten, so muß die- sozialistische ·Ein
heitspartei auch in Zukunft der Motor des Wiederaufbaus sein. . Nur 
durch den schnelle'n Wiederaufbau der deutschen Friedensindustrie, 
durch .die Steigerung der Produktion und durch großzügige Maßnahmen 
zur Unterstützung der Landwirtschaft kann die Lebenslage aller Werk-
tätigen verbessert werden. ., 
. Bei ihrem Kampf um den Wiederaufbau der deutschen Friedens

industrie muß sich jedoch die' Einheitspartei auch dafür einsetzen, daß 
GaranÜen geschaffen werden, daß der Aufbau den Werktätigen zugute 
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kommt. Es gilt weitgehendst '(ne Recht~ und Interessen der Werktätigen 
tu verteidigen und alle Sabotageversuche der reaktionären Unternehmer 
im Keime zu ersticken. 

c) Die Einheitspartei muß von einer revolutionären Theorie - geleitet 
werden 

Bei dem großen Kampf der Werktätigen für' eine bessere Zukunft gilt ~s 
ständig das Endziel im Auge zu behalten und jeweils die im Vorder
g'rund stehenden Aufgaben des. Kampfes zu finden. Nur auf Grund 
der Theorie des konsequenten Marxismus wird die Einheitspartei der 
sozialistischen Bewegung imstande sein, den Lauf der, Ereignisse vor
auszusehen die künftige Entwicklung zu erkennen und sich in ihrer 
praktische~ Politik davoIt leiten zu ~assen., . 

Das, was Karl Marx im Kommunistischen Manifest von den Mitgliedern 
des Bundes der Kommunisten sagte, muß auch für die sozialistische Ein
heitspartei gelten:' 

" ... ' sie haben theoretisch vor der übrigen J\!asse des Proletariats 
die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen 
Resultate der proletarischen Bewegung voraus." 

f) Die Einheitspartei muß ZUllt- Sammelbecken aller fortschrittlichen 
Kräfte des schaffenden deutschen Volkes werden 

Durch die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien wird die sozia'" 
listische Einheitspartei nicht nur genau so stark wie früher die beiden' 
großen Arbeiterparteien zusammen waren, sondern sie wird zu einet 
großen Anziehungskraft für alle fortschrittlichen Kräfte. Als Jnt
scheidende und größte politische Kraft muß sie zum Sammelbecken aller 
fortschrittlichen Kräfte werden, um jegliche Versuche der Reaktion" 
sich der vollständigen Demokratisierung Deutschlands zu widersetzen, 
brechen zu können. 

n. Die Haupigrundsätze 
für den Aufbau der Einheitspartei 

"Die einheitliche Arbeiterpartei. welche die führende Rolle beim 
demokratischen Neuaufbau Deu,tschlands spielen soll, muß in ihrer 
Struktur selbst ein Ausdruck und eln Vorbild der Demokratie sein." 

(Franz Dahlem: "Zllr Frage der innerparteilichen Demokratie", Zeit'

schrift "Einheit" Nr. I) 

1. Die Wahlen der Parteileitungen 
Entsprechend der innerparteilichen Demokratie' soll die Wahl aller Par

teileitungen auf Grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in ge
heimer Abstimmung erfolgen. Für die nächst höherliegenden Partei--
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leitungen sollen Delegierte gewählt werden, die auf Delegiertenkonfe
renzen ihrerseits' ebenfalls in geheimer Abstimmung die betreffenden 
Parteileitungen wählen. 

Damit wird eine vollständige Wahl aller Parteileitungen von unten 
nach oben in demokratischster Weise gesichert. 

2. Die Rechte des Parteimitglieds bei den Wahlen 
Jedes Parteimitglied soll bei den Wahlen der Parteileittingen das, 

Recht haben, in kameradschaftlicher Weise: 

a) an den vorgeschlagenen Kandidaten Kritik zu üben, 

b) selbst Kandidaten vorzuschlagen oder abzulehnen und 
seine Vorschläge resp. Ablehn.ung in freiem Auftreten zu begründen. 

Damit wird die Teilnahme jedes Mitgliedes an den Wahlen der Partei
leitungen garantiert und das demokratische Bestimmungsrecht gewähr
leistet. 

J. Die Bedeutung der innerparteilichen Wflhlen 
Die Bedeutun~ der innerparteilichen Wahlen besteht in folgendem: 

a) Die besten und fähigsten, in der Praxis erprobten Genossinnen und 
Genossen werden in die Leitungen gewählt und besitzen das Ver
trauen der Mehrheit der Mitgliedschaft. 

b) Durch die Wahlen werden alle Parteimitglieder zur aktiven Teh
nah me am Leben und an, der gesamter1 Arbeit der Partei heran-, 
gezogen. 

c) Durch die bei den Wafilen der Parteileitungen geführten Aus
sprachen, Diskussionen, Vorschläge und Anträge der Parteimit
glieder wird die Arbeit der Partei belebt. Die Mitglieder werden 
zur Teilnahme an der Herausarbeitung der Politik der Partei er
zogen. 

d) Die auf diese Weise ge\vählten Parteileitungen haben - da sie auf 
demokratischster Weise in geheimer Abstimmung gewählt wurden
das Vertrauen der Parteimitglieder und die genügende Autorität, 
um die vor ihnen stehenden Aufgaben zu' erfüllen und bieten die 
Gewähr, daß die Beschlüsse der Leitungen auch wirklich von den 
Parteimitgliedern durchgeführt werden. 

4. Die Aufgaben der ParteiJeitungen 
Die neugewählten Parteileitungen sollen folgende Aufgaben haben: 
a) Durch ihr Handeln und Wirken das ihnen entgegengebrachte Ver

trauen zu bewahren und immer wieder zu erneuern. 

b) Durch die Heranziehung von Parteimitgliedern und Funktionären 
zu den verschiedensten Aufgaben auf allen Arbeitsgebieten ein 
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lebendiges politisches Leben in den Partelve'ranstaltungen' zu er
zielen. 

c) Regelmäßige Mitglieder-. bzw. Funktionärveranstaltungen zu orga
nisieren, in denen die laufenden Fragen der jeweiligen Arbeit be., 
sprachen werden und in denen die Leitung ~inen Rechenschafts-
bericht über ihre Tätigkeit erstattet. ' 

d) Ständig neue Parteimitglieder zu entwickeln, zu fördern und zu 
leitenden Parteiarbeiten heranzuziehen, da nur dadurch frisches 
Blut in die Bewegung kommt und die Partei einen guten Nach
wuchs erhält. 

e) Die Schulung aller Mitglieder im sozialistischen Sinne durchzu-' 
führen (Kurse, Schulungsabende, Diskussionen usw.) und dabei be
sonders die neuEm Mitglieder heranzuziehen. 

5. Die Aufgaben der Parteimitglieder 

In det sozia1istisch~n Partei werden die besten, fortschrittlichsten 
Elemente der Werktätigen, insbesondere aus den Reihen der Arbeiter
klasse, organisiert sein. Da in der Partei nicht alle Werktätigen, sondern 
nur der fortschrittlichste ~In,d bewußteste Teil organisiert ist, sollen die 
Mitglieder der"sozialistischen Einheitspartei den, Werktätigen in ihrem 
Kampf ständig ein Vorbild sein. 

Daher werden die Mitglieder eier Einheitspartei folgende Aufgaben 
haben:' 

'a) Durch ständige aktive Mitarbeit an einer der Organisationen der 
Pärtei (im Betrieb oder Wohnbezirk) die organisatorisch-politische 

\ Arbeit der' sozialistischen Einheitspartei zu unterstützen. 

b) Durch aktive Vertretung der Interessen der Werktätigen sowie 
durch. vorbildliche Arbeit in der Verwaltung und im Betrieb, den 
Kampf im .Geiste der sozialistischen Bewegung zu führen. ' 

c) Durch ,laufende Schulung die Kenntnis der marxistischen Theorie, 
die uns Kompaßund Richtschnur für unsere Arbeit ist, zu ver
tiefen, eingedenk der berühmten Worte Lenins, "daß die Rolle des 
Vorkämpfers nur eine Partei erfüllen, kann, die von einer vor
geschrittenen Theorle geleitet ist." 

d) Durch die Verbreitung des sozialistischen Gedankens und durch 
die Werbung für die sozialistische Einheitspartei die Reihen der 
Partei zu erweitern und damit die Kampfkraft der s.ozialistischen 
Bewegung zu erhöhen. \ 
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(). Wie sollen die Parteibeschlüsse gefaßt werden? 

Das demokratische Bestimmungsrecht soll auch in den Fragen der 
Beschlußfassung seine Bestätigung finden. In der Partei soll es keine 
diktatorischen Befehle geben. Vor jedem entscheidenden Parteibeschluß 
soll in der jeweiligen Patteileitung eine Aussprache und Diskussion zu 
der betreffenden Frage stattfinden. Dabei soll jeder die Möglichkeit 
haben, sich auszusprechen, Einwände und Vorschläge zu machen. Erst 
nach der Beendigung der Ausspr'ache und der Abstimmung über den 
Beschluß hat sich die Minderheit dem Mehrheitswillen zu unterwerfen 
und mit dem gleichen Elan den Parteibeschluß durchzuführen wie die
jenigen, die für ihn gestimmt haben. 

7. Die Verbindlichkeit der Beschlüsse 

Der große Kampf der Arbeiterklasse erfordert sowohl rasche Ent
scheidung als auch die konsequente Durchführung der einmal gefaßten 
Beschlüsse. Daher heißt es in der gemeinsamen Entschließu,ng der SPD 
und KPD vom 21. Dezember 1945, daß "die einmal gefaßten Entscheidun
gen und Beschlüsse für alle Mitglieder und Organisationen verbindlich 
sind." Alle Beschlüsse, die von der demokratisch gewählten Parteileitung 
gefaßt werden, sind von allen Parteimitgliedern und Organisationen 
diszipliniert durchzuführen. Nur auf diesem Wege können di~ großen 
Aufgaben des Kampfes der Werktätigen mit Erfolg gemeistert werd~n. 

8. Warum Verbindlichkeit der Beschlüsse? 

Die Notwendigkeit, daß einmal gefaßte Beschlüsse verbindlich sind 
und durchgeführt w'erden müssen, werden von jedem in der Arbeiter
bewegung stehenden Menschen bedingungslos anerkannt, denn das ergibt 
sich aus den Erfahrungen des täglichen Kampfes der Arbeiterklasse. 
Nicht einmal ein Streik in einem einzigen Betrieb kann zum Erfoig führen~ 
wenn der mit Stimmenmehrheit angenommene Streikbeschluß nicht in 
der Praxis von allen unterstützt wird. Um so mehr wäre es unmöglich, 
den gro~en jahrzehntelangen Kampf der Werktätigen, der unter den 
versc?iedensten Bedjngu11gen und Formen geführt wird, erfolgreiCh 
zu gestalten. 

9. Bürgerliche Einwände gegen die Verbindlicllkeit der BeschlUsse 

Während in den Reihen der Arbeiterbewegung über diese Fragen keine 
Zweifel bestehen, wird von bürgerlicher Seite die Verbindlichkeit der 
gefaßten Beschlüsse als "Diktatur" und "Zentralismus" bezeichnet. 

, Unsere Antwort: 

a) Wie kann man von "Diktatur" sprechen, wenn es sich um die Durch-
führung von Beschlüssen handelt, die in freier Aussprache und auf 
demokratische Weise mit Stimmenmehrheit gefaßt wurden? 
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, b) Wie kann man _ von ,;Diktatur" sprechen, wenn der Eintritt in die 
Partei vollständig auf freiwilliger Grundlage beruht? Niemand wird 
in die Partei gezwungen, niemand wird am Austritt aus der Partei 
gehindert. Die Partei hat aber im Interesse des sozialistischen Kampfes 
däs Recht zu fordern: Da du freiwillig in unsere Reihen getreten bist 
und da du .~das Recht hast, an der .Entscheidung aller politischen 
Fragen teilzunehmen, so hast du auch die Pflicht, die durch Mehr'
heitsbeschluß nngenomenen Beschlüsse diszipliniert auszuführen. 

10. Die Notwendigkeit der Selbstkritik 

Ein weiterer Grundsatz der innerparteilichen Demokratie muß darin 
bestehen, daß die Partei nicht nur ihre Erfolge aufzeigt, sondern auch 
in selbstkritischer Weise ihre Fehler zugibt. "Irren ist menschlich", 
sagt ein lateinisches Sprichwort. Fehlerlose Menschen, eine vollständig 
fehlerlose Politik gibt es nicht und kann es nicht geben. Es kommt 
aber darauf an, daß die Partei dei' Werktätigen evtl. begangene Fehler 
nicht verheimlicht und sich damit des Betrugs an ihren Mitgliedern 
schuldig macht,sondern offen und ehrlich begangene Fehler anerkennt 
und aufzeigt, um aus ihnen die Lehren zi~hen Zu können. 

"Das Verhalten einer polilischen Parlei zu ihren F~hlern ist eins der 
wichtigsten und richtigsten Krilerien für die ErnsthaHlgkelt· einer 
Partei und für die tat sä c h li c he Erfüllung ihrer Pflichten gegen
Uber ihrer K las s e und den werktätigen M ass e n. Einen Fehler 
offen zugeben, seine Ursachen autdecken, die Umstände, die ihn 
hervorgerufen haben, grUndHch analysieren, die Mittel zur Korrigle
.rung des Fehlers grUntlllch prUfen - das Ist das Merkmal' einer 
ernsthafteri Partei, das ist Erfüllung ihrer Pflichten, das ist Erziehung 
und Schulung der K las s e und dann auch der M ass e." ' 

(Lenin: "Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus;'. 
Ausgew, Werk. Bd. 10,S. 91/92) 

. Lenin unterstrich~ daß die Selbstkritik eine große Bedeutung nicht nur 
für die leitenden Funktionäre, sondern auch für Clie Mitglieder und alle 
Werktätigen hat, denn sie hilft ihnen, sich in der politischen Lage Zu
rechtzufinden. 

"Nur eine solche Kritik - natürlich verbunden mit der Verjagung 
der untauglichen Führer lind ihrer Ersetzung durch taugliche - wird 
eine nUtzliche und fruchtbringende revolutionäre Arbeit sein, die 
gleichzeitig sowohl die "FUhrer" erzieht, damit sie der Arbeiterklasse 
und der werktätigen Massen würdig seien, ais auch die Massen, 
damit sie lernen, sich in der politischen Lage gut zurechtzufinden 
·und die oft sehr komplizierten und verwickelten Aufgaben zu ver~/ 

stehen, die sich aus dieser Lage ergeben." 

(Lenin: "Der ,Radikalismus', die Kinderkrankheit im Kommunismus". 
Ausgew. Werk. Bel. 10, S. 100) 
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In. Demokratie bei der Vorbereitung der Einheitspartei 

1. Freie Aussprache 

"Im engsten Zusammenhang .mit den tägllchen Fragen und Aufgaben 
sollen alle Gruppen und Organisationen, BezlrJ{s- und Landes- bzw. 
ProvinzialleItungen eine gemeinsame' und rege Ideologische Aus
sprache pflegen, wobei besonders die In Punkt V der vorliegenden 
Entschließung kurz dargelegten Hauptgesichtspunkte tlber das Wesen' 
der Einheitspartei behandelt, werden sollen." 
(Aus der gemeinsamen Entschließung der SPD ,und KPD vorn 20. 
und 21. Dezember 1945) 

Die gemeinsame Entschließung hat neben den 'Resultaten der Aktions
einheit und ihren weiteren Ausbau zur Verschmelzung der beiden Ar
beiterparteien auch im Kapitel V die Hauptgesichtspunkte .der zukünfti
.gen Einheitspartei behandelt: Damit die zukünftige Vereinigung der 
SPD u.nd KPD zu einer wirklichen Verschmelzung wird, isf es notwendig, 
daß dIe Frage. des Programms und' der organisatorischen Grundlagen· 
deI:. Einheitspartei nicht nur eine:Angelegenheit der zentralen Partei
leitungen, sondern die Sache von Hunderttausenden Mitgliedern und 
Millionen Werktätiger wird. . 

"Die Vereinigl1ng bedeutet die Verständigung unter Zehntau8~nden 
akllver sozial{emokratlsche~ und kommunistischer Eunktlonäre und 
unter Hunderltausenden von Mitgliedern beider Parteien. Von unten 
bis oben solle:1 belde Parteiorgan Ismen zu einem untrennbaren 
Ganzen zusammenwachsen. Folglich ist es klar, daß die Klär.;:ng be
sonders der programmatischen Fragen eine Angelegenheit nicht nur 
der führenden Köpfe, sondern der Mitgliedschaft b~lder :parteien 

- und darüber' h/:Iaus aller jener Werktätigen ist, die proletarisches 
J(lassenbewußlsein besitzen und der Einheitspartei zweifellos In 

; großen Massen zuströl11en werden." 

(Ackermann: "Gibt es einen besonderen deutschen Weg zum Sozia
lismus?" Zeitschrift "Einheit" Nr. I) 

Daher sollten zu diesem Theina nicht nur Schulungsabende und Zirkel, 
sondern auch überall MitgIiederversammlungen stattfinden, damit die 
Vereinigung der beiden großen Arbeiterpart'eien zur S~che des gesamten 
werktätigen deutschen Volkes wird.· . 

2. Die Bedeutung der gemeinsamen Aussprachen über· die Fragen der 
Einhei(spartei 

Die allgemeine Aussprache über die, p~ogrammatischen und organi
satorischen Fragen der Einheitspartei hat aber noch eine andere höhere 
Bedeutung. Indem die gemeinsame Studien kommission, die zur Vor
bereitung der sozialistischen Einheitspartei geschaffen wurde, ihre Vor
sch~äge zur Diskussion stellt, legt sie gleichzeitig die Entscheidung über 
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die grundlegendsten Fragen den Mitgliedern beider Parteien vor. Das 
Parteiprogramm und die organisatorischen Grundlagen sollen erst. dann 
vor Hunderten Delegierten zur Abstimmung gestellt werden, wenn sie 
vorher von Hunderttnusenden Partcimilgliedern besprochen und von 
ihnen gebilligt worden sind. Das wiire eine wahrhaft lebendige Demo
kratie innerhalb der Arbeiterbewegung, wenn in der historischen Stunde, 
wo da~ Parteiprograllll11 uml das Statut der sozialisti~chen Einheitspartei 
auf einer groBen gemeinsameIl Tagung :w r Annahme gelangt, gleich
zeitig die Hunderttausende Parteimilglieder ihre auf freiem EntschluB 
lind tiefster, innerer Ueberzeugung beruhende Zustimmung erteilen. 

Eine solche wirkliche demokratische Entscheidung ist es, die wir an
streben, wenn wir die verschiedenen ideologilwhel1 une! organisat.orischen 
Fragen in allel' OeffentIichkeit behandeln und auch vor gemeinsamen 
Mit.gliedel'\'ersammlungen, in gemeinsamer Schulungsarbeit zur Debatte 
stellen. 

Es ist dabei nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern eine Forde
rung uns('rersei!s, ('ine solch(' Aussprache und Ent.scheidung der Mit
gliedpl' beider Parteiel1 in gnnz D('ufschlancl IH'I'lwizllfiihl'l'l1, wdl wir 
die Vereinigung iiber allc Besatzungszoncn hinweg wiinschcl1. 
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. Der Nazismus, seine Helfershelfer und Hintermänner haben unser 
deutsches Volk in Krieg und Not, Schmach und Schande gestürzt. 
Millionen Tote, die Trümmer der Städte, die Verwüstung großer deut
scher Gebiete, der Ruin der Landwirtschaft, das ist das Resultat der 
zwölf jährigen Naziherrschaft. Verbrechen häuften sich auf Verbrechen, 
Gefängriisse, Zuchthäuser, Konzentrationslager, Gaskammern und bei
spielloser Betrug waren die Herrschaftsmethoden des Nazismus. Immer 
·neue und neue Verbrechen rler Nazis werden aufgedeckt; ihr· endgültiges 
Ausmaß wird wohl erst nach vielen Jahren vollständig zu übersehen 
sein. Die Millionen Flüchtlinge und Obdachlose, Hunger, Elend und Ver
wahrlosung - das sind die direkten Folgen der Herrschaft des Nazis
mus. Kein äußerer Feind hat Deutschland jemals in ein solches Unglück 
gestürzt, wie es der Nazismus getan hat. 

Es liegt somit im nationalen Interesse Deutschlands, eine Wiederholung 
der Katastrophenpolitik und der Verbrechen des Nazismus zu vermeiden 
und einen neuen friedlichen und demokratischen Weg zu beschreiten. 
Die Voraussetzung dazu ist jedoch, daß alle Naziverbrecher strengstens 
bestraft werden und daß der Nazismus ein für allemal ausgerottet wird. 

J. Was bedeutet die restlose Vernichtung des Nazisrn.us? 
Um den Nazismus restlos auszurotten, sind vor allem folgende Maß

nahmen notwendig: 

1. Die restlose Bestrafung aller Rriegsverbrecher 

a) Reine Wiederholung der Fehler von 1918 
Nach dem ersten Weltkrieg wurden bekanntlich die Kriegsverbrecher 
nicht bestraft. Zum großen Teil waren dieselben Verbrecher, die 
damals ungestraft ausgingen, aktiv an der Vorbereitung des Hitler-

3 



krieges beteiligt. Diese Fehler von 1918 dürfen nicht wiederholt 
werden. Jede Milde, die unser Volk heute gegenüber den Kriegs
verbrechern \lben würde, wäre nationaler Verrat, denn sie würden 
unsere. Milde als Schwäche auslegen und einen neuen Versuch unter
nehmen, unsere Heimat wieder in den Abgrund zu stürzen. 

b) Aburteilung der Kriegsverbrecher vor deutschen Gerichten 

Es wäre ein Fehler, anzunehmen, daß die Bestrafung der Kriegs
verbrecher ausschließlich eine Sache der alliierten Mächte sei. Nach 
der Bestrafung .der großen Kriegsverbrecher im Nürnberger Prozeß 
und in den anderen Prozessen, die in Deutschland und anderen 
Ländern durchgeführt werden, bleibt unserem Volke noch genug zu 
tun übrig, um die Kriegsverbrecher, die in Gefängnissen und Konzen
trationslagern die Kämpfer für Freiheit und Recht gemartert und 
ermordet haben, der gerechten Strafe zuzuführen und damit die 
Tausende und aber Tausende Opfer des Faschismus zu sühnen. Daher 
fordert die KPD gemeinsam mit den anderen antifaschistisch-demo
kratischen Parteien, daß diejenigen Kriegsverbrecher, die nicht von -
den Gerichten der Vereinten Nationen abgeurteilt werden, vor 
deutsche Volksgerichte gestellt werden und daß die deutschen Straf
verfolgungsbehörden in engster Zusammenarbeit mit den aoti
faschisti&chen Kräften unseres Volkes mit äußerster Energie alle 
erforderlichen Maßnahmen der Aburteilung der Kriegsverbrecher in 
die Wege leiten. So heißt es im Aufruf der KPD vom 11. . .Juni 1945: 

"A\1ßer der Bestrnl\1ng der großen Kriegsverbrecher, die vor den Ge
richten der Vereinten Nationen stehen werden, strengste Bestrafung 
durch deutsche Gerichte aller jener Nazis, die sich krimineller 
Verbrechen und der Teilnahme an HiUe~,,: Volksverrat schuldig ge
macht haben." 

c) Die Grundsätze für die Aburteilung der I{riegsverbrecher 

In der gemeinsamen Entschließung der Einheitsfront der anti
faschistisch-demokratischen Parteien vom 30. Oktober 1945 (DVZ vom· 
4. 11. 1945) werden u. a. folgende Grundsätze angeführt, die als 
Grundlage für die Ausarbeitung von Gesetzen zur Aburteilung der 
Kriegsverbrecher dienen sollen: 

"a) Als strafbar müssen alle diejenigen aus nnzistlscher Gesinnung 
heraus begangenen Verstöße gegen Menschlichkeit und Sittlichkeit 
behandelt werden, die zwar nach dem, am Orte und dem Zeitpunkt 
der Tat gellenden Gesetz nicht verfolgt werden konnten, die aber 
nach dem nnHirllchen sittlichen Empfinden ab strafbar anzusebclI 
sind und daher Ahndung verl~ngen. 
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b) Unter Strafe zu stellen sind hiernach insbesondere all!! solche 
". Handlungen, die gegen andere Menschen um ihrer poliUschen Ueber

zeugung, ihres Glaubens oder ihrer Abstammung wÜlen, gegen 

Kranke und Hilflose, gegen Ausländer und gegen die Insassen von 
Konzentratlons-, Arbeits- oder Sammellagern 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 HamlHmgeh." 

(Aus der Entschließung der Einheitsfront der antifaschistisch-demo
kratischen Parteien vom 30. 10. 1945) 

2. Sühnemaßnahmen gegen aktivistische Nazis 

Neben der strengsten Aburteilung der Kriegsverbrecher müssen auch 
Sühnemaßnahmen gegen aktivistische Nazis einheitlich durchgeführt 
werden. 

a) Was sind aktivistische Nazis? 
"Als aktivistische Nazis mtissen alle Personen behandelt werden, die 
in der aufgelösten NSDAP, ihren Gliederungen, angeschlossenen und 

betreuten Verbänden und Organisationen ein Amt mit politischer 

Verantworlung bekleidet haben oder als Mitglieder des Großdeut

schen Reichstags oder Preußischen Staatsrats oder auf sonstige Welse 

sich fortgesetzt öffentlich als Träger der Politik und der verbreche
rischen Bestrebungen der NSDAP betätigt haben, auch wenn sie nicht 

Mitglieder der NSDAP waren." 

(Aus der Entschließung der Einheitsfront der antifaschistisch-demo
kratischen Parteien vom 30. 10. 1945) 

b) Die Sühnemaßnahmen gegen aktivistische Nazi~ 

Die Sühnemaßnahmen gegen aktivistische Nazis sollen in folgendem 
bestehen: 

;,a) im Ausschluß aus der öffentlichen Verwaltung lind von der 
Betätigung in allen Stellungen, die ein öffentliches Vertrauen er
fordern oder mit einer besonderen Verantwortung für das Wohl der 
Gesamtheit verbunden sind; 

b) in zusätzlichen Arbeits-, Sach- und Geldleislungen, In der Kür
zung von Versorgungsbezügen sowie in Beschränkung Ihrer Teil
nahme an der allgemeinen Versorgung, so lange noch eine Mangel
lage besteht; 
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c) in der Versagutig der politischen Rechte einschließlich' der Zu
gehörigkeit zu den Gewerkschafts- oder anderen ßerufsvertretungelll 
und zu den anUfaschlsUsch-demokraUschen Parteien .... 

(Aus der Entschließung der Einheitsfront der antifaschistisch-demo
kratischen Parteien vom 30. 10. 1945) 

Somit wird hier ganz eindeutig festgestellt, daß für aktivistische Nazis 
in Betriebsleitungen und Verwaltungen kein Platz ist. Aktivistische 
Nazis können und dürfen" keine leitenden Stellen in öffentlichen Be
trieben oder privaten Unternehmungen innehaben, Sie können nicht als 
Schriftleiter oder in führender Stellung der Wissenschaft oder Kunst 
tätig sein. Sie können keine Tätigkeit als RecHtsanwälte, Wirtschafts
prüfer, Steuerberater, Schöffen oder als sonstige Beisitzer bei Gericht 
ausüben. Sie können nicht Mitglieder der Gewerkschaften oder anderer 
Berufsvertretunge~ (z. B. der Indu,strie- und Handelskammern) und der 
antifaschistisch-demokratischen Parteien werden, 

Es muß unterstrichen werden, daß diese Sühnemaßnahmen sich vor 
allem gegen aktivistische Nazis richten, d. h. gegen solche, die "sich 
fortgesetzt öffentlich' als Träger der Politik und der verbrecherischen 
Bestrebungen der NSDAP betätigt haben". 

3. Die ~restJose~ Zerschlagung :der Uebcrrcste ·des, Uitlerstflotcs 

Wenn sich der Kampf gegen den Nazismus nur auf die Bestrafung der 
Kriegsverbrecher und die Sühnemaßnahmen gegen die aktivistischen 
Nazis, d. h. auf die Träger des Nazismus, beschränkt, ist damit die Ver
nichtung des Nazismus noch nicht garantiert. 

Ein entschlossener Kampf gegen den Nazismus muß auch gegen die 
Ueberreste des Hitlerstaates überall in Deutschland geführt werden, der 
restlos zerschlagen werden muß. Der Hitlerstaat war das Herrschafts
organ des Nazismus und seiner Hintermänner, der deutschen Monopol
kapitalisten, der Junker und Militaristen. Die restlose Zerschlagung der 
Ueberreste des Hitlerstaates bedeutet die Errichtung neuer Selbst
verwaltungsorgane, die auf vollständig neuer Grundlage aufgebaut und 
mit einem neuen, antifaschistisch-demokratischen Geist erfüllt sein 
müssen. Die SelbstverwaItungsorgane müssen völlig von Nazis und 
Reaktionären gesäubert sein, denn nur so kann die antifaschistisch
demokratische Entwicklurfg unseres Volkes gesichert werden. Nur 
konsequente Antifaschiste~ dürfen in den Selbstverwaltungen tätig sein. 

Der Kampf für die Säuberung .der Verwaltungen von nazistischen und 
reaktionären Elementen ist noch lange nicht beendet. Diese Aufgabe 
Ist auch heute noch eine vordringliche. So erklärte Wilhelm Pieck in 
einer Unterredung mit einelJl Rundfunkberichter am 3. Februar 1946: 
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". . . unsere Forderung der Säuberung aller Betriebsleitungen nllld 
Amtsslellen von Nazielementen wird durch meine Stellungnahme In 
keiner Weise berührt. Im Gegenteil, ich bin }ür eine noch viel 
schärfere Durchführung dieser notwendigen Säuberung." 

(W. Pieck: "Die nichtaktiven Nazis", DVZ vom, 3. 2. 1946) 

4. Die Ausrottung der ökonomischen Wurzeln des Nazismus 

Die Vernichtung des Nazismus kann und wird nicht vollständig sein, 
wenn die Hintermänner und Auftraggeber des Nazismus unangetastet 
bleiben. 

Der Nazismus ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, 
am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals. Daher kann der Nazismus nur vernichtet werden, wenn 
seine ökonomischen Grundlagen, d. h. die imperialistischen Monopol~ 
verbände, die Tru~ts und J{onzerne sowie der Großgrundbesitz voll!itändig 
und überall in Deutschland zerschlagen werd~n. Die Herren der Groß
banken, der Trusts und Konzerne, die Junker und die reaktionäre Büro
kratie brachten Hitler an die Macht. Sie wollten den totalen Krieg zur 
Aufrichtung der Weltmacht des deutschen Imperialismus. Sie trugen die 
Hauptschuld am Kriege und waren die Organisatoren des Raubzugs 
gegen die anderen Völker sowie die Hauptkriegsgewinnler am Hitler
krieg, der unserem Volke so unsägliches.Leid_brachtn,c Daher ist die 
Liquidierung der imperialistischen Monopolverbände, die Zerschlagung 
der Trusts und Konzerne ein unbedingter Bestandteil des Kampfes um 
die Ausrottung des Nazismus. 

,;Es gilt auch Jene Kräfte zur Verantwortung zu ziehen und zu ent
milchten, die die Drahtzieher der Aufrichtung des Hilierfaschlsmus 
und ~elnes Krieges gewesen sind, die großen Trustkapllallslen und 
Junker. Ihnen muß Jede Möglichkeit genommen werden, Jemals 
wieder Uber die deutsche Industrie und tiber das deutsche Volk zu 
bestimmen." 

(W. Pieck: Rede am 19. 7. 1945 in der "Neuen .Welt") 

5. Die Vernichtqng der Naziideologie 

Der Kampf für die Ausrottung des Nazismus kann nicht zum Erfolg 
führen, wenn nicht zugleich eine gründliche Umerziehung des deutschen 
Volkes im antifaschistisch-demokratischen Sinne durchgeführt wird. 

Durch den ideologischen Unterdrückungsapparat der Nazis und durch 
Fernhaltung jeder Wahrheit ist .es dem Nazism~s gelungen, das Gift 
seiner Propagandalügen breiten Teilen unseres Volkes einzuimpfen. 
Noch heute, 9 Monate nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus sind 
Teile unseres Volkes in der einen oder anderen Weis~ noch nicht von 
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nazistischen Gedankengängen frei. Der Kampf gegen die nazistischen 
Irrlehren und Zwecklügen muß vor allen Dingen in folgenden Richtun
gen geführt werden: 

01) Entlarvung der Lüge vom Lebensraum; 

b) Entlarvung der nazistischen Rassenlehre; 

c) Entlarvung der Nazilüge vom "deutschen Soziaiismus"; 

d) Verbreitung der Wahrheit über den antinationalen Charakter deI! 
Nazismus. 

H. Die Notwendigkeit der Differenzierun~ 

Wenn es über die Notwendigkeit der Ausrottung der ökonomischen 
Wurzeln des Nazismus, der Zerschlagung des nazistischen Staatsapparates 
und der Vernichtung der Naziideologie keine Unklarheiten gibt"so be
stehen noch eine Reihe von Unklarheiten über das Verhalten zu den 
Trägern des Nazismus. Bei der BeUIiteilung dieser Frage gilt es folgendes 
zu berücksichtigen: 

1. Saßen wirklich "alle in einem Boot"? 

Hitler und die Naziführer haben bewußt und planmäßig' das ganze 
deutsche Volk an ihr Schicksal zu ketten ge'wußt. . Neben der NSDAP 
haben sie in ihren Massenorganisationen, die größtenteils auf Zwang auf
gebaut waren (wie z. B. die DAF), versucht, alle Teile des deutschen 
Vollces für die Vorbereitung und Durchführung ihres verbrecherischen 
Krieges einzuspannen. 

"Wir sitzen alle in einem Boot" :- das bezog Goebbels nicht nur auf 
die NSDAP-Führung oder auf die Nazipartei, sondern auf das ganze 
deutsche Volk. Mit diesem gemeinen Trick wollte er alle deutschen 
Männer und Frauen gleichmäßig mitbeteiligen an der Schuld der Hitler
führer, ihrer aktiven Anhänger und Hintermänner. ' 

Wir aber wissen, daß nicht "alle in einem Boot saßen". Wir dürfen 
nicht alle, die nicht aktive Antifaschisten waren, als "eine .reaktionäre 
Masse" erklären. W j r cl ü s sen I ern e n, z u u n t e r s c h eid e n ! 

2. Pgs. und Nicht-Pgs. 

Die einfachste Differenzierung (Unterscheidung), die leider von vielen 
Stellen und Personen noch betrieben oder vertreten wird, ist die folgende: 

Auf der einen Seite stehen die Pgs., die S~huldigen; auf der anderen 
Seite stehen die Nicht-Pgs., die Unschuldigen. 
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Eine solche Diff,erenzierung ist falsch; denn sie berücksichtigt nicht 
die tatsächliche Lage in der Vergangenheit und Gegenwart. Es gibt 
Tausende von Nitht-Pgs., die schlimmer waren als so manches nominelle 
Mitglied der NSDAP. Nicht alle Gestapospitzel waren z. B. Mitgliede,r der 
NSDAP und dennoch muß dieses Gewürm rücksichtslos zertreten werden. 
Auch viele Konzernherren, die aktiv an der Kriegsvorbereitung beteiligt 
waren und während des Krieges aktiv die nazistische, antinationale Er
oberungspolitik unterstiitzt haben, waren keine Pgs. Dennoch sind sie 
weit größere Feinde des deutschen Volkes, als viele Tausende nur nomi
neller Mitglieder der Nazipartei. Andererseits gibt es eine beträchtliche 
Anzahl von Mitgliedern der NSDAP, die sich nicht aktiv faschistisch be
tätigten, sondern im Gegenteil Antifaschisten verborgen hielten und auch 
in anderer Weise die antifaschistische Bewegung unterstützten. 

Somit ist die Differenzierung in Pgs. und Nich t-Pgs. eine unrichtige, 
falsche Differenzierung, die unserem Kampf gegen den Nazismus nicht 
nützt, sondern nur schaden kann. 

3. "Kleinc" und "großc" Nazis 

Eine zweite Differenzierung,' die ebenfalls von vielen Stellen und 
Personen vollzogen oder vertreten wird, ist die Differenzierung zwischen 
"kleinen" und "großen" Nazis. 

Doch auch diese Differenzierung ist weitgehendst unklar. Was die 
Frage der "großen" Nazis anbetrifft, d. h. der Kriegsverbrecher und der 

.führenden Nazibonzen in betreßten Uniformen und mit hohen Titeln, so 
besteht kein Zweif~l: Sie sind der strengsten Strafe zuzuführen und zu 
vernichten. 

Anders bei den sogenannten "kleinen" Nazis. Unter ihnen gibt es 
viele nominelle Mitglieder der NSDAP, die keine Schandtaten und 
Verbrechen begangen haben. Andererseits gibt es auch viele so
genannte "kleine" 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 Maß
nahmen unterstützt und die vielen Untaten begangen hätten? 

Somit ist auch die Differenzierung in "kleine" und "große" Nazis eine 
unrichtige, falsche Differenzierung, die unserem Kampf gegen den 
Nazismus nicht nützt, sondern nur schaden kann. 

4. Worin besteht die richtige Differenzierung? 

Es ist somit sicher, daß die Begriffe "große" und "kleine" Nazis nicht 
klar sind. Die einzige richtige Differenzierung ist die Differenzierung 
zwischen aktiven und nichtaktiven Nazis (d. h. nominellen Pgs.). Diese 
Differenzierung liegt auch der bedeutungsvollen Entschließung der Ein
heitsfront der antifaschistischen Parteien vom 30. Oktober 1945 zugrunde. 
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Diese Differenzierung ist richtig, weil sie die tatsächliche Lage der Ver
gangenheit und Gegenwart in Betracht zieht. Denn es kommt nicht 
darauf an, ob die ehemaligen NSDAp-Mitglieder im Rahg "klein" oder 
"groß" waren, sond~rn ob sie aktiv die verbrecherische Hitlerpolitik 
unterstützt haben oder nicht. Die Verhaltungsweise der ehemaligen 
NSDAP-Mitglieder ist entscheidend. 

5. Wie soll die Differenzierung vorgenommen werden? 

Bei der Differenzierung zwischen aktiven Faschisten und nominellen 
Mitgliedern der Nazipartei gilt es nicht nur ihre Tätigkeit in den zwölf 
Jahren der Nazidiktatur zu überprüfen, sondern vor allem auch ihr Ver
halten nach· der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. 

Seit dem Zusammenbruch des Hitlerregimes sind neun Monate ver.;. 
gangen. Zeit genug, um festzustellen, was jeder einzelne dieser ehe
maligen Mitglieder der Nazipartei getan hat, um seine Stellung zum anti
faschistisch-demokratischen Deutschland zu bezeugen. 

6. Das Verhalten der früheren Mitglieder der Nazipartei nach der 
Ze~schlagung des Hitlerfaschismu~· 

Das Verhalten der früheren Mitg1ieder der Nazipartei nach der Zer
schlagung des Hitlerfaschismus ist äußerst unterschiedlich. Dabei 
lassen sich zwei Hauptgruppen feststellen: 

a) In zahlreichen Fällen konnte festgestellt werden, daß viele frühere Mit
glieder der Nazipartei sich redlich Mühe gegeben haben, am demokra
tischen Wiederaufbau unserer zerstörten Heimat mitzuwirken. Viele 
haben dureh ihr Verhalten bewiesen, daß sie die Irrlehren des Nazis
mus erkannt und zu aktiven Mitarbeitern an der Neugestaltung unseres 
Lebens geworden sind. Dieses Verhalten in den letzten 9-10 Monaten 
gilt es zu berücksichtigen und bei der Beurteilung unbedingt in Be
tracht zu ziehen, um ihnen zu ermöglichen, gleichberechtigte Mit
glieder unseres Volkes zu werden. 

b) Andererseits gibt es aus den Reihen der NSDAP-Mitglieder immer 
noch viele, die aus den Ereignissen nichts gelernt hlj.ben. Das sind 
die unverbesserlichen Nazis, die, statt am Aufbau zu heIff\.n, Flüster
propaganda betreiben, Verleumdungen gegen die AntifascHisten aus
streuen und sich auch sonst als Schädlinge unseres Wiederaufbaus 
zeigen. Aus ihren Reihen kommen auch zum großen Teil die Ban
diten, die nicht selten in Uniformen der Besatzungstruppen die Be
völkerung belästigen und bestrebt sind, ständig Unruhe zu schaffen. 
Diesen unverbesserlichen Nazis muß der SChonungslose Kampf an
gesagt werden. Zur gerechten und strengen Aburteilung müssen sie 
den Gerichten übergeben werden. . 
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7. Der wahre Sinn der "radikalen" Einstellung 

Es gibt einige Antifaschisten, die diese Verschiedenheit des Verhaltens 
der Pgs. nicht sehen wollen und jede Differenzierung verneinen. Sie 
behaupten, ,;eille müssen eingesperrt werden". Sie kommen sich sehr 
radikal vor und bemerken dabei oft nicht, (laß sie damit gewissen Kreisen 
dienen, die durch eine übermäßige Hetze gegen die nominellen Pgs. ab
lenken wollen vom Kampf gegen die Trust- und Konzernherren, die 
wahren Hintermänner und Auftraggeber der Nazipartei. 

8. Die Gefahr dieser scheinradikalen Einstellung 

Die Gefahr einer solchen Einstellung liegt auf der Hand. Wenn wir 
Kommunisten diesen Stimmungen nachkommen würden, würden wir 
Gefahr laufen, 

a) die vielen Millionen nomineller Mitglieder der Nazipartei von jeder 
antifaschistisch-demokratischen Bewegung abzustoßen und sie damit 
in die Arme der Reaktion zu treiben, die sich heute bereits wieder 
organisiert. Daher unterstreicht WiJhelm Pieck: 

U' •• daß wir nolwendigerweise unter den Nazimilgliedern dlfferen

zleren milssen, daß wir sie in Ihrer Gesamtheit nicht einfach fUr 

unseren Kampf. aufgeben, _wndern zum -mindesten elIten _großeIlTeil 

von ihnen für unseren Kampf gewinnen milssen. Es besteht sonst die 

Gefahr, daß diese Massen erneut ein williges Opfer der reaktionären 

Bestrebungen werden, die sich bereits wieder sehr deutlich in 

Deutschland bemerkbar machen." 

(W. Pleck: "Die nichtakliven Nazis", DVZ vom 3. 2. 1946) 

b) die Stoßrichtung unseres Kampfes nicht gegen die Trust- und Konzern
herren, die Hauptschuldigen unseres Unglücks, zu richten, sondern 
gegen die Millionenmassen der nominellen Pgs., die in vielen Fällen 
bereits ehrlich mit dem Nazismus g~brochen haben. 

Das wäre ein Liebesdienst für die Reaktion, die schmunzelnd erklären 
könnte: "Die klei~en Diebe hängt man und die großen läßt man 
laufen." Eine solche Politik wäre dazu angetan, unserem Kampf 
gegen den Nazismus nicht zu nützen, sondern zu schaden. 
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In. Unser Verhalten zu den rein nominellen Pgs. 

1. Wir müssen sie fiir unseren großen Kampf gewinnen 

Diese Millionenmassen der nominellen Pgs. gilt es heute für die anti
fm;chistisch-demokratische Entwicklung unseres Volkes und für den 
Wiederaufbau unseres Landes zu gewinnen. Die Aufgaben sind zu groß, 
als daß wir einen so beträchtlichen Teil unseres Volkes davon aus
schließen können. 

.. Wir mlissen doch das größte Interesse daran haben, unsere Kampf
front !Ur die demokratische Erneuerung und .fUT den wirtschaflllchen 
Aufbau unseres Landes, wie Inshesondere auch lUr die Schaffung von 
Garanllen gegen jede Aggression von deutscher Seite, so breit wie 
möglich zu machen. Dabei können wir unmöglich aqf die MIllIonen
massen verzichten, die der Hillerfaschismus, sei es durch Druck oder 
andere Millel, in seine Partei hineingebracht halo Wir wissen, daß 
davon ein sehr großer Tell sich nicht an der Durchflihrung der 
faschistischen Verbrechen beteiligte, wenn diese auch durch die 
Mitgliedschaft in der Parlei begiinsligt wurden." . 

(W. Pieck: ."Die nichtaktiven Nazis", DVZ vom 3. 2. 1946) 

Z. Mobilisierung aller gutwilligen Kräfte 

Die Größe der vor uns stehenden Aufgaben - der WiederaUfbau 
unserer Wirtschaft, die antifaschistisch-:-demokratische Umgestaltung 
unseres Landes - bedarf der ehrlichen Mitarbeit jedes deutschen 
Mannes und jeder deutschen Frau. Es wäre verhängnisvoll, Millionen 
Menschen, die' kein Verbrechen und keine Schandtaten begangen haben, 
davon auszuschließen. Selbstverständlich tragen die nominellen Mit
glieder der NSDAP einen beträchtlichen Teil Schuld am n,ationalen 
Unglück unseres Landes durch ihre, wenn auch nur nominelle Mitglied
schaft in der NSDAP. Aber ist ihre Schuld etwa größer als die der 
Soldaten, die aktiv den räuberischep Hitlerkrieg \.mterslützten? 

Daher erklärt die KPD: 

Wer heute aus den Reihen der nur nominellen Mitglieder der NSDAP 
ehrlich und aufrichtig mit uns gehen will, sei uns willkommen. Die Ver
gangenheit soll nicht ab ständiger Ballast an ihm hängenbleiben. 

"Wir rufen alle ehemaligen einfachen Mitglledcr der früheren Nazl
partei, die sich keines Verbrechens schuldig machten und nicht 
aktiv diese Verbrecherpartei unlersHilzten. Wir rufen sie auf, sich 
einzU'reihen In die große allUfaschlslische demokratische Kampf
Iront fUr den AuisUeg unseres Volkes." 

(W. Pieck in der Staatsoper um 3. L 1946) 
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3. Die Gefahren der Tarnung 

Von verschiedener Seite wird die Frage aufgeworfen, ob es nicht eine 
Gefahr für die zukünftige Entwicklung bedeutet, wenn ehemalige Nazi
mitglieder die Möglichkeit einer Bewährung erhalten. Es besteht die 
Gefahr, daß einige sich nur tarnen, um dann von innen heraus die anti
faschistisch-demokratische Bewegung· zu gefährden. Daher ist es not
wendig, die Einstellung der früheren Pgs. an ihren Taten zu erkennen. 
Sie sollen durch Taten beweisen, daß sie mit den Irrlehren des Nazis": 
mus endgültig gebrochen haben, d. h. durch aktives Mitwirken am 
Wiederaufbau und an der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung 
Deutschlands. Ueber diese Gefahren erkftirte Wilhelm Pieck: 

\ 

"Selbstverständlich ergeben sich gewisse Gefahren, wenn die Par
teien diese Menschen nicht sehr sorgfältig prüfen, denen sie die 
Möglichkeit einer Mllbetätlgung geben wollen. Es gibt auch ge
nügend Anzeichen dafür, daß das nicht Imnter geschieht und daß 
Ihre Ortsgruppen schon dazu übergingen, Nazlmllglleder In großer 
Zahl In die Partei aufzunehmen. Ich schätze a1;ler die Kraft unserer 
Bewegung so groß ein, daß wir wohl in der' Lage sind, etwaigen 
feindlichen Bestrebungen aus diesen Reihen mit genügender Schärfe 
entgegenzutreten." 

(W. Pieck: "Die nichtakliven Nazis", DVZ vom 3. 2. 1946) 

Daher besteht die Aufgabe dieser nominellen Pgs., die heute bereit 
sind, Mitstreiter unseres· großen Kampfes zu werden, clarin, immer 
weiter zu beweisen, daß ihre heutige Haltung eine aufrichtige und 
ehrliche ist. 

4. I{ein "neuer Kurs" 

Von verschiedener Seite wird weiterhin die Behauptung aufgestellt, 
daß die KPD in diesen Fragen einen "neuen Kurs" eingeschlagen hätte. 
Diese Behauptungen stimmen jedoch nicht mit den Tatsachen überein. 
Als, Partei des entschiedensten Rampfes gegen Faschismus und Reaktion 
kämpft die I{PD gegen die Jüiegsverbrecher und· aktivistischen Nazis, 
gegen die Auftraggeber der Nazipartei - die Trust- und Konzernherren 
- auch wenn sie nicht Mitglieder der NSDAP waren. Zugleich jedoch 
gibt die KPD den nominellen Pgs., die sich nicht an den Verbrechen und 
Schandtaten beteiligten, die Möglichkeit eines neuen Lebens. Diese 
Politik hat die KPD von Anfang an vertreten. So zum Beispiel hieß es 
im Leitartikel der DVZ vom 18. November 1945: 

"Solche nichlaldlven ehemaligen NSDAP-Mitglieder sollen die 
Chance haben, sich durch ehrliche Wiedergutmachung In das demo
kratische Volksganze einzugliedern." 

(H. Teubner: "Der Kampf gegen die Nazis", DVZ vom 18. 11. 1945) 
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Unsere Partei stützt sich dabei auch auf die gemeinsame Entschließung 
der Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien, in der 
es heißt: 

"Ohne die politische Verantwortung aller sonstigen Mitglieder der 

NSDAP und ihrer Gllederungen abzuschwächen. sind diese, soweit 

sie nicht Im Sinne dieser Richtlinien zu den Naziverbrechern oder zu 

den akllvlsUschen Nazis gehören, von der Bestrafung und Stihne

leistung ausgenommen in der Erwartung, daß sie mll Ihrer politischen 

Vergangenheit vollkommen brechen und sich mll Ihrer ganzen Kraft 

am Wiederaufbau unseres Landes betelllgen." 

(Aus der Entschließung der Einheitsfront der antifaschistisch-demo

kratischen Parteien vom 30. 10. 1945) 
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VER I. A G M E U E, R WEG I B E R.L I M 

I. Die Aufgaben bei (leI" Fl'ühlab.rsbesteUung ] 946 

1. . Der Landwirtschaftsplan 

Während im Jahre 1945 durch die Tatkraft einzelner Antifaschisten, 
durch Initiative großer Teile der Bevölkerung in Stadt und Land und 
durch Behelfsmaßnahmeh die notwendigste Arbeit auf dem Lande durch
geführt wurde (Erntearbeit, Herbstbestellung), müssen in diesem Jahr 
diese Arbeiten planvol1 organisiert werden. Daher ist VOr allem ein 
Landwirtschaftsplan. dringend notwendig, der bei der Frühjahrsbestellung 

. zur Anwendung kommen muß. Die Anbaupläne der Länder und Pro
vinzen müssen. auf den zentralen Arbeitsplan abgestimmt sein, Der 
Laildwirtschaftsplan muß a1Jf die Kreise, Gemeinden und jeden einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieb umgelegt und hundertprozentig realisiert , 

_ werden. 

2. Reparatur der landwirtschaftlichen Maschinen 

Die Frühjahrsbestellung und die weitere notwendige Arbeit auf dem 
.Lande wird nur dann erfolgreich durchgeführt werden können, wenn 
. alle vorhandenen landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen repariert 
sind, Es darf keinei.l ßau~rnhof geben, keinen landwirtschaftlichen 

- ~ 'Betrieb, wo nicht bis zu Beginn der Frühjahrsbestellung die letzte 
Maschine repariert un'd verwendungsfähig gemacht worden ist. 

( . 
Dazu ist notwendig: 

a) alle Handwerker, Stellmacher und Schmiede für die Arbeit in den 
Reparaturwerkstätten zu mobilisieren; 

b) Entsendung von Arbeitsgruppen für die Reparatur von Geräten und 
MaJ;chinen auf dem Lande, fliegende Reparatui'kolonnen, BalJ,Züge usw,; . 

c) Steigerung d~r Produktion von Ersatzteilen für landwirtschaftliche 
Maschinen in den industriebetrieben der Städte; 

, 
cl) Steigerung der .. NeuherstelIung von Geräten, Bauernwagen, Maschinen 

- vor allem von Kleinmaschinen und Kleinschleppern für die Land:
wirtschaft, vor allem für die Neubauern. 

3; Phmmäßiger Bodenanbau 

Zur Erreichung der größtmögli,chsten Erfolge bei dei Frühjahrs
bestellung ist ein planmäßiger Bodenanbau und eine wesentliche .Ver
besserung der Bodenbearb~itung notwendig. 
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Das 'bedeutet vor allem: 

a) Kein Hektar Ackerland darf in diesem. Frühjahr unbestellt bleiben. 

b) Es müssen vor allem. diclandwirtschaftli'chen Kulturen angebaut 
werden, die für die Ernährung des Volkes am wichtigsten sind, wie 
sie auch die Anbaupläne vorsehen. (Außer Roggen und Weizen, 'Hack
früchte - Kartoffeln, Zucker- und Futterrüben, Oelfl'üchte, Hülsen
frUchte und Gemüse.) 

cl Auf die rechtzeitige und ausreichende Be-reitstellung von Saat- und 
Pflanzengut sowie Düngemitteln ist größtes Gewicht zu legen. 

d) Es müssen neue Kulturpflanzen eingeführt und neue Anbaumethoden 
entwickelt werden. (Getreide-Tiefpflanzverfahren, Vorkeimen, Um
setzen von Stecklingen usw.) 

e) Auf die Düngung muß im Hinblick auf die begrenzte Anlieferungs
möglichkeit mehr Sorgfalt gelegt werden. Der verknappte Handels
dünger soll vorwiegend für Edelkulturen und Hackfrüchte verwendet 
werden. 

,f) Im Interesse des höheren Ernteertrages muß die intensivere Be
arbeitung und Pflege des Ackers auch nach der Aussaat durchgeführt 
werden: 

4. Viehausgleich 

Als Folge' der verbrecherischen Nazipolitik und des Hitlerschen Raub
krieges ist der Bestand des Zug- und Nutzviehs außerordentlich zurück
gegangen. Ganze Kreise, Gemeinden und Bauernhöfe sind durch die 
{(riegsfolgen von Vieh fast entblößt. Zur Sicherung der Frühjahrs
bestellung, des Aufbaues der Neubauel'llwirtschaften und für die Volks
ernährung ist der Wiederaufbau des Viehbestandes und ein zweck
entsprechender Viehausgleich unbedingt erforderlich. Durch freiwillige 
Abgabe von Zucht-, Zug- und Nutzvieh der Bauern aus den vom,Kriege 
weniger zerstörten Gebieten in die im größeren Maße heimgesuchten 
Gebiete muß dieser Ausgleich bewerkstelligt werden. Im Zuge dieses 
Viehausgleichs sind bereits einige Viehtransporte aus solchen G~bieten 
in die viehärme~en Provinzen und Länder gegangen. 

Im Interesse der Landwirtschaft und der Volksernährung ist ein solcher 
freiwilliger Viehausgleich auch weiterhin zu fördern. 

5. Ausn~tzung der Wissenschaft und Technik 

War früher Wissenschaft und Technik ein Privileg für die Groß
agrarier, so sollen heute die Bauernwirtschaften (vor allem die Klein
bauernbetriebe und die Neubauernstellen) 'die Vorteile moderner land
wirtschaftlicher Technik, Forschun~ und Wissenschaft .genießen .. 

7 

Es sind bereits: 

a) eine Reihe von Forschungsinstituten, Lehr- und Zuchtgütern der 
früheren Großgrundbesit7.Cr zur Unterstützung der Bauhn den 
Provinzialverwaltungen übergeben worden, 

, , . 
b}_neue verbesserte Geräte und Maschinen in Planung und im Bau, SQ 

z. B. ein "Bodenreformtrecker", der auf den Fünf-Hektar-Wirtschaften 
der Neubauern eingesetzt werden soll. 

Zur weiteren Verbesserung ist es notwendig, daß fähige Arbeiter, Land
arbeiter und Agronomen ihre Fachkenntnisse in den Dienst der Neu
konstruktion landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen stellen und an 
die betreffenden Betriebe ihre Vorsch!äge einsenden. Die demokratischen 
Selbstverwaltungsorgane, Genossenschaften und Gewerkschaften sollen 
Wettbewerbe für Erfindungen und Verbesserungen auf diesem Gebiete 
veranstalten, ,wo ~i; brauchbaren Vorschläge prämiiert werden. 

6. Gegenseitige Hilfe der Bauern 

Die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion liegt im Interesse 
des' gesamten schaffenden Volkes und im ureigensten Interesse der 
Bauern selbst, da sich durch gtößere Erträge die Einnahmen der" Bauern 
erhöhen. Daher ist eine gegenseitige Hilf~ notwendig. 

a) Die Altbauern sollen ihre Erfahrungen und Kenntnisse ihren neuen 
., Beru{slwllegen, oBn Neubauernizur Verfügung std!en. 

.b) Die Bauern sollen sich auch in Geräten und Maschinen, Zugkräften, 
Saatgut, Sämereien gegens~itig aushelfen (durch Leih oder Verkauf). 

11. Die Vollendung' (leI' Bodenreform . ' 

. 1. Der Grundgedanke der Bodenreform 

_ Der Grundgedanke der Bodenreform lag darin, daß durch die Auf
teilung des Großgrundbesitzes landarme Bauernwirtschaften vergrößert 
und neue Bauernwirtschaften für landlose Bauern, Landarbeiter und 
Umsiedler geschaffen werden. 

"Um das zu erreichen, soll der durch die Enteignung gewonnene 
Boden dazu verwandt werden, daß landarme Bauernwirtschaften 
vergrößert und neue selbständige Bauernwirtschaften für Bauern 
ohne Boden, kleine Pächter und Landarbeiter und auch Umsiedler 
geschaf(~n werden. Der, den Bauern und Landarbeitern zugeteilte 
Boden soll solort mjt der Zuteilung in ihren Privatbesitz übergehen. 
Der Grundgedanke. ist, daß möglichst viele kleine selbständige 
Bauernwirtschaften geschaffen werden." 

(W. Pleck: Rede am 2. 9. 1945 in Kyritz) 
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Das Ziel der Bodenreform bestand weiterhin auch darin, durch die 
Auf teilung des' Großgnmdbesi'tzes den reaktionären, militaristischen und 
volksfeindlichen Kräften des JunkertuI1}S einen entscheidenden Schlag 
zu versetzen. 

"Das mH der Bodenreform verfolgte Ziel Ist: S1cberung eIner wahr
hall demokratischen Neugestaltung Deut.scblands und die Ver
nichtung der reakllonären volksfeindlichen Kräfte, die hrimer 
wle~er unser Volk In den Krieg hineintrieben und Not und Elend 
vermebrten." (Wo Pieck: Rede am 2. 9. 1945 in Kyritz) 

-2. Die Erfolge dei Bodenreform 

In wenigen Monaten fand eine grundlegende Umwälzung auf dem 
Dorfe statt. Wie Präsident Hoernle am 8. Februar mitteilte, wurden in 
der sowjetischen Besatzungszone 9300 Güter mit einer Gesamtfläche von 
2,7 Millionen Hektar aufgeteilt. Auf diesem Boden sind jetzt bereits 

, . 315000 Neubauern mit ihren Familien ansä~sig geworden. Damit gab die 
. Bodenreform insgesamt 1%, Millionen Menschen eine neue Heimat. 

3. Fehler und Mängel bei der Durchführung der Bodenreform 

'Zugleich jedoch gab es bei der Durchführung der Bodenreform eine 
Reihe von Mängeln und Fehlern. '.-

a) Vielfach ist noch kehle Aufteilung erfolgt oder sie steht nur auf dem 
Papier. Bisher ist noch Boden in großer Menge im Bodenfond. . 

b) Es gibt Neubauern, die ihre Bodenstücke nicht kennen, die noch keine 
Urkunde besitzen oder bei denen die Eintragung in den GrundbUchern 
noch nicht erfolgt ist. 

c) Obwohl es im Gesetz verordnet ist, daß auch das Vieh und Gerät 
bei der Auf teilung den Beiuern übergeben werden soll, bleibt es viei. 
fach noch geschlossen auf den ehemaligen Gütern beisammen. 

4. Unsere Aufgabe: Bodenre!orm bis zu Ende durchfUhren 

Daher besteht die Aufgabe unserer Partei auf dem Lande darin, diese 
Fehler und Mängel schnellstens energisch zu liquidieren und keine ge
nossenschaftlichen _.odh koliektiven Experimente zu' machen, sondern 
für die restlose Aufteilung auch des Viehs und des Geräts zu sorgen und 
die Eintragung in den Grundbüchern zu beschleunigen. Unsere besondere 
Aufmerksamkeit gilt der beschleunigten Beschaffung von Wohnramn für 
Neubauern, die aus anderen Gebieten angesiedelt werqen. 

I1 

111. Unterstützung der Vereinigungen der gegenseitigen 
UluiernbUfe' 

1. Die Aufgaben dei' Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe 

Die Verein'igungen der gegens~itigen Bauernhilfe wurden geschaffen 
,- so heißt es in der Verordnung - \ 

, 
, "zur HHfelelstung für die Baueniwlrtscbarten, die Boden durch dJe 
, Bodenreform erhielten, sowie auch für andere Bauernwirtschaften, 

die sich an der gegenseItIgen' Hilfe beteiligen wollen." 

a) Im Gegensatz zu den bisherigen Gemeindekommissionen zur Durch
fiihrung der Bodenreform, die zeitweilige Kommissionen waren, sind 
die Vereinigungen (AusschUsse) der gegenseitigen Bauernhilfe ständige 
Organe der werlttätigen Bnuern. 

"Nachdem die Bodenauftellung des Großgrundbesitzes im wesent
lichen durchgelührt ist, Ist das Wichtigste die Schaffung der ,Aus
schUsse der gegenselligen BauernhIlfe', Während die Gemeinde
kommissionen zur Dnrchfiihrung der Bodenreform nur zeitweilige 
Kommissionen sind, die bis Zllf Beendigung der Bodenreform wirken, 
sind dIe ,AusschUsse der gegenseltl,gen Bauemhilfe' ständige Organe 
der werktätigen Bauernschaft." 

(W. Ulbricht: Rede am 29. 10. 1945 in Nauen, DVZ, L 11.) 

b) Die Aufgaben der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe bestehen 
in der Sicherung der Bodenreform, in der Einrichtung und Gestaltung 
der Neubauernwirtschaften, . in der Nutzbarmachung der bestehenden 
wirtschaftlichen Einrichtungen und Betriebe (Ausleihstellen für land
wirtschaftliche Maschinen, Deckstationen, Reparatu'rwerkstätten, 
Saatgutreinigungsanlagen, Mühlen, Brennereien usw.). . 

c) Die Vereinig'ungen der gegenseitigen Bauernhilfe haben weiterhin die 
Aufgabe der demokratischen Erneuerung auf dem Dorf sowie die 
Schaffung fortschrittlicher kultureller Einrichtungen für die Bauern 
und die Bauern]ugend. 

"DiEi Ausschüsse %ind wichtige Organe zur Hilfe für die Schaffung 
gesunder Bauernwirtschaften und für die Entwicklung der Bauern
demokratie Im Dorfe .. ,. Der Ausscbuß der gegenseitigen Bauern
hilfe soll sich für den Aufbau des neuen Dorfes und fUr die 
Schaffung fortschrltliicher kullureller Einrichtungen für die Bauern 
und IIIr die Banernjugend Interessieren," 

(Wo UJbricht: Rede am 29. 10. 1945 in 'Nauen) 
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2. Fehler und Mängel bei der Schaffun~ di~er Vereinigungen 

a) In vielen Gemeinden sind die Vereinigungen für gegenseitige Bauern
hilfe noch nicht gebildet worden. 

b) Nicht selten sind die Vereinigungen für gegenseitige Bauernhilfe nicht 
den Verordnungen entsprechend gewählt worden. So wurden sie 
manchmal durch die Bürgermeister zusammengesetzt, die die Mit
glieder der Leitungen willkürlich ernannten. Manchmal sind die 

'Vorsitzenden der Vereinigungen unsaubere, korrupte Elemente. 

c) Häufig fehlen d'en Vereinigungen für gegenseitige Bauernhilfe die not
. wendigen Einrichtungen, z. B. Ausleihstellen für landwirtschaftliche 

Maschinen, Reparaturwerkstätten, Deckstationen usw. 

d) Oft' kennen die Mitglieder der Vereinigung die Gesetze und Aus
führungsbestimmungen nicht und sind daher in vollkommener Un
kenntnis ihrer Aufgabe~. 

e) Die Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe ·werden von den 
antifaschistischen Parteien, von den Selbstverwaltungsorganen, Land
ratsämtern usw. nicht genügend unterstützt. 

3. Unsere Aufgabe: Die Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe 
wirksam zu unterstützen 

Unsere Partei auf dem Lande hat dahel die Aufgabe, die vorhandenen 
Mängel und Frnler" schnellstens zu liquidieren. 
a) in den Gemeinden, wo bis jetzt noch keine Vereinigungen 'der gegen

seitigen Bauernhilfe bestehen, sind solche schnellstens zu schaffen. 
b)Die bereits geschaffenen Vereinigungen sind auf die rechtmäßige 

Bildung hin zu überprüfen und bei unrichtiger und falscher Zu
sammensetzung aufzulösen und gemäß dem Gesetz auf Grund von 
Wahlen' neu zu bilden. KOl'rupte und profaschistische :mlemente sind 
aus den Vereinigungen und ihren Leitunge"n zu entfern~n. 

c) Es ist für die richtige Uebergabe der -den Vereinigungen zustehenden 
. Produktionsmittel (Zugkräfte, Zuchttiere, Maschinen, größere Geräte, 
Wirtschaftsgebäude, Nebenbetriebe usw.) zu sorgeh. Zuchttier~ . 
(Hengste, Bullen, Eber usw,) dürfen nicht an Neubauern und sonstige 
Siedler verteilt werden, sondern gehören in die Deckstationen der. 
Vereinigungen, --

d) Um die' Mitglieder der Verein1gungen mit den Aufgaben bekannt zu 
machen, müssen in jeder Beratungsstelle des Dorfes oder des Kreises 
und in jedem Parteibüro der vier antifaschistisch-demokratischen 
Parteien diese, Verordnungen ausliegen. Es sind Personen namhaft 
zu machen, die dEm Bauern Rechtsauskünfte geben können. Die 
Landes-, Provinzial-' und Kreisverwaltungen müssen alle Verordnungs
und Ausführungsbestimmungen über die Bodenreform den Vorsitzen
den der Ausschüsse zustellen. 
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e) Um die Maschinenverleihstellen, Deckstationen u. a. Einrichtungen der 
Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe weiter auszubau.en, 
müssen sie mit Zuchtvieh, landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten 
und anderen dringend notwendigen Industriewaren beliefert werden. 

f) Die Vereinigungen der gegenseitig'en Bauernhilfe sollen Vertreter
Konferenzen der Vereinigung für gegenseitige Bauernhilfe für'jeden 
Kreis und jede Provinz durchführen. Auf diesen ist die Wahl von 
Kreis- bzw, Landes- und Provinzausschüssen vorzunehmen. 

IV. Ausbau uml Fih'dcl'ung <leI' iamhvil'tsclmftUchen Ge
nO/iJ/ileJlschnften 

1, Die Aufgaben der landwirtschaftlichen Genossenschaften 

Die Aufgaben der Genossenschaften bestehen in folgendem: 

a) Hilfe \lnd Unterstützung den Neubauern bei der Einrichtung ihrer 
neuen Bauernwirtschaften; 

b) Versorgung der Bauern mit landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen, 
, Saatgut, Düngemitteln und Konsumartikeln zu angemcssenen ,Preiscn; 

.c) Organisierung der Zusammenarbeit mit den Konsumgenossenschaften 
der Werktätigen in den Städten; 

n' gemeinsam mit den Konsu:mgenOSS€115ChaH€n und den Bauewfius
schüssen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu erfassen, die Preis
gestaltung und den Absatz· der Erzeugnisse durch die Belieferung der 
Städte zu organisiere?;' 

e) durch eine richtige Verbindung der Konsumgenossenschaften in den 
Städten die billige und schnelle Versorgung sowohl der städtischen 
Verbraucher als auch der Bauern zu gewährleisten, dadurch die über
höhten Zwischengewinne auszuschalten, um den Schwarzhandel und 
den Schwarzen Markt empfindlich zu treffen; 

f) entscheidenden Anteil zu nehmen an der demokratischen Umgestal
tung des Dorfes und der rel'itlosen Liquidierung des Nazismus und 
Militarismus auf dem Lande. 

2. Aufbau und DemoJ{fatisjer~ng der landwirtschaftlichen Genossen
schaften 

Um diese großen Aufgaben erfüllen zu können, müssen die Organe 
. der Genossenschaften in demokratischer ~Weise aufgeb~ut sein. Bis zur 
demokratischen Neuwahl der genossenschaftlichen Verwaltungsorgane 
haben laut Befehl der sowjetischen Militärverwaltung die in der Bildung 
begriffenen Organisationsbüros die Leitung der landwirtschaftlichen 
Genossenschaften und ihrer Vereinigungen zu übernehmen. Sie haben 
die Aufgabe: 
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a) Säuberung de·r Leitungen (Vorstände, Aufsichtsräte) von Faschisten 
und Reaktionären; 

b) eine Registrierung der Mitglieder der Genossenschaften dlJrch
zuführen; 
I 

cl neue Genossenschaftsmitglieder zu werben, in erster Linie aus den 
Wirtschaften, die durch die Bode'nreform Land erhalten h~ben. 

Die wieder neu zu errichtenden landwirtschaftlichen Genossenschaften 
sollen arbeitsfähige und wirklich demokratische, bäuerliche Organe im 
Dorfe sein. Die Kommunisten müssen deshalb die Neubildung der land
wirtschaftlichen Genossenschaften tatkräftig unterstützen. 

V. Unsere Aufgaben bei «leI' Demokratisierung fIes Dorfes 

Die Enteignung des Großgrundbesitzes und damit die wirtschaftliche 
. und politische Entmachtung des Junkertums war die erste und wichtigste· 
Voraussetzung für die Demokratisien,mg des Dorfes. Die Vereinigungen 
zur gegenseitigen Bauernhilfe sind die demokratischen Organe ·der werk
tätigen Bauernschaft. Nicht mehr die Junker, sondern die werktätigen 
Bauern sollen heute im Dorf bestimmen. Durch den Aufbau der Ge
nossenschaften wird· das enge Bündnis mit den Werktätigen der Stadt 
geschaffen. 

Die grunlllegendsten Aufgaben bestehen somit darin, die Bodenreform 
k~nsequent zu Ende zu führen, die Tätigkeit der Vereinigungen der 
gegenseitigen ßauernhilfe und den Aufbau der· Genossenschaften tat
luäftig zu unterstützen. 

Daneben bestehen noch folgende Aufgaben: 

1. Säuberung der Gemeindeverwaltungen 

-Durch die Aufteilung des Großgrundbesitzes ist der jahrhundertealte 
Traum der Bauernschaft: "Freier Bauer auf freier Scholle" in ErfülluI1g 
gegangen. Die Bauern können jetzt jedoch nicht nur auf ihrem Hof 
selbst bestimmen, sondern sind auch dazu berufen, im Dorf, in der Ge
meinde, im Kreis die' zentrale Figur in der Selbstverwaltung zu werden. 
Die Voraussetzung zu einer wirklich bäuerlichen Selbstverwaltung im 
Dorfe ist jedoch die unbedingte Säuberung der Gemeindeverwaltungen 
von nazistischen und reaktionären Elementen. Die Ortsvorsteherj Dorf
schulzen und Bürgermeister müssen antifaschistische Bauern sein oder 
solche Pef);onen, die wirklich da;s Vertrauen der Bauern genießen. 

IQ 

Daher hat unsere Partei die Aufgabe, die Säuberung der Verwaltungen 
zu fördern und den Aufbau der demokratischen bäuerlichen Selbst-
verwaltung in den Dörfern zu uriterstützen. .. 

2. Unterntützung der Jugend- und Frauenausschüsse 

Der bäuerlichen Jugend - den jungbauern und Jungbäuerinnen und 
der Landarbeiterjugend - ist bisher zu wenig Aufmerksamkeit 'geschenkt 
worden. Sie, die von Hitler durch Erbhofgesetz und Ostraumpolitik um 
ihre Zukunft schamlos betrogen wurden, sind berufen, die Träger der
demokratischen Neugestaltung und der Zukunft im Dorfe zu werden. 
Viele Jungbauern und Jungbäuerinnen, die keine Aussicht auf bäuerliche 
Existenz hatten, können jetzt ihre eigenen selbständigen Bauernwirt
schaften errichten und sind an einer friedlichen demokratischen Ent
wicklung und an einem raschen Wiederaufbau Deutschlands interessiert. 

Daher besteht unsere Aufgab~ darin, die Bildung von Jvgend- und 
Frauenausschüssen in Dörfern und Neubauernsiedlungen ta,tkräftig 
zu unterstützen. Die fortschrittlichsten Jugendlichen und Frauen sollen 
in diesen Ausschüssen tätig sein und damit die demokratische Entwick
lung des Dorfes fördern . 

. 3. Unterstützunk der Schulreform 

Auf die Schulbildung und die fachliche Erziehung der Landjugend 
müssen wir ein besonderes Gewicht legen. Denn die Jungbauern und 
Jungbäuerinnen sind es, die nach genügender Vorbildung auf die künf
tigen bäuerlichen Hochschulen gesandt werden und aus denen auch die 
neue demokratische Dorfintelligenz hervorgehen soll. Heti'te gibt es noch 
viele jugendliche Landarbeiter oder Bauern mit mangelhafter Schul
bildung. Diese verheerenden Folgen der Naziherrschaft gilt es zu liqui
diererr durch die Förderung des Schulwesens und durch die konsequente 
Durchführung der Schulreform auf dem Dorf. 

VI. Die VOI'aussetzuligen für die Erfüllung unserer 
Aufgaben. 

1. In jedem Dorf - eine Ortsgruppe der KPD 

Die Aufgaben, die wir auf dem Lande im Interesse der demokratischen 
Umgestaltung des Dorfes, der Steigerung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und der Sicherung der Vo~ksernährung zu lösen haben, bedingen, 
daß überall- auf dem Lande Ortsgruppen oder Stützpunkte der Kommu
nistischen Partei geschaffen werden. Die besten Landarbeiter Bauern 
und Vertreter der dörflichen Intelligenz gehören in die Partei der KPD, 
die Partei des werktätigen Volkes. 
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Bei der Ernte und Bestellungsarbeit im vergangenen Jahr, bei.-der 
Durchführung der' Bodenreform haben sich viele' Landarbeiter und 
Bauern, Handwerker und Lehrer auf dem Lande als gute aufbauwillige 
und antifaschistische Kämpfer erwiesen. Ihnen "müssen die Tore zum' 
Eintritt in unsere Partei weit geöffnet werden. 

2. Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei 

, Eine weitere Voraussetzung zur Erfüllung aller dieser Aufgaben ist 
die engste, freundschaftlichste Zusammenarbeit mit den sozialdemokra
tischen' Genossen und die ständige Vertiefung der Aktionseinheit in der 
täglichen Arbeit. Das kann vor allem durch die Verbindungskomitees 
und durch gemeinsame Ausschüsse sowie durch gem'einsame Zirkel- und 

, Schulungstätigkeit geschehen. Es gilt oiese Aktionseinheit so weit zu 
vertiefen, daß bei der bevorstehe,nden Verschmelzung der, SPD und KPD 
die zukünftige sozialistische Einheitspartei in den Dörfern und Ge

, meinden fest verankert sein wird. 

Die kommende sozialistische Einheitspartei wird die Partei der werk
, tätigen Bauern sein, da sie mit der Durchführung ihres Programms die 

Bauern vom Joch des Großgrundbesitzes und von der Zinssklaverei der 
Großbanken befreit. 

3. Große Teile der nominellen Pgs, gilt es für unseren Kampf zu ge
winnen 

Auch die ehemaligen Mitglieder der NSDAP, die keine Verbrechen, 
und Schandtaten begangen haben, si~h nicht aktiv faschistisch betätigten 
und in den letzten neun Monaten gezeigt haben, daß sie ernstlich ge
willt sind, einen neuen Weg zu gehen, sollen zur aktiven Mitarbeit an 
der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung und am Wiederaufbau 
der deutschen Landwirtschaft heran'gezogen werden. 

. , 

Diese Stellungnahme ist für das Dorf von besonderer Wichtigkeit, da 
nicht selten durch die Terrorpolitik Hitlers und seiner Organe 80, 90 und 
mehr Prozent aller Bauern der Nazipartei angehörten. Diesen für immer 
den Weg zu uns zu versperren, wäre ungerecht und politisch n~cht trag
bar, da es unter ihnen sowohl aktivistische Nazis als auch nur nominelle 
Pgff' g<l.b, die unter Druck in die NSDAP eingetreten sind und sich nicht 
aktiv nazistisen betätigten. Unter ihnen keine Unterschiede zu, machen, 
sondern sie alle von der demokratischen Neugestaltung unseres Landes 
fernzuhalten, wäre unmöglich, da die demokratische Erneuerung unsereE\ 
Landes nicht ohne die aktive Teilnahme der deutschen Bauernschaft vor 
sich gehen kann. 
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4, Arbeitsdisziplin 

Die Vorbereitung und Durchführung der Frühjahrsaussaat, die Siche
rung der Bodenreform, die Bildung der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe, der Neuaufbau und die Demokratisierung der landwirt
schaftlichen Genossenschaften, die Hilfestellung der Kommunisten für 
die Bauern in allen Fragen und Nöten des Dorfes - das erfordert neben 
politiSChem und fachlichem Können auch eine gute Arbeitsdisziplin. 
Der Erfolg des politischen und wirtschaftlichen Aufbaus der neuen demo
kratischen Ordnung hängt aufs engste mit einer freudigen, freiwilligen, 
aber bewußt straffen Arbeitsdisziplin z,usammen. Deshalb muß aller 
Schlamperei, jedem Sichgehenlassen oder "auf-morgen-verschieben" 
der schärfste Kampf angesagt werden. 

5, Vorbildliches Verhalten in der Verwaltung 

Viele unserer Genossen sind heute in den demokratischen Selbstver
'waltungen tätig. Das Verhalten und die Arbeitsweise dieser Genossen 
sind entscheidend für die demokratische Umgestaltung des Dorfes und 
für das Ansehen der KPD. Dort, wo ein guter .Genosse das Steuer in der 
Gemeinde oder im Kreis in der Hand hat, geht es nicht nur vorwärts, 
sind nicht riilr gute Erfolge zu verzeichnen, es' .wächst auch zusehends 
das Vertrauen der Dorfbevölkerung für die neue demokratische Ord
nung und für' die Kommunistische Partei. Das zeigt sich in solchelV 
FäHen sehr deutlich 'durch den wachsenden Zustrome der bäuerlichen 
Massen zu unserer Partei. ,Arbeiten die Kommunisten aber in den Selbst
verwaltungsorganen schlecht, so wirkt sich das, wie einige Beispiele 
ebenfalls beweisen, im umgekehrten Sinne aus, 

Deshalb dürfen in den demokratischen Selbstverwaltungen nur gute, 
saubere, aktive und verantwOl'tungsbewußte Genossen und Antifaschisten 

, tätig sein. Eine ständige, strenge Kontrolle ist notwendig, eine Ueber-
'prüfung, wo nicht der richtige Mann am Platze ist .. Wenn notwendig, 
schnellste Bereinigung durchführen, vorkommende Unrege1ll'l:äßigkeiten 
radikal beseitigen und diese Frage offen in den Dorfversammlungen -
stellen. Die Erfahrungen haben gelehrt, daß bei derartigem Durchgreifen 
dies sich stets zum Nutzen der Partei ausgewirkt hat. 

6. Heranziehung junger Genossen 

Viele unserer besten, geschulten Genossen sind dem zwölf Jahre 
währenden Hitlerterror zum Opfer gefalleh, Heute kömmen viele junge 
neue Kräfte zur ,Partei. Es gilt, kühn und energisch daran zu gehen, 
neue, aktive, entwicklungsfähige Genossen heranzuziehen, darunter vor 

,allem Frauen und Jugendliche, und ihnen zu helfen, sich politische 
Kenntnisse und fachliches Wissen auf allen Gebieten des praktischen 
und öffentlichen Lebens anzueignen. 
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Vortragsdisposi tion Nr. 9' 
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Die ErneUertlng del~' deutsciten 
I(ultur 

Dieser Schulungstag di.ent der Erör.terung von Fragen, die 
auf' der Ersten Zerdralen KulturtaglLng der KPD mn 3. bis 
5. Februar behandelt wurden. Die Behandlung dieser Fra
gen gewinnt besondere Bedeutung anliifilich der bevor
stehenden K ultunvod, e des ge 111 einsamen K ulturaussdmsses 
der Arbeiterorganis(;tionen. 

'" ... die Sache der Imlturellen Erneuerung ist Sache nicht 
DiIr einzelner Spezinlisten a{.f dem Gebiete der Kultur, nicht 
nur einzelner Volks teile, sondern die S ach e des ga n zen 
sc h a f fe n den V 0 I k es." 

(Anion Ackermann: Rede auf der Ersten Kullurtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 1946) 

I. Einige (ih'uJHlfrageJi der liultür 

·1. Was ist Kultur? 

.. Es wird oft der Fehler gemacht, in der Kultur lediglich die ,Gesamtheit 
der geistigen Güter zu sehen, d. h. den Begriff "Kultur" auf den Stand 
der Wissenschaft, Literat'ur und Kunst zu beschränken. Dabei wird über
sehen, daß die Kultur nicht nur die Gesamtheit der geistigen Güter, son
dern auch die Gesamtheit der materiellen Güter in sich schließt. 

"Kultur ist einmal die Gesamtheit der materiellen Gi.iter. die sich 
ein Volk in emsiger Arbeit geschaffen hai .. Kultur 1st zum anderen 
die Gesamtheit der geistigen Güter. die es sich als Frucht der Tätig
keit seiner Gelehrten und Ki.instler erw.orbcn hat. Eine hoch
stehende Kultur I~I nicht nur durch einen hohen Stand der Wissen-
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schall, Literatur, Kunst und Volksbildung gekennzeichnet. Dazu gehört 
ebenso, daß die Menschen In menschenwürdigen Wohnungen leben, 
sich menschenwürdig ernähren und bekleiden können und alle Vor
aussetzungen hochstehender Volltsltygiene gegeben sind. Reichtum 
oder Armut an materiellen, wie geistigen Gütern und Werten macht 
einen hohen oder niedrigen Stand der Kultur eines Volkes aus. Ja. 
die geistige Kultur hai die m<lterIelle }{ullur sogar zur Voraus
selzung, wie andererseits \Vlssenschaft und Kunst fördernd und be
fruchtend auf die Erzeugung der materiellen Güter einwirken." 

(An ton Ackermann: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. I'ebruar 1946) ,. 

Somit ist die Kultur die Gesamtheit der materieIlen und geistigen Werte 
eines Volkes. Die materielle Kultur eines Volkes (menschenwürdige Woh
nungen, ausreichende I Bekleidung und Ernährung, ein hoher Sta~d. der 
Volkshygiene usw.) ist die Voraussetzung des Aufschwungs der geistIgen 
Kultur, während andererseits die geistige Kultur (Wissenschaft, Bildung 
und Kunst) den Aufschwung der materiellen Güter fördert. Nur wenn 
man diese bei den Seiten und ihre Wechselwirkungen in Betracht zieht, 
kann man zu einer klaren wissenschaftlichen Definition des Begriffes 
Kultur kommen. 

2. Wer ist an der KuHurschöpfung beteiligt? \ 

Es wird oft die Meinung vertreten, daß an der Schöpfung, Hervdrbrin
gung und am Aufschwung der Kultur lediglich die geistig Tätigen be
teiligt sind. Dabei werden die zwei Seiten der Kultur nicht in Betracht 
gezogen. Es wird übersehen, daß \der Aufschwung der Kultur von der 
Höhe der materiellen Güter eines Landes abhängig. ist, die von den Ar
beitern und Bauern geschaffen werden. An der Kulturschöpfung sind 
somit die manuell Schaffenden - die Arbeiter und Bauern - in gleicher 
Weise beteiligt wie die Geistesarbeiter. 

"Da die Kultur die Gesamtheit der materiellen und geistigen Werte 
eines Volkes 1st, so sind an tier Schöpfung, an der Hervorbringung 
dieser KuÜur auch die gel s tl g wie die man u e 11 Schaffenden 
beteiligt. An der Kulturschöph\ng jst - wenn auch Jeder auf andere 
Welse und mit einem anderen Anteil - die Arbeiterschaft ebenso. 
betelllgt wie die Intelligenz; die Bauernschaft ebenso wie dl~ 

Künstler. Nicht nur der Gelehrte oder Künstler ist ein Kultur
schaffender: die Na I Ion ver dan k t die Ge sam t hel t 
ihrer kultuJ'Clllen Err'ungen,schalten den Hand. 
wie den K 0 P f a r b e'1 t ern." 

(An ton Ackermann: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 1946) 

a. Die nationale Form der Kultur 
Die Kultur der einzelnen Zeitepochen ist nicht die gleiche; ebenso 

nicht die Kultur der einzelf!en Völker. Jede Kultur bildet sich aus der 

5 -

geschichtlichen Entwicklung eines Volkes, sie ist daher in ihrer Form 
.. auch wesentlich national bedingt. So ist auch unsere Kultur in ihrer 
. 'Form eine nationale deutsche Kultur. Gehören etwa die großen deut

schen Dichter und Schriftsteller nur einem Volksstamm, den Bewohnern 
'\einer deutschen Provinz an? Oder sind sie nicht vielmehr Deutsche und 

gehören daher dem deutschen Volk in seiner Gesamtheit? Es gibt keine 
spezielle preußische, bayerische oder sächsische Literatur, sondern nur 

. eine deutsche Literatur. Genau so ist es 'mn der Musik, der Philosophie 
und den bildenden Künsten. Jede Kultur kann sich heute nur in na
tionalen Formen entfalten; die Kultur tritt in unserem Zeitalter stets 
in nationaler Gestalt auf. Somit kann unsere Kultur nur eine nationale, 

_ deutsche Kultur sein. ' 

"Kultur tritt in unserem Zeitalter stets In nationaler Form aul, und 
nur In Ihren nationalen Formen kann sie sich entfalten. Wenn .wIr 
von Humanismus, FrelheH, Demokratie und Völkerverständigung als 
VOll dem Inneren Gehalt de~ Iwlturellen Erneuerung sprechen, so kann 
dieser Inhalt nur In' den nationalen, unseren deutschen Eigenarten 
entsprechenden Formen gefant werden. Wir Deutsche sind durch die 
Gemeinschaft unserer Sprache, unseres Terrllorlu'ms, unseres Wirt
schaftslebens und durch die GemeInschaft unserer Kultur zu' der 
stabilen Gemeinschaft von Menschen geworden, die der Begriff 
deulsche Nation umschließt." . 

(An ton Ackermann: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. ~ebruar 1946) 

4. Schlußfolgerungen 

a) Da die Kultur nicht nur die Schöpfung der Geistesarbeiter, sondern in 
gleicher Weise auch der Arbeiter und Bauern ist, kann das Werk deI' 
kulturellen Erneuerung Deutschlands nicht die Sache einiger Spezia
listen auf dem Gebiete der Kultur oder die alleinige Sache der Geistes
arbeiter sein, sondern muß zur Sache des gesamten schaffenden deut
schen Volkes werden. Träger der kulturellen Erneuerung muß und 
wird das gesamte schaffende deutsche Volk sein, worunter wir qen 
Arbeiter wie den Bauern, den Ingenieur wie den Künstler und den 
Wissenschaftler wie den Lehrir verstehen. 

b) Da die Werktätigen als Schöpfer der materiellen Werte, die die Grund
lage einer jeden Kultur darstellen, an der Hervorbringung und Schaf
fung der Kultur in entscheidender Weise beteiligt sind, so haben sie 

-.auch ein Recht auf die materiellen und geistigen Kulturwerte. 
Wenn das schaffende Volk in seiner Gesamtheit der KuIturschöpfer ist, 
dann gehören ihm auch die kulturelleu. Errungenschaften. 

"Die Werktällgen haben' ein Anrecht darauf, in den Genuß der 
Leistungen 'auf den Gebieten der Kunst zu kommen. Ob es sich um 
Musik oder Theater, Hirn oder Tanz, um die Malerei oder Bild-
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hauerel handelt, der Werktätlgo hat besonders hente eIn Anrecht 
darauf, an Ihren Schöpfungen teilzuhaben - besonders' heule, wo 
so viel .Arbeit und Opfer von Ihm gefordert werden/' 

(Anton Acker~ann: Rede auf der Ersten Kullurtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 1946) 

c) Aus diesem Grunde verurteilen und_ bekämpfen wir alle Zustände, 
Herr:>chaftsCormen und Einrichtungen, die die breiten Schichten 
unseres Volkes von den Errungenschaften der Kultur feinhalten und 
ein Bildungsprivileg erhalten oder wieder herstellen wollen. 

d) Da die Kultur' im wesentlichen eine nationale Kultur ist' und jede 
heutige Kultur immer in nationalen Formen auftritt, so kann die 
kultureIJe Erneuerung Deutschlands auch nur im gesamtnationaJen 
Rahmen vollbracht werden. Das Streben für kulturelle Erneuerung 
ist daher unzertrennbar verbunden mit dem Kampf für die nationale 
Einheit Deutschlands und gegen die Zerstückelung unserer Heimat 

11. Der Rultul'verfnU unter denl Jlitlerfnl!lcbil!lmU8 

. 1. Die Kultur im Dienste der Kriegsvorberei~ung 

Forschung und Lehre, Kunst und Schrifttum, das gesamte Unterri.chts-
und Erziehungswesen standen a~sschließlich im Dienst der VorbereItung 
und Durchführung des yon Anfang an geplante!1 imperialistischen Raub
krieges. 

a) Alle Forscher und Gelehrten, die ihre Arbeit nicht uneingeschränkt 
auf diese imperialistische Politik einstellten, fanden keine Unter
stützung und Förderung. Zahllose Gelehrte und Forscher wurden 
gemflßregelt, zur Flucht ins Ausland gezwungen oder in die Zucht
häuser und Konzentrationslager gesteckt. 

b) Laboratorien und ForschungSInstitute wurden ihrer ursprünglichen 
Bestimmung entzogen und 'derart mit Rüstungsaufträgen überhäuft, 
daß eine' freie wissenschaftliche Betätigung nicht mehr möglich war. 

c) Schulen und Hochschulen wurden zu Drillanstalten für den totalen 
Krieg. Nicht Berufspädagogen bestimmten Form und Inhalt von Er
ziehung und Unterricht, sondern übelste Vertreter der HJ, der 
NSDAP, der Wehrmacht vollzogen die Einstellung des Bildungs
wesens auf ihre unpädagogischen, verbrecherischen Ziele. 

d) Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und der künstlerischen 
13etätigung wurde vollständig vernichtet. 

\ 

2. Vergiftung durch Chauvinismus und Rassenwahn 

Um das Volk in allen .seinen Schichten ideologisch auf den Raubkrieg 
vorzubereiten, wurde das gesamte Unterrichtswesen und alles wissen-

schaftlicheund künstlerische Schaffen durch die Irrlehren eines zügel
losen Chauvinismus, eines lächerlichen Rassenwahns vergiftet. 

3. Bruch mit den Traditionen deutschen Kulturschaffens 

Notwendig verbunden damit war der Bruch mit d~n großen Traditio
nen deutschen Kulturschaffens, der~ Verrat an den Ideen unserer großen 
Dichter und Denker, die als "Human~tätsduselei", "Sklavenmoral", "Herr
schaft der Minderwertigen", demokratische oder pazifistische' "Knochen- ' 
erweichung" verlacht und verfemt wurden. 

4: Abbruch der kulturellen Beziehungen zu anderen Nationen 

Die kulturellen Beziehungen zwischen Nazideutschland und den übri
g'en Kulturnationen mußten infolgedessen untergraben werden. Die 
herausfordernde, maßlose Selbstüberschätzung der Vertreter der nazisti
schen Kultur, ihre fortschrittfeindliche Haltung und das immer deut
licher in Erscheinung trelende Absinken ihrer Leistungen vernichteten 
die Achtung und Wertschätzung. die einst. die deutsche Kultur in der 
WeIt genossen hatte. Die Nazibehörden tatcn das übrige, um den 'Ab
schluß gegen das Ausland, besonders gegenüber der Sowjetunion, voll
ständig zu machen, ,damit das Volk um so leichter in Unkenntnis über 
die Errungenschaften der modernen wissenschaftlichen Forschung ge
halten werden konnte ·und in dem Wahn geriet, daß neben der 

. deutschen Nation kein anderes Volk zu besonderen kulturschöpferischen 
Leistungen fähig sei. 

5. Verflachung der deutschen Schulbildung 

Die, rücksichtslose, uneingeschränkte Einstellung aller Erziehungs
und Unterrichtsmaßnahmen auf reaktionäre und militaristische Ziele 
führte auch zu einer Verflachung der Schulbildung, zu einer geistigen 
Verarmung und Verödung der breiten Massen des Volkes. 

O. Das Ergebnis der kulturIeindlichen Politik des HitIerfaschismus 

"Was Ist das Ergebnis der nazlslischen I{ullurzerstörungJ DIe brellen 
Massen des Volkes wurden' systemallsch in tiefste UnbIldung ge
stürzt, von allen Bildungs- und, AufstIegsmöglichkeiten, von Jeder 
lebendIgen Anteilnahme, am Kulturschaffen femgehallen. Die Kluft 
zwischen den' sogenannten Kopf- und Handarb!!ltern verÜefle sich, 
das Volk verlor Jegliches Interesse an den Fragen der Kultur, das 
nationale Kulturerbe gerIet In VergessenheIt, der GeIst von PollI
dcim triumphIerte." 

(Wilhelm Pieck.: Rede ouf der Ersten KuIturtogung der KPD, 
3. bis 5, Februar '1946) 
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111. Unsere .knltnrpoUtischen ZieJe_ 

;,Das unmitteihare Ziel, das uns allen gemeinsam sein muß, 
ist eine kulturelle Erneuerung im Geiste des Humanismus, 
der Freiheit und Demokratie, des Friedens und der Kultur
gemeinschaft der Nationen." 

(An ton 'Ackermann: Rede nuf der Ersten Kulturtngung der KPD, 
3. bis 5. Februar J946) 

1. Säuberung des' deutschen KulturJebens 
\ 

Die nazistischen Irrlehren,' die noch immer das Denken weiter Kreise 
unseres Volkes, besonders der Jugend, verwirren, sind restlos und scho
nungslos in ihrer Hohlheit und Flachheit und ihrem entwürdigenden und 
verbrecherischen Charakter zu entlarven. Ihr Einfluß und alle ihre 
Nachwirkungen sind aus dem deutschen Kulturleben auszumerzen. Das 
bedeutet: 

a) die Ausschaltung aller aktiven Nazis und Verfechter der reaktionären 
und militaristischen Bestrebungen, 

b) die Ausmerzung aus unseren Büchereien und Museen alles dessen, was 
durch die verderbliche Naziideologie, den Ungeist des Rassenwahns, 
die Glorifizierung des reaktion~ren Preußentums, den Hurrapatrio
tismus und Militarismus gekennzeichnet ist, 

. c) die Entfernung aller Bilder, Symbole, Namen usw., die faschistische 
Erinnerungen wachhalten, aus allen Schulen und öffentlichen Ein-' 
richtungen: 

2. Anknüpfung an die besten deutschen Kulturtraditionen , 
/ ' 

Wir fordern nach dem Vorbild der großen Altmeister des Sozialismus, 
,Karl Marx und Friedrich Engels, verstärkte Hinwendung zu dem stolzen 
'Erbe unserer klassischen Philosophen, Forscher und Künstler und An
knüpfung an die besten Traditionen künstlerischen, wissenschaftlichen 
und pädagogischen Strebens und Schaffens in unserem Volke. 

"Wir wahren damit nur die alle Tradlllon, die seit Karl Marx und 
Frledrlch Engels die Arbellerbewegung auszeichnete. Waren es doch 
gerade die großen Altmeister des wissenschaftlichen Sozialismus, die 
von sich bekannten und in ihren zahlreichen Schrlften deutlich er· 
kennen lassen, daß sie fUr Ihre Grundlegung der soziallsUschen' 
Theorie und tur Ihren persönlichen, oft so harten und schweren 
Kampf Anregung und, Stärkung, Wissen und Rat. aus dem reichen 
Erbe unserer großen Klassiker, Dichter und Denker geschöpft haben." 

. (Wilhelm Pieck: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 19"'6) 

i 
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.3. Wiederaufnahme kultureller, Beziehungen zu anderen Völkern 

Wir setzen uns für die Wiederaufnahme fruchtbringender Wechselbe-
z~ehungen mit den übrigen Kulturnationen ein-. 

"So lassen Sie uns Deutsche nun zurückfinden zu der Wahrheit, daß 
alle nationale Kultur \Ind so auch unsere deutsche nur In engster 
Wechselwirkung mit der Weit entstehen konnte und sich entwickeln 
kann. Dabei Ist Jedes }{ulturvolk sowohl der gebende als auch der 
nehmende Teil. 
Vieles Edle, Gute, Große hat das deutsche Volk der Menschheit 
gegeben und nicht weniger von Ihr empf<Vßgen. Und so berechtigt 
unser Stolz auf' die ehemals so großen deutschen Kulturleistungen 
sein kann, so notwendig ,Ist der Dank an unsere Nachbarn, an aUe 
Völker rur dns, was' sie uns als Ihr Geschenk dargebracht haben." 

(Anton Ackermllnn: Redo auf der Ersten Kullurtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 194G) 

,4. Freiheit der Runst und Wissenschaft 

Wissensch'aft und Kunst bedürfen zu ihrer vollen Entfaltung vor allem 
der Freiheit. 

Mit aller Ents'chiedenheit werden wir stets dafür eintreten, daß For-
,scher, Künstler und Lehrer durch keinerlei Zwang, durch kein Dogma, 
kein ästhetisches oder methodisches Gesetz gehemmt werden. Ariderer
seits -dürfen wir hillig0rweise ~uch verlangen,. daß diEr in so reichem 
Maße gewahrte Freiheit nicht in antidemokratischer Weise mißbraucht 
wird. 

"Nur eine' einzige, selbstverständliche Bedingung knüpfen wir an 
die Gewährung dieser Freiheit der Forschung, der Lellre und der 
KunstbetätIgung, nämlich, daß diejenigen, 'die sie genießen dürfen, 
keinen verbrecherischen Gebrauch davon machen und die F.reihelt 
~twa benutzen, um den unter so unerhörten Leiden und Qualen, 
Kämpfen und Anstrengungen endlich ausgerotteten Faschismus 
wiederzubeleben und die Demokratie zu sabotieren, zu vernichten,' 
Jeder derarllge Versuch wird auf unseren entschlossenen Wider
stand und erbllterten Kampf stoßen und fUr die Betreffenden ein 
für allemal das Recht' verwirken, weiterhin' im deutschen Kultur
Ieben tätig sein zu dürfen. Auch hier betonen wir mil allem Nach· 
nruck: Keine WIederholung der Fehler von 1918." 

(Wilhelm Pieck: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. Febl;uar 1946) 

5. Materielle Unterstützung für die RuIturschaffenden 

Wir treten dafür ein, daß fähigen Kulturschaffenden auch die nötige 
materielle Unterstützung gewährt wird, damit sich ihre schöpferischen 
Energien frei und voll entfalten können. 
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"Gewiß, wir sind ein bettelarmes Volk geworden, aber wir werden 
tr~tz unserer Armut es durchsetzen, daß unseren Kulturschaffenden 
Jede materielle Sorge abgenommen wird, damit 'sie ungestört und 
ungepentmt Ihre schöpferischen Energien frei und voll entfalten' 
können und Hir Wirken letzte AusdruckstIefe und höchste Frucht-

barkelt gewinnt." 
(Wilhelm Pieck: Rede auf der Ersten Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 1946) 

6. Wahrheitsgemäße Gestaltung der Geschichte in Kunst und Wissen
schaft 

Die Darstellung geschichtlicher Gestalten und Ereignisse soll sich 
künftig an einem Geschichtsbild orientieren, das auf Wahrheit beruht. 
Das bedeutet: 

a) Alle verlogen~n und verbogenen Verherrlichungen von reaktionären 
Fürsten . staatsmännern und Feldherren, alle wahrheitswidrigen 
Kriegss~hilderungen sind mit äußerster Entsc~iedenheit zu be
kämpfen. 

"Wlr betrachten es vor allem als eine entscheidende kullurpoUtische 
)Aufgabe, die reaktionäre Gepflogenheit zu überwinden,. deutsche 
'Geschichte lediglich als eine Verherrlichung von Kaisern, Königen, 

- Fürsten, Feldzügen und Kriegen zu behandeln. Das Ist nicht nur eine 
überaus selchte Geschlchtsbetrachtung, sondern eine direkte Ge
schichtsfälschung. 

Wir fordern demgegenllber, daß die geschichtliche Wahrheit zu 
Ihrem Recht kommt und die wlrldlche Rolle der Herrscher und der 
von Ihnen geführten Kriege dargestellt ~lrd. 

Mut zur Wahrheit. ist das erste Gebot jeder geschichtlichen Be-
trachtungl" , 

(AnIon Ackermann: Rede auf der Erslen Kulturtagung der KPD, 
3. bis 5. Februar 1946) 

b) Aulgabe der geschichtlichen Darstellung muß es sein, Wesenszüge 
und Bedeutung aller fortschrittlichen Persönlichkeiten, Klassen und 
Ideen im Bewußtsein des Volkes lebendig zu halten und andererseits 
aufzuzeigen, welche Kräfte und Mächte sich dem gesellschaftlichen 
Fortschritt entgegenstemmten. ' 

c) Es wird dazu notwendig, sein, daß vor allem auch der innere Zu
sammenhang der geschichtlichen Entwicklung richtig erkannt, ge
deutet und dargestellt wird. Nur so kann ein der Wahrheit ent
sprechendes Bild von dem Leben und Kampf der breiten Volks-
schichten gegeben werden. . 

17 

T. Beschleunigte Durchführung der SchulI'elorm 

Wir fordern beschleunigte Durchführung' der bereits in Angriff ge
nommenen demokratischen Reform unseres gesamten Bildungswesens. 

Das bedeutet: 

a) die Reinigung des Bildungswesens von den letzte~ Resten und Sputen 
nazistischer Verseuchung, Begründung und Sicherung eines absolut 
einwandfreien, antifaschistisch-demokratischen Geistes in Lehrer
und Schülerschaft, in Lehrplan und' Schulbetrieb, in der Verwaltung 
,und in dem gesamten Leben der Bildungsanstalten, 

_ b) die Errichtung eines organisch gegliederten Schulaufbaues im Sinne 
einer Einheitsschule, die jedem Kind und Jugendlichen ohne Unter
schied des Standes oder Besitzes,. des Glaubens oder der Welt
anschauung die Möglichkeit einer voIlw'ertigen, der besonderen Be
gabung und Neigung angepaßten Ausbildung bietet, 

c) der Aufbau der Einheitsschule nach folgenden Gesichtspunkten: 
Während der ersten acht Schuljahre besuchen alle Kinder gemeinsam 
die Grundschule. In ihr w'ird vom 5. Schuljahr an allgemein verbind
lich eine Fremdsprache gelehrt, und im 7. und 8. Schuljahr wird auch 
die Möglichkeit geboten, in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie 
'und in einer zweiten .Fremdsprache grundlegende Kenntnisse zu er-
werben. . 

Die der Grundschule angegliederte Mittelschule stellt den Ueber
gang zu den Fachhochschulen und Universitäten dar. 

d) Die Umgestaltung der Lehrpläne und Lehrweise soll so durchgeführt 
werden, daß jede einseitige Betonung sowohl der rein geistigen Arbeit 
wie der Handbetätigung vermieden wird. Der Schüler der Berufs
schule soll nicht nur für die praktischen Aufgaben seines Berufe~ 
geschult werden, sondern auch' in seiner Allgemeinbildung gefördert 
und mit den großen Kulturgütern unseres Volkes und der. Mensch
heit vertraut gemacht werden. Mit peinlichster Sorgfalt ist darüber 
zu wachen, daß der .Jugend ein auf Wahrheit beruhendes Geschichts-
bild vermittelt wird. . 

e) Bei der Auswahl des ßildungsgutes und der unterrichtlichen Behand
lung ist anzustreben, daß die Jugend für die hohen Ideen -eines 
wahren Humanismus, einer kämpferischen Demokratie, für Recht und 

. Freiheit, Frieden und Freundschaft unter den Völkern gewonnen wird 
und durch verständnisvolle Heranführung an die G'egenwartsauf
gaben die Kräfte und Kenntnisse sich aneignet, die sie befähigen, 
die heute begonnenen Arbeiten freudig und erfolgreich weiterzu
führen. 
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f) Die Ausbildung der Lehrerschaft soll vorläufig durch kurzfristige Aus
bildungskurse vorgenommen werden, solange die von uns geforderte 
vollakademische Lehrerausbildung nur erst in geringem Uplfange 
beginnen kann. Dabei ist darauf hinzu wirken, daß hauptsächÜch aus 
den Kreisen der Werktätigen aktive Antifaschisten genommen 
werden, die über die erforderliche Eignung für den Lehrerberuf ver
fügen. 

3. Hebung der allgemeinen Volksbi1~ung 

Wir fordern, daß dem schaffenden Volke in allen seinen Schichten 
wieder die Möglichkeit erschlossen wird, an dem Kulturleben mitschaf
fend und mitg'enießend Anteil zu nehmen. Das bedeutet: 

a) Die Volkshochschulen sindweftgehend auszubauen. 

b) Die Arbeits- und Lehrpläne der Volkshochschulen sind so zu gestalten, 
daß tatsächlich auch die Werktätigen erfaßt werden. 

c) Der Lehr- und Vorlesungsbetrieb der Volkshochschulen ist, wo die 
Verhältnisse es gestatten, in die Betriebe hineinzutragen. 

d} Die Volkshochschule soll durch sorgfältige Auswahl der Lehrkräfte 
und planmäßige Einwirkung auf diese dazu beitragen, daß, wie Ge
nosse Walter Bartel auf der Kulturtagung forderte, 

H' • • tausende durch die Volkshochschule zu Enthusiasten, zn 
pfllchlbewußten Aktivisten, zu selbständig krillsch denkenden Mit
arbeitern unsereI friedlichen, demokratischen Aufbaus herangebildet 
werden". 

. . 
e) Wir wenden uns gegen schon früher gescheiterte Maßnahmen, wie die 

Schaffung von sogenannten Volksbühnen, Arbeitertheatervereinen, 
Arbeiterakademieh, die oft der Arbeiterschaft eine zweitrangige, be
sonders zugeschnittene verfiachte Abart von Kunst und Wissenschaft 
vermittelten. 

"In den vergangexien Monaten sind SUmmen laut geworden, die die 
Errichtung eigener Hochschulen tur die Werktätigen forderten. 
Man ~wUnschte eine Arbeilerunlversilät, eine Akademie der Arbeit, 
ein Arbelterthealer. Wir Kommunisten sind der Ansicht, daß die 
Arbeiterschaft für sich und Ihre Kinder keine SonderinstItutionen 
braucht, sondern daß die 'rore unserer Universitäten, Hochschulen 
und Theater sich ihnen heute welt Bilnen müssen, daß sie Ihr 
.naturllches Recht auf Bildung, das eines der primären Forderungen 
unseres Volkes sein muß, In den normalen, allgemeinen Insti
tutionen erfüllt finden." 

(Or. Josef Naas auf der Ersten Kullurtagung der KPO) 
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" .. 
f) Wir treten dafür ein, daß auf breitester Grundlage Einrichtungen ge-

schaffen werden, die durch die Konzentration aller Mittel und Mög
lichkeiten in der Lage sind, jedem bildungsbeflissenen und bildungs
strebenden Arbeiter den Zugang zu den Kulturstlitten zu öffnen, in 
denen die, hervorragendsten Schöpfungen von erstklassigen Künstlern, 
Gelehrten und Forschern dargeboten werden: Kunst und Wissenschaft 
sollen. nicht verflacht werden, damit sie für den Arbeiter erreichbar 
sind, sondern das Niveau der Arbeiterschaft soll durch gediegene Bil
dung und soziale Förderung so gehoben werden, daß sie weitgehend 
an den höchsten Leistungen unseres Kulturlebens mitgenießerid und 
mitschaffend, freudig und begeistert Anteil nehmen kann, ' 

Alle Versuche, auch weiterhin den breiten Volkssehichten die Er
rungenschaften der Kultur fernzuhalten und diese als Vorrechte für 
einzelne Auserwählte, für die sozial gehobenen Stände oder die "Ge
bi\deten" zu reservieren, sind als kulturfeindliche und reaktionäre 
Machenschaften zu brandmarken und zu bekämpfen. 

"IV. Die ,r ornnlil sctzilJngen znr .jrnencr.ll1g «leI' dentschen 
Kultur ~ 

Um das große Werk der Erneuerung der deutschen Kultur erfolgreich 
durchzuführen, sind vor allem folgende Voraussetzungen notwendig: 

1. Die Einheit der ~ antifaschistisch-de~~kratischen KräIt~ 
Die Erneuerung der deutschen Kultur ,ist eine so große Aufgabe, daß 

sie nicht von einer Partei allein gelöst werden kann. Eine Zersplitte
rung der antifaschistisch-:demokratischen Kräfte oder gar ein Gegenein
underarbeiten würde dieses große Werk von vornherein zum Scheitern 
verurteilen. . 

"Niemals kann die Erneuerung der deutschen Kultur Im Kampfe der, 
demokratischen Kräfte gegeneinander, sondern nur In gemelnsamen 

,Anstrengungen mit ein a n der gelingen. Die kuIturpolllJschen 
Vorschläge, die wir Kommunisten zu unterbreiten haben, sind des
halb nicht" Vorschläge, die ein e an\lfaschlsUsch-demol(rallsche 
Partei Im Kampfe gegen eine andere Partei erheht. Wir unterbreilen 
Vor~chläge, die das, schaffende deutsche Voll( in all e n seine~ 

Schichten, alle w;ahrhaft nationalen KräHe Im gemeinsamen Werk 
vereinen sollen." 

(An ton Ackermann: Rede auf der Ersten KuHurtagung 'der KPO, 
3. bis 5. Februar 1946) 

Bei dieser gemeinsamen Arbeit kommt vor allem den beiden Arbeiter
-parteien eine besondere Bedeutung zu. Die Schaffung der So.,ialistischen 
Einheitspartei durch die Verschmelzung der SPD und KPD ist auch aus 
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diesem Grunde eine zwingende Notwendigkeit. So, wie die gemeinsam 
durchgeführte Arbeit auf kulturpolitischem Gebiet zur Beschleunigung der 
Einheit beiträgt, so wird erst recht die Verschmelwng der SPD und KPD 
die Ge\vähr schaffen, daß die gemeinsame große Aufgabe der kulturellen 
Erneuerung mit verstärl~ter Kraft in Angriff genommen werden kann. 

2. Das ßUndnis zwischen der Arbeiterschaft . und der fortschri Itlichen 
Intelligenz 

Die Ereigni~se der vergangenen Jahrzehnte haben gelehrt, daß trotz der 
in der bürgerlichen Gesellschaft bestehenden Unterschiede zwischen Hand
und Kopfarbeiter, zwischen der Arbeiterschaft und der Intelligenz die 
Interessen der beideri weitgehendst übereinstimmen. Der Machtantritt des 
Faschismus traf die Arbeiterschaft durch das Verbot ihrer Organisation, 
die Geistesarbeiter durch den Verlust ihrer wissenschaftlichen und 
künstlerischen /Freiheit. Sollten beide Teile - die -Arbeiterschaft und 
die fortschrittliche Intelligenz - nicht aus diesen Ereignissen die Schluß
folgerung gezogen haben, daß sie ihre Rechte und Freiheiten nur dann 
sichern können, wenn sie an ein und demselben Strang ziehen? 

"Es hat Im Jahre 1933 die abgeschiedene Welt der Wissenschaftler 
und KUitsller wenig berUhrt, als die poIlllschen Rechte und Frei
hellen der Arbeiterbewegung von .. SA- und SS-Sliefeln zertreten 
wurden. Allein wie der Arbeiter die Freihell der Organisation ver
lor, in demselben Maße verlbren auch WIssenschaU und Kunst ihre 
Freiheit. Folglich teilen auch in dieser Beziehung' Arbeiter und 
Intellektuelle wie alle anderen Schichten des schaffenden Volkes das 
gleiche Los. Jeder Teil des Volkes ka'nn seine besonderen. Rechte 
und Freiheiten nur erhalten und schUtzen, wenn er gern ein sam . 
mit den· anderen VolksteIlen die allgemeine Freiheit verteidigt. 
Folglich hat der Wissenschaftler und Künstler auch das gleiche 
Interesse wie der Arbeiter und Bauer, den MIßbrauch der Freiheit 
zu verhindern, ganz gleich, auf welchem Gebiet und mit w~1chen 
Mltleln es versucht werden sollte." 

(An ton Ackermann: Rede auf der Ersten Kulturtagung dJ'~ KPD. 
3. bis 5. Februar 1946) 

Das Bündnis der Arbeiterschaft mit der fortschrittlichen Intelligenz 
im Kampfe gegen den gemeinsamEm Feind, Reaktion und Faschismus, 
ist eine zweite wesentliche Voraussetzung zur erfolgreichen Durch
führung der kultur.ellen Erneuerung unseres Volkes. 

3. Die Erhaltung der Einheit der Nation 

Die Erneuerung der deutschen Kultur kann nur zur Wirklichkeit 
werden, wenn die Einheit der deutschen Nation e.rhalten bleibt.· Die 
Kultur tritt in unserer heutigen Epoche immer in nationalen Formen 
auf, und unsere Kultur kann daher auch nur eine -nationale deutsche 
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Kultur sein. Jede Zerreißung und Zersplitterung der nationalen Einheit 
Deutschlands würde auch eine Verkümmerung und Verarmung der deut
schen Kultur zur Folge haben. Daher ist die Erhaltung der Einheit 
der Nation und der Kampf gegen alle Versuche, unsere Heimat zu zer-

\ stückeln, eine drjtte wesentliche Voraussetzung für die kulturelle Er
neuerung uns~res Volkes. 

4. Herstellung friedlicher und freundschaftlicher ßeziehungen zu an
deren Völkern 

In unserer Epoche 'kann von einem Aufschwung ·und von einer Er
neuerung der Kultur nicht die Rede sein, wenn sich ein Staat oder ein 
Volk von den geistigen Errungenschaften anderer Nationen und Völker 
abkapselt. Das hat die Entwicklung -unter dem Hitlerfaschismus zur 
Genüge bewiesen. Eine Erneuerung der deutschen Kultur ist nur in 
gegenseitiger Wechselwirkung mit den geistigen Errungenschaften an
d~:er Vö~ker möglich, da nur durch enge kulturelle Beziehungen der 
V:0lker dIe Kultur aller Nationen zur Blüte gelangen kann. Daher ist 
d~e Abkehr von der nationalen Ueberheblichkeit und Selbstüberschätzung 
von der Verachtung anderer Völker lind die Herslellung friedlicher und 
freuntlschaftlicher Beziehungen zu den anderen Völkern eine entschei
dende Voraussetzung zur kulturellen Erneuerung Deutschlands. 
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VER LAG N E fJ E R WEG I· B E R L.I N 

Nr.10 Vortrags disposition .Nr.. 10' 

Unser Kampf gegen Konzerne 
/ 

Der ~ge Sdmlungstag dient der Frage dB; Monopo'ttJ 
und Konzerne~ ,die dunk die Richtlinien der KPD~;mr 
'Wirtscllaft~po~itilc und durch das Referat des Genossen 
Walter mbricl,t auf der Parteilconferenz in den ll'littel· 
punkt unseres Kampfes gestellt wurde. 

I. W ~~ 8(Dd· M~~n~!~? 
1. Die Entt;tehutlg der Monopo10 , 

Die 'wirtschaftliche Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft ~ 
zur ständigen Verdrängung der Kleinbetriebe durph kapitalistische Groß.
betriebe. Die freie Konkurrenz brachte mit s~ch, daß die Kleinbetriebe durCh 

, die Großbetriebe aufgesogen wurden und die gesamte Produktion in die 
Hände weniger Großkapitalisten gelangte., Diese Entwicklung' führte 
damit zur Bildung riesiger kapitalistischer Unternehmungen, die inner-

. halb der Wirtschaft oder einzelner Wirtschaftszweige eine solche Mach .. 
.stellung einrfehmen, daß sie schließlich die freie Konkurrenz ganz ~e:1' 
teilweise ausschalten und die wirtschaftlichen Gesetze diktieren. Es 'ent
stehen kapitalistische Monopolverblipde (Kartelle, S~mdikate, Trusts, Kon
zerne usw.), die das ganze Wirtschaftsleben oeherrschen und aUe seine 
Kräfte aussaugen. 

I Durch diese Veränderung entstand ein neues Stadium des Kapitalismus, 
der monopolistische Kapitalismus oder der Imperialismus.': ' 

. I 

Z. Wann vollzog sich die Entwicklung per Monopole? 
, , , 

.Die Entwicklung zum Großbetrieb und die Entstehung der kapitalis'tl
'schen Monopole vollzogen sich etwa von 1860 bis 1900 und führten seitdeJ.X1 
·lIIili .einer immer größeren Konzentrat~onder Wt:rtschaft in die Hände ein1-
,pt weniger Monopolkapitalisten: Wenn in den :Jahren 1860-110 ~ooh 
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die freie K'onkurrenz vorhetrschte und die Monopole erst in kaum merk
, barem Entstehen begriffen waren, So gewannen sie in den darauffolgen-
. ',den Jahrzehnten zunelImend an-Bedeutung. :--

, Am J!:nde des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Kar-
, !elle und andere monopolistische Vereinigungen zu einer der Grundlagen' 
d~8 Wirtschaftslebens, und damit ~ar der Uebergang des Kapitalismus in 
seln, letztes Stadium, den Imperialismus, vollzogen. 

I~ Die Formen der monopoÜstischen Verbände 

Die monopolistischen Verbände treten in den verschiedensten. Formen 
1Rl\: Kartelle;' Syndikate, Trusts, I\onzerne. Sie unterscheiden sich von
einander durch ihre juristiSche :Form, 'die aus der wirtschaftlichen Zweck
mäßigkeit her;a1,ts entstanden ist, und (was viel 'wichtiger ist) dur'!h ihre 
wirtschaftliche Machtstellung. .. 
~ Kartelle· sindl Zusammenschlüss~ ,rechtlich selbständiger Firmen, die, 

wie es im § 1 der deutschen Kartellordnung heißt, "durch Verträge' 
,lind Beschlüsse die Verpflichtung über die Handhabung de]'" ~ Erzeu~ 
gung oder des Absatzes, die Anwendung von Geschäftsbedingungen, 
'4ie Art der Preisfestsetzung oder die Forderung von Prei~en enthal
ten", den Markt beherrschen. Wichtig ist also, sich zu merken, daß' 
1m Kartell die einzelnen Firmen re,chtlich sclbständig bleiben und nur, 
;vertragsmäßig mIteinander v~rbunden sind .. 
. Die Formen "'der Ka'rtelle sind verschieden" ~B gibt' z. B. '., 

'1. ~onditioll~kartel1c, bei denen sich die Firmen \ib~r Zahlungsbe
\ dingungen, Abzüge, Frachtanrechnung usw. geeinigt haben, 

J. Preiskartelle, ~lie 'gemeinsam Pr'eise für bestimmt~ Waren fest-
setzen, 1 

3. Gebietskartelle,' in denen die Absatzgebiete an die einzelnen, Unter
nehmer verteilt sind und der bet'reffende Unternehmer in dem ihm 
zugewiesenen Gebiet ein 'ausschließliches Verkaufsrecht besitzt. 

~_SYl1dikate sind, Kartelle' in festerer Form, die eine zentrale Verkaufs· 
, organisation besitzen, die vielfach eine große Macllt über die einzelnen 
,Kartellfirmen ausübteh. ' ' 

,~' Konzerne ,si~di mbnopolistische Gebilde 'höherer Ordnubg. Auch hier 
können oie einzelnen Firmen, noch formal juristisch selbständig s~in. 

,Sie sind al?er untereinander durch Kapitalverflechtung verbunden. 
,~ ~anqelt sich filso beim Konzern um keine vertraglich~ Ab1,l1achung 
'~r monopolistischen 1v!arktbeherrschung, sondern urp. reine' Macht
'lN:l!ammenb~llUllg in den Häriden einiger weniger" die von eirier Mut
ter- oder Holdinggesellschaft aus ihre Herrschaft ausüben. 

,cI}" Trusts sind nlQu'opolistische 'MachtinstrußlE:!nte höchster Ordnung. 
IDie einze,lnen Firmen 'verlieren ihre juristische Selbständigkeit, wer

, ,den eine Firma mft eInem gemeinsamen Vorstand und Aufsichtsrat. 
Ia ihnen herrscht unumschränkt eilt !{apitalist oder eine Gruppe von 

, .... \ : J 
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Kapitalisten über den ganzen Trust. Auch hIer gibt es vettikal ud' 
horizontal aufgebaute ,Trusts . 

4. Vertikale und horizontale Konzentration 
Die Konzentration (der Zusammenachluß). vbn Betri~ben lInd Un~ 

nehmungen kann auf vers,chiedene Weise etfolgen. 
a) Horizontale Konzentration findet statt, wenn sich' gleichartige Bewiebe' 

(z. B. W,ebereien oder Bergwerke) zusammenschließen, 
b) vertikale Konzentration findet statt, wenn der Zusanimenschluß' auf.. 

einanderfolgende 'Produktionsstufen erfaßt' (z. B. Kohlengruben, Hüt
tenwerke, Walzwerke, Spinnereien, Webereien, Färbereien, Kleidei"-' 
fabriken). ' , 
Diese beiden Formen der Konzentration schließen einander nicht aus, 
sondern sind oft miteinander verbunden. 

,5. Der Zweck der Monopole 
Der Zweck des Monopols ist, durch' Verteuerung der Waren einen Pro

fit über den durchschnittlichen Profit hinaus zu machen, den Monopol
profit. Dieser Monopolprofit wird gewonnen nicht allein durch die Au~ 
beutungder Arbeiterschaft, sondern auch der Landwi[tschaft, qes Mittel
stande,s und sogar kleinerer, nicht mono~olistischer Unternehmer. 

6. Die Monopolkapitalisten ~ind die Kriegstreiber und KricgsinieresllCn-
, . J' 

" tcn " 
Das Streben nach Beherrschung der Weltmärkte ist ein wirtschaft-

liches Gesetz, daß den Trusts, Konzernen und Kartellen unabänderlich 
innewohnt. ,Deshalb' sind sie auch die Kriegsinteressenten und Krieg9-

, treiber, da sie sich an Kriegen in. ungeahnter W~ise bereichern und furll 
, Machtstellung erweitern. Die Monopolgewaltigen waren die treibenden 

Kräfte äes ersten und des zweiten Weltkrieges. 
Am deutlichsten kam die verhängnisvolle Rolle der Monopolkapitalisten 

in Deutschland zum Ausdruck; Sie finanzierten und unterstützten Hitles-, 
weil 'sie im HitlerfascllismJs das geeignete Werkzeug zur Vorbereitung 
des Krieges um die monopolistische Beherrschung der Welt sahen. Zwei
mal im Verlauf einer Generation stürzten/sie unser V,olk ins, tiebtEI Um.
glück. 

~ 

U~ Die~verhänll~i8volle Rolle des deu*~dt.en Mo.epol,..' 
kapHalism.u8 " . . ' ' 

1. Die Entwicklung des Monopolkapitalismus in Deutschland 
Die allgemeine Entwicklung des Kapitalismus' ,zum monopoUstäs<:hen 

Kapitalismus, weist iri jedem Lande besondere nationale Züge auf. Die 
Besonderheit der Entwicklung in Deutschland bestand darin, daß sieb in' 
Deutschland ein Imperialismus entwickelte, dei besonders reaktionär, 
militaristisch, chauvinistiSch und raubgierig auftrat und den Lenin als 
"junkerlich-bourg~iBen ImperialimlWl" bezeichnete. 
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Diesf' besondere Entwicklun'g hatte.. ihre Ursachen.t 
a) hi dem, Bündnis zwischen reaktionärem Junkertum. und Finanzkapital . 

Irq Unterfchied zu den meisten anderen Ländern Europas,. wo durch 
eine konsequent zu Ende geführte bürgerlicheUevolution das Jhl.nker
turn. entmachtet wurde, und die Bourgeoisiei.auf revolutionärem Weg, 
an <:Iie Macht gelangte, endete die bürgerlicI!e Uevolution in Deutsch
land mit einer Niederlage. Daraus. ergab sich, daß sich das reaktionäre 
Junkerturn mit den imperialistischen Kreisen der Bourgeoisie verband. 
Dies~ Verschmelzung war die Ursache /des· .besonderen "junker-

'lich-bourgoisen Imperialismus" in Ueutsch1and;\ 

b) im verspäteten Eintritt in die Weltpolitik. 
Das reaktionäre Preußenturn hatte die nationale EinigungDeutschlands 
jahrhundertelang verhindert; dadurch wurde auch der natiosale wirt
schaftliche Aufsti~g gehemmt. 

Deutschland begann den Ka/Upf um die Eroberung des. Weltmarkts 
erst, als der größte Teil der Welt bereits aufgeteilt war. Um möglichst 
den imperialistischen Nebepbuhlern die' errungene Beute abzujagen, 
trieb der deutsche Imperialismus die ,wirtschaftliche urld militärische 
Aufrüstung in rasendem "Tempo . vorwärts, Und griff zu einer ganz 

• besjpders herausfordernden, I raub süchtigen Er~berungspolitik. 
Der ~besonders ,reaktionäre"mHitärisc~;· _chauvinisHJlche und Taub~ 

'gIerige Ch\lrakter trat bereits deutlich vor dem ersten Weltkrieg, während 
der Jahre 1914 - 18 u'nd später in der Weimarer Republik hervor, Um 
schließlich im Hitlerfaschismus seinen grauenhaften Höhe.Punkt :IlU 
finden. '. 

2. Der deutsche Imperialismus und, der erste Weltkrieg , 
Der deutsche Imperialismus verfolgte im Weltkrieg. das Ziel der Er

überungvon Ko~onien, der Festigung seiner Herrschaft im Nahen Osten, 
,sowie der Vorherrschaft der deutschen Flotte, die auf den Weltmeeren 
die Stellung Englahds bre<rhen sollte. In Europa erstreb\en die deutschen 
Imperialisten. die Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs einschließlich 
der Kanalküste, die Eroberurlg dE\r, Ukraine, Pole1l1l und der .baltitJchen 
Länder, um so zur He~emonie (Vorherrschaft) in Europa Zu gelangen. 

Um die Werktätigen unseres Volkes für ihre hemmungs1osen, raub
gierigen Ziele zu gewinnen, gründeten, finanzierten und ,unterstützten 
die deutsch~n Imperialisten zahlreiche, 'sogenannte "nationale" Orgarli ... 
sationen. (Deut$c}1e Kolonialgesellschaft, ,Alldeutscher Verband, Deut
scher FlottenVerein, Jung-Deutschland-Bund, WehrVerein, usw.) In Wirk .. 
lichkeit waren das jedoch keine nationale,' ~ reakij,onärep. mW,.. 

tarLrlische und lmpl1l'ia.lilltiu~. V. erbindeo 
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3" . Die Unterstützunlt der, Nazibeweguug durch, \ dle deutschml- M~' 
, kapitalisten, ..," / . 

, Nach dem. Zusammenbruch. von 1918 gjpgen. die. deutSchen: Mon.o,pOl~. 
kapitalisten sofort dazu über, den Kampf um ihre' imp~rialistische "\Tor
h~rrschaft von neuell1,. zu' beginnen. Sie gründeten;. finanzierten und. 
u'nterstützten zahlreiche militadstische Verbände' (die Baltikumer, die 
Orgesch,. die. Schwarze Reichsw,ehr, den. Stahlhelm, . die Brigade Ehrhardt, 
die Organisation tonsul uswJ In der NSDAP sahen, sie das Hauptin. 
strument zur Vorbereitung~ ihfes neuen imperialistischen, Krieges und 
gingen schon lange vor 1933 dazu über, die Nazigartei: mJt. g~oßen Geld~' 
summen zu finanzieren: Das geschah insbesondere in den. Jahren der gro- .' 
Ben Weltwirtschaftskrise 1929-1932. '-

a), I~ Jahre 1930-31 faßte das Ruhrkohlensyndikat '(die monopolisUscae. 
Vereinigung der gmBen Bergbatiuriternt;hmer. hn Ruhrgebiet) untQl'; 
Leitung seines Vorsitzenden Klrdor~, f'olgenden Beschluß: ~ . .; 
Jeder Untt!rnehmer, der dem_Ruh~kohlenJyndikat angehbrt, ist ver-, 
pfllchtet, pro Tonne verkaufter Koh~e 5. P'fennjg: ~ur Finanzie~n&:' ~ 
NSDAP abzugeben. , ., ' .. 

- Wenn man. berücksichtigt, daß. die.k{)hlenförderung des RWlill~~' 
. syndikats im .Jahre 1929 : 123 MilliOnen :ronnen betrug,.so'!irffi,bt./Mdi, 

daß die westdeutschen Imperialisten d€!l' NsbAR eine. Summe, 'ließ 

6150000 RM übergaben. ' 

b) Die (}eldüberwei~ung~n der deutschen Monopolkapitalisten, stiegeD 
insbesondere nach der großen Beratung .der Herren, der Großmllus-tm . 
mit Hitler, die am 27: Janua!, 1932. im Ir-dustrieklub, in"IDW3SeldOtrf 
stattfand .. Auf dieser Sit~ung waren q. a. der KOhlen- und 8'tahlköWg 
Thyssen, der Generaldirektor des Mannesmann-Konzerns Zangen, cHll 
Kanonenkönig Krupp von Hohlen und H'albach, der Vorsitzende des 
Xalikonzerns Diehn und der. große Inflationsschieber Flick ,VfitrtIr~ . 

Hitlers Pressechef Dietrich nannte· dies~. Tag "einen, denk~dJ~ \ 
'l'ag in: der Geschichte der NSDAP". 

So wurde Hitlers Machtübernahme von denselben M0I1-0polkapitali3ten . 
und K'riegstreibetin. v:orbereitet" die Deutschland schon in. den. ~ . 
imperialistischen Weltkrieg- getrieben, hatten. ' 

I . 

4 .. Das. Wesen, des: Hitlerstaates, • 
Mit der Machtübernahme Hitlers und' der- .Auf'richtung· d'er' faschi'" 

stischen Herrschaft begann die unverhüllte Diktatur der deutschen Mono-, 
~ poliSten. Der Hitlerstaat -6ar das Machtorgan 'des impe.:r:ialistiscrutlL 'lleilfll 

des. deutschen Monopolkapitals;, das die. gesamte Wirtschaft· und das"ge-
samte Volksv:ermögen. in den Dienst einer. kleinen Clique von. Monopolw 
~W.lIIteu .wl.... BI ,trat e.w. Venchmel.zuni: der tü.hrtnden ~. 
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der Konzerne und BanI~en mit der faschistischen Staatsgewalt ein, wie 
das besonders klar im RüstUlJgsrat zutage trat, wb die deutschen Mono
polkapitaHsten die einflußreichsten staatlichen Funktionen erhiel,tep. 

., , , . , 

, \ 
,,,De~ HitierIaschlsplUswar dilS Herrschaftslpstrument der wildesten 

realdlonären und imperialistischen ,Telle des Finanzkapitals, der 
Herren der Rilstungskonzerne, der Großbankenund', des Großgrund. 
besitzes." ' ' , , , 

I 

(Aus dan Grundsätzen und Zielen der Sozialistischen Einheitspartei 
, Deutschla~ds.) 

I 

5. Hitlerdeutschland':"'-" das Paradies der deutschen ,I\lonoppIlmpHalisten 
. Hitlerdeutschland w~r das Paradies der deufschen Monopolkapitalisten. 
Die Bereicherung der FInanzmagnaten ging während der' Hitlerzeit in 
einer bisher nieda"ewcsE;!nen Schnelligkeit vor sich. 

'Einige Beispiele: " 

al' Die Anz~hl'der Millionäre stieg von 2324 im Jahre 1931 auf 3563.Mil-
J . lionäre im Jahre '1935. . 

b) Im Jah~e 1931, gab es in Deutschland 174 Akti~n:gesellschaften mit 
einem Kapital von über 20 Millionen Reichsmark, im Jahre 1941 gab 

,es bereits 230 solc~e~ Aktiengesellschaften.' \ ' 

'c) "Die Einnlhmen der Krupp-Werke stiegen in den Jahren der Naziherr
sdlaft .in folgenpem Maße: 

, 1.933. 118 MillioneriRM 1937 316,5 Millionen RM 

1934 r 1~7 " ." 
1935 232 

" " 
1936 282 

" " 

1938 331,4 
1939 394,9 
~940 421,4 

" " 
" " 
" " 

d) \Der Reingewinn des Sta4ltrusts' stieg von, 8,6 MillionE!n RM im Jahre 
19'3,3 auf 27,6 Millionen R~ im Jahre 1940. 

e). Der Reingewinn des' Marmesmann':'Konzerns stieg von 2;1 Millionen 
, RM im Juhre ,1933 auf 10,7 Millionen RM im Jahre 1940. 

\ . 

Wenh man diese Zahlj:ln der Reingewinne der deutschen Imperialisten 
bis zum Ausbruch des Hitlerscheh ;Eroberungskrieges betrachtet, so kann 
man ermessen, um wieviel größer die Bereicherung der deutschen Imperi
alisten während des Eroberungskrieges unsi der Besetzung und äusplün-
derung der europäischen Län?er war. ' 

6. Die U.rsachen des Krieges .. . .. ( 
Aus fliesen Gründen wäre es auch unrichtig, die Urs,achen des Krieges 

nur, im Welteroberungswahnsinn der Naziführer und Militaristen zu se
hen. Es gilt zu ,ex:kennen, daß die deutschen. Monopo1kl'pitalisten die 
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Hauptkriegstreiber waren, die sich der NSDAP bedienten, um ihre Impe
rialistischen ~roberungsziele durchzuführen. 

"Es muß endUch ausaesprochen wenten, was die Ursachen des 
Ktleges waren, daß dl~ U~sachen des Krieges nicht nur der Welt.' 
eroberungswahnsinn ,einer Clique ,nazlsUscher Militaristen war, 
sondern daß d 1 e Urs ach end e s Kr 1 e 9 e 8 1 n der kap 1. 
ta 11 s t 1 s c he n E nt w 1 c k l'u n g D e,u t s chi a nd s 11 e gen. 
Es 1st notwendig, eine richtige Analyse des deutschen Faschismus 

,zu geberi 'und auszusprech.en, daß der' d e u t sc he Pas chi s. 
mus die Her r s c h a f t der t.! r ro r1 s tl s c h e n •. c'h a u v l
n I s I1 s C]1 e n" rau b 9 1 e r 1 9 sie n Kr eis e d e 8 d e u t 8 C he n 
M'o n 0 po! kap 1 tal s war. Wlrmlissell unser Volk' 9arUber 
aufldären, daß nicht nur Hitler, sondern auch seine Hintermänner 
die 'natlonale Gefahr fIi~ unser Volk sind," . . 

(Walter Ulbrlcht: Rede auf der Partei konferenz der KPD nm 3. März..) 

7, Die ß9reicherung der deutschen Monopolkapitalisten durch die AUII-

.raubung anderer Länder I I .' . 

, Nachdem sich die deutschen Monopolkapitalisten bereits in Deutschland 
in ungeheul\er Weise bereichert hatten, wurde durch die brutale AU9-

1 

raubung and,%,cr, Länder die Bereicherung der· deutsche~ Monopolkapita- \ 
listen. in verstärktem 'Maße fortgesetzt. ' 

Einige Beispiele: 

0) OesterrClich 

Na~h der Besetzung von Oesterreich 1938 "übernahmen" die deutschen 
Großbanken pie Wien er Kre~it - Anstalt, die fast 90% der öster
reichischen Industrie und des Großhandels beherrschte. 
~er Göringkonzern gliederte sich die. Alpine-Montimgesellschaft an, 
ferner die Steyrischen Gußstahlwerke, die Simll1eringer Waggon-

(fabrik, die Steyr-Daimler-Puch A,G., .die Donau~Dampfschiffahz1&. 
gesellschaft und eine Reihe, anderer\ Unternehmungen, 

, , 
b) Tschcchoslowakel 

Nach der Besetzung der Tschechoslowakei gliederte die Deutsche Bank 
sich die Böhmische Unionsbank an mit der Unionsbank' in Bratislawa, 
der Slowakischen Allgemeinen Kreditbank ·ci'lld der Böhmisch-Mähri., 
sehen Bank. . . 

Der Göringkbnzern beschlagn~hmte die Skoda-Werke (durch die EI"
nennung von Wilhelm Voß, Mitglied des' Vorstarides des Göringkon
zerns, zum Präsidenten der Skoda-Werke), die BrÜllner 'Waffenfabrl-

. kEin, die '.Mährisch-Ostrauer Eisenwerke usw. . I 

Der I.G. Farbentrust gliederte sich die ,Chemischen W.erke in Aussig' 
an, die, Dynamit-Nobel A.G. Bratislawa UB,W. An d~r Ausraubung der 
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';l'sche.choslQ:w:akeL w.ar,an w.eiterhin di~· Dresdnen Bank tI,nd der:Mannes.-. 
mann-Konzern .entscheidend be.teilis,t. .' . , 

, \ 

Nach qem' Polenfeldzug: ,raubte. der d5ringkol1zern die meisten pol
nischen Kohlengruben, Eisen:" und, Stahhyer~. -·3, Gruben der Sa-

. dulla-A.G~ stahl: Graf Schaffgotsch. ' 
Die Radzionkä,.Gruben:' nahm sich! .Graf Henkel. von Dannersmarck 

·UBW. 

d) Belgien· und F.tanktei<lh! 
Hier besetzten einieIne dimtsche', Konzerne ganze.. Inüustriezweige. 
Der- t G. Farbentrust stealttec die gesamte chemische Industrie Frank
reichs ein. Göring machte die Schneider"Creuzot-Werke, den größten 
französischen: Rilstungskonllern" zu einem Zweigbetrieh, seiner Reichs
werke. In den leitenden Organell aller großen belgischen Industrie
unternehmunglill saßen neureiche, Nazibonzen. 

I • eA JUg'.oslawlen:, 
Die Deutsche Bank. gliederte sich die Allgemeine Jugoslawische Bank- . 
v.erein A.G. an und machte sich zur Beherrscherin des ßankvereins 
Belgrad .. 
Die Dreßdner ;Sank holte sich die Kroatische Landeshank A. -f--". Der 
.Dynamit-N obel-:Konzern (LG. Farben), der Otto-Wolf:-Konzel1n, die 

. Mitteldeutsche Spinnhütte und viele andere deutSche Unternehmungen. 
eigneten sich große jugoslawische Betriebe an. 
I', '. 

f) Sowjetunion, . 
Der Göringkonzern 'gründe.tazur. Ausraubung der, Sowj,etunion die 

'. Eisen- unq Stahl. GmbH. in Dnj,epvopetrowskj in derselben Stadt grun
dete der ManDllsmann-Konzern' eine. Niederlassung. Zahlreiche: andere 

, deutsche Unternehmungen. zur A'usraubung der Ukraine- entstanden, 
wie z.B., 'die Dnjepr-HolZ GmbH., die Leichtfaß-Industrie Ukraine 

'GmbH., die Energiebau-Ost GmbH., die Schwarzmeer-Stauerei' GmbHi. 
UIttaine"die\ ']ogG-Öst.,..Gesellschait Shitomir" die" Landbewirtschaf
tungsg~sel1schaft Ukvaine. GmbH." die· Spinnfaser-UlmUne, Gm..pH." die 
Landmaschinenindustr~ Ukraine GmbH. ' I , 

I " ' ~ / I 

An der Ausraubung der Sowjetunion beteiligten sich besoodeIlS' aktiv 
fulgenpe- Monopolverbändel \ ' 

F~ie~ri~h IG:upp ~' Co., , 
. Hermann Gödng", . 
. Sieme!Us-Schuckert,. 

Berii. und', HütteD.bau:-G,eI.: ,.p.t~" 
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Aktien~esel1schaft Grnppe "Nord", 
. H~inrich Lan tz, Landmaschinenbau-Induat.rl.e, 

1: G. Farben-Industrie 
und viele andere. 

ß; Die verhängnisvolle Rolle der deutschen Monopol~8pitaliilteD; 

Die verhängnisvolle Rolle' der deutschen Monopolkapitam.tim. begtaQt 
in, folgendem: 

~. Sie waren es, die den Krieg zur Versklavung ander~r Völker führten 
und gleichzeitig ihre Kriegspolitik als Waffe zur Versklav.ung ~ 
eig~nen Volkes ,benutzten.; . . 

b) Sie waren es, die die deutsche Wirtschaft zugrunde gerichtet haben. 
, die schon vor Kriegsausbruch jede friedliche wirtsch~ftliC'6B Entwick

lung verhfqderten, indem sie die Rüstungsindustrie zum Schaden. des 
. Volkes ~nd .zum Schade,n der Entwicklung, der Verbrauchagüte.r

I.ndustriQ förclerten ("Kanonen statt Butter"). 

c) Sie waren es, die den deutschen Staat in einen Raub- und Wucherstaat 
verwandelt haben, in dem die großen Kapitalbesitzer und ihr Naz1-
anhang vorwiegend 'Von der Ausplüriderung, fremder Länder und' der 

. Val'sklavung a.,dexer'Völker lehten. ;VP. ' 

d) Sie waren. es, die alle reaktionären und' militaristischen Ten<;lenzen 
förderten, militaristische, chauvinistische Organisationen schufen und 
unterstützten, der verbrecherischen Nazipartei zum Siege verhaUWl 
und unse-r Volk zweimal in dio Katastrophe stürzten. , 

In. Unser Kampf /lefZen Konzerne 
Heute gilt es aus diesen Ereignissen ernste Lehren zu ziehen. Die Macht 

delI Monopolkapitals ist noch lange nicht gebrochen. Es gilt dur~h die 
vol1ständigeEntmachtung des deutschen Monopolkapitals den friedlichen' 
Neuaufbau; der deuiBchen, Wirtschatt, zu. sichern. 

1. Restlose' Säuborung· der ßetriebsleHungen 

Die' erste Voraussetzung des friedlichen wirtSchaftlichen NeuaufbaulJ 
~liegt in der r,estIosen, Säuberung der Betriebsleit'omgen .. von Faschisten, 

Militaristen und' Reaktionären. Alle fa8chistisch, belasteten Direktoren, 
Betriebsleiter und andere' leitend~n Angestellten;. ~owie diejenigen, die 
den:: Neuaufbau sabotieren, "m~ dem Willen de.x: Bel~scha1t Im'" 
~~~B41~~~ 
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2. Zerschlagung der Konzerne 

Die zweite 'Voraussetzung des friedlichen Neuaufbaus der Wirtschaft 
liegt in d~r vollständigen Zerschlagung der Konzerne. Die Ko.nzerne 
waten die wirtschaftliche Basis des preußisch-deutschen Militi'.rismus. 
Es genügt daher, nicht, lediglich die Parteibuch-Nazis aus den Konzern
'leitungen zu ~ntfernen und sie durch politisch scheinbar farblose "anti
faschistische,';- Industrielle zu ersetzen, sondern es ist notwendig, diese 
Basis des Impedalismus vollständig zu zerschlagen. Daher kämpfen wir 
für die Loslösung aller Konze~nbetriebe von ihrer Konzernleitung 'und 
die Uebergabe der losgelösten Bctrj(~be in die Hände der Verwaltungen. 

'. Die einzelnen Konze'rnbetriebe mü~sen .durch Belegschaftsbeschluß 
selbständige Unternehmungen werden, deren Betriebsleiter von den' Be
legsc~aften ~m Einvernehmen mit den Gewerkschaftenj vorgeschlagen und 
von den zuständigen Selbstverwaltungsorganen bestellt werden. 

" , 

3. Wie steht es mit den "organisch zusammengehörenden" n:onzernen? , , 

, 'Es gibt Leute, die unserem Bestreben auf Zerschlagung der Konzerne 
entgegenhalten, daß e~ K;onzerne gibt, die "qrganisch" zusammengehören, 
. ihre Produktipn gehöre. so '"Zusammen, daß ,sie nicht auseinandergelöst 
wer~en. können. , 

'Das ist ein getarnter Verßudh, die Konzerne vor der Zerschlagung 
zu bewahren und liegt:i1:öur im Interesse der verbrecherischen Konzern
herren. Die Zerschlag"".ng der Konzerne bedeutet Keineswegs, daß die 

, neuen losgelösten Betriebe unter neuer Leitung .vollständig isoliert arbei
; ten sollen. Im Gegehteil: In den Richtlinien der KPD zur ;Wirtschafts
poli,tik heißt ~sausdrück1ich, daß die losgelösten ,Betriebe, die auf ein 

\Zusammenwirken angewiesen ,sind, unter der neuen Leitung der Selbst
'verwaltungsorgane un~ unter Mitwirkung d~r Gewerkschaften ~ine pro-
duktionsmäßige Abstimmung 'organisieren . sollen. 

. "DIe lo~gelÖste~ Betriebe,' deren' Fertigung mit Rücksicht auf be
sUmmte Produktlqnszusammenhänge auf eIn Zusammenwirken an
gewiesen 1st, organisieren unter MItwirkung der. Gewerkschaften 
und' unter Leitung der SelbstverWaltungsorgaDe eine produktions
mäßige Abstimmung," 

(Richtlinien der' KPD zur Wirtschaftspolitik, Abschnitt V, Punkt 2.) 

. 4. Ueberführung der B~friebe der Kriegsinteressenten in, die Hände der 
LandesverwaItungen. ", ' I '. 

. Die 'dritte Voraussetzung; des -friedlichen wirtschaftlichen Neuaufbaus 
lie~t in der :Ueberführung aller Betriebe und Unternehmungen, deren,,1 

. Besitzer (bzw. bei .Aktiengesel!schaft'en dereh' Direktoren) geflüchtet 
. sind, Kriegsverbrecher oder Nazis 'waren, in die Hän,de der Verwaltungs-
I ·~rgane. Die Enteignung der Kri'1gsinteressenten. d.h. der Konzern-, BanJt.. 
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herren und Großindustriellen ist eirie. deI: Grundbedingungen .für dia 
demokratische Entwicklung, für das frfedliche Leben und den Aufstieg 
unseres Volkes. Die Uebergabe der Betriebe der I(riegsinteressenten 
an die Landes- und Provinzialv.erwaltungen kann durch ein Volksbe
gehren oder Volksentscheid für alle Zeiten geregelt werden. ' 

5. Das' Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte und Gew~rkschaften 
I' I • 

Die viertel Voraussetzung des friedlichen wirtschaftlichen Neuaufbaus 
liegt im vollen Mitbestimmungsrecht der 13etriepsräte und Gewerkschaf
ten in allen"Fragen des Betriebes und in allen Fragen .der Wirtschaft. Die 
Arbeiterschaft ist die konsequenteste Friedenskraft und ist heute die 
stärkste Kraft des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Daher muß das volle 
Mitbestimmungsrecht der Bctriebsr,äte und Gewerkschaften 'als Organe 
der Arbeiterschaft vollständig gesichert sein. . 

a) Die Gewerkschaften \'u:p.d Betri~bsräte mii~sen daher gleichberechtigt 
mitbestimmen . . . ~ 

1. in allen Fragen der Produktion, der Produktions1 und Wirtschaft;s..' 
planupg bzw. -lenkung~ , . 

2. in allen Fragen der sozialpolitischen Gestaltung des' neuen Lebens 
und seiner Institutionen; . 

3. in allen wirtschaftspolitis~hen Fragen; 

4. in all~n Wirts'chaftsberat~ngen der Sel'bstverwaltungsorganel 

5. in der 'Organisation der Wirtschaft; 

6. 'in den Arbe,itsgerichten. 

b) ,Die Gewerks<;hafteI;l und Betriebsräte sind mi~verantwortlich· 
7. für die Säuberung der Betriebe 'von faschisÜschen Elementen, 

Kriegsinteressenten und Saboteuren; \ . 
> 

8. für die Einsetzung befähigter Antifaschisten an Stelle der geflüch-
teten t,Tnternehmer und Direktoren; \ . 

9. für die Leistun~ der Betriebe. 

6. Verbot der Unternehmerverbände 
.' 

1{ie fünfte Voraussetzung des friedlichen wirtschaftlichen Neuaufbau9 
liegt in der Liquidierung aller Reichs-, Wirtschafts- und Fachgruppen 
und anderer Unternehmervereinigungen. Diese Unternehmerorganisa
tionen waren betraut mit der Organisierung der Kriegsproduktion und ' 
waren während der Hitlerzeit Organe, d(!r -faschistischen Staatsgewalt . 
Sie' sind heute. Herde reaktionärer, wirtschaftspolitischer Spekulationen 
und Sammelstellen von Saboteuren des friedlichen Neuaufbaus. Wir 
müssen darauf bestehen, daß die Unternehmer~rganisationen verboten 
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" ~'W'Ifrotm lind -nicht unter \lrgendw!!lcher "Tarnung die-!fntet"ess.end,esMono-
~lkapita~ weiter vertreten können. , 

, ..Nur mit ,der 'Dutchführullg dieser 'Maßnahmen wird sich UMer Volk 
, ~DdgtUtig/ von den ,dunklen 'Kräften des ,deutschen ,Monobolkapita1sb~
mig können, die im Laufe der letzten Jahrzehnte unser Volk zweimal 
~ dkM~aleKßtastrophestürzten: Nur I durch' d~e -endgültig.e- Li~ui
'~ ,d~8 ,deutschewMonopolkapitals wird der friedliche Neuaufbau 
.... .dtmtooben -Wirtschaft· gesichert sein. 

~ , 
·~·~I.;Dor · .... pft'lsH1tmtt ..... h!leb.~.!' Stadtum d._ iIlP~"", Y~Ke1lM w~ 
~ '.\ 

a. .. Ncu"ul'bau der deutsohen Wirtschaft - Richtlinien der KPD xur Wlrtsch·art.pollftk~, 
. ,..Deutellhe Valkueltung'~, 10. ·Fobruar 1946, ·erachlenen. al. Broschüre Im Verlag Neuer 

'Weg 1946. \ . " -
J. WaUar Ulbrlcht: I<Dle Legende vom deufschen ·Sotl:llsmuau

, Verlag Neuer Weg 194~. 
4. Walter U1brlcht .. ThCllen über-den HUlednachlsffiu .... Zelt.chrHt "Einheit" Nt. 1. 
I. Walter Ulbrloht: .. Der grol,le Plan des demokratischen Neuaufbnlls" (Refernt auf dM 
~konler .. n. nm J. März .19(6), "Deutdehe Volkszeltullg", tI •. Mörz 194.6. 

CL "WIIIII &llIId MOllopole,-Xartella,und Kon~ornc7. "Oeutscho Volks .. :rtunll" 9. MlIl'lIl~ 

BHftUeg.,:g.,ben VOm ZentraIkomi't(\6 d6r 
Kommunistisch.en Partei Deutschlands" 

'~. 'ffT1" orUII6 Kul Vogel. Behn-Pmdlow 
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I. Die' Grundzüge des sozialistischen Wirtschafts-
systems . 3 

11. Die sozialistische Planwirtschaft 9 

111. Der neue Fünf;ahresplan in der UdSSR 1 7 

VERLAG NEUER WEG I BERLIN 
!, 

Vortragsdisposition Nr.l1 

Zweilr-r .Iohr:!nng 

Der lIeue Fiiufjahresplau in der UdSSR 

Mitte lIfiirz 1946 wlirde allf der Tagll11{! des Obersten 
SOI<:;ets der UdSSR "der Fil,nfjaTrresplan des Wied~,.allf
baus und 'dm' ETI(widdun{! der VolTrs/ll;rtsch(1;(t !iir die 
UdSSU fiir die Jahre 1946-1950" angeTlommen. Der 
hel/ti,ge Sclllllllllgst(/g behandelt die Fragen der sozialisti
schen PlaltlVirtsdwfi, und des "ellen FiiTl.!lahresplrllls in 
der SOl(~etunion. 

I. Die Grundzüge des sozialistischen Wirtschafts= 
systenls 

1. Das Grundprinzip des Sozialismus 

In den letzten Jahrzehnten wurde in der Welt viel vom Sozialismus 
gesprochen. Wenn es dem Volke unerträglich schlecht ging, versprach 
ihm diese oder jene Regierung den "Sozialismus~'. Der Begriff So
zialismus wurde vollständig verfälscht und auf den Kopf gestellt. Be
sonders in Hitlerdeutschland ("deutscher Sozialismus"), aber auch schon 
1919 ("Sozialisierungskommissionen", "Der Sozialismus marschiert") und 
in anderen Ländern (der "skandinavische Sozialismus" usw.), 

Auch die in unseren Tagen verbreiteten Theorien vom "christlichen 
Sozialismus", "ethischen Sozialismus" usw. werden für Zwecke aus
genutzt, die nichts mit dem wirklichen Sozialismus gemein haben. 

Gegenüber allen diesen demagogischen Theorien besagt der wissen
schaftliche Begriff des Sozialismus: 

Sozialismus ist eine nach der Errichtung der politischen Herrschaft der 
Arbeiterklasse geschaffene Gesellschaftsordnung, in der Grund und 
Boden, die gesamten Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen), die Trans
portmittel und die Banken sich nicht in den Händen einzelner befinden, 
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die sie für ihre persönliche Bereicherung benutzen, sondern Gemeingut 
des Volkes sind. Die sozialistische Gesellschaftsordnung macht es daher 
unmöglich, daß der eine auf Kosten des anderen lebt; die Ausbeuter
klassen - Großgrundbesitzer und Kapitalisten - sind entmachtet und 
enteignet, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen aufgehoben. 
Im Sozialismus gibt es keine Ausbeuter und Ausgebeutete, sondern nur 
gleichberechigte, von der Ausbeutung befreite Mitglieder der Gesell
schaft. .;.. 

2. Die ökonomischen Grundlagen der Sowjetunion 

In der Sowjetunion hat der Sozialismus seine Verwirklichung gefunden. 
"Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist ein soziaJlslischer 
Slaal der Arbeiter und Dauern." (Artikel 1 der Sowjelverfassung) 

Die ökonomischen Grundlagen der Sowjetunion bestehen in folgendem: 

a) Die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln 
In der Sowjetunion ist das kapitalistische Privateigentum an Pro~ 

duktionsmitteln aufgehoben. Das kapitalistische Wirtschaftssystem, in 
dem sich die gesamte Produktion in den Händen einiger Kapitalisten 
oder Kapitalistenverbände (Syndikate, Trusts, Konzerne usw.) befindet, 
ist liquidiert. Die Ausbeuterklassen - Großgrundbesitzer und Kapi
talisten - sind enteignet und entmachtet. Das arbeits- und mühelose Ein
kommen ist damit unmöglich, und in der sozialistischen Sowjetunion 
hat kein Mensch mehr die Möglicl'lkeit, andere Menschen für sich arbeiten 
zu lassen; und auszubeuten. 

b) UcherHihrung der Produktionsmittel in die Hünde der Gesellschaft 
Die gesamt.en Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen), der Grund und 

Boden, die Bodenschät.ze und Bergwerke, die Transportmittel und die 
Banken befinden sich in den Händen des sozialistischen Staates, d. h. 
sind Gemeingut des Volkes. 

Es gibt nur zwei Formen des sozialistischen Eigentums: das Staats
('igcnt~lIn, vorherrschend in der Industrie- und das genossenschaftlich
kollektiv-wirtschaftliche Eigentum, vorherrschend in der Landwirtschaft. 

c) Gesetzliche Zulassung der kleinen Privatwirtschaft 
Neben diesen bei den Formen der sozialistischen Wirtschaft, die in der 

Sowjetunion 97 Prozent der Gesamtwirtschaft ausmachen, sind auch 
kleine Privatwirtschaft.en der Einzelbauern und Kleingewerbetreibenden 
zugelasset;J, jedoch nur, wenn sie auf persönlicher Arbeit beruhen und 
keine fremden Arbeiter ausgebeutet werden. So gibt es auch heute noch 
in der Sowjetunion in verschwindend kleiner Anzahl selbständige Klein
bauern, Handwerker und Gewerbetreibende, doch ihre Zahl wird mit 
jedem Jahre geringer, denn das Leben selbst überzeugt sie, daß ihre 
Teilnahme in den Kollektivwirtschaften oder Genossenschaften ihnen 
wirtschaftliche Verbesserung~n bringt. 
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d) Schutz des persönlichen Eigentums 

Die Tatsache, daß sich alle Produktionsmittel in den Händen des sozia
listischen Staates befinden, bedeutet jedoch nicht, daß es in der Sowjet
union keinen- Privatbesitz, kein persönliches Eigentum gibt. Nur das 
Privateigentum an Produktionsmit.teln ist in den Händen der Gesellschaft 
übergegangen. Das persönliche Eigentum an Gegenständen des täg
lichen Lebens und des Komforts, an Ersparnissen usw. bleibt selbst
verständlich unangetast.et. .Tedem steht es frei, sein durch persönliche 
Arbeit erworbenes Geld - das bei Erfindern, vorbildlichen Arbeitern 
und Kollektivbauern, Ingenieuren, Professoren und Künstlern zum Teil 
bis in die Hunderttausende geht - so auszugeben, wie es ihm beliebt. 
(Man kann sich z. B. ein Landhaus kaufen, darf es aber nicht für Wucher
preise vermieten.) Es ist somit lediglich die Möglichkeit ausgeschlossen, . 
mit Hilfe seines Geldes Produktionsmittel zu erwerben und damit andere 
Menschen auszubeuten. 

"Das persönliche Eigenlumsrechl der Bürger an ihren Arbellsein
kilnflen und Ersparnissen. am Wohnhaus lind an der häuslichen 
Nebenwirtschaft, an den Hauswirtschafls- und Haushallsgegenständen, 
an den Gegenständen des persönlichen Bedarfs und Komforts, ebenso 
wie das Erbrecht an dem persönlichen Eigentum der Dürger werden 
durch das Gesetz geschiilzl." (Artikel 10 der Sowjelverfassung) 

3; Bedeutd das soziaHstischeWirtschaftssystem eme Gleichmacherei? 

Die ökonpmischen Grundlagen des Sozialismus entlarven damit die 
Behauptungen der Reaktionäre von der "vollständigen Aufhebung des 
Privateigentums" usw. Die Reaktionäre können heute nicht mehr offen 
gegen das sozialistische Wirtschaftssystem auftreten, da die Vorzüge 
der sozialistischen Wirtschaft für jeden objektiven Beobachter eindeutig 
sind. Daher versuchen sie die Behauptung aufzustellen, daß der Marxis
mus die "Freiheit der Persönlichkeit einschränkt" und die Menschen zu 
Gleichmacherei verurteilt. Sie scheuen sich dabei nicht zu behaupten, 
daß der Marxismus die Gleichstellung des persönlichen Geschmacks und 
der persönlichen Lebensweise fordert. Solche Angriffe sind nicht neu. 
Schon Friedrich Engels wandte sich in seinem Buch "Anti-Dühring" 
gegen eine solche lächerliche Behauptung: 

"Der wirltllche Inhalt der proletarischen Gleichheilsforderung ist die 
Forderung der Abschaffung der Klassen. Jede Gleichhellsforderung, 
die darüber hinausgeht, verläuft notwendig ins Absurde." 

(Pr. Engels: "Anti-Dühring", Ausg. \919, S. 104) 

Dasselbe sagt Lenin: 
"Engels halte tausendmal recht, als er schrieh: Der Begriff der Gleich
heit, der ti b e r die Abschaffung der Klassen h i 11 aus geh t, ist ein 
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äußerst dummes und unsinniges Vorurteil. Die bürgerlichen Professoren 
versuchten uns wegen des Gleichheitsbegriffs dessen zu überführen, daß 
wir einen Menschen dem anderen gleichmachen wollen. Diesen 
Unsinn, den sie selbsl ausgeheckt haben, versuchten sie den So
zialisten vorzuwerfen . •. Wir wollen die Klassen abschaffen, in 
diesem Sinne sind wir fUr die Gleichheit. Aber den Anspruch er
heben, daß wir alle Menschen gleichmachen· werden, Ist eine hohle 
Phrase und dumme Erfindung eines Intellektuellen." 

(Rede Lenins: "Wie man das Volk mit den Losungen der Freiheit 
und Gleichheit betrügt") 

Die reaktionären Verleumdungen entlarven sich somit von selbst. Die 
grundlegende Stellungnahme des Marxismus zur Frage der Gleichheit 
un'd die Erfahrungen des sozialistischen Wirtschaftssystems in der Sowjet
union zeigen ganz anschaulich, daß gerade die Ueberwindung der kapi
talistischen Ausbeutung zum erstenmal die volle, freie, persönliche Ent
wicklung sichert. Die Freiheit der Persönlichkeit kann ihre endgültige 
Verwirklichung nur finden, wenn die Machtstellung einer kleinen 
Gruppe von Großgrundbesitzern und Kapitalisten gebrochen ist. 

11. Die sozialistische Planwid:schaH 

1. Das Ziel der sozialistischen Planwirtschaft 

Durch die Verwirklichung des Sozialismus in der Sowjetunion wurde 
zum ersten Male in der Geschichte eine vollständige Planwirtschaft mög
lich gemacht. Die sozialistische Planwirtschaft besteht darin, daß die 
gesamte Wirtschaft in der Sowjetunion - die Produktion und .die Ver
teilung - nach einem einheitlichen staatlichen Plan geregelt wlrd. Der 
sozialistische Staat - der alleinige Besitzer der Produktionsmittel -
verwendet die Produktion im Interesse des gesamten Volkes. Das Ziel 
der sozialistischen Planwirtschaft besteht darin, den gesellschaftlichen 
Reichtum zu vermehren, die Lebenshaltung der Werktätigen zu ver
bessern, die kulturelle Entwicklung zu fördern und durch die Steigerung 
der Wehrfähigkeit die Unabhängigkeit der sozialistischen Sowjetunion 
vor möglichen Angriffen der Imperialisten zu sichern. 

"Das Wirtschaftsleben der UdSSR wird durch den staatlichen Volks'; 

wirtschaltsplan im Interesse der Mehrung des gesellschaftlichen 

Reichtums, der ~teUgen Hebung des materiellen und des Kultur

niveaus der Werktiillgen, der Festigung der Unabhängigkeit der 

UdSSR und der Steigerung ihrer Wehrfähig kelt besUmmt und gelenkt." 

(Artikel 11 der Sowjetverfassung) 
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2. Wie wird die sozialistische Planwirtschaft durchgefiihrt? 

Die Aufstellung des einheitlichen volkswirtschaftlichen Planes in der 
Sowjetunion wird von der staatlichen Plankommission durchgeführt. 
Die Arbeit der staatlichen Plankommission beginnt mit der Analyse 
des bereits erreichten Entwicklungsstandes der Wirtschaft. Ausgehend 
von dieser Analyse und von den allgemeinen Aufgaben des sozialistischen 
Aufbaus werden nunmehr Direktiven auf bestimmten Gebieten (Kapital- . 
investierung, Ausmaß der Produktion usw.) an die verschiedenen 
Ministerien zur weiteren Ausarbeitung gesandt. Auf Grund dieser An
gaben werden in den einzelnen Ministerien die Wirtschaftspläne des 
betreffenden Sektors ausgearbeitet. Bei der Ausarbeitung der sozialisti
schen Wirtschaftspläne unterscheidet man 

a) gen Fünfjahresplan als Gesamtplan, der für jedes einzelne Jahr kon
kretisiert wird (Einjahrespläne), 

b) die sogenannten operativen Pläne der einzelnen Wirtschaftszweige 
für kürzere Zeitabschnitte (drei Monate oder einen Monat). 

3. Die Planwirtschaft als Sache des ganzen Volkes 
Die Ausarbeitung der volkswirtschaftlichen Pläne des sozialistischen 

Aufbaus in der Sowjetunion ist eine Angelegenheit des gesamten Volkes. 
Bei der Ausarbeitung der örtlichen Pläne sowie der Pläne für bestimmte 
Wirt.schaftszweige werden Konferenzen der Arbeiter, Techniker und 
Ingenieure einberufen, die aktiv an der Ausarbeitung des Planes teil
nehmen, ihre Vorschläge machen oder Abänderungen beantragen. Nach 
Fertigstellung des Gesamtplanes wird dieser dem Obersten Sowjet der 
UdSSR vorgelegt, einer Beratung unterzogen' und durch Abstimmung 
angenommen. Nach der· Annahme wird der Fünfjahresplan in allen 
Zeitungen der Sowjeturyion veröffentlicht. 

4. Die Bedeutung der sozialistischen Planwirtschaft für die Sowjetunion 
Die sozialistische Planwirtschaft in der Sowjetunion hat sich als lebens

fähiger erwiesen als das kapitalistische Wirtschaftssystem der übrigen 
Länder: 

a) Ohne die sozialistische Planwirtschaft wäre der grandiose Aufbau der 
Industrie in den ersten zwei Fünfjahresplänen unmöglich gewesen, 
der die UdSSR mit einem Schlage aus einem rückständigen Agrarland 
in einen modernen Industriestaat verwandelte. 

Dns wird aus folgenden Angaben ersichtlich: 
I. Der Anteil der Industrie an der Gesamtwirtschafl betrug 1913 nur 

42 Prozent, HJ:l7 jedoch hereits 77,4 Prozent. 
2. Im Entwick 11In~Jstempo der Industrie nahm die Sowjelunion den 

ersten Platz in der Welt ein. Die Produktion der Großindustrie 
war 1939 zeh n mal so hoc h wie 1913, während die Industrie 
in allen übrigen Ländern in derselben Zeit nur eine P/2fache 
Steigerung erfahren halte. 
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3. Die Prod'uktion von Roheisen betrug 1913: 4,2 Millionen Tonnen, 
1938: 14,6 Millionen Tonnen. 

4. Die Kohlenförderung betrug 1913: 29,2 Millionen Tonnen, 1938: 
133,3 Millionen Tonnen. 

5. Die Erdölgewinnung betrug 1913: 9,2 Millionen Tonnen, 1938: 
32,2 Millionen Tonnen. 

6. Die Stromerzeugung betTllg 1913: 2 Millionen Kilowattstunden, 
1938: 39,4 Millionen Kilowattstunden. 

7. Der Maschinenbau war bis 19.1A um das F ü n f z i g f ach e gegen
über 1913 gestiegen. 

b) Die sozialistische Sowjetunion ist das einzige Land, in dem es Krisen 
und Arbeitslosigkeit nicht gibt und nicht geben kann. Von der Welt
wirtschaftskrise 1929/33 war die Sowjetunion als einziges Land nicht 
berührt. 

c) Die sozialistische Planwirtschaft war ein entscheidender F'aktol' des 
Sieges der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg und erwies sich als 
stärker als die faschistische Kriegswirtschaft, der zeitweise fast die 
gesamte Wirtschaft Europas zur Verfügung stand. 

d) Die Vorzüge der sozialistischen Planwirtschaft zeigen sich besonders 
wieder auch heute', in der Periode des Uebergangs von der' Kriegs
zur Friedenswirtschaft. In verschiedenen Ländern hat dieser Ueber
g~ng gm.ße wirtschaf.tl :'.:heSchwierigkeiten herv{)!'gerufe....l1,währ~nd 

sich dieser Prozeß in der Sowjetunion durch die sozialistische Plan
wirtschaft vollständig reibungslos vollzieht. 

5. Schlußfolgerungen 

Aus den Erfolgen der sozialistischen Planwirtschaft in der UdSSR, 
wie sie durch die Ergebnisse der Fünfjahrespläne zum Ausdruck kamen, 
können folgende Schlußfolgerungen gezogen werden: 

a) D~e alten reaktionären Behauptungen, "daß es ohne Kapitalisten nicht 
geht", "daß die Arbeiter nicht fähig sind, die Betriebe und die gesamte 
Wirtschaft zu leiten", haben sich als unrichtig erwiesen. Die sozia
listische Planwirtschaft in der Sowjetunion hat gezeigt, daß die 
Arbeiterklasse lind die Werktätigen vollauf in der Lage sind, die 
gesamte Wirtschaft des Landes in ihre eigenen Hände zu nehmen, 
den Wirtschaftsaufbau zu leiten und dabei die Initiative zu entfalten, 
die zu solchen außerordentlichen Erfolgen führte, wie sie im Kapi
talismus unmöglich sind. 

b) Die alte Behauptung, "daß es unmöglich ist, in ein e m Lande den 
Sozialismus aufzubauen", hat sich als unrichtig erwiesen. Die sozia
listische Planwirtschaft in der Sowjetunion hat gezeigt, daß der Auf-
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bau des Sozialismus in ein e m Lande vollauf möglich ist, denn er ist 
heute in der Sowjetunion - trotz der Rückständigkeit des früheren 
zaristischen Rußlands und anderer ungünstiger objektiver Bedingun
gen - bereil<; verwirklicht. 

c) Die alte Behauptung von der "Unmöglichkeit der Verwirklichung der 
Ideen des Marxismus" wurde durch die Tatsache widerlegt. Die 
sozialistische Planwirtschaft in der Sowjetunion hat gezeigt, daß die 
Lehren des Marxismus in der Praxis vollauf verwirklicht werden 
können. 

Im Jahre 1878 schrieb Friedrich Engels: 

"Das Proletariat ergreift die. öffentliche Gewalt und verwandelt kraft 

dieser Gewalt die den Händen der Bourgeoisie entgleitenden gesell

schaftlichen ProduklionsmHtel in öffenlliches Eigentum. Durch diesen 

Akt befreit es die Produktionsmittel von ihrer bisherigen Kapltill

eigenschaft, und gibt Ihrem gesellschaflllche.n Charakter volle Frei

heit, sich durchzusetzen. Eine gesellschaitliche Produktion nach vor

her bestimmtem Plan wird nunmehr möglich." 

(Friedrich Engels: "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur WissensEhaft",VH1i19 Neuer Weg, Seite 61) 

Diesen Weg hat die russische Arbeiterbewegung beschritten und sie 
führte zu einem vollen Erfolg und bewies damit, daß der Marxismus 
seine geschichtliche Prüfung bestanden hat. 

d) Die alte Behauptung von den Vorzügen des kapitalistischen Systems 
ist völlig widerlegt worden. Die sozialistische Planwirtschaft in der 
Sowjetuhion hat gezeigt, daß das sozialistische Wirtschaftssystem um 
ein Vielfaches höher steht als das kapitalistische Wirtschaftssystem, 
denn es kennt keine Krisen und keine Arbeitslosigl{eit und ist fähig, 
Schwierigkeiten, die für den Kapitalismus unlösbar sind, zu über
winden. 

e) Die Erfolge der sozialistischen Planwirtschaft in der Sowjetunion 
haben schließlich gezeigt, daß die marxistische Auffassung vom Weg 
zum Sozialismus durch die Entmachtung und Enteignung der Aus
beuterklassen und die Errichtung der politischen Macht der Arbeiter
klasse die geschichtliche Prüfung bestanden hat, denn dieser Weg 
führte zur Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und 
zu einem außerordentlichen Aufschwung aller Gebiete des öffent
lichen Lebens in einem Lande, das früher zu einem der rückständig
sten Länder der Welt zählte. 
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6. Sozialistiscbe Planwirtschaft und demokratische Wirtschaftsplanung 

Aus alledem ist ersichtlich, daß die sozialistische Planwirtschaft die 
politische Herrschaft der Arbeiterklasse als Voraussetzung hat. Der neue 
sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern entmachtet und enteignet 
die Ausbeuterklassen - Großgrundbesitzer und Kapitalisten - und über
führt zunächst die Transportmittel, Banken und Großbetriebe aus dem 
Privatbesitz der Kapitalisten in die Hände der Gesellschaft, um schließ
lich die sozialistische Umgestaltung der gesamten Wirtschaft zu voll
ziehen. 

Daher ist nicht jede Verstaatlichung oder jeder Wirtschaftsplan auto
matisch eine sozialistische Maßnahme, wie das sehr häufig von bürger
licher oder reaktionärer Seite behauptet wird .. Die wirtschaftliche Ver
änderung, die sich jetzt in Ost- und Mitteldeutschland vollzieht, ist. 
eine demokratische und keine sozialistische Umgestaltung, denn 

a) es besteht keine politische Herrschaft der Arbeiterklasse, sondern ein 
demokratischer Staatsapparat, an dem bekanntlich bürgerlich-demo
kratische Kräfte und Parteien beteiligt sind, 

b) es werden nur die Kriegsschuldigen und Kriegsverbrecher enteignet, 
die kleinen und mittleren Kapitalisten bleiben jedoch bestehen und 
werden von den demokratischen Selbstverwaltungsorganen in der 
Tätigkeit nicht gehindert, sondern im Gegenteil gefördert, 

c) die Enteignung der Kriegsverbrecher und Kriegsinteressenten wird 
. von einem allgemein-demokratischen Staat durchgeführt und nicht 

von einem Arbeiterstaat. Die enteigneten und an die Verwaltungen 
übergebenen Betriebe sind dabei keine sozialistischen Betriebe, son
dern stellen den staatlichen Sektor der Wirtschaft im demokratischen 
Staat dar. 

In. Der neue Fünfjahresplan in der UdSSR 

1. Der materielle Schaden in der Sowjetunion als Folge des verbreche
rischen Hitlerkrieges 

Durch den verbrecherischen Hitlerüberfall gegen die UdSSR erlitt das 
Sowjet-:olk ungeheuren Schaden. 1710. Städte und über 70000 Dörfer 
wurden von den Hitlerarmeen zerstört oder verbrannt. 6 Millionen 
Gebäude wurden vernichtet und damit 25 Millionen Menschen obdachlos 
gemacht. 31850 Unternehmungen, in denen früher 4 Millionen Arbeiter 
und Angestellte beschäftigt waren, wurden von den Hitlerarmeen zer
stört und beschädigt. Die Armee Hitlers zerstörte oder plünderte 
98000 Kollektivwirtschaften. Dabei wurden 7 Millionen Pferde und 
17 Millionen Stück Rindvieh geschlachtet oder nach Deutschland ver
schleppt. 
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2. Die wirtschaftspolitische Hauptaufgahe des neuen Fünfjahresplanes 

Die ungeheuren Zerstörungen, die in der Sowjetunion der verbreche
rische Ueberfall Hitlers verursachte, stellen den Wiederaufbau der zer
störten Gebiete in den Mittelpunkt dieses Fünfjahresplanes. Doch 
darüber hinaus soll der· Vorkriegsstand der Industrie und Landwirt
schaft nicht nur erreicht, sondern überboten werden. 

I 

"Die wirtschaftspolitische Hauptaufgabe des Fünfjahresplanes der 

UdSSR für 1946-1950 besteht darin, die durch den Krieg be

schädigten Gebiete des Landes wiederherzustellen, den VorkrIegs

stand der Industrie und Landwirtschaft zu erreichen und diesen In 

bedeutendem Maße zu überbieten." 

(N. A. Wosnessenskij auf der Tagung des Obersten Sowjets, 
Miir7. 1941;) 

3. Die grund legenden 1\ 1I f gahen des neuen FUn fjah rcspluncs 

Ausgehend von diesem Ziel wurden die folgenden Aufgaben von der 
staatlichen Plankommission als wichtigste erklärt: 

a) die Produktion der Industrie im Vergleich zur Vorkriegshöhe um 
beinahe das Anderthalbfache zu erhöhen und in erster Linie den 
Wiederaufbau und die Entwicklung der Schwerindustrie und des 
Eisenbahntransportes zu sichern, 

b) die Produktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der V~r
brauchsgüter zu erhöhen, um den materiellen Wohlstand der Völker 
der Sowjetunion zu sichern und dem Lande einen Ueberfhiß an den 
hauptsächlichsten Bedarfsgegenständen zu schaffen (Abschaffung des 
Kartensystems, Erweiterung der Produktion von Massenbedarfs
artikeln, Herabsetzung der Warenpreise .usw.), 

c) die Gewährleistung des weiteren technischen Fortschritts auf allen 
Gebieten der Volkswirtschaft, da die Steigerung des technischen Fort
schritts die Voraussetzung für einen mächtigen Aufschwung der Pro
duktion und für die Steigerung der Arbeitsproduktivität ist, 

d) ein hohes Tempo der sozialistischen Akkumulation (d. h. der Erweite
rung der· Produktion) zu gewährleisten. Der Umfang der zentralisier
ten Kapitalinvestitionen für die Wiederherstellung und Entwicklung 
der Volkswirtschaft wird daher für die nächsten 5 Jahre auf 

. 250 Milliarden Rubel festgelegt. 
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4. Der neue Fünfjahresplan auf dem Gebiete der Industrie 

Der Plan sieht eine Erhöhung der Industrie gegenüber dem Vorkriegs
niveau um 48 Prozent vor. Die Industrieproduktion der Gebiete, die 
unter der Okkupation zu leiden hatten, sollen zu Ende des Fünfjahres
planes das Vorkriegsniveau um 15 Prozent überschreiten. Dieser Plan 
sieht für die .einzelnen Gebiete bis zum Jahre 1950 folgende Erhöhun
gen vor: 

a) die Steigerung der Herstellung von Eisen auf 19,5 Mill. t (D e u t s c h -
1 a n d 1934: 8,7 Mi 11. t) und der Herstellyng von Stahl auf 25,4 
MBl. t, d. h. eine Zunahme von 35 Prozent gegenüber dem Vorkriegs
niveau. 45 neue Hochöfen und 180 Martinöfen werden im Laufe die
ser 5 Jahre in Betrieb genommen werden, 

b) die Steigerung der Kohlenförderung auf 250 MiJI. t (D e u t s chI a n cl 
1 937: 1 84,5 Mi 11. t), d. h. eine Zunahme von 51 Prozent gegen
über dem Vorkriegsniveau, 

c) die Steigerung der Erdölgewinnung auf 35,4 Mi1l. t (D e u t s chI a n d 
1 9 3 6 : 0, 4 Mi 11. t), d. h. eine Zunahme von 14 Prozent gegenüber 
dem Vorkriegsniveau, 

d) die Steigerung der Stromerzeugung auf 82 Milliarden Kilowattstunden 
(D e u t s chI a n d 1 9 3 5: 3 6, 7 M i ~ 1. kWh), d. h. eine Zunahme 
von 70 Prozent gegenüber dem Vorkriegsniveau, 

ce) dieProduktionnsteigH"Ung der {;hemischen Industrie um das l1!2iache 
gegenüber dem Vorkriegsniveau, 

f) eine Jahreszunahme in der Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
Massenbedarfsartikeln von 17 Prozent. 

Zur Gewährleistung des weiteren technischen Fortschritts werden die 
Experimentalbetriebe, Konstruktionsbüros und wissenschaftlichen For
schungsinstitute besonders gefördert werden. 

5. Der neue Fünfjahresplan auf dem Gebiet der Landwirtschaft 

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft sieht der Fünfjahresplan die 
Wiederherstellung und die Sicherung der weiteren Entwicklung der 
Landwirtschaft vor, um den Vorkriegsstand der landwirtschaftlichen 
Produktion zu übertreffen. 

a) Der Gesamtertrag an Getreide wird sich auf 127 MilI. t (D eu t s c h -
la nd 1936: 22M i 11. t) erhöht haben und damit 'den Vorkriegs
stand um 7 Prozent übertreffen, 

b) der Gesamtertrag an Zuckerrüben wird sich auf 26 MiII. t (D e u t s c h-
1 a n d 1 936: 12M i 11. t) erhöht haben und damit den Vorkriegs
stand um 22 Prozent üb~rtreffen, 
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c) auf dem Gebiet der Viehzucht ist vorgesehen, daß der Vieh bestand 
im Vergleich zum Jahre 1945 sich an Rindern um 39 Prozent, an 
Schafen und Ziegen um 75 Prozent erhöhen soll. 

Einen besonderen Platz nimmt die Frage der Elektrifizierung der 
Kollektivwirtschaften und der Sowjetwirtschaften ein, der durch den 
Bau kleiner .Wasserkraftwerke gefördert werden soll. Den Kollektiv
wirtschaften der durch den Krieg beschädigten Gebiete des Landes wird 
produktive Hilfe geleistet. 

G. Der neue Fünfjahresplan auf dem Gebiet der Steigerung des Lebens
niveaus des VoIl(Cs 

Die Völker der Sowjetunion haben während des Krieges ungeheure 
Leiden und materielle Entbehrungen erlebt und außerordentlich große 
Opfer gebracht. Daher wird die Besserung der materiellen Lebens
bedingungen als "wichtig:>te Aufgabe des Fünfjahresplanes" bezeichnet. 

a) Der Lohnfonds der Arbeiter und Angestellten wird in diesem Fünf
jahresplan auf 252 Milliarden Rubel anwachsen (gegenüber 162 Milliar
deli Rubel im Jahre 1940). Der jährliche Durchschnittslohn der Arbeiter 
und Angestellten wird sich durch das Anwachsen der Produktivität 
der Arbeit vergrößern und 48 Prozent höher sein als das Vorkriegs
niveau. 

b) Für den Bau von Wohnhäusern sind im Fünfjahresplan 42,3 Milliarden 
Rubel vorausgesehen. Allein in den Dörfern werden 3,4 Millionen 
Wohnhäuser errichtet. Der Fünfjahresplan hat die Organisation 
der fabrikmäßigen Herstellung von Wohnhäusern beschlossen. Diese 
Häuser werden den Städten und Siedlungen übergeben, und ent
sprechend der Planierung der Städte findet die Aufstellung der Häuser 
und ihre architektonische Ausgestaltung statt. 

c) Im .Jahre 1946 werden die Lebensmittelkarten für Brot, Mehl, Graupen 
und Teigwaren und im Laufe der Jahre 1946/47 wird das Karten
system für alle anderen Waren abgeschafft. 

7. Der neue Fünfjahresplan auf dem Gebiet der !{uItur 

Die Staatsausgaben für kulturelle Lebensbedürfnisse der Werktätigen 
der Städte und Dörfer werden im Jahre 1950 auf 106 Milliarden Rubel ge
bracht, was das Niveau des Jahres 1940 um das 2,6fache übersteigt. Der 
Plan sieht eine Erhöhung der Anzahl der Studenten in den Hochschulen 
auf 674000 vor (D eu t s chI a n CI 1 9 3 6: 6 7 082) und die Zahl der 
Lernenden in den Fachschulen auf 1 280000. Die Zahl der Kindergärten 
soll im Jahre 1950 auf 2260000 gebracht werden, d. h. eine Verdoppelung 
gegenüber dem Stand von 1940. 
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8. Die Besonderheiten des neuen I~ünfj!lhrespl!lnes 

Der neue Fünfjahresplan zeigt uns zwei Besonderheiten: 

a) der ungestörte Uehergang von der I\:riegs- zur Friedenswirtschaft 

Es ist allgemein bekannt, daß der Uebergang von der Kriegs- zur 
Friedenswirtschaft im kapitalistischen System immer ernste Erschütte
rungen hervorruft. Nach dem ersten Weltkrieg machten alle kapitalisti
schen Staaten ernste Krisen durch. Auch nach diesem Weltkrieg bleiben 
die wichtigsten kapitalistischen Staaten von ernsten Krisen nicht ver
schont. Die USA erreichten den höchsten Stand ihrer Industrieproduktion 
im Oktober 1943. Danach sank die Produktion ab, Ende 1945 war sie 
bereits um mehr als ein Drittel gesunken. In England und den USA 
hat das Sinken der Produktion bereits zu einem Anwachsen der Arbeits
losigkeit geführt. Auf Grund der sozialistischen Planwirtschaft bleiben 
der Sowjetunion diese Erschütterungen und Krisen erspart. Der Ueber
gang zur Friedenswirischaft vollzieht sich völlig planmilßig und ist nicht 
mit einer Senkung, sondern sogar mit einer Steigerung der Produktion 
verb\lnden. 

b) Die kurze Frist der Wiederherstellungsperiode 

Die zweite Besonderheit dieses Planes besteht in der verhältnismäßig 
äußerst knappen Frist der Wiederherstellung der Kriegsschäden und 
Kriegsfolgen. Nach der Beendigung deR ersten Weltkrieges und des sich 
anschließenden Bürgerkrieges brauchte die UdSSR sec h s Jahre für die 
Wiederherstellung des industriellen Niveaus des Vorkriegsjahres 1913. 
Nach der Beendigung des zweiten Weltkrieges mit seinen ungeheuren 
Schäden sieht der Plan für die Wiederherstellung der Kriegsschäden 
d I' e i Jahre vor. Bereits im Jahre 1948 soll das Produktionsniveau des 
Vorkriegsjahres 1940 wieder erreicht sein, und zu Ende des Fünfjahres
planes soll das Niveau von 1940 in bedeutendem Maße übertroffen 
werden. 

H. Ein neuer Schritt auf dem Weg zum Endziel 

Das sozialistische Wirtschaftssystem und die bisherigen Erfolge der 
sozialistischen Planwirtschaft in der Sowjetunion bieten die' Gewähr 
dafür, daß auch dieser neue große Fünfjahresplan erfolgreich verwirk
licht wird. Damit werden die schweren Wunden, die der Sowjetunion 
durch den verbrecherischen UeberIall Hitlers zugefügt wurden, über
wunden. Der friedliche sozialistische Aufbau 'in der Sowjetunion, der 
vor nunmehr fünf Jahren unterbrochen wurde, kann mit neuer Kraft 
fortgesetzt werden. Damit machen die Völker der Sowjetunion einen 
neuen großen Schritt zur Vollendung der klassenlosen sozialistischen 
Gesellschaft, dem gemeinsamen großen Ideal der sozialistischen Be
wegung aller Länder. 
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Der FUnfjahresplan 
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DIe AUfgaben des neuen Fünfjahrcsplancs 
(Tägliche Rundschau. 17. März 1946) 

FUn[jahresplan und Rekonstruktion der Industrie 
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Die Industrie der Sow.1e[union 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Impe-
rialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktio-
nären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Band 1:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8

Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5

Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6

Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI

Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
der Kommunistischen Internationale 
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen

Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen 
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)

Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biogra-
phischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin 
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens

Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifa-
schistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.

Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.

Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 
1934–1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN  978-3-932636-72-1

Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Schriften und Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus



M. Glasser/A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung 
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolu-
tion eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

  

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:

Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I:   Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:  Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen



Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67

Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“

Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tse-
tungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

  

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9

in französischer Sprache:

Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2

in italienischer Sprache:

II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan

Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser impe-
rialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.

Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)

Anhang: PLO-Charta von 1968 
mit kritischen Anmerkungen

Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.

Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegier-
ten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3

Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit

der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt wer-
den muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4

1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1
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Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialisti-
schen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Wider-
stand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revo-
lutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“ 
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.

Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.

Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.

Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Ent-
schädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.

Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über 
den internationalen Widerstand 
gegen den Nazifaschismus 

Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbe-
wegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten Frontorganisationen.

Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0

Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genau-
stens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

Die Analyse der Vorgeschichte und Grün-
dung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus



10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.

Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Wider-
stand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus 
Erinnerungen eines 
Arbeiterrevolutionärs

A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)

Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

Band 2: 1925 – 1943

452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8

Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917

282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

Teil 3: 1924 – 1927

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1

Teil 4: 1927 – 1932

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5

Teil 5: 1932 – 1953

340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)

380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)

540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)

ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)
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