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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 Herausgabe steht im Zusammenhang mit
der im Verlag Olga Benario und Herbert Baum veröffentlichten
Untersuchung "Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 - 46)". Um die dort vorgenommenen Analysen und kritischen
Einschätzungen 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 zum Studium der hier wiederveröffentlichten Originaldokumente dienen:
"Ausgangspunkt der Analyse war eine Bestandsaufnahme der
weltgeschichtlichen Dimension der Verbrechen des Naziregimes.
Angesichts des Fehlens eines bewaffneten Aufstands innerhalb Nazi-Deutschlands wurde die Notwendigkeit und Problematik der Anti-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-Hitler-Koalition vom 17. Juli bis 2. August 1945
in Potsdam verabschiedet wurde.
Anhand der völlig berechtigten Positionen des Potsdamer Abkommens, 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 zunächst auf den Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945 und dessen
Umsetzung.
Bei Berücksichtigung aller wesentlichen Schwachpunkte der Politik der KPD/SED muß als Ergebnis zunächst festgehalten 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 nahm klare 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 Landwirtschaft. 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 Anbiederung an die Mehrheit der Arbeiterklasse und der anderen
Werktätigen statt Aufklärung und Kampf auf Leben und Tod gerade
auch gegen die "deutsche Ideologie".
Es hat sich gezeigt, daß die Anerkennung der realen Lage des
Bewußtseinsstandes der breiten werktätigen Massen mit öpportunisI

tischen 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 verheerenden Bewußtseinsstand der breiten werktätigen Massen anzuknüpfen.
Die KPD/SED stand von Anfang an vor der doppelten und doppelt schwierigen Aufgabe: Es galt, die praktisch-politischen und
demokratischen Aufgaben im vollen Ausmaß auf allen Gebieten
konsequent 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 wissenschaftlichen 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 J amzehnte 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 Arbeiterinnen und Arbeiter von der konterrevolutionären Sozialdemokratie
abzulösen, sie bei der Verwirklichung des Programms der demokratischen Entnazifizierung einzubeziehen und an die Ideen des Kommunismus heranzuführen, ja sogar in der SBZ die konterrevolutionäre Sozialdemokratie als Org,anisation zu zerschlagen, genauer
II

gesagt, dort den Wiederaufbau dieser Agentur des deutschen Imperialismus zu verhindern.
Die Analyse der Dokumente des Vereinigungsparteitags hat gezeigt, daß die SED bei ihrer Gründung diese Aufgabe nicht erfüllt
hat. Statt Aufklärung über die eigenen Fehler, statt gründlicher Kritik und Selbstkritik ließ sich die KPD bei der Vereinigung mit der
SPD bei der Festlegung der programmatischen Grundlagen auf opportunistischen 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 gegenüber 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 revisionistische Konsequenzen aus der Analyse der Besonderheiten Deutschlands - dessen Staatsapparat vor allem von der Sowjetarmee zerschlagen 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 realistischer 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 dokumentiert 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 Ausgangspunkt für 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 Prüfstand. Gegen alle antikommunistischen Propagandalügen von der
"Zwangsvereinigung" wurde bei der historisch konkreten Einschätzung der Vereinigung selbst herausgearbeitet, daß das Hauptproblern 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 führenden Kadern der KPD um des Tageserfolgs willen bewußt betriebenen Prinzipienhandels.
Als grundlegendes Problem einer Kritik der Fehler der SED auf
solidarischer Grundlage hat sich erwiesen, daß die Rücksichtslosigkeit 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 aufzufindenden positiven Stellungnahmen auch von zweitrangigen
Führungskadern der KPD/SED heranzuziehen, um deutlich zu machen, 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 für richtige Positionen zu kämpfen. Ebenso
ist aber auch klar geworden, daß die falschen Positionen nicht zufäl-

lig, sondern im innerparteilichen Kampf, der mit falschen, vertuschenden Methoden geführt 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 geführten Diskussion über die Ergebnisse der
Analyse 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 Nationalismus, das Nachgeben gegenüber den "Massen", die man ja 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 allgemeinem 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" dar:"
gestellt 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?
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 Maßstäben gemessen werden.
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Die KPD aber hatte einen kommunistischen Anspruch und mußte
und muß vor allem an kommunistischen Prinzipien gemessen werden. 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 auftauchen. Wo nichts ist, kann mau auch, zumindest im Detail, nichts
kritisieren.
Im Zusammenhang mit unserer Diskussion über diese Fragen
wurde deutlich, daß Lenins Schrift "Was tun?" in mehrfacher Hinsicht 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 kommen, ausgehöhlt und in Frage gestellt, schließlich revidiert werden.
Daß die breiten Massen nicht spontan demokratisches und sozialistisches Bewußtsein aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen allein
erhalten, daß in den Kämpfen aufgeklärt werden muß, die Erfahrungen der Arbeiterinnen und Arbeiter und der übrigen werktätigen
Massen im eigenen Land und im internationalen Maßstab ausgewertet und hinzugezogen werden müssen, daß die Kommunisten als
IV

"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 Aufnahmepolitik sich an der Qualität und nicht der Quantität ihrer Mitglieder 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 Einführung einer Kandidatenzeit für potentielle Mitglieder 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 Gegenteil 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 - 427

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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· DIE EINHEIT DER ARB:EITER'KLAS'SE
UND DIE EINHEIT DER NATION

2)ie iiefgehend~.!

.1

un

Bewegung' in den Massen
einheit der Arbeiterklasse..Ane wirl$ch~en
unseres'· Volkes zur Einheit heil ihre UrsaChe'm SChwierigkeiten de5 Aufhaues werden am er~- ..
dem unsägilchen Leid, da$die zwölf, Jahre" Hitler- reichsten überwunden, wennsidt die antif~sdlj
h~rrschaft über unser Volk und über anden!Völk~
stisch~demokratische Einheit des Volkes aöf eine'
gebracht haben. Hart und mit viel Blut hat unser' kraftvolle Akfionseinheit .der Arbeiter stützt. Die
Volk die Uneinigkeit in der Vergangenheit bezah- ' Ueberwindung der .spaUung der Acbeiterldasse iM
le~ müssen. Heule gehen die ßesten unseres Volun5ere vornehmlicl)ste' Aufgabe und die si<:nerste
I<es einen anderen Weg. Alles, was in unserem ,VorausseBung fiirdie Schaffung der Einheii des
Volke ehrlichundaufrichiig den, Interessen unserer \' olkes gegen Naz.ismus,' Reaktion und. JmperBlislieimat dienen will, hat die lehre aus der Vergan- mtls. Sie 'garnnliht die konsequente Reifiigung
genheit,gezogen und ist bereit; in gemeinsamer des öffentlichen Lebens 'von Nazismus lind Kriegs ...
Arbeit mit allen fortschrittlichen Kräften unseres .treibern, . die Entfaltung einer br~iten und konseVolkes zimt Aufbau eine~ neuen; gIlicklicheren quenten Demokratie, die alien' feinden des Volke;,
,Zukunft Deutschlands zusammenzuarbeiten. Alle' für immer. den Garaus machen wird.
'
'ehrliche!) Deutschen streben danach, Schluß, zu
machen mit der Uneinigkeit und, der Zersplitterung , M i t dem Erstarken der einheitlich auffrefenden
der fottschrittlld,en Kräfte unseres Vol!{cs, die nur "Kräfte der, demokratischen Erneuerung unseres
der Reaktion dienen.'
Volkes zeigen sich immer oftener und kl,arer Kräfte,
Die groBe, und ernste Erfahrung der Vei'gan- die diese Einheil stören wollen. Es ist kein Zugenheit zeigt uns mit zwingender NofwendigJ<eit fall, daB wir' gerade heute,wo der Ruf nach 'Einden Weg. in die Zukunft: Einheit aller aufbauwil- hei'timrner energischer von den Massen erhoben
ligen, antifaschistischen, dernokraiisdlen Kräfte· wird; :Stimmen hören, die unter dem Decknlsnfel
unseres V()lkes, umsö ein'en festen'-'ßJo& zu ,des Kampfes für Demokratie gegen die Einheit
scJ.mffen, an dem alle feinde des Volkes zer~ ',auftreten, Diese -Leute fürch\en die Einheit d,er
schellen 'werden; Diese Einh,eit des Volkes wird
antifaschistischen Massen,' weil diese Einheit der
die Voraussehung schaffen für die vollständige. Garant für' die konsequente Ausrottung de5 Na~,
Ausrotiungaller Wurzeln des Nazismus und Im;.
zismus· und, füräie ' demokratisdle Erneuerung
perialisml!s. für den Wiederaufbau und die demo":
Deutschlands ist. Wem imders als der Ree-Idioo
dient es, wenn n"an ge'gen die Einheit der Arbei:" , '
'lm:dische' Ernel'enmg Deutschlands"
, Unter den veranfworiu~gsbewu[;ten antifaschi- . terklasse' auftritt, die doch die erste yorau5sc15 g
sti'sch-demo!(ri:lfischen Kräften unse;'es Volke5 ist, um den reakiionärenKräffen unser..e8 landes
gibt. es. w~l~l anCh keine' Meinungsversdliedenheit alle M~chtpos~tionen z? entreißen/'damit sie niomehr über die ~otwendigkeit dieses Weges, Seit
~als wIeder' dIese PosItionen zum Schaden unseden ersten Tagen des Zusammenbruchs des Hitler· ,res Volkes ausnü!3enkönne~. Die Massen unseres
,regi'mes arbeiten die antifasd1istisch.,.demokraii- Volkes und, darunter die 'Arbeiterklasse werden.
sehen Parteien zusammen. . '
,unbeirrt den ,vorges~hriebenen Weg der Einheit
Die Erfahrungen der ,leisten sechs Monafe bev.:eiierg<:'len und bei der Ver~olgungde5 gr~Ben
weisen nicht nur die Möglichl{eit des neuen Weges:ZI:les cmer l~ess~ren ?,-u~lInftunseres Volkes aUe
sondern sie zeigen auch, \vieerfolgreich die ge- femde~ cl er Emhel! belsClfestoBcn.
meinsame ,Arbeit der ,demokratischen Kräfte ist.
Attf derselben volksfeindlichen Linie liegt auch. .
Gerade dort, wo die Einheit der antifaschisiisch-, das Auftreten einiger Kreise; die die f'ord~nm!:L .
demokratischen Parteien am geschlossensien ist" nadl för!eraJismus und Partikularismus i1ufsfd.. ·
wHrde~ i!l dp Lösung all 'der schwierineh Aufg,a:- len~ Diese forderunQen; die am stärksten im ,SÜ~
ben, dIe Itn Gefol,Qe des Zusammenbruchs des ver~ , den lind Westen erhoben.werden, sind in der'Oeb~'ech<::ischen Iiitlersyslems vor' uns ge~tellt sind, schichte' unseres Volkes nichts Neues. Dlmm lindie grüBlen Erfolge erzielt:'
,
' . dert auch nichts der' Versuch, diese forderungen'
, • Am 'enfschi'edensien' wird die' Ausrottung des im neuen Kleide des Kampfes Q.egen Rei1ktion und
Nazismus dort durchgeführt, am' kraftvollsten ent- . Nazismus erscheinen zu lassen.
faltet sich die de~okra!ische. ~rneuerung unseres'
Imm'er wenn 'in der Geschichte unseres Volkes
V?lke.s dort, wo die. anhfasch~shsch-demokrat!sche die Massen zum fortschritt drängten, ;waren es
Einheit getragen WIrd von emer festen Akhons- die reaktionären Kräfte, die in der Aufspaltung
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i1.gl'iifJt. den bei allen
W e~}'fdI~n imme~ slQlke-r hervliJrtretcnafil/L
,Wi'llen »ur.' BinAd#.
Je stänker die',wr

"'18!iJ4tlmtJ

tltmd der

~fJ si/! ,,~ V Ol'''ilH'''Z~:Rg fÜE die ErllfTl"mg' tier BmheU Deulse]llands -,und d~n Bs-

efl'be# eIIln s»U.feslthi,pwh.demok.rati5cl!on
llr4f)e1xtTuAi Gilf der liefen Uebcrzcug.lmg,.

Rlcht b-elrr.en ~ll lassen, ,olU!Hirn stiirftll'(
noeh. als ~i$her an dcT' Eznh'ßU . und Zu-·
mmmenliin,ltlt 11Jihma'il'ken.
~/n1tdt l4Ml 'Z_llsammeJwrbcit sind der'
JI'l(lcMv~nst(l Aniri6!b ,für den
Ncuautbau-,
aUlbllur Wir.belloft und tür die Entfalfm:a
,ittU Domokrolt6,
Sie u~erdcn allel! die
ßtädrat« 'Ceucurfie !il,' d.;!!', Sduberung d'a-r
Bdm1tJ41 u~ tier Verwaltungen 'von alTan
lI'ea,ktienären und !QschisUschen El cment I'fl
Efrul dh" beete Cewtlh.r gefJ€n ein Wieduaurtreten' ~PBrlSfn.~i3Ilher Elemente' s'ejn, '
Unu]'#! hf:.ehiessenheit zur Zusammen-

cr<em~kl'atj.sc.l1

Oll· aUe fortsd:lrifitlicll' Ilmd,
Gfi'sinnten in Deui's'ChllfL!'ld. 2U:'
rldrfen, ,iuh dllrdz diese, StölWH!J'Sq.(frsacI~G

'ftften' App~n

'

Müe

revo-:

2

du:

" hIfJonäre Krfse heranntiffe, do- Sucl'l'ie dJe Reaktion
im '5epnra.tisffilJ5 ihr Heil;' und, Q'N.lubfo, in ~il1\ini.
-selb!'J~ändit1t;n ,ßay,ern oder einern: l'htinischen
Pubdlstaert' den Imperi8'J.fsm.u5~ zu' rdlen.. ' '
'Heuk st.eht-' hinter an diesen B~strdmngen die
gIeicl1e Ur~j1e, die Angst der ijeaktiOJl, durdt
• eine m&htige-,' gesamfdeutsche, demokrapsche
, Volksbew~1 alle, Positwnen Zllli "M.'Ilooem ti.s
Ist der. VCII~m.dt ~ 'sich, d4:r vttalriWorbmgl für. daS!
grose' Verbrechen, an, ünser~ V01ke ud;
Vall-

AIS",c.:ber t923in Deubddand' eine

Kriegsziel1e.

. Im }(ampfe um dl~ fkmokrall~clte Ern~uerl:tnq
Deuisd'thmd5' im ~&hmen' der nafionalen EiJlh~ii
=sen:S' Volkes hm die Arbrif.erkl'a5se eine gr.~e
l:U1()liisdle Aufgabe zu a:fül1en, Gest~M auf die

~ehcn.

von'

Ri3hfl'tcn der po~schf1n EmheiJ sein, die (}uf der,
'fl'irtsclt'<!lHlichen Ifinhcitoo'ifl'ündd ist., \'rlH 005
.deul3Che VQlk leben, wllL csscin.m pGlii~~hen ood
wirischG!fUichert Wiederaufbau konsltquent <ok:tr.o'kralisdl lIU Elld~ f.Chrcn, <klnn Imnri dmIs nur (l~:f
dem Boden du natiornolcm Einheit. Deutsddruul3.

Wille In d61' g..lsn Arb~.te1'sclla't und
Im {JQflnll! V~I1u B9d/ffl, gewinnt, um so
Dasselbe sehen wir auch' 1916, - :E~recld von
lifte-hr ~eR c!ie Grundlagen ge~iehert, die
der gewaUigen- VOiksbe~egung gegen ~rieg UJld'
ein ßftJH dtrlno-hratiuhtls und ,ricdlicillls
Imperii'drsmus' suchen die lhieFEt!75cnlVcrtrcler <k:r,
D,eut8ldilQnd trWfl*rI :1(~llen,u
Reoldion il'Ir Heil in der,Zersplüierung der 9~mG"','
krotischen KräHe; bes-onders deI' Arbeil'~,klaase,
'Jeder wirMidle poHtisdie' und wirtsdli'Jfiliche
indem sie einen Teil ihrer führer WIr wen Wagtil -,;rwderaufboo Dari~lands kann nur von Dmla.,
spanJiben.
. md
kO~J!ltde:mokri,tifOchem Inhalt im·
\

1870-71' wurde' Gie· ~~iQn6Ie Einheit! Octu~h
lands her~estellt, wieder ini~~le: der Zer-spli~
rungnjrllil 'dul1eh- ,eitle krafwolle _me_~~;
Volksbewegung, dieSchiuomödlt mit ,'~ z,~.
tionären~ ßlu~s'Bugem, am· \101k5Rörp~, ~lH!ern VOll,
oben,'duroo ,.IMuI' und :Eisen·~. auf: • • Wqj~ ~,
Rcrub':' mui' llyobt:rungskriegJeS. D:iiti: liAIJ~.
blieb il1' d~n tf.!iooen dcli' ,alten Hie~en~, ~~:
ihr·e Machiausiit1tan. im' InieIle5se: jhrm: RiiUb.. UJldl

fUlIlrk, ,

:Dkse

in' der Weil' spndrwörtlidi '~ordene
lerspIiUerung w,u' eine der wesenHidlert Ursadl,eft"
das die Massen unseres Volkes, die wrgernch~moktatische Revoluiit:,ln' ven 1M8:, niChf ~egrcich
beend'enkonnten, 'Die en13d\eid'enden, MM:h.O'~..
tionenblieben in den Händen der ~eaklioR, DWe'
tUi unsere wirischafni'che und' rnmeml}e ~ntwi~"
lung 50- netwendige Einheit ,der l\t.atiOl't wf ö~mo';' .
kra.tisdJerGrundläge~ wurde auf looge 1eit, hiD8H5gesd'lOben~ was :z.u.ri~konomisdu~L1 und polifi...
sdlen Ri.icl\ständi!!lkeit unserer. Heimat flihlik. :H0ti!f~
nodl.spiiten wir Enltd, und Urenkel die Fol.~i:n ~
'Tötsa:che, das, die' Revwution. von1M~ mmi, zu
einer, .kcnse«luA::nten demokrotiscl1en Umw~nQ:

,und Zersplitierung· Deubchll)oos ihr tIeil sudden.
kun du Weil m eRme'hen, V'Oin fmpcrtalismu5 zu
, födcralisIrlus bedeutet unter den gesellschaf1lichen retten, Was z~ reUen' i3t. '
.'
Bedingungen Deutschiands mehls anderes, als Zer__
Die ,ooiifasdlistisdien demokratischen ·Volk~
spliHerung und mUß zwangsläufig zum Separatis~
. kräfte. danmier die' Arbeiterk~a:S5e, lehnen 'jede"
mus führeI\, Die föderalisten .fürchten die kraft- Vasuch. durch föderalismus oder SeparafisffiU,:S
voile gesamidelltsche, demokratische Entwkklung
Deutschland zu xerspliUern, ab.' Gegen ane der...
,~d ,veI suchen aUes, um· ste' aufzuhalten, Sie
erligen f>citrebungen mUß entschieden angekämpft
'. sehnen die jahrhunderteoouecnde ZerspliUerung
~dea. .In diesa: Ridlitmg liegt Ciuch der ,..Appell '
herbei, die der'Reilktiorr immer die Mögliichkeit §öb.: mrEmhei-t" der vier anilfasdt.jsfisch~demf)lii'eli.-s
. jeden fQ:rtsmriiHichen Drang der VoU(sf:!1assen (ein~,
ldaen PGrteien Vom 10. Januar 1946:zudämmen und.eine nationale Vorwödsentwickloog
aufzuhalten, Die Angst vor einer 'mächtigen, ge"Der gemeinsame· Auuchui der Ein;.;.
samhleutsdlen; demokratrschen Bewegung läfit sie
lI.eitsfumt der vier antif/JIschistis/i:h-demo-; ,
1ft die ZerspliHerung' f1üchfen,' um son it die VtJr~
lratischen Parteien hält, es für notwendig,
lIIIusse!5ungen für die Erhaltung der Reaktion ood
gegenüber allen Versuchen reakti.rinärer und
des 'hnpc::r.iaJismus,. wenig:stens in . einmt ' T-.eil
miJmfl'l'htisclDer Kreise, aite' MachtpositioJJVen
DcutsdllöEwS, 'zu smaHen. An die starken . .si Nr:
.~n .Al IHlang,en und eine: Re!ltauxotio,n
PO"'ßbel'fttIJ.ß, IPl>tPie. gegeI'luCle.r- 3€paratistJ,o,
unser Voll\! so' verderblichen MIftdl~osiüoom des
Imperialismus, wie .GroB~rundb~5i'ß" Mooope~r.- '
.ehen' T'endl1a-:aeR, 6i~. ßiRhlBit lJeutlichlul'Id.s.schaft, l1eaklioliliiille BearnlenbÜf'okratie:und Militär..
.111, 2eT1U;hllU,fllln, und. gegenüber ....d'rn ß~ma.;
ImroariHa;\so!J:(1;ß; vor der rnäcbn§en\r.glk5bew,e~J;m~
laun~n, dH Zusammenarbeit' dllJJ 'antif.~
;erettet:werden_'
'
•
K'hlstisch-cfelfio.kruUsc1im Kraffe :m: stör.tn.
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Organisatorische und ,polit~sche Einheit der ArUnei'schiiHerlich und konsequent standen die
beiterldasse, auf dem Boden der forischriiHichen
marxislisdlen' Arbeiler mit aHen, forisdu'ilHichen
;Wissenschaft des Marxismus stehend, mUß die Kräften unseres Volkes. 1918-23 im Kampfe gegen'
oowsdle Arbei,t6rsdlaftdu~dl die, restlose VerReaktion und"ihre separafistisdlen Bestrebungen,
l'1idl,fung, des fasdlistisdJ.':"deutschen Imperialismus für die natienule Einheit Deufsdllimds oof dem
Y--alk und Na,tioo retteo.,
' Boden einer ko~eQuenten Demokra-tie.
"Dank 'ih~er zahlenmäf)igen Stärke, ihrer fori- 'Besonders deutlich wird, 'diese fortsduitfliChe
3Chri1tlidlen Stellung im Produkiionsprozeß und Rolle der Arbeiterklasse im leben Wlseres~Volkes
flU-er wissenschaftlichen Ausrüstung mit der lehre in' seiner srnwärzesten Periode m der Zeit der
.~e5 ,Marxismus, .ist nur v die 'Arbeiierkla,sse 'im.:schmaehv~nel'i ',HitIerherrschaft u~d desverbreclu!iianee, (W~, Rolle des konsequenten Kämpfers für ' rischen ,HiUerkrieges. Die Besten unseres Volkes
die nationalen, Interessen unseres, Voll<es zuspie-,: haben unermüdlich gegen die Verderber unseres
Jef.L Schol! sei,t ihn~m ersten ~uftrefen im sOkialen
Volkes' gekämpft. ' Tausende und aber Tausende
,und politischen leben unseres Volkes erwies sich dieser Kämpfer 'haben für unser Volk' und für
, die Arbeiterklasse a.ls ,die einzige l\,raft, die ko~- Deutschland in dieseqt Kampfe_.ihr ,lebeJ\ getassequent und klar, dIe wahren Interessen unseres , sen. Dieser Kampf gegen Hitler' und seinen ver';"
Volkes vertrat.
'
bred1eriscilen Raubkrieg war' ein Kampf für die'
, ,Marx und Engels, die größten Demo1<raten, die wahren natiom;ilen Interessen unseres Volkes.
.J g~nial~n Begründ:~r des:, :Wlssens~aftlidlen So~~";
Das 'tlifl~rregime wurde zerschmettert Unter
al1smus, hab_~n wi'l'h~end)hre,s ganzen ,Lebe~s fur' detl Schlägen der Al1iicrien, besonders unter' den
d!e demokrahsrne Emhed Deutschlands ,~ek.~mpft. 'Schlägen :der Roten Armee, brach Hitlerdeutsdl'Emes. der erst~n Dokumente aus derfn:uhze~t des land zusammen. Unser Volk ist durch das ttitlerMarXIsmus; ;;Dü~ forderungen der Kommumstel)" . verbrech,en in, die, größte'. nationale Katastrophe
von 1848, hat als ersten 'punkt:
, s e i n e r GesChidlf~ gestoßen worden. ,Es hat seine
"Ganz Deutschland. wird zu einer einigen, ' staatliche Selbständigkeit vedoren, ist wirtschciJt- '
,unteilbaren Republik erklärt."
" ~ lieh ruiniert. Trol'idem verzagen wir nidtt, Die
Das war die forderung der hIngen r~v6111tionä- Vereinten Nationen, haben uns troB i,lllerri, was:wir
ren Arbeiterklasse und aller echten deutschen Pa- durch Hitler und Hitlerkri'eg' v~rlorenhaben, die
lI;ioten,die alldn den d~maligen Entwiddungsbe- 'Möglirnkeit gelassen, unser leben auf demoktati-'
dingungen und, den Interessen der übergroßen' 'srner Grundlage ,wieder aufzubauen.' -Auf der
, Mehrh~itder Nation entsprach. für ,diese forde~ ,Potsdamer Konferenz haben die' drei' groBen
rung kämpften die besten VeFtreter der marxistic 'Staatsmänner die Notwendigkeit der Erhaltung ,der
~ schenArbeiterbewegung 'an der Seife des lori-wirfsrnafUichen und politischen Einheit Deu:lsch~
schrittlichen' Bürgertums, dafür ,kämpfte,~ der junge 'Iaridsanerkannt.
Engels mit der Waffe in der Hand.
~'__
Das deut;che Volk steht 'ä~ einemgeschichtDie, ei.niqe. unteilbare ,~epuh.I.;k wurde Jedo::h lichen,' Entscheidungsweg. Wieder, einmal hat es:
damals mcht ges::haff~n, dle.,~raff<: de~ Z~rspht- die Gestaltung seiner Zukunft' in der "Hand. Es
lerung, ?er Reakhon SI~gten uber die Emhert, den mUß jeBt einen völlig neuen Weg, einschlagen, den
forts::hnH..
.'.
,Weg der Ueberwindung' der Spaltung,defresf. Die alte SozJald~!l!okl;ahe ~eßte dIese Tradl- losen Ausrottung des Nazismus, der Mqnopo!e und
hon de,s Kampfe~ fur ,die natIonalen Intere~sen Kriegstreiber, den Weg der konsequenteR 'demokra~
unseres Vofkes' Jahrzehntelang fort. Unentwegt tischen Erneuerung im '{Jesamtnationalen Mal5sfah,
kämpfien AugusU~ebel, Wilhelm Liebknecht, franz
. '
Bie Arbeiterklasse, und mit ihr alle ehrlichen
Mehring li. ö. fm- die nationalen Interessen unseres'
Volkes. , Unzählig sind die ßeispiele des Kampfes antifasrnistisch:"demokratischenKräfte°' unseres
gegen : die Zersplitterung- Deutschlcmds unl die Volkes weHen diesen Weg gehen:'
reaktionäre' ßevormundung, des Volkes durdJ. die'
Mutig' und unverzagt sind' die besten !Sohne
Träger, der Zersplitterung, durch die ]unkerkaste, unseres' Volkes narn dem Zusammenbruch HitlCf'~
Und die impe;rialisiischen Krie0'~he!ser:
',
'JeutsChl<inds afldie Arbeit gegangen, allererster
Die,!Jäßze Gesd1id1ie ~n-scres' Volkes inden Reih: die~mar~lsiis~hen Arbeiter.
iekten Jahrzehnten beweist, daß cl er ehrlich sie
Ob Kbmmunis,t ,oder Sozialden:lOkiat,gemein-,
Kämpfer, für die wahreR 'InkrC1:ssen unserer Nation sam haben sie gegen, den Hitlerfaschismus, ,für, die
die marxi54t~dle Arbeiterl<lo5~ ist. An allen ent- Ueberwindung der -Schwierigkeiten gekämpft un_d
'd1eide~en W~ndepu~t~i( 'lmlier~ 'riatiOl'lal~ri '~~arbei~et. Die unter. den:t feu~r des Hm«terror~
Lebens 'stand, 'die marxist~ Al'b~itCi"klasse Im gesChmiedete KampfemheIt wurde zur festen Äk'ßündnis mit den fortschri1~ KriSftel'l ,>lies ßür~' tioflseinheit des' Kamj:'lfes:-' um die Erneuerung
,,'geriu!TIs in deR erstenReilteß. 005 Kam,pfes für die" Deutschh:inds. GroBes wurde' ge.\eistet. Dort, wo
Volksintere~R. Die: rook.fionNffll Kräfte uftsttes' , Sozialdemoluafen tmd Kommuniste.l in' geschlos'~
Lcndes, <fie, MonopolhelTet'I,' )unkeruoo imperiäi'i-~ner' Aktionseinheit stehen, ist die Ausr~ttun!J ~es
stfsdten Ivfilfi~l'i$teR; 'woHen und, k-&men nicht die, Narismus am meisten fortgeschritten, sjnd die
Interessen un~er~ Volkes ~OO ,ufiserer Nation ver~ wirtschaftlichen E-r·folge üm gröfiten.' Die Massen
i.r~tell. ,Ihr It~eftiil1el'esse, die Allsbeulmtgtmd
unseres Volkes können,heui~, dönk der grofien
Ml'IferdrüdmRg des etgenen, VoUccs und dCi' frem- Kraft der Aktionseinheif' zwisrnen Kommunisten
den Völltö". sieht ih~n höher als"d'k Interessen
und Sozialdemokraten, wieder verheifsungsvöll in
Deuischla;nqs.'
die Z~unft smauen. '~ ,
'
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Soslal'demokratiseAen Partei Deu,tschland"

Von MAX FECHNER·

'~

'ich, schon vor
Wiedererrichfungder' . PropajJanda, nur. Lüge. war. Wieder einmal he-,
. Parteien, den Genos~en von der KPD vorschlug, . wahrheitefe sich der schöne Satz, den wir Anti';'
. nur eine Pari ei für die deutsche' Arbeifetschaft faschist(m.uns so off inder Naziteit zum Trost'
neu, zu gründen, wurde mir' erwidert, f.uerstmüsse im' Hinblick auf den hinkenden Oberlugenmeister
eine ideologische Klärung erfolgen. So konnte gegenseitig zugeflüstert haUen: ~Die Lüge hat ein
, denn, als dann. dank. 'der gFOBzügigen Iniiiafive kUrzes Bein."
des Marschalls Shukow die Parteien in der
Die Potsdamer Beschlüsse bestätigien diese
Sowjetzone, lange vor den Potsdamer Be~ weitschauende Entscheidung des Marschalls UNd
schlüssen, ihre Arbeit ,beginnen durften, sowohl dehnten sie auf das ganze deutsch'e Gebiet au~
die Kommunistische als auch die Sozialdemokra~ AUe antifaschistischen Parfeien sollten danach
fische Pariei wieder erstehen: Auch den Anti~ . ,gestattet sein' und volle. Versammlungs~, Redefaschisien aus dem bürgerlichen Lager \VUrde von . und Pressefreiheit genieBen, soweit dadurch. die
der Besatzungsmacht gestaUet, politische 'Parteien Sicherheit der Besatzungsmächte nicht gemindert
zu' gründen" Dori war, eine· völlige Ne~gründung würde. Diese feierliche völkerrechtliche Verein.erforderlich. Denn sowohl das Zentrum als auch barung ist /luch heufe noch gülfig. Nie ist sie von
die aus der aUen Demokratischen Partei seinerzeit irgend welcher Seite in Zweifel gezogen worden.
, hervorgegangene. Slaafspariei haUen im Gegen~
'satz zu der Sozialdemokratischen Partei, die daEines, jedoch sfaad für die vier ~
mit zugleich im Nameß' der bereits in die Uiegalitäf faschistischen Parteien von vornherein fest.
gedrängt\,:n Kommunistischen Partei handelfe, in die liälftedes deutschen VolkeS hatte bei ~
der historischen' Reichsiagssiizung nach' den letzten, wenn auch nicht mehr ganz freien Wahlen
Märzwahlen 1933 für das Ermächtigungsgesetz ge- in,Deutschland im März 1933 für tliUer gestimmt
stimmt, das IiiBer die legCile qrundlage für' die Gewiß waren lrlzwischen vielen die Augen auf..;
Errichtung der Diktatur in Deutschland, gab. So gegangen .. Dennoch aber konnte man nicht aJk
bildefen sich rechts von ,uns die Christlich..:.Demo .... nehmen. daB alle: die Millionen, die bis in 'die
kraJische Union- und-. Liberal ~ Demokratische letzte Zeit hinein hinter· tliHer und seiner ver;.,
parfei: ' bre~herischen Politik gestanden hatten, nun über'
, Es 2;eugt von dem groB~n politischen Weitblick . NaCht gute Demokraten und friedensfreunde ge~,
des Marschalls Shukow, als er nach 12. Jahren der worden wärcn.-So m\lBt~n denn die ~ier anti...
Parteien
einen -- gemeinsamen'
politischen Unieroriickung .allen antifaschistischen faschistisdlen
Kräften im deUtschen Volke' die Mögli€:hke~t zur Kampf .führen ;:egen Nafion~lsozialismus und Mi.
freien EntfaHung gab, So gab er dem deutschen' "litariSmus,
Volke, i<,1 der gänzen Welt den ,B\':weis, daß alles~
Dieser Kampf war und ist schwer, schweres,
was die Nationa.lsozialisten von dem l=oliiischen
als man bei oberflächlicher Betrachtung vietleicht
. llnterdrückungssyslem der 'Rolen A'IT'ee behauptet glauben könnk Denn mit der äußeren Nieder~,
'hatten; wie die ganze andere naiionel!::ozialjs:ische werfung des Gegners ist ja . -wenig . gewonne&

,

,ERFAHRUNGE,N Aus, DE'R
AKTIONSEIN-HEIT
,

GrÖBere Aufgaben stehen noch bevor.. Unend~ hat eine gf'OBe lli$lorisch~ Attfgabe zu lösen. Oe,liehe Anstrengungen ,müssen noch vollbracht wer~ stü5t aMf die, ,Uftzerreil$bare Aktionseinheit dctr
. den, um· die Zukunft unseres Volkes sidlerzustelIen. beiden A.cbeiierparfeien wird diese Einheit ~
Noch, sind 'Nazismus und Reaktion aictlt endgüUig Kampf gegen Nazismus und Reaktion sich v erti e-.
vernichtet. Nodl gibt .es Gefahren ood feinde des fen und die Möglichkeit Nrpolitischen und OrganiVolkes, die gerade heute wieder beginnen, ihr . si:li<>rischen 'Einheit, der Arbeiterklasse herpeiführen.
'
iiaupf zu ~rheben.
'
Die
organ,isa,.tOi'isch
geeinte Arbeiterklasse, beWollen wir di;e großen, vor uns siehenden Auf~
waffnet
mit
der
Lehre'
von
Murx und Engels, wird.
gfiben .lösen,' dann müssen wir eine festgefügte,
gesdllossene Kraft schaffen, die l<onsequcnt und zum Sammelbecken aller aufbauwilIigen und fortunbeirrt ihr~n Weg geht Der Weg zum Wohle schriiflid,en KräHe unsereS Volkes werden. 5le
,_unseres Volkes, zum Wohle unserer tleimat, wird q-ie groBe historische' Aufga,be,!ösen, die Reaktion vernichten, Deutschland auf dea. Weg des
Deutschlands.
sozialen uru:\ politisdIen fortschritts führen 'und
. Diese unüberwindliche Kraft stellt die Arbeiter- unser Voll< wieder ZI:l einern geilChtden Mitglied
klasse .dar~ wen~ sie einig" ist.. Die Arbeiterklasse oer großen Völkerfamilie machen.

Auch 1918 krochen 'die Monarchisfen,M'llitarisfen irgend welchen 'Dokii'inen, praldische forderungen
UM Reaktionäre 'Ztle1'st in aBe nur err<,;ichbaren
für die Tagesarbeit atifstelHe;- Feierlich erklärte
Mauselöche;r. Selbst die Kreuzzeitung wl!rde für, sie, da!,> sie jeden in ihre Reihe aufnehmen, würde,
'kurze Zeit ihrer' monarchisJischen Devise untreu, der bereit wäre, diesem Aktionsprogramm zu;zuund der;,grofie Heerführer" Ludendorff reiste so- 'slimmen. Es war v(ln historischer Bedeuflmg, daß
gar unier dem sanften Namen LIndström ,und mit Wilhelm· Pie c k öffentlich erklär:te",·wer sich auf
blauer Brille nach Schweden. Aber' bald kehrte den Boden diest;s ,Aktionsprograj'flms sielle, sei
er zurück und feierte dann 'in der Hitlerei seine willkommen,' gleichgüHig,wie er 'zu' den Theorien'
Triumphe, wenn er auch persönlich hinter einem des Marxismus stände. Von geschichtlicher ßenoch skrupelloseren Verbrecher' zurücktreten: ,deutung war· es auch, daß die Kommun~,stische'
mUßte. So ist es ldder ,nur' zu sicher,daß noch Partei mif EntschiedenhdtaIk Anwürfe zurückallzu viele ,ihre naust in der'Tasche ballen und nur wies, da!3 sie unter ausländischem. Einfluß wärel
darauf w!3rten" daB sie sie uns wieder an di,e Es war- somit ein deutscher S.özialist, der uns in"
Gurgel pressen können. Die Not unseres Volkes; dem kommunistischen Genossen <Me Hand 2!U geeinzig und allein Schuld des HitlerregiJ:ries. wird meinsamer Arbeit enfgegenstreekte, Z1:1 einer'
von ihnen bereiis jetzt -zu' boshafter flüsterpropa- Aktionseinheit, von' der wir aufbetden .SeiJen von
ganda ausgenuf:t;t, und'in der Parole vom I,Verrat . vornherein w~nschten;.undhomeR, da~ s;e die
am Führer", 'die in rührseligen Berichten selbsi in Vorstufe zum. organisaterischen Zusarnmen5chlufs
der Presse Eingang findet, versuchen sie bereits' f!ir immer' '~itt WÜrde.
Die Grundiagedieser
wieder, eine neue DoichsfoBlegende vorzubereiten. Aktionseinheit .k~te· daher immer Mi" das .Wohl
'Alles das sehen die vier Parteien, die. die schwere und das Inieresse der deutscMftWerldätigen und
uMl undankbare Aufgabe des Wiederaufbaues darüber hm-ausdes' gMl7;en deutschen Volkes 3ein.
übernommen ha~. DahersfeUen sie immer wie- " , Es liegt mif der tkmd. dfi.fi es dribei' ~ Anfang
der alles Trennende zurück'und'bleibenzusammen noch mandmlaI, Z\I Schwierigkeiien tm<J ,gemhls~
in der Einheitsfront gege):1 die wahren feinde des. mäßigen Konflikten kommen muste. Steht uns
detd5chen Volkes., .
nicht· alhm der ausländisdt.e Geno;sse naher als ,
Umso mehr. bestand· von vornherein für die der deutsche K~pii"ali3t, ~iliiari5t oder. Nafional~ : '
beiden marxistischen Parteien die, Notwendigkeit sozialisi? ]a, fUhlen wir uns ni'dtf manchmal dar; .
der engsten Zusammenarbeit. Während' die 'ge~ über hinaus auch dem ausländischen Genossen,
meinsame Aktion aller antifaschistischen Par- der 'im einzelnen unsere Meinung feilt, stärket ver ~ - '
kien mehr von der verstandesmä!3igen Erwägung bunden als selbst dem deutschen 'Antifaschisten,'
der poiiiische'n Zweckmäßigkeit ausginQ; bestand der in Dingen,ilie uns wesentlich erscheinen, eine
, nier·· von Anfe.ng an auch eine starke gefühls~ andere Auffassung veririii? Wir sind uns doch
,mäßige Bindung. Hier kann man wirklich sagen, alle darüber kiln, daß der SaB: ~'~,Recht odet'Un- .
daIs' die teuflische, stets verneinende Gewalt des recht, ,es ist mein Vaierlandl" abwegig ist. Eben.=Nationalsozialismus das Böse gewollt; aber. deS 59 abwegig. ist es dann" dodlauch, zu sagen:
Outegeschaffen haHe. Ohne Unterschied hatte er "Recht oderUnredlf, er. ist auch ein Deutscher!"
die funktionäre b~ider' Arbeiterparieien verfolgt, Aber we liegt dcr die Grenze7 Das ist niCht immer
leicht zu entsdieiden, und manches 'ist da vielleicht ,
gefolf(~d und gemordet, in die gleichen Konienhationslager hatte er-- sie zusammengepfercht. geschehen, was die Zusammenarbeit erschwerie.
Aber soviel sieht doch wohl 'fest: Wenn' wir i.iber~
Dort fancen sich die Genossen aus beiden Partden zusammen im gemeinsamen HaB gegen den zeugt sein dürfen, da!:;, der; andere Deufsche mit
Despoten und im gemeinsamen Willen zum Auf- uns über die gro[,en, wirklich eritscheidenden fragen für unser Volk einig' ist, nämli<.:h dariiber, da!5
bau' eines neuen sozialistischen Deutschlands. Wie
seIHe in ihnen dabei nicht,' soweit sie derl' Jahren das Zusammenfeben der Deutschen untereinander
n&cll schOR älter waren, die Erinnerung an die Zeit·, nur durCh das Recht g~ordnet we-r.den darf und
daß dieses Recht wieder nur durch die freie. EntdoppeH lebendig geworden sein, wo siCh. die Arscheidung ·der: Mehrheit' aller' Deutschen festge~
beiter nodt nieftt :zur Freude der KapNalisten: und
setzt werden, .soU; <:tann müssen wir ihl1) zubilligen,
ReektionöreiM ßruderkampf gegenseitig·; zerfleischten, sOnd~l'ri wo sie rioch aUe zusammert-' daß er das l:>esfe für unser Volk und damit aUch
für die deutschen Arbeiter will, auch wenn er in
.standen m der groBen struzen· Sozialdemokra- ,
manchem imderer Meinung ist .als, -~ir. . Das. be~
tischen Parlei der Zeit vOr 1914, geführt vo)t
deutet dann aber auch. daBwir mit ihm imglei~
.unserem ußvergeBlichen August ßebe!! ,So ,lag
ch~n Schiff bleiben müssen und ihn nicht übe!,_
denn der Oe~anke nahe; dort wieder anzuknüpfen,
Bord werfen dürfen. Gilt das schon für alle deutwo man sich getrennt hatte.. '
schen Antifaschisten untereinander, so gilt, es erst
. recht für ·die Angehöri!fen der beiden deu'schen
-Arbeiterparteien. ,
'
'Bei der praktischen Zusammenarbeit haben
die Genossen von der' Kommunistischen Partei
manches vor uns voraus, gehabt. 'Sie waren eher
"da als wi~~ ,Sie .sind in die: Bresche gesprungen
.und haben viele Aufgaben ,in Staat und Gemeinde
. übernommen, als die bisherigen" Machthaber mit
einem IMal verschwunden waren. Es war eine
große, fülle von Aufgabc:;n, die zu erledigen war,
Die Voraussetzung' dazu war· und ist eine
'gründliche; . ßesimmng auf 1:lie ideologischen
Grundlagen dieser alten einheitlichen Sozialdemokratie, aber" auch ihre schöpferische WeÜerentwickhJl'\g ~u einem neuen Programm, das den forderungen unserer Zeit gerecht wird.' Es war ein
gewaltiger Schrift hier;zu; da~ sich die Kommunistische Partei mit einem Akiionsprogremm an
die Massen wandte~ in dem sie sich auf rein demokroibchen BOden stellte und~ weit entfernt
VO,n
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und viele Stellungen mußten sofort beseht werunsere ,beiden Parteien nkht aus Men~
den. Nun hatte aber (lud] die' Komr,-.unisiische sondern aus Engeln beslehep wiWdeR.Partei 'den GroBteil ihrer, Besten durch das MörSo wadIsen wir langsam in der Aktionseinheft
der.reg.irne Hi-tlers verloren, eine groBe Anzahl war
immer mehr zusammen; Noch sir.Kl wir ein wenig
aUCh nodl' niCht aus dem Kriege oder der Emi- unterschiedlidl, beide- Parieien. haben da sozU-:
grat-ion zurückgekehrt." So rn.uf;lc' sie den'n auch sagen die Fehlel: ihrer Vorzüge. Die Kommuni~
auf Männer und frauen zurückgr~ifen, bei denen ten waren im aUgememen kämpferischer als 'w~
der gute- -Wille, manch,mal ,siärl<er -war als das So sind sie auch ein wenig mehr auf ,Gehor~
Leisiungsyermögen. DaB sie dann später, als a~ eingesteHt -und sind off vielleicht zu sem- geneigt"
wir mitarbeiten konnten und daher' eine vieIIeicht eiRer von der führung gewtin!tchfen GeneraUj,nid
d~r $ache dienlichere Besel'iung' der betreffenden
ohne 'weiteres Zla- fqlgeri, anstaft die Dinge sel-bH
Stelle mögHdl' wun:Je, denen die Treue hielt, die nadlzuprüfen und siclt: selbst ein Urteil iu bildeQ,..
sich in schwerster Zeit zur Verfügung gesteUt-hat- - Das aber ist die Voraussetsung, für -die Demokr~
ten, ist natürlich. Wenn aber die Geg,ner glauben,
iie, die wir ja nicht nur' für unser Oesamtvoltc"
Stoff für, eine ,dem N~uen Deutschland feindliche
son~ern auch für die zukünftige· gemeinsame PM.
Propag~nda mache~ zu können) so werden sie dalei wolleJl. So müssen sidJ. unsere kämpferischen,
mit wenig Erfolg naben.
Genossen erst daran gewöhnen" da~ sie dem ~
Mit .freude. könn~n wir feststellen, ,daB wir
nossen. mit. einer ab~eichenden Meinun~ ni~t ein:- wichfige Aktionen g~meinsam, mit Erfolg durch- faro c!le elge~~Memuflg, auch we.nn sie ~I~ f!1ü,
geführt haben. Das gilt für das staatspolifisro so' der der ~~rtelf~hrung deckt, .?ls die .,allem :selig-.
bedeutsame Werk der Bodenreform. Es gilt auch ,ma~end~ entgegenhalfen durfc;n: Wer. anderer
für den. Aufbau der, Verwaltung, für die Wieder- AnSicht 1st, darf deshalb doch mcht gleich v!!r-,
ankurbelung' der. Industrie und' für den so beson--:- ~am?It werden. K.e!serverbrennu~gen ~sen nich!
ders wichtigen Aufbau der Gewerksdmften.' Auch m ,eme p~mokrahe. Anderer~eIfs melllen unsere
auf kulturellem Gebiet ,können wir auf' verhei- komm~ßlsh~chen Genossen WIeder. dafs es auf,
-l3ungsvolle Anfänge gemeinsamer Arbeit zurück-, l1:~serer, S~~te . mandlmöl an ~ämp'ferischer ~k~vi.o:
r-licken. Gemein'sam haben wir die Schulreform
und Imhahv,e fe~lt, un~ sie d~rften damIt ~lcht
in' Angriff genommen. Feierstunden mancher AT!· ' m~mer Unr.e<:ht ~abe!l. DIese Dmge aber zeIgen.
_ haben uns in gemeinsamen 'Gedenkfeiern; zusam-, ~Ie notwendig eme I~mer.enge~e Zus.a!llmenarbeft
n~engemhrt, sei es in Erinnerung an, die Revolu- 1St. - D~nn werden sich, dIe beld~rSefhgen F.ehter
tion in' Sowjefrl1~la~d, ~~ die GroBen un.serer Be-, a?sdll:lf~n ?~d ~ so .~oH~.n YVlr h<?ffe~ - nut
wequna oder <'n (he Martyrer der Arbederklasse. die b.eld:rs~lhgen. Vorzuge ~bng bleIben,.
'.
.
'-,.., .
Wir smd MarXisten und sehen daher In allen
Auch die tägliche Zusammenarbeit hat sich er- . gesdlichtlich~n Ereignissen die Dialektik , Aus:
freulich und frudltbar gestaltet, sobald SIch die dem SaB; der Thesis und· de~ GegensäB,' der Aft.":
Genossen der beiden Parteien- einmal näher ken- iithesis, bildet sich die'Synthesis, in der dann die
nen lernten. Mit 'dem Kennenlernen wächst in der Gegensä!se aufgehobe)1' sind und efwas, Neues
Regel auch die Adltung.' Gewiß gibt es da auf entsteht. ')elsi will sich, dieses' Gesels -gesChichi-,
beiden "Seiten unerfreuliche Gestalten, die 'iro!> Jidler Entwiddung auch bei den bdden Arbeiter-·
. betonterantimilitaristisrner I Gesinnung anschei- parteien durchse!seri. Wenn wir alle unseren gannend eine besondere'Lieb(! zu HitIers NaChfolger, 'zen Willen und unsere volle Kraft eins,elsen, so
dem ..erfolgreiche~'" U-Bootführer' Dönils, verspü- wird sich die angestrebte und erhoffte Einheit der
ren und daher lieber unter Wasser Torpedos: abdeutschen Arbeiterbewegung verwirklichen. Es
schieBen als. fwdlibare Arbeit leisten; Nun, auch
sie werd~n lernen, es. anders zu machen, ader man kommt darauf an, daB wir nicht etwa zur alten
Pcrfei zurückkehren, sondern' die gro~ Partei
mUß auf' sie verzichten. Auch solche Genossen gibt
es,_ die _~irklidl aufrichtig zur Zusammenarbeit be- aller schaffenden peutscilen erricltlen nach den
:reit sind, sich, aber doch bei gef!l.einsamen Kund- Bedingungen unserer. Zeit. Daß I!ns das gelingt~
nebungen lieber selbst reden hören· als den Ge.. ist unsere Hoffnung .. Daß eine fruchtbare Zusam. nossen von der Bruderoar'tei oder jene demokra- menarbeit aller Werktätigen äuf dem Wege zum
tisdle Pflicht -ni.,drt befolgen, ,ruhig auch, abwei- " gemeinsamen' Ziel möglich ist, zeigen die Erfiih:'
,chendt: Meinnnr.en anznhöu~n. f'~ s sind \lvknsch- runqen des eIsten halben Jahres der Aktions~,
lidlkeiten, die nur dönnniciJi äUf~reien würden, einheit
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, ' ] ast' lnunderl Jahre ist es her;, .daS
,ei.mmder von Thesi:s, und A.ntithesis' entsteht
forigeschriJrenste Teil des Proletariats zu,einer ,!lls Ergebnis ,die SiYwhesis
der,Sat> ,uad Gegen':;;
inlernaiionalen geheimen Verbindung zusammen- sah 61:.1~gehoben v.ierden," in 'dem !!lidt, ,ihre' ,EJe.:.
,schloß. die'sich .,.Bund ,der Kommunisten" nannte. :mentetlu e'twas' Nelaem verschmelzen.
: Ata.f einer Tagung im November 1-847,beaufirilgie
,
'.
, ." ' , ' ,
.er, Ma.rx und Engels, -ein- für die OdfenUichkcit
!'-11es ,ßes1~'he~de war al~ fur,Hege! etn '~,.":'
lirestimmt.es., fiusfülnrliche:s ,theor-clisdles ,und ;prak... d~nke". em 'Glied In der Selbsten'l'falt~g 'de~'G~t.,
iisdlesPafdeipIiogralililmauszuar-beikn,dasQnfersfes, der Ideeod~r ~Hes, 'und somd"~er~~fhg.,
,.oewnTitcl ..Manifesf,de:r Kommunisti.schen ;Parle.i." So ~~r aum d~s zuI~t ~n,tstande!,e. ~amhCh ,der
dann .im ,jahie 1848 zuerst in deutscher Spr.ach~ preußisChe Sfaal;. vemunf'hg_ und (h~ hodlstc: v.~~
veröffentlicht ~iurd~, Ueber seine ß.ezeidmuriglendung ,der ld~e. I)~~ ~o~e~dl~ Reakh()n:rt
, sagt Engels in der Vorrede zu einer, späteren Aus-- ,.gern~ nn~.ver.sfantlen ,dle-P~ilos~r:lh!e J:iepels, ~
,gabe:,.,AIs :es ersch.ien, hätten wir' esnid:it ein ~~ .ri.ls,. e~ne Re&tferfigung .~~s bestehenden
s9ziatisfische.s 'Manif~st nenn~n 'dürfen, 'Unter '50'-' ,sterns, ,.Sr: ~ren;~u 1>~~~rankt, u~ das~nerh~C
ziqlisten ver.slandman 1'847 zweierlei Arten 'von Rev?!uhon~re ~ier Le~re t'I~geb ~ zu begr;elfen,
leulen. Einerseits die Anhänger der vetsChieCl.enen an <he Sielle ae,~. :,ems das, ~Wlge. 'W'erd~n seBte
',' ufcip:is!ischenSysleme~andererseits die mannig... und somit auCh,'f~ Ihr,e~ S'tön'l: beredsdcrs Spr~ng ...
falfigslen soiialen Quac!.csalber. die die 'gesen... ,pulve.: vo~beredde. , Es war '~rote$k" 'den, M~mn
:Sdlofilichel1Mitstände 'beseitigen wolllen, ohn~' als ~nen,' Ko~ervah:e!' zu be!!a.~ten: der nt,chi ,
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Arbeiterpartei Dehltschlands" zusammensdild~.
unD. dbnn j,tm in Erfurt den Namen ,;Sozialdem~ W.lrkhchkext ni&.t wlderst,ehen"
kraiische Partei Deutschlands" annahm, nichbge,K~! :Marx s?;h tiefer als ,:?ie :?reuBis~en '~c:
mein. Sie war im Gegensats zu ihnen von Anfang akhon!'lre. Erffihlte, wd~ em Rustzeug Ihm mIt
an davon' iiberzeugt {jaß es. nicht nur auf eine , ,diesem dialektischen Pro2le~. dem OegeneiJ'll'mder
polili.sdle l:l~tWäJzung, ankam, sondern auf eine' ,'VGn :Sal5' und Oegen5rll~ und ihrer Entwicklung zur
,grüncl,lidle Urngcstalhmg der ökonomisChen .ver~ Synthese. an ,die Hand gegeb~n 'War, wenn ~r nu~
-häilnj~seblnd darr.it" rler Gesellschaft überhaupt. 'daran ging, an den polätischen und sozialen .Kämp- '
So hat die politisme Arbeiterbewegung stets das' fen seiner Zeit seibst j,eilzunehmen, Enfscheidend ,KOffirr.unistische Manifest als, den geschi<;hflimen ,aber war für seine ,weifer.eEnfwicklung ,zunächst.
Aus!;\angsp,inkf ihrer, theorefischen undprciktischen daß er'lilun naml.<Jer Schllluwj,seind Verstandes
'Arpeit gesehen. '
,'.'
in D.eaischland'.nacbFI'.ankreich ging und dorf von
'.Die beidenVerfasser deS ManifesJs.
und dem Q~o&en ~~danken 'der'so21iare~~Reform erfaät"
, ,Engcls"sfammten :aus"bürgerlimen Kreisen.:, 'KMI , un.d s.em SQZIales
,fmpimden
,gescharltwurde:.
...
.
... ., ..
,Marx .~afje in, Berliriden grö,Bten PIllJosophenderJ,n Paris, wo Idama~s :J:leinr%:h JHriine ,lebte;,dem
,damalIgen ZeIt, H~geI. gehört und war lief in seine ;Marx bald 6MCh lpersönhoh ,nafueFkam, waren ,die
Gedankengünge eingedrungen. tIegels logischer Jbesten;Qeish::r,der ,Zeit rzritieb't ,ergIiifferi ~ndem
ldea!i!>mus W9,r eine g.ewaUige geistige Schau. die ~rclitbaren ,send da- Ipl.'ifurikarbeiter. !A.usihten
.da mdten in einem ,Staate der finstersten Reaktion SChrfften ~giM 'sith ein ßildgrauenhafiester 'Zn-'~ .der Berliner llniversiiät m:If,gezei,gt wurde,.DM· 'stände, 'vnndenen wir ,tins 'kaum noCh eine 'YorWesen der Welt ist nicht Sein, sondern Werden. ,'stellung 'machen (können,'Nur von korzemSchlaf .
Das Weltgesmehen sind Gedaril<en GoUes: des unterbrochene 'unabTässige 'fabrikfron für.'Männer,
,Wettgeisies. Sie\sind Wirklichkeit, weil ein Öe- frauen· und 'Kinder, Löhne, äi.e :käum ?Ur' 'Stillu.qg,
. danke Gottessim immer sogleich in' die Tat, inrl<:$ schlimmsfen-'Hung~rs upd zur 'ßeschaffungvun
.die Wirklichkeit l!ffiSett. ~,So er will,.so!leschieht 'lumpen ausreichten, Jnfolge ständig wiederkehren:
'es; so er Q\Cbeut. so sieht es da." Wo aber immer' ,der ~WüifschanskJlisen immer wieder Verlust der
;gedadI,t wird, kann das nur nach den Gesehen dcr' ' Arbeit und da!mit ein Angew:iesensein ,auf Bettel,
togik geschehen, :Der Logik entspricht es ,nun, VerbI1echeri,odcr Prostitution'~ es war w(e ein
Stück aus Danks ,liölJensoh:ou 'lInd ,dodt· dieforcht'Darste und ilCOJsie W.irkli.chkeit, Es ist etn Ruhmes~
'd~B dem ,Sah, !dor 1ihesis, immer der G~gön$a.!s.
d}eAmfiihes~, ,geg.eniiber.sleiht. ,~U!5 'dem ;Gegen-
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Naturwissenschaftler wie Haed{el, die glaubten.
vor diesen Dingen nicht die Augen verschioB, mit der Naturwissenschaft alle Welträ:!sel lösen'
soild~,rnsie mit ergriffener Seele erlebte. freilich,
zu können. Sie sind durch die Entwicklung längst
·e.s konnte nur das Elend aufzeigen oder allenfalls überholt. Die materialistische Geschichisauf...
üiopische, also wirklidlkeitsfremde Vorschlüge zur fas.sung aber isi heule noch völlig unantastbalj'
Abhilfe machen, wie eiwa' famie!" oder' Cabet.· Es und' gültig.
'"
,
war dann Karl Marx, der mit heißem Her:?en:. alles, , • So prägte denn das Kommunistische Manifest
das in sich aufl:ahm, vorbe~alten, dann die wahren den entsdleidenden Sals: "Die· Gesdlic:bte· aller
W~<1e zur AbhIlfe I:mfzllzelge~.
bisherigen Gesellschaft ist die GesClüchte von'
Dazu aber muf5teer noch ein drittes, neues Klassenkampfen".
Immer,. hat-' es kilmpfende
Element in~ich aufnehmen, nämlich die englische Klassen gegeben, die sich .wie Sals,und Gegensa~
, Welf und ihren Wirklichkeitssinn. In' England war gegeniiber gestanden haben. Der Kampf haf darm
der Kapitalismus am weitesten entwickelt. ,Auch stets mit dem Untergang der kämpfenden Klas ...,'
. hrerstand der Kapilali:'smus' 'auf dem gleichen sozi... sen oder mit 'der revolutionären .Umge~ialtung deli
alen Sumpfboden wie' in frankreich." friedridl ganzen Gesellschaft, also der Synthese, geendet.,
:EngelssieUte später diesen Zustand in seinem, früher war -die aesellschaft in die verschiedensten
Buche "Die Lage der arbeitenden Klassen in Eng... Stände aufgespalten.. leBt haben sich die Klas ...
land" in das grelle ,Scheinwerferlicht seiner uner- sengegensälse vereinfacht, "Die' ganze Gesell...;'
bittlichen sozialen Anklage. ,Während sich die schaft spaltet sich mehr und mehr in zwei groBe·
Völker des europäjschen' Kontinenisuntereinander :eindliche Lager, in zwei grose, einander direkt
zerfldsdlten, hatte r:ngland bereJts die weite Welt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und
fiir sich zu erobern begonnen."' Im 19. Jahrhun~ Proletärlat." '
•
'Gegen die Bourgeoisie schleudert das Kom...,
eiert war, es unhestritten, Z~ll: ,seeb~herrsche!lden
Macht, ,und London zum wlrischa~th~hen.. "MIttel... munistische Manifest dann,dievernichtenlilsten An-.'
punkt .der Erde gew?rden. So i!lt ~Ich fur .Marx klagen, die je in' der Geschichte der Klassenkämpfe
dort ~J(~ Kraft ?es Wdl~ns und das. RI_ng~n mIt <;ler erhoben worden sind. Sie 'hat alle ,. natürlichen
Matene auf. Dlemat.enell~ )'<feit tntt 111 Ihrer gan... und gefiihlsmäBigen Bande zwisdlen den Meil...
zen, ..Bedel!fung v~r l~n hlI~., So verlegt nun der schen, jede organische' Eingliederung d~s 'Einzel ...
Selm.ler Hegels .den ~Ialekhsdlen Proz~B a~s ~em nen in kleinere und gröBere Gemeinscl)aften zer...
Be~.eldl des <!.els!es ,mo den. der Maf.er~e. DIe f!1a... . rissen. Nur noch das nackte Ge1dinteresse hält
feflelle~ Ve~ha~~m~se eme: I.eden Zelt werden Ihm Mensch und Mensdl 'zusammen, es' gibt zwisdlen
ents:helden<:i ~ur ,~hre gCls.hge H~Hung. " ."Be?a~f . " den MensChen nur egoistisc;he Berechnung und un ...
es hefer ~mslcht , so.helßt e~ Im l~omm~msh~ gehemmte Ausbeutung. _ Die Bourgeoisie erfast
sehen Man~!es!, "um zu begreifen, ~aß. mIt den die ganze Welt, t:.ngehem:mt durch Landesgrenzen~ ,
Lebensver~alimssen .der, Mensdl~n,.mli Ihren ~e~
Aber schon empören sich die ,,,modernen ·Produk...,
selJsch?fthchen ~eZlehun~en,' mll Ihrem gesell... tivkrüfte _ gegen die mqdernen: . Produldions ...
schaffhchen ,Dasem ~uch I~re yorste\lung~n, A..,n.. verhältnisse,
gegen
die
Eigenfum~verhält...,.
schauung<:n un.d B~gnffe, mit emem ~qrt a.uch ,Ihr _nisse, welche die' Lebensbedingungen' der Bour.:..
Be~ußiseln, sIch, andert? Was bewel~t die. ~e... geoisie und ihrer Herrschaft sind. "Weil' die.Pro ...,
sdlldlte .'der .Ideen, anders, al~, daB die gelshg~ duldionsmittel in den Händen einiger wenioer'
P~odu.ktlOn Sich rmt d<:r m~fenellen umgestö:ltet7 ' sind, kommt es immer wieder zu Krisen, welche
,Mit !:hese,n Worfen ~Ird d.le Ansc~a~u~g meder... in ihrer perioclischen Wiederkehr immer drohender
, gel~gt, die dann spater die ~atenallshsche. Ge... die' Exisfenzder ganzen bürgerlidlen Gesellsd1aft
schl(~bt.s~uffassung g~.nannt wlr~.
.. .'
in frage stellen." ,
, '
Diese~, Bourneoisie steht das Proletariat gegenfre,dlch ,wurde sputer oft . dIe ,ma'ienahshsehe
Gesdllchtsauffassung zu zweIfelhafien Konstruk- "b
u er D I d' Schuld der Bourgeoisie hat es
lionen aller Art benul3t.. Schon ,Engels hat .nach... k . . y:; U~CI'el k1ee'ln'e G" emel'nschaft kein Vaferland
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wegigvollends ist es, die materialistische Ge.... ~nvaten. Proshiuhon, dIe I.<mder ver ~n:mern. _
schichtsauffassung mit dem weltal)schaulichen Ma,... ,Immer. wlederkehre~den I\nsen we:fen dl:, Arbe!t:r
ierialismus gleichzuselsen, als9 mit der Auffas~ a!lf dIe _Str~Be. Sie verelenden H~mer mehr!, biS
sung, daß aller Geist iiberhaupfaus der Materie SIe s~heBhdl ganz zum "Pauper , zum Armen,
entstanden. ist und auch mit ihr wieder vergeht. herabsmken.
.
Jie weltanschaulichen fragen nach der Existenz'
Das ist das Bild, daß das Kommunistische _Ma-,
Gottes' und dem Weiterleben des Geistigen im, nifest bei seinem Erschein.en von der La,Qe des
Menschen nach seinem Tode können ja 'mit den lohnarbeit~rs zeigt. Wie wir' sehen, ,ist es ganz'
Mitteln der Wissensdlaft ,überhaupt nicht beant... das Gleiche, das Marx in Paris mlmittelbar in sidl
wortet werden, die g.ehören in 'das Gebiet des aufgenommen hatte.' Es enispradl ,der Wirklidl ....,
Glaubens und nicht in das der eXCl!<fen Wissen... keif der damaligen Zeit nicht nur in frankreidl,
smaft. Karl Marx war daher auch viel zu grOB, um sonderngenau soaudl in England und überall
dus zu versud1en.~ Das taten kleinere Geisier~ dorf in Deutschland,' wo der fabrikbetrieb den

tifei des geisHgen fraßkteichs jener Zeit, da!3 es

n

handwerklichen .damals scho~ abgelöst haUe. Das sere Welf bedeufe~": Das ,.some nach dem Kampf'Kommunistische Manifest ist' ein Spiegelbild der . ruf' des Kommpnistischen Manifestes in jedem
Wirklichkeit __ das nicht etwa nur am' Schreibtisch Lande das Proletariat anstreben, entscheidend aber
erda.öl-Ii wör. Es entsprach später nicht mehrC!er 'würde' die. Vereinigung der' Proletörier aller Länfolgenden Entwicklung; denn aUe Dinge sind in der sein. So sehliefit denn dös ,Manifest mit den
Bewegung - wer hätte' das besser gewufit alS Worten, die. Zur Losung der internationalen ArbetMarx, der Schüler' :von Hegel; dem Philosophen, terbewegung geworden sind: ';,Prolefarier aller
der an di~ Sielle der Welt des Seins die Welt des - länder vereinigt eucl.l1"
.
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Die Seelenkräfte, die' Mensch an Mensch binden . die dieses Wort in die Tat umsetzen sa1lten, besteund dje zum kulturellen Ueberbau über dem sich hen' nicht mehr, Der ktieghat sie zers.tört oder
umwälzenden Wirfschaftsfundament gehören, sind gelockert, Wohl gibt der neue Internationale Oenicht, wie das Kommunistische Manifest annahm, w.erksdlaftsbund die lioffnung, daß die inteinaiio":'
im Laufe. der' weiteren Entwicklung verkümmert, nalen ßindungen böld .wieder· stärker und· stärker
sondernder Arbeiter hat sie sich in Deutschland - .. werde-n., Noch aber sind. wir Deufschen ausgeörhölten, nicht zulelst dank der tiefen geistigen schll!)ssen. Noch ist 'die' deutsche :Arbeiterklasse'
.und knltureJlen Erziehungsarbeif der modernen gezwunge.n, die I-land zuriid<zuhalten, die sie .so
Arbeiterbewegung. Echte und tiefe Gefiihle ver- gern den prolefarischen ßrüdern in den anderen
binden ihn mit frau und Kind, wahre Solidarit~t Völkern entgegenstrecken möchle, Der Ruf: "Promit freund und Kamerad, Heimat und Vaferlönd letarier aller länder vereinigt fueh" dringt durch .
.liebt er ni<".ht weniger als jeder <lndere. So ~hat die Isolierung Deutschlands nur s.chwach zu uns.,
er denn in Deulschland 1918'und 1945 zweimal das Noch können wir uns nichtmit den Proletariern der
Land gerettet, als( es von den anderen . Schichte:n anderen Länder vereinigen. _ Um :so mehr ,,,bel'
des Volkes, den sogenönnten herrschenden Krel-' müssen sich an~ Schaffenden in unsere.m. eigenen
sen, in den Abgrund gestürzt war .. Ahch die wirl- Lande zusammenschließen,' um eine schwungvolle
schaftliehe lage des Arbeiters höf dank des Wir- politische Dynamik zu 'entwickeln, Das grofie Werk
- kens . der politischen un'cl gewerks'chaftlichen, Ar- vonlenin und Stalin in SQwjetrußland hat der WeH
beiterbewe0ung ihr: Abgleiten verhindert. Das. gezei.Qt, daß der Sozialismus auch i.n einem Lande
Pr0letariat ist nich'i zum "Pöuper" herabgesunken,' allein schoncrreichbar werden- !<önn, . so wünwie .dC's 'Korrrnimistlsche Manifest- d~'s ~lfinahm, schenswert auch' seine weltweite' Durchführung ist.
Durch die .vom Kommunistischen Manifest einge- Seit acht Monaten hat die deutsche Arbeitdrl<Iasse
·leitete ArheiterbewenuPQ ist es 0elunQen, die Lare ihre sozialistische fahne wieder in die' Hand gedes Prolet<Hiats auch s~hon inn-;;rha!h (kr kapita- nommen. Sie' hat es zaghaft gefan, als ohsie
listischen Wirtschaftsordnung verhältnismäßig zU.nicht das rechte Verdienst daran hätte, sie wieder
verb("'ssern.
.- '
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Schon das Kommunistische Manifest hatte dövon
~n.. w~, emer vo ~g :',er,ön er en .1 ua Ion ~ ,
gesprochen, ,daß die geistigen Berufe auf die Wiri- ,dle~,e V~raoderung mIt vollIg, neuen Mitteln, h~r el, schaftslage desL,ohnörbeiters herabgedrückt wür- gefu~rt werden, Dei" ~ufruf de~ I~.ommumshs~.en
den. Jetst ist dasJatsache geworden,und die !Hu-. ManIfestes: "ProleJane.~. aller lan?e,r ve:,emlQt.
sionen, die sich die Angehörigen dieser Berufe' . Euch verwandelt SIch fur unsere Zelt, und fur un-·
'früher vielleicht noch über ihre Klassenlage ma- ser' L~md ~u: derM~,hnung: "Prolefaner De.utschchen .konnten, ~ind verflogen,' Diese. 'Schichten . I~nds vereJnlgtEuch! ~nd so. werden uns heute",
werden sich ihrer Klössenlage bewußtwer8en und . die vor 10Q Jahren geschnebenen Worte des Komsich einreihen in dös Gesamtproietariat, in die Ge- .inllnistische-n Manifestes zum politischen Postulat,meinscJiaft aller Schaffenden.
'
.' die lauten: "Alle bisherigen ßewegungen waren
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ßewegungen vo~ Minorität~n oder im lnter~ssevon,
Das Kommumshsche
hatdie,Arbel,er- lvl'. mon'f"t
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I"{~sse ötl ge ordert, SICh zusammenzuschließen; um
der Kapifalisfenklösse die politisme Macht zu· ent-. ~elbsTandlge Bewegung d?r ungeheure~ Mehrzahl
reiBen und dann nach einer. Uebergöngsz:eit der. Im lnter~sse der unqehelIren Mehrzahl.
..
Herrschaft der Arbeiterklass,e die klassenloseGe:'. Der uemeinschaft aller schaffenden Menschen
seilschaft zu schaffen. Dös wird dann die Syn~. mUß und wird es gelingen.' ein neues und besseres
these aus dem GegensöB zwischen den beiden Deutschland, 'einen friedliebenden und sozialisiiKlassell sein. Die' klassenlose Gesellschaft aber schen Vol'-ssti'lc't.aufzubmen. der sich einmal freu. wird für immer das Ende der Ausbeutung einer' dlg einrei'len kann·.in die Gen.einsd~aft -aller
Klasse durch die andere und dömit eine neue, bes- Völker.
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formation ooerdie. }ahre: 1843i un« 1918: - die
12' Jahre lierrschaft' deS' mUerfasehismm, ßab«tß
I!Jeutschlarid .in' die' tiefsteKafastmphegesfiirzt Kräfte: der Reakiion immer: w.ieder. ihre' J.?QsitiOMn ,
In, der ganzen' Welt' v.erhaBl und von' den demo.. gefestigt und die- K;räfte- de3 For1schrüfs, besi-eg;t
"
.. '
,
'
'kratismen' lLän'dem isoliert; stehlt Deuisdirand buben.
,ölJeii1: So-hat sieh d' e'1"
z' i 5 m u: s' a! I 5 d e,r. , , i Das" deutsche Volkbrachi~' ~ichf di~innere
ro,d'feind' d:er d,eu,t'scheri, N/atian er,~' Kraft auf; die, bürgerlich-demokratische RevoluiioI:l
wie3en~,
"
'
"
:rum Siege zu führen. D6her erf6J.gte die na~iona)e
Die faschistische ,Herrschaft" die sich ".national" ,Einigung, DeutsdHimds verspätet und nicht auf
~ I ,~ozialisiiscfi" m;mnte, war wed~r das dne cfemokratischer Grundlage, sondern· unter .dem
Kommando d'er reaktionären Junker, am Ende des
~n: das andere, " " ' :
.
,
deutsch-französischen Krieges 1870(71. Die neu"
Es"war, dk offene'Terr.orberrscbaft der reak. Dufsteig,ende 'deutsche Bourgeoisie, einigte sicil
Jionärsten" chauviniSJiscllsten" imperialistisch:mit den. feudalen Kreisen der Großagiarier' über
sten. Elemente des deutschen' FfuanZkapifals., ,
'die Sicherung der reaktionären preußischen Traw.
Dic'Hit.lerpa~iei" die', Krieg~part(!i; d€r deutschen,
ditionen in Beamteniipparat und Armee und über
Jirrisfungsplutokratie hat, ihr, ProgrQ.mm bis: zu Ende
, durchgeführt' - bis: zur Kafasfrophe Deutschlands~ die geeignetsten Methoden' zur Nie{krhaUung' dcr;
Arbeit.c;:rschaft u~d der Volksmassen.
Sie hat- naciL jenen zw.ei, Grundsätzen gehandelt,
Die forl~eschriHcnslen Teile der 'deutschen Ar"",
die' tliller schoni 1925; in' .,Mein Kampf" begründet
beiterschaft waren, bcstrebt.,mii-liilfe der Mussen,.."
bnft~:
'
organisi'!tionen der Arbeiter, D~ufschland :rum
. ,t. U'ebergang' vQn' der, I-Iandelspolifik. der Ver~
, gangenlleitzur Bodenpolitik der 'Zukunft fortschrittlichsten land. zu machen., ßür!ljcrliehe
. durch Eroberung von ,Boden im Osien, d h. und kleinbür§\edich'e Einflusse hinderten jedoch
Krieg: Entfachung, dl:!s' Rassenhasses zum Ver- die Arbeiterklasse d,nan" den ricIltigen Weg zu
'gehen. Zu eeginn des ersten 'Weltkric!;;es· erWiesen
riichtungsl~ampf gegen die anderen Völker.>
sich die Organi5ali&ne)1 der deutschen Arbeiter...,
2. ßeseiii,gung: aller- demokratiscnen Volksrechte •. schaft als- unfiihig ,die geschichtlichen Aufnaben,
graüsamster. Lerror geg,en alle fortschrittlichen' di.e in der Periode des Imperialismus gelöst wer-.
Volkskräffe' und Einfül}rung. des ~ Führer,.. den. mUßten, den revolutionären' Sturz des deClt~
pl'inzips, der Herrschaf.l~ der raubgierigsten, 'sehen Imperialismus und MiJHarismus, zu erfüllen.
,kriegstollsten. Konzern- undB?nkhenen, und , Der revolutioni'\re Teilrlcr Arbeiter trennte sieh
n<i:ureichen Nazibürokraten ..
verspätet vo~ den Kriegskreeifbewilligern, so d'&8
Jahf'e
Der "Nati()nalso~ialismus!" gab vor, ein~ ,neue' ,in der Krise' des deutSchen, Imperialisrr~us
1918 die deutsche Arbeiterklasse noch Reine rev(t""
, Epoclle'<der deutschen',Geschithfe zu beginnen., In
Wahrheii:·w&r er: die 'Memsdiaftsform des deut- 'Iutionäre P~riei' besoB, die fähig, ge}Vesen ww-e,_
die VolKsmassenzum Kampf um die'revohdioniife
schen' MEmopolkepitals; in 'der, letzten' phase des
deutsdien' Imperialismus. Der; Nazismus' war der, lösung der lebensfrögcn des arbeilenden Volkes
'
,Ausdruckder Unfähigkeit der; hel)rschenden,Klasse und der Nation zu einigen.
und~ ihrer. ,bül'yediclien(Parfeien),.die' Krise zu )iDsen
, 1918- - D€uisihll1n'd am, Sdreidewege'
und die 'lel:lttnsexisfenzdes Vo-Ikes zu·'ernaHen.
Im .Jahre' 1918 stand das deutscne Volk voIj
. An$Ies!chts: der< Gefahrt;y.0rn: deutschen arbeiten-deni V()lk, .hinwegg.efegn zu werden, sahen ·die der historischen En:iGcheid:ung, aus d'e r Ni Co!
Rüstung5'indushiellen und' Bankiers nUl," noch einen derlage die' lehre zu.ziehen, dc:.f> ~r
Vleg:zur-V~dängerung ilire!' Herrschaft: die völlige 'imperialistische We§l:tum naiionalen Un~J}ü~ fiililt
Knechtuny: des eigenen Volkes ,und. die AusraulJung und deshalb die ~rr5~~.aft der imperar~~islJh~l'
Mridlihaber gtl~!urzt und eine neue il'mere Ort'lk
der anderen Velker.
'
.' ' ,
nung errimkt wa:raen ffit-'B. Das häHe er:fotded;
Dil!;' rellkti()niiren Wurzeln' des ",Ntdior.at- '
die Krie95~ •.lm}~~fl:n vor ~~s Vol:,sgerich11il1st,d ...
sozitdiamlJs'"
'
len; die RÜ5hm~r~m~jridien, lhm~üefs, G~
Zwöl:{ }~re fas~JÜ5fulche I-Ierrschnft haixtn.be~ gnmdbesjh-~r ußd ~~~cn KriegshriMr tmd
, wiesen, daß der Hü}er;~$$m.smus die Z~ Kriegsgewinnler ,sofort z~ emeignen end lDe~ti~"",
f~gj Eniwic-Wtmg, V IRrliefu!ngal!es ReukiioInndein für- aoUemaJ VOfI der MCrfSQhaft der r;arla~
närell. in d€'l' ~heß Ge&-hifchte'
risclu:l1' K~fI- ~ Ikln.~heITen und dC:s prQWol,
, Die' Wnr:ielR' .eS' Hitlerfaschismus 51~c:ken tief fiis<:hen ~1Jlm~li& Zubclrf:,hul.
unv~~mI Oeg-en~l> zu' dieser natio....
'in dc:r: un~llic~~en Geschichte unseres' V~5,
nalen gcsdJidlUimen Notwendigkeit standen die '
·ari' deren entsch~ülenden Wendepunkfen - wtYen
es nun ~ie' Jahre des Bduernkrieges und der Re~ Ziel'~' der d(!Ut~~eß Konzern.- und'-, Banknerrdl
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und ihrer Parfeien. Sie waren bestrebt, erskns: ren Bani\~ und Konzernherren sowie der fe~dalen
die Lasten des verlorenen Ki"ieges und der Nach~ GroBagrarier v"emichtei.
,Es war die 'Schwäche der Weimarer Republik,
kriegsl,rise auf das Volk abzuwälzen, und die
eigenen, Gewinne zu erhöhen; zweitens: .den deut'-da,ßsie die reaktionären Kläfte gewähren ließ.'
schen Imperialismus Schrift für Schritt wled,er a.ur-, Sog'arals beim Kapp-:-Putsch die Mehrheit derAr~
zubauen; drittens: den Widerstand des Volkes ge~ beitel'schaft und des Volkes sich gegen die reak";'
gen, 'diese antinationale Politik zu ;bre.chen dur~h tionä,ren Putschisten erhob, lieBen die Reichsre~'
\allmähliche Einschränkung und 6chhe!3hche Bese~~, gierung und die preu!3ische Regierung zu, da/3 die
tioung der ,1918 errungenen bürgerlich-demokrah~ Reidlswehr, dit! für, die demokratischen Rechte
s;hen Rechte. Die deutsche Arbeiterschaft und., kämpfe-nden Arbeiter' bluti'gniedersdllug. Unter
die Mehrheit des ,schaffenden deufsche~ Volkes ,dem Drum der reaktioniiren Kräfte gaben die Par...
zogen nicht die Konsequenzen m:s der Niederlage feien der Weimarer"Republik die vom Volk inder
,de~ deutschen Imperialismus 1913.
,November~Revolution 'eroberten 'demokratischen
Es" gelang dem) deuischen finanzkapital,mit Errungenschaften nach und narn preis und ermög:.
S'tinnes an der Spi!se, im V ~rein rr.ii Hindenbui:g lidden die Abwälzung der tasten des. Krieges riuf ,
und der Generalität, durch Vereinbc;n.:ngen mit, der dre Schultenl des schaffenden Volkes. pas Zeigte
Regierung und mit der Gewerks'chafisführung ihre sirn besonders 1923 in' der Inflation: Wähfend die
Positionen zu halten und damit die Grundlagen des Eisen~ und Stahlkönige die Herbeiführung der In...
deutschen Imperialismus zu retten.'
, flation 'förderten:; um die Lasten des verlorenen'
Krieges den kleinen, Leuten aufzubürden, sammelte I
Vorlilujer des Hitferjasdzlsm'us'
HUler' aus dem' Geleise geworfene Offiziere, ver~
Der Hiilelt-fasrnismus ging in seiner Politik von elendeie Angehörige des, Mittelstandes und beder, GeschichtsJüge aus;der deufsche.lmperialismus sonders rümständige Arbeiter, um mit Kahrul\ci
habe den ersien Welfkrieg ,nicht militärisCh, son-' Ludendorff gegen die Weimarer Republik zl1 pur..,
dem nur durrn fehlende moralisrne 'Siandti'aftig- schen. Der Weg, den Herr Stresemann undGene~
'keit verloren CDolchstoBlegendeL Daraus wurde ral v" See<::i<t gingen, war den versrniedenenreak-;die 5chlu!3folgerung gezogen, daß ein neuer Krieg, tionären Gruppen zu lang. Sie wollten einen
der besser vorbereitet wird, zum Siege. führen srnnelleren Ausbau der au!3enpolitisChen und ',mili...;
kanne.. Aus d~r leugnung der Kriegsschuld der iärischen Posiiionendes deutschen Imperialismus.
wilhelminischen Militärkamarilla und des deutsrnen Dieser Versuch der reaktionärsten Kreise;, von
finanzkapitals, leiteten die Reaktionäre: das Rernt ßay,ern aus' die unumschränkte Staa'tsmC\cht an
mid die Pflirnt, zum Nee.heginn -der imperialisti~ siCh iu reiBen,. mi!3lang. liitler hatte da'mals kei~,
'schen Eroberung~politik ab." Der Vers.aiqer :Ver- nen Masseneinfluß. ,
trag wurde. ausgenutt, um den Chauvjpism!ls im
Der Hitlerjaschisnius als Nutznießet' 'der Krise'
Lande zu erlifachen und das Augenmerk des Vol~
kes von seinen w.ahren feinden, den kriegslüsfer~
Die wirtschaftlich<;.. und politisrne Krise der
nen Konzem-' und Bankherren, im eigen'en Laii.'d Jahre, 1929~1932 sf~l1ie das deutsche Volk wieder
a.bzulenken: Dieselben Kriegsinteressenten, die vor die Enischeidimg über se'ine Zukunft: entweder
für d'en ersten Weltkrieg und seine folgen ~ Ver~ 'Einigung \aller antifaschistischen Kräfte, Brechung
'sailles - verantwortlich waren, benulsten den Ver~ der' Produktions~botage der Konzernherren, Niesailler Vertrag, um "Revanche-Stimmungen hervor~ derwerfting des fasFhismus, Schaffung .-einer de-,
'zurufen. D~s w.~I: nur möglich, weil' das deuts<;he, mokratischen Ordnung, die sidt in Staat und Wirt, Volk die Verantwortlich eh für daS'Kriegsungliim ' schaft, vor' allem -auf die Kraffe des ,schaffenden
nicht vor das, Volksgeficht' stente und. die Rü~' Volkei stii!3fund damit .AusWeg aus ;der Krise,
'stuugsplufokraten,. Gro!3agrarier- und sonstigen
.
oder
faschismus 'und, Krieg. '
,Kriegsgewinnler tiicht enteignete.
'Wiederum e~wles~~ sirn, die ParteIen d~r Wei~.
, Die reaktionären 'Krei!'ie, die später zum SloB~ marer Republik als zu srnwach geg'enilber' ,den
kupp der Hitlerpartei wurden, kämpften damals in Forderungen der Plutokratie. ,Sie verfa!3ten wohl
, den' freikorps UI1d in der Reirnswehr gegen die Ar.beifsbeschaffnngspläne, -aber sie taten nirnts.
!Arbeiterschaft, die eine grundlegende Neuordnung
'sie
ernsthaft
:durdizuführen;
'denn das war nur
Oeuls,Ghlands ansfreök Der, EinsaIS des frei-:- ,möglich im Kampf
die Beseitiguug der IMarnt
,korps Lü{sow, der Truppen des G~nerals Märker der Koniem- und ,Bankherren, ,durrn, ,Brernwng
und der anderen reaktionären militärischen forma- ihrer p'rodukiion.ssa'l:)olage und Oeffnung, derBe;;.
tionen gege,n die j\ämpfendoo Arbeiter; waren der triebe zur'Arbeif _ für den'· Massenbedarf 'des
. srnwerste Schlag gegen die ZukunU der deut$rnen Volkes. Die deutschen Konzern':' und Bank-herren
Na,fion. Dadurch wurde das arbeitende Vo1k zerspielfen
einvierfachea SpieL
splittert und Deutsrnland ge,'idlWtlcht.
" Sie' sabotierten die Wiederingang{'ehung der
, Der "historische fehler de., Regierungoo und Betriebe, obwohl die. Krise .im' Juli 1932 bereits
Koami~nsparteieI'l dei Weimarer Republik be~ ihren Tiefpunkt üb~rs<?hritten hatte.
stand darin, ,daB sie nirnt ver$tehen woHlen, da!3 ',$ie seMen-duern, da!3die 'Brüningreg.ierungden
ein Aufstieg, Deutschlands nur iTlöglidl' war, wenn' Widetstaml der notleidenden Bevölkerung mit
. Deutschland endgü!lig vom aUen imperialistischen hatbfaschisfischen Methoden niederzwang, (AuBer~
Weg abgeht, indem es' die Macht der Träger der kraftselsung-der äembkratischen Rechte,' ,',verfasimperialis'tis<:hen Eroberungs~olitik der reaktiö,nä~ sun.o,smäf>ige Diktatur" auf Grund des Artikels 46
,;
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der. Weimarer Verfassung,Nofverordnungen, Poli- sationen haUen sie die Pflege der Traditionen des
zeimafinahmen gegen die Arbeiterschaft, ,Duldung preUßischen Militarismus erlaub!, während' in den.
der Gewaltakte der HiilerparfeiJ.
'
Sc.~ulen auch weiter reaktionäre Geschichfslegen;
Sie lieBen zur gleichen Zeit dem verelendeten ,den gelehrt werden konnten. Und ,als die Herren'
Volk durch die ,Nazipropaäand~ ·einreden~schuld , des ' Kohl~nsyndikafs ,und der nordwesllichen
an tIer Krise sei der Versailler Vertrag; nichf der Gruppe ,der Eisenindustrie die tiiHeJ,'c1iQve, zur,
Kampf gegen die deutsche Plutokratie bringe dem ,Macht brachten, hielten die, bürgerlich-demol{raiideutschen Volk die Befreiung, sondern 'der ,,Kampf sehen Parfeien s1i11, in der Hoffnung, sidl selbst zu
gegen Versailles", qasabcr bedeutete: zweiter reiten und vielleidd, den "Auswüchsen'!' des faWeItl<rieg.
' ,
sdüsrritis
"von innen" entgegenwirl<en' zu können_
/
, Sie erhöhten zugleich die Subventionen an HitDie faschistische Diktatur hette verhindert werJer, lieBen den Terror der SAgegen alle verschär- den I,önnen, wenn in der Kris:e von 1929-32 die ge, fen, die 'auf ihren' Beirug nicht heI:einfielen, ,vor meinsame Kraft der Arbeiterorganisafionen' voll
allem also gegen die Arbeiterschaft, und scfmfen eingesetst und ,die sozialdemokrafisd1en Posiiionen
die "nationalsozialistischen" Massenorganisatio- im staatsapparat ausgenu\)t ,worden wären, die
nen, die der imperialistischen EroberungspöliHk als Macht der Reaktionäre, der· Saboteure der Wirt-'
Massenbasis dienen soUten.
schaft zu brechen.
"
Als die NSDAP schlielSlich durch VolRsbetrug
Die Krise u~d die' Not des Volkes konn:len nur
und Terror' Massenanhang gewonnen hafte, über- überwunden werden durch enfsdllossene Voll(s-'
trugen ihr die Herren der Schwerindustrie, der aktionen, Das hätte bedeutet:
GroBbanken 'und der Großgrundbesif5er die Regie,Erzwingung einer wirklichen Arbeitsbeschafrung. '
fung durch staatliche und kommui\ale' Auftragserteilung und Kreditwährung unkr' Ausschaltung
Die Machtergreifung des Faschismus hätte
des BestilT)mungsrechfes der sabotierenden Her-,
verhindert weraen können
ren des finanzkapitals, Dazu Entfernung all~r
Die Herrschaft des ,Nazismus war' keineswegs jener Reaktionäre aus !:lern Staatsapparat, die ge:
eine unvermeidliche Etappe in der deu:lschen ,Ge~ gen die Erweiferun~ oer demokralischen Rechte
sdürhte.' Der HiHerfaschismus gewann erst Mas- des Volkes waren.
Weiter war notwendig ~ine unmittelbare Hilfe
seneinfl~IS" als in der ~rise von 1929-1932 die Parteien der' Weimarer Koalition nicht, einmal. ver- fiir, den notleidenden MitfeJstand durch 'Senkung
,modlten, die Krise zu mildern, die, Arbeiterschaft der Sfcuern, Zahlungsaufschub und Gewnhrung
jedoch infolge ihrer, Spaltung nidIt die Kraft auf- von Krediten.
braChte, die Macht" der Saboteure· der Wirtschaft,
Sfatt der MiUionensubvention für die 'GroBzu brechen .und ihr Redlt zu erkämpfen., lnfolge agrarier, die, "Osthilfe" genannt wurde, mUBie den
der' J<leinbürgerlichen Einflüsse sah ein Teil der ' Massen der Bauern eine ernsthafte Hilfe durch
deutschen Arbeiterschaft nieht die nationale ge- Senkttmg der lasten, Verbilligung der Düngemittel'
sdüchUidie Aufgabe der' deutschen ,Arbeiter- und' Gewährung von Krediten gegeben werden.'
klasse, den,' deutschen Imperialismus, die HerrDer Terror der pewaffnden Naziformationen
schaff der rea!<fionären Konzern- und Bankherren . häHe ~e,brochen werden müssen 9urch den ge-,
'und des preu~isehen Milifarisrtrus zu ,beseitigen meinsamen Einsats des Roten fronikämpferbun~md dadurch den ,Weg freizumad1en für die Siche-, des und des Reichsbanners durch gemeinsamerung der leb,ensexistenz des Volk~s, und für·dje Massendemonsiraiionen aU er Arbeiterorganisaiio~
Blüte Deutschlands. '
'
,
'
nen zur Verteidigung der VersammlungSfr~iheit.
1918 Üef> sich die Mehrh~it der Arbei!er durdl
durch den bewaffneten SchUB der Arbeitervierlel,
der Wei-'" ' der GewerksdHl.ftshäuser und Zeüungspeiriebe der
Reden, übc;r '"Sozialisierung" betören,
marer Republik glaubten viele an die UeberWin- Arbeiterschaft und schließlich durch den General'dung der Macht. des Monopolkapitals auf "wirt- streik zur Erzwingung einer Regierung, die . bereit
und fähig war,den 'antifaschistischen Kampf zu
schaffsdemokraiischem~' Wege, und selbst in der
Wirtschaftskrise 1929":1932 ho'tften viele auf die ~unterstü!sen und die demokratischen VoI~srechie
.
'
friedliche Ueberwindting der Herrschaft der Kon- zu sichern.
zern- und Bankkönige QurCh Arbeifsbeschaffungs- .
Der llebergang zur fasdlisiischen lierrschafts'
promamme und Wahlen.'
form in Deuischland war der Ausdruck dafür, dal'$
,Die bürgeriieh-gemol:<raiisdlen Kräfte, die der Widerspruch zwischen den Interessen der hen~
ebenfalls vom faschismus bedroht waren, leisteten' sehenden groBkapiialistischen Kreise und den le~
'zum größten Teil keinen aktiven Widerstand· gegen 'bensinteressen der Volksrnassen unüber,!Jrüd<bar
den HitIerfaschismus. Sie gaben die Demokratie war.
, ,Die enischeide~denKreise' des finanzkapifab'
sChriffwt?isepreis, weil ,sie unfer dem EinflUß der
vom Monopolkapital inszenierten mdikommumsii- konnten nur 'noch dnrch den .diktatorischen Einsab .
schen HeBe die Volksakiion fürchteten. Dili bür- der ganzen Macht der, Staatsgewalt gegen -das
, getlich-demoI<rafischen 'KräHe gaben sich selbst eigene' Volk weiter herrschen. Politisch fand die
auf. Sie hatten die RevanCheprop€lganda die Ver-, absolute 'Herrschaft des' Monopolkapitals ihren
'herrlichung des- ersten imj:1eriaHstiscl:ten 'Weltkrie- Ausdrud< im Monopol einer Partei,' der NSDAP.,
ges in der Weimarer Republik zugelassen. in der deren imperialistisches, antidemokratisches Pro-.
Reich.swehr und in ,anderen militäi ischen Organi- grqmm den Interessen der Korizern-:- und '~'
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h~en entspraCh. Die faschistische Partei Hiilers als .,deutschen Sozialismus" darzustellen sudlle.
konnte sich durdlseben, weir sie Verbündete in der .. war nichts anderes als eine:; form des SiaatskapiDeutsdmationalen ParIci, in der Deutschen Volks,;, talismus, die Verwandlung des Staates in.ein Kon-·
ein Papariei und in der Zentrumspartei gefunäen haUe~ . zenfrafionslager fiir· die Arbeiter und
·rne Zentrumspartei sudlle die l-iitlerparfci mit zur radies für die Rüstungsplufokraieri.
R~gierLIngsv.eraniwQrtung heranzuziehen. Brüning,
'Der 'I-liilerkschismusförderte~ins-eitig die' RüPoPen' und spä1er auch Schleicher, -versuchten eine· 'sl:ungsindustrie, währender andererseit die Kon-:
· breite I!egierungsbasis von den Gewerkschaften sumoüterindustrie drosselte. Dadurch deformierte
bis Zl?r I-liHerpartei zu schaffen. Am Ende dieser er die Wirtschaft, häufte auf' der einen Seite:
-Politik stand -die Erklärung Brüoings über. die Kriegsmaterial an, während es auf der anderen _
Selbstauflösung qer Zenin;rrsj:c:rfei mit der Au!~ Seite dem Volke an den' nötigsten Gebrauchs-·
fordelYung an die Miiglied~r, ihre Kraft und Erfah~· gegenständen mangelte: Das mußte. zur Krise .fuh-·
_ rungder unler der führung ~:itlers s~ehe\nden front . ren oder das aufgehäufte Kriegsmaierial mUßte
· v,o rb eh alt los zur VerJugung zu stellen. '_ seinem Verwendungs:i:weck zugeführt (werden,
, Ein· Teil der Parieiführcr und der Bundesvor~ das hie[) Krieg. Nachdem die HiUerregierung
stand des Allgemeinen Deufsd1cn Gewerkschafts- durch die Ueberleitung derWirfsdmft auf die Ge· bUndes lebte in dem Glauben, es sei bei gewis;:;er leise der Kriegsproduktion selbst den Feit..; und
Aftpassu~g ein Weiierbeslehen ihrer Organisation: fleischmangelsowie den Mangel an Kleidung herim faschistischen Staat möglich .. Die Folge war vorgerufen hatte, nuMe sie die Not des V,olkes aus.
die lähmung der antifaschistischen Widerstands~ um es zum Kriege aufzuputschen.•,Wollt ihr ein
· kräfte. Das Verhängnisvolle dieser POIl!lk zeigte besseres Leben, so kämpft für Kolonien" hieB es.
sidt besonders in der Zustimmung der dem R e i c h s - . . ·
.
lag noch angehörenden Abgeordneten im Mai -1933 .Wk Hit/ei das 'd,!utsche Volk. in den Krieg fü!zrte
zur AUßenpolitik Hitlers. So gelang es dem fa~ . Hitler begann mit der liaßpropaganda gegen
schismus, seine innerpolitischen GegDer nachein~
Versailles,
obwohl
zu
jener
Zeit
schon
keine Re~
ooder zu schlagen.
p~rafionen mehr gezahlt ,wurderi.
feierlich ver ...
sprach er, daß er nach der Eingliederung des Saar..;
Die Entrechtung des deutschen Volkes als
gebiets· k~?-e-ierriiorialen fC?rderungen mehr habe.
Vorbereitung des Krieges _ _I
Kaum geh9rte das Saargeblet .Zu Deutschland, so
. Der Hitlerfaschismus beganri sofon mit der stellte liitkrdiefQrderung der einigung aller
Vernichtung der Rechte der Arbeiterschaft,. dem Deutschen. Er lies Oesierreich· "mililä~isch beVerbot der Kommunistischen Partei und danuch seBen" als sfrafegischePosition zur weiteten Öf~
auch der Sozialdemokratischen x:>artei, mit der fensive mich dem Balkan. Dimn fielen di_e deutZerirümmerung der freien Gewerkschaften und schen Truppen in. das Sudete;ngebiet ein, begleitet
d'em Verbot 'der-gemeinsamen VertretuO!'J der Ar~ von der Erklärung, daß Deuischlandkeine Tsche- beiterinteressen. Der von· -der, liitlerregierung chen haben wolle. Der Kriegsüberfall auf die
insze;nierte Reichstagsbrand .war das Signal zum Tschechoslownkei ,folgte auf dem fu[)e. - D.ann
grausamsten Terror gegen all,eforischrittlichen "kündigte" I-litlerseinen· NichtimgriUspaKt mit PoKräfte in Deutschland. Die ]udenpogromesollten _ lenund beseBle Polen, -um den Rüd<en· zu sichern
den Rassenha[$ entfachen als Vorbereitung für die
den geplanten Ueber.fall -auf -frankreich und
geplante VerniChtung der Angehörig'en· anderer um das Aufmarschgebiel vorzuschieben für den'
Völker im Kriege.
geplant~ . Krie'g gC!ien die Sowjetunion. Nachdem·
-• Rücksichisios 'wurden die Kosten. der Krise und Hitler erklärt hatte,
habe keine· Ansprüche an
der Wiederbelebung der Wirtschaft durch Ver~ , die Balkanländer, verwandelte er die ßalkan5taa~
schlechierung der Arbeitsj)edingungen und Ein- ten' in ein Aufmarsrngebiet gegen die Sowjetunion..
führung der, Zwangsarbeit auf die Arbeiter abge- Als Hiiler· schlieBlich . heimtückisch die· Sowjetwälzt. Das, Gesels zur "Neuordnung. der .Wirl- union über.fid, begründete er das nicht etwa mit
s'chan" verwandelie die OrganisaJionen -der In'"'. der Verkündung in "Mein Kampf" über die· ,:Er~
dustriellenm ein staaUI~es QrgGfi.. Die mächtig~ oberurig von Boqen im Osten'" sondern mit . der sleR Konzernherren konnten minmehr· die ganze angeblichen ~,Gefahr des·Bolschewismus".Erst.
, - Wirtschaft, und mit Hilfe des führerprinzips in den nach der Okkupation der 'Ukraine sprachen liitler
Betrieben die ganze Arb~iterschafi kommandieren.. und Goebbels. offen -iiber das Kriegsziel .qer 1'JieDas "Neue" bestand darin,' dafi die· aggressivsten derwerfung' und -Ausplünderung - Sowietmfilands
imperialistischsfen. Manner auf die wichtigsten und der anderen· Länder EuropBS. Und erst 1942·
Postengestellf wurden.· Den Arbeitern aber wurde trafen· die Hauptinteressenten . des Krieges, 'die
. dmd. die' sogenannte .,staatliche Lenkung der Röchling, Krupp, Vögler urid Co'. als'Mitglieder des
.
Wirtsroaft" glaubeit gemacht, die Bank- und Kon~ Rüstungsraf.es 'offen hervor.
zernherren hätten nicht mehr zu bestimmen In
Dm:'ch -denXi-iegsangriff, gegen die Sowiet-Wirklichkeit war ihre Organisation mit dem St~ats union haUe Hitler die stärkste Staatsmacht der
apparat verschmolzen worden, so· daß der ganze' Welt ·-herausgefordert und den'Zusamm.enschlufi· staatliche Verwaltungsappanlt. in ihrem Dien,ste der großen Aniihitlerkoalition ermöglicht. Mit
stand. Jene Rüsiungsbetriebe, die mit staatlichen. dem Ueberschreiten der Grenze der Sowjetunion
Mitteln erbaut worden waren dienten dem Ge~ I;>eg~mn der w'eg der deutschen Armee in die Kasa,:rdinieresse der herrschend~n imperialistischen tastrophe. Hitler .muf>ie -den Krieg vediereh, weil
Clique. Was- die NaziJ)ro~~tlnda demagogisch er einen ungerechten,einen imperialistischen. Er-
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Deshalb ist es notwendig" daß nunmehr die'
Mach~ der' Kriegsverbrecher; Kriegsinteressenten
und anderer Reaktionärer., ein für allemal gebro~

haben~'

,~ie Lehre'
So hat sich der Hitlerfaschismus als die Aus~
geburt alles Reak:l~onären "erw~e'sen. E; ist das
alte Unglück der deutschen Nafion~ da~ die' reak~
fionören Kräfte immer wieder ihre Machtpo~itionen
in Staat und Wirtschaft halten konnten, bis sie
nun unter der Hitlerherrschaft Deutschland in die
größte Katastrophe' seine!; Geschichte gestürzt

m

Der Hit I e j- i m per i a I i s mus, e f'W i e s
sie h pol i t i 5 C hals s c h w ä r z e s t e, Reakt ion. Das Volk .wurCle zur Gefolgschaft der
rea!dionärsfen Kreise dei Schwerinduslrie und des
, Ba.nkl<'i3pifals herabgewürdigt.' Ein gewalfiger Po~
~Iiiei- und bürokratischer Apparat wurde zur Nie~
'derhaltung des Volkes geschaffen. für Hit I er
und seine Hinic'rmänn er wal' der Krieg
gegen. ander.e, VölI<er gleichzeitig
die Waffe zur völligen Versklavung
der d e u i s c h e n A r bei t e run d des ,d e u f .
s ch'e n Vo I k es. Er gab einem Teil der Werk~
tätigen Brosamen vo~ Tische der in anderen Län~
dem geraubten SChäBe, um die~Arbeiterschaft für
'
seine Kriegspo~itik gefügig, zu machen.
" per i"D er fa s eh i si i s eh e d eu t s eh e Im
a li s u sb in der f e diew iris c h a f tl i ehe
E'n t wie k I u n g, indem er einseitig die, Rüstungs~
industrie förderte,und, zum Schaden des Volkes
die Verbrinichsgü~erindusfrie einschränkte.
, D e,r fa s e his ti s ';: he d eu t s ehe Im p e~'
r i a I i s mus mac h t e' den S t a atz u e'j n e m
Ra u b'~ und Wu ehe r s ta a t,in dem die großen
KapitaJbesilser und 'ihr Nazianhang vorwiegend
von der. Ausplünderung freJUder Länder und Yer~
'!?l<lavung' anderer, Völkelj lebten...
'
Der faschistische deutsche Impe~
, r i a I i s mus f ü h rJ e zum t j cf s t e'n kuli u' ~
re 11 e n Ni e,d erg a n g, indem er allesReaktio~
näie, AniidemoI<tatische in' der Geschichte unseres '
Volkes zum deutsChen Wesen machte und aUes'
ünterdrüc\de:'
,
'forischriHliche
, ,
I,
",
'
Die' B e s t i al i t ä tun d . Ver f a 1i H h e i t
des ~eufschenlmperialismus' fan'd
,ihren Ausdruck in, derVernichiungswut, mit der
fremde Länder zerstört wurden, wie.in der kält, blütigeh Zerstörung der geufschenHeirnat, i~ der
Ausrottung, Angehöriger' anderer, Völker und in
der Vernichtung 'der fortschrittlichen Kräfte im
eigenen Volk. Vernichtung der Menschel1 in Marterhqhlen und Gaswagen, durch lusfJ:nor.de und in,
Gasöfen, das, charakterisiert den' verfaulenden
, deutschen. ,Impenalismus. "

Das Wesen de,~ jasdzistisdlen delltsdlen
,
' Imperialismus' ,

oberungsl\ri<~g gege,n 'die Sowjetmlion und: die an~
deren freiheilsiiebenden Völker führte.

Das ganze deutsche Volk möge aus 'den zwei
Weltkriegen die' geschichtliche, Lehre ziehen:'
Die Lebensfragen des deutschen' Volkes können
nur dur~,' das deutsche Volk seIbst. durch die,
Schaffung einer' demokratischen Volksherrschaft
und, durch friedliche und' fre:.,undschaff.liche Be..,
,ziehungen zu den anderen Völkenl, vor allem zum
großen, Sowjetvölk; gelöst werden.
,
Das deutsche Volk wird glücklich leben, wenn
in die SeJbstverwaIfungsorgane ehrliche' antifaschisfisch'.demokrafische Kräfte gewählt wer-,
den' und wenn die Wirts<,:haft' nicht, mehr, den
IntereSSen' der,"Konzern~ ,und Bankherren, sondern
der Befriedigung der Bedürfnisse des Yolkes
dient.
'Nur'die Schaffung einer-wahrhaft kämpferischen
Demokratie, die sich stützt auf die feste Aktions...
eil!heif von KPD und SPD und auf die ,Einheits...;
front der antifaschistisch-demokratischen Parteien'
kann die Zukunft' Deutschlands sichern. Mit der
'Geringschätzung' des Volkes mUß ein für alle~al
SchlUß gemacht. werden..Das Volk mUß bestimmel!Herrschaft des Volkes ist Herrschaft aller forfschrittI,ichen, verantwortungsfreudigen Kräft~ der'
',Nation.
,
,
Herrschaft des 'Vo1keS-..ist freie Entfaltung aller'
gesunden Kräfte, und freiwillige 'E-inordnpng des
Einzelnen in den' demokratischen Willen der Ge....
·meinschaft.

an

, Säuber~mg des Verwaltungsapparates ht
Staat, Gemeinde und Wirtschaft von alleR
/ asclzistiscllen Ei ementen.
EnteifJIlUng der Großgrundbesitzer_
Junlcer,_ denn sie sind die Träger des Mift.i
tarismus. Der Boden, sowie das 'gesamte
(cbell([ e Und tote Inventar ihres landwii,..
scJlOftlichen Betriebes ist von den landlosen
'un!i '!cllldarinen Bailern kQstenlos' au/zu.-.
teilen.
Enteignung der 'Konzerne und Bankhe~
ren, die zu den Hauptverantwortlichen für
Krieg und' Fasellismus gehör~n.
Uebereignung der Betriebe der Na:rJ..
'mitglieder und Kriegsinteressenten an 'die,
Landes- bzw. Stadtverwaltungen, damit der
Neubelebung imperialistischer Politik du'
'Boden 'entzogen wird. '
Kampf zur Beseitigung der faschistf.l
schen Ideologie in allen ihren Ersehe"'"
lIuJ/gS[Ol'l1!ßlI sowie Kampf gegen 'jene Id~
ologien,
die der FascllismusanknüpteJi :
konnte.
'
SäubeJ"~ng aller wissenschaltlic1len Instl~
_tute und Lehranstalten von der Naziliteratu~'
und von' den Eintliisse'n ;aschistischu
Auffasspng und -LeJlrmetIlOden.

chen wird. Niemals wieder darf das' deutsche
Volk derfqsdlistischeh Reaktion die Möglichkeit
geben, die Demokratie auszunü!sen zur Vemi~
tung der demokratischen -Yolksrechte.
Die, Beseitigung der Grundlagen des faschisU",
sdlen ,deutschen Imperialismus erfordert:

~
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ir ,stehen .noch 'jm Beginn der Erneu- 'mdkrafie, 'sind iAufgaben,. die
,'gelöst w.er'emmgsperiode Deutschl':mds,.NaclH1em, ,durdl ,den 'müssen, ,Die ,Elemente ihIler ,5iill;lerung müssen
. Iiitler..J.Regime, ,dur.eh Miiler-Kricrg und Tüial-Kara- zpgleich 'auch' die Blemente [der JPTuktisch:cnüe-'
, '-str:ophe .die :~ateriellen ,unp ,ideelLe~,Existen~- 'sfdltung ,der Demü~r.a:tie5ein,
:gl7Undl~lgen ,fur Land und 'Vülk ,zerstofi würden;·
Eh'
,
"d "p' 'bi
'd"
Ge's~altung· .
, d" d "
'eh d' - I
t
A f b
d
. e ,nun von, en rü emen leser
1
, 'SIr: ,; wngen.5!', le ,e ~m,en ar.e)1 , , u ga, C':l' er
,gesprochen werden kann, 'ist ~ine 'Klarsiellung de:s .
. WIederherstellung
,:und Sicherung
,_der
'ß
'ffs .un'd ,er
d "h'
zug run
"d"e :i'lege
'den' Drin1=. '
' den ,.,
n
d eumatenellen
ts,eh e "Ik
,egn
I m
' n.
"J.1XISlenz
an
'vür d er:grun'd , " ,DIas,
'vO
' ,
f'
d'
'
mufs leben, 'm;beiten und wcilinen können, Die. ,ZIPlen ,no. wen \g,.
:Themünungen ,der ~ß:esaBungsrr.ächk,· der qeuischen ,·'Die 'Klar·sfe!l\ung ,wäre~-lm~zureichend: wenn 'sie '
\f;erwaUungeri; ,der iParteien und der :Gewerkschat- :siCh ,darauf :besdu:ärtken ,wdllte. [t)emokratie,. mit
fep krei:sen ,naturgemäß Izuvürderst ,darum.. Arbeit, 'Vol~herrsqhaI.t:zu übei~eBen, JDemokratie list (im
'Brot :und,Wöhnung lzu,besdhaffen, Wirklichen .Er- 'lmife der Gescliichle zum Inbegriff ,der ;geistigen
, Ifolg können' lalle diese :ßemühungennur ,haben,,' 'Freihdtneworden.dl5 def«!r igerade ,mis";~m, !die
.wenn 'sie'. 'von ~der . Otunder-kenntnis .geleitet sind,. . wir zum' eurüpäisCh~nKul.futkreis ;'gehören, ,Jtiier
ti-af5esJÜf die töflung 'auch dieser ·Eleqlentar:auf-:- liegt ihr, ewiger 'Wert, 'Vietleid'!t :karin ,das !kaum
naben keine,Rezept.e ,gibL Ebensü. ,daß :durcil Ktieg 'irgendwoin' öerWeIt 'so 'leidenschaftlich emJlfunund ,Zu'SammenbruchIatbestände geschaffen 'sind. den ,werden. wie in 'ein,em Jlt'mde, ' das :LJWolf 1ahre,
:die auCh-diese Prdbleined~ .1!agesin ,engste ß~~' eine 'Diktatur hinter -siCh 'hat,','del'en 1hesondor.es
;ziehung 'set;zenzu -den Prdblemen der -,pülitisChen· Kennzeichen die brutalste 'Knebelung 'und Vergeund'der·geistlgenw;iemor'alis,chen Er.neuerung ,des waltigung :der'g:eisiigen )fr.eihei~ :und' dami~ rei~e
,deutschen -Vülkes, Wenn 'wir danach ,feststellen. geistige 'Verflaclmngund Nerödung 'war" WIe ,Sle
IdaB :der wirtschaftliche· ,Aufbau :J)eutschlands ,mit· seIbstdie Geschichte ,de;5 ~bsoluiisqms mcht .auf-'
'allen seinen Teilau'fgaben;wie :beispielsweise :die 'Zuweisen heit.
. Neuürdnung' der Finanz- ·und Währurtgspolitik.
','
'. , .",', "
. 'nI' hen 'Prin:nicht !im,Zeichen der Restaur~Jiion, solidem des
"Unter b,ewuJster Wa~rUI~,~ ~I,eses SI ,l~. . '"
),"· seen
t 'h muD.,
'''',·t
marxIstIsChe
N b e~mns
"',eu
um, rag f"li'
alge''Ex'IS'tenz- ZlPS
.., .hat die
. Demokrahe
'
" fur
" uns 'S'
cl
.:'So,.
,({ruMlagen .zu ,'schaffen Sü gilt ,das ,in lords'cher. ,Zlähs!en el~en be~~)fltpüI~h~cren, 1I1~, en SIe aus
'-, '. .
,"
, .- -- "
" ' , ' ,dem Abhmf der ükoITümrsChen EntWICklung empl{ünsequenz .darausgenau .so fur die pübhsche..,
D'
, , cl'
ß lJ t
de T,'\emokrafie
r,
.
.fangt. leemzlga 1ge, e~eu u,ng
r ~
.'
.Ern uerun '
~ , g, ,,," '
"
,
.. . , ' .a1spülitis&es' Piinzip 'hegt darm, da,!3 sie i~ll~m Im
. ,~Jte :Begrltfe, alte .-PnnzlPHm ~aben, fm ,diC~ der lage 'ist, für lien :Kampf um de~~üz16hs~us
Ipehhsche lirr:euerung I~ren, Wert dann m~t ver-' die Vorbedingungen' zu' .sch<iffen~·' ,Sie ,Istan:'~LQh
!lore,n, ~~nn !hr~ pl'aktl6ch~Anwen?ung .s1~ .an "diegleiche Form für sehr :vers.chiedene, Oes~ll
,den V? 1I rg ,ve~andc;rt~n wlris~hafthchen, :ges,eU..,.. s&aftsverlassungen~4" Jede grofse :Iiunlshon: ,hegt
·:S~haftl~chen'un~'gel~hg~n ,Bedmg:ung~, 'onenher.t~. d:arin',dä!t'siea'Uein ldi~ Gewähr.daf~r ,biete~~"deR
:dle, ,:tld.l~r-Reglme lun,d 'li~t1er-Kneg .,h,mter.lassen :jeweiligen:Ergebnissen1der IKlas5eiik_iimJlfe ,a~dl '1'lIII
~haben:mclrt ,aber iM ,ß.edl.ngungen lerner veIsun-:il;lre~ , ~taaisrecllilichen,~p5drt1ck.' zUlVer~d~~n:"
«'Onen ElDüche,
'In dtesem, man ,muß iest so nennen, r.evohihünlllr.ell
Das gm Vür'allem 'für:die Demokratie. lEin 'lilter, ,'SinnegiU tfür' di~lom0kratie Idas iWan .:l~in3:"
',Be,griff, der auf alten 'prinzipien 'beruHt, ftir'lIeren ;'Wer :auf ~inem ,anderen 2'Weg ::?m'n ,::,.0218hsmUS
,praktische 'Oesf,aUung jelioCh die 'Ma~sfiibe rinCi kommen wIll, anfier auf, de~ des .politisChen .'1)&.;
, 'formen ,ebensO' weri~ga'us der äeutschen ·Verga...... rmokmtismus,'~er.gelang~ •.m,'Y,~r.!"~i~lidi~ ~4(S~lu!j~
"geriheit,' wie aus der amerikanischen 'englischen, 'folgerungen, ,dle.sowohl'lm :okOnomlschen ,aI5'~1lCh
, russisChen üäer 'französischen Gegen~arl'bezogeil ,im. poJifischen ·Sinne.absur.d 'und ~reak!ioßär ,smd.~'
,werden,I<önnen, Die Demokratie '~a~n ~~ 'wi~~:~'
Die .deuiseh~ Arbeiterklasse, hatdnrCh ," (J~
D~utschland ,mir dnno lebens- ~n? funkhon~fahlg furchtbare, linde des ersten Versuchs .einer demo-s~m, wenn, sie au~ ,den gegenwarhgen Das~m~be-- ,kr.atisme.n Er.neuerung ,nadt ,dem er.sten Weltkrieg
dmg~ngen D~ut~clilands und ~es deutschen, Volk('!S ,den tiefen Sinn des' Wortes von 'Rosa 'luxemburg
entWIckelt Wird,
. ',buchstäblich am eigenen leibe erfahren. wonact.
,5.0' ist also die f;age ,der 5icherungdaDe- die Demokfatie.:für ,die Arbeiterklasse dannnüt~
mükrafie nicht etwa nur eine frage 'der Zukunft. ' wendig ist,' wenn sie für: die ,-ßüurgeüisie, über...,
alSü eine frage, die erst dann vür uns steht, WenD flüssig unp' hinderliCh .'gewürden ist. . Der fas&is-,Deutschland aus &:1' demükratisd1en 'Erneuerungs-- mus· war und ist ,nidits anderes als der grausame
'Periüde 'heraus in die Periode (lerdemokrafismt:R Ausdruck dafÜr, wie die Bourgeüisie -um aber-.
'Entfaltung eintriff: Aufbau und Sidlerun-g derDe- .' .mals 'mit 'lenih'zu 'sprechen .-.. ,;dqt öemokrriti-
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schen forfschritt fürchtet, der mit dcr Gefahr einer mokratie durch ihre gnmdsäblichen Gegner· UIl--l.
Ersfarkung des Proletariats d r o h t . " m , ö g l i c h machen. Es mUß auch durch das Wahl,...
W en~von der· Bourgeoisie die' Rede ist, so redlf die Wiederkehr des Viel-Parlei-Systems und
mUB dieser Begriff gerade heute recht verstanden die Bildung reiner Interessenten-Parteien verhin-:
werden ... Er umfaB! zunächst die dünne Schicht derl werden.
der . unm~t!elbaren .. lnhabc:r .der wil}schafl~ichen
\, Aufgab\! der Demokratie und ihrer formalen
Machtposlhonen des Kapd,ahsmus" Im ..' weileren Gesialfung ist, ihre Grundprinzipien und 'ihre poli-.
Sinne aber jene weiten. Schichten des Bur~eriums1 ,!ische funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Abge..,
die sich irrer sozial,en, Lage nicht bev.:ußt Sind und. sehen von den geschichtlichen Ereignissen de~ leb ..,
vornehwlIch aus einer Sorg<:, lJm· ?Ie Er~al~ul}g fen fünfundzwanzig Jahre liegt hier einer cte{.we.-:
bürgerlicher L,eb,ensfo[m~n, dIe zubefst sIit}lche sentlichen Grüride, der Jeden Rückgriff auf die
Idee des SozIahsmus, voilig' verkennen. Dieses Wahlrechtsgesfaltung der Weimarer Verfassung
Bürgertum w,ar <iarum In so erschreckendem AUS-und einige ihrer Grundsäke die damit in Verbin..
maB ,de,r nazis!ischen Ide?logie~e:fallen. ~eutc;~ dung .stehen, ausschließt' Die Praxis .hat nur'
nach Hdler-ReicJ:'. und Iililer-!<neg" verspurt '. es allzu klar offenbart, was' mancher Anhänger d~
wenigstens in semen besten, Teilen, wie es, ~erade Demokratie schon vor 1933 warnend aussprach,
. dadurch; daß ~s seine elQ<:ne Prolet<;lflslerung' daß nämlich diese Weimarer Demokratie im Grund.e
· durch den· Nazismus. zu verhindern glaubte, den. nichts andere,s war als' eine. intellektualistische
Proieß seiner sozialen' De!~las~ierung beschleu- Konstruktion. Sie ~,entstand viel weniger aus polinipt hat. . Nodl, 'und zum Teil Wieder, l~b~n zwar· . tischen Ueberlegunnen, obwohl sie ein Instrumerli
weite Kreise des Bürgeriums vOI:l.ßer flkhon,. als der Politik sein sollte, Ihre'SchöpIer haben weni;
· ob .~oc~ njc~f .alles. verloren .. 'w<;lre~ Der Gru!1 d . ger nach ihrer poliiischen funktions,fähigkeif. ge..
d.afurl,legt· !ll 'Ihrem. Unve~~og~n,., d3S AusI? a 13 fragt, als sidl von Gesichtspunkten einer. formalen
der K?t<. strop~e und Ihrer RuckwIrkungenauf Ih~e und .individuellen Gerechtigl:<eit leiten lassen? durdl
materielle Ex!st~nz zu...erkennen. und?~raus d~e die iedem einzelnen Deutschen ein Höchstmaß an:
gebotene~ gels!lgen Konseq~enzen zu, ZIehen. Die Rechten gesich~rt· werden sollte:-' Man studierte
Jugend Wird· diese Erkennfn~sse. geWl'lnen, ",:,en!1 . nicht die Gesellschaft, um danach die Verfassung'
sie nach den.lrrleh~en u.nd .Wmmss<>:~ der N~zIzelt . zu formulieren,' sondern . die Verfassung. fremder.
d~ Ansc.lJ.luB· an die w!rkh<:hen P.ODleme, ~nserer l.ander, um aus ihnen die Rechie des Individuum
. . , herauszudestillieren, ohne mehr als in Postulaten
Zelt .gefunden hC'ben w'\fd,
Tatsächlich ist durch die Entwiddung de~ Ho,ch- ~on kollektiven' Vorstellungen, also eigentlich poli..
kapitalisD].us Und seine Uebersieigerun~ I~ fa- . .tischen 4eiigedan\(en auszugehen. So gab denn
schismus die ;,Erstarkung des Proletallats .eln-. die Weimarer Derr.okratie ihren gesdlworenen
getreten: In: dem' Maße nun, in welchem, diese 'feinden die Mittel selbst in die 'Hand, mit denen
sotjo!ogische TatsaChe. dem Bürgerfum auCh ~e-. sie sdllieBlich umoebrrcht wurde .
Gewiß wäre es ein TrugschluB,in der Demo":
.wuBt wir~, wird ~i~ Ersfarkung des Proletanais
auch zu .elnem PQhhsc;hen faktoL
,
,.
kratie und ihrer Sicherung nur ein Problem ihrer
Noch ist .diese Urnsdlichtung II? fluß.' Daraus. formalen Gestaltung zu sehen. Sie isf' es 'auCh
und auf dem weiteren .4 blauf dieses Prozesses lInd .d';rum von ni~ht oerinner.. ßedel1tung. Doch
· ergeben sich nun die großen Probleme der prak-. diese Gestaltung ist nichts ohne den starkenpoli':'
, tischen Gesfaltung ~iner n~uen deutschen Demo;- tischen Willen der aktiven demokratischen Kräfte.
. kra:tie und,zupleich ~tJrer Sicherung...
Ihrer sozialen Lage und 'Bedeutung nach, wie audl
Die Demokratie kann unter den gegebenen Be- ihrer großen sittlichen Mission wegen stehen im
dingun~len zunächst nur als' Erziehungs- . und fü'hVordergrund. dieser demokra~ischeri Kräft.e d!e
rungs~ AufClabe .aUfgefaBt und' auCh formal gestalMassen. der Werktätigen .. Ihr Kraftzentrum Ist dl.e
tef Werden.--:- Das 'heißt, daß beispielsweise der . in den s9zifl!istischen Parteien or9anis,ier~eA~-.
Aufbau einer demokratischen Verwaltung, wie es '. beiterschaft im weitesfen Sinne. für· sie Ist die
nicht überall in Deutschland geschieht, unter die Demokratie ~iUel urid' Z~eck zugleidl.Mitiel zur
Verantwortung und Bestimmung geeigneter' al<- Beseitigung des wirtschaftlichen und. po~itischen
tiver Anlifas.chisten udO Demokraten' gestellt wer- Unredlfs des.' Kapitalismus, indem sie- und nur
, den' ITlIJB.· , .
"
.
"
sie allein - im Sinne des kommunistischen Mani\ Im BIi-':eich der Wirtschaft u~d ihrer Neuordnung fesis die Herrschaft einer ungeheuren. Mehrh~it ~um
heißt das,' die. G.ewerkschaften l.md Betriebsräte' Wohle . einer .~mgeheuren. Mehrheit " ermo~hcht.
mitbestimmend zu beteiligen. Das heißt schließlich" Zwedi, Indell1 die DemokratIe dadurch, ~aß SI<; ?en
dag bei etwaigen Wc\hlen zunächst alle ehemali-·Wegzueinersozialistischen.Nc;uord~.ung v,on Wlrtgen Mitglieder der NSDAP' und irrer G{iederun- sch.?ft .und Gesellschaft. frelm~~cht, uberhaupt erst
gen vom aldiven und passiven Wahlrecht auszu- das. sittliche Prinzip, das der Demokratie zu
schlieBen sind, soweit sie nichi nachweislich' eine Grunde liegt, erfüllt: Die Aufhebung der Klassen~
. eindeutig antinazistische lialtung eingenommen _ das Ende der Klassenherrs<;haft und des Klassen..
haben oder, o:me aktiv im Sinne des ,Nazismus 'gegensabes, . die volle Befreiung aller Me~s<:hen
tätig gewesen zu sein, zu -den 'jüngsten Jahrgän- und damit auch die Begründung echter .gelshgeI: .
gen der Wahlberechtigten gehpren: also etwa die. r"reiheit.
.
· ab 1. . Januar 19~O. deborenen:.
Der Kapitalismus hat dengro/3bürgerlkhen Be.,J ,
Die' formole Gestaltung· der Demokratie er- sitz an Produkfionsmitteln zum Prinzip.. Er· hat
fordert Maßnahmen, die jeden Mißbrauch der De- den Besi/)enden Vorrechte geschaffen, die alle

gesellschaftlichen' Einrichhmgen durchdringen,' die
den Staruswillen und den Stö.atszweck weitgehend bestimmt hcihen. ·So schuf er das Proletariat als
einen unterdrückten, der kapitalistischen Ausbeuiung preisgegebenen Stand. Durch das Mittel der
Ue n ol{ratie' werden, wie ·wir sagtel'l, diese Unter':"
drückten 'befr~it, ohne da!3 neue Vorrechte ge-schaffen werden. lieber alle Zeiten hinweg gilt das
Woftferdinand Lassalle's:·,.
-

.,'

, .'

sch~n Arbeiterbewegung war einst der Grund ihr~r
Ohnmacht. So ist der Aufb~lU der Ddnokratie und
ihre Sicherung gebunden an die Einheit der deutsehen Arbeiterklasse: Diese Einheit ist nur dann
ein'e Garantie der wirklichen demokratischen .Er-'
neuerung' Deutschlands, wenn sie auf . den unver....
zichibareri politisdlen und sittliChen Prinzipien der
Demokratie und des Sozialismus beruht, Dann
nur wird sie aus dei f~eien Entschließung der sozi::'

Mit g 11 e d des Zen t ra I k,o mi 't e e '8 dOll
KommunlstlsoHen Partei De-uts~hfa.1!l4111

Von FR:ANZD·AHLEM'

-'-ZUR FRAGE"DER
IN,N ERPARTEILICHENDEM,OK)lA,TlE

,,
Erst dl'e Revol t'on d'
St d
' d d'
alisiisd1en
Arbeiterschaft erwachsen,
die von ihI.:er '
"
u I
leses an es wIr
le
..'
Befreiung der Menschheit 'sein' denn der
Notwendigkeit
gerade nach den, Ja hren'd'er H·tl
I ervierte Stand' ist der letzte und außerste, der
Tyrq,nnei und angesichts der' Gr9!3e der-Aufgaben
, eriterb~e Stand- der Gesellschaft, welcher lceine
des Neubaus Deuis'chlands durchdrungen ist.
aus.~chließe!:de: Redingung w[!der rechtlich!!r
Wir' brauchen so wie wir eine echte und funk ....
noch tatsachltcher Art, weder Adel noch
.
. . .' ,
""
'
Grundbesitz noch' Kupitar/Jesilz mehr aufhonsfahlge Demo\{rahe m. Deutschland wollen,
, stellt, IlOcJl' 'uufstellen kann, die er als ein
auch zu ihrem ,Aufbau und ihrer Sicherung eine
neues Privilegium gestalten.' und durch dfe' echte' undfunldionsfähig~ Einheit der deutschen
E.!nrichtu!:yen
dez: Gesellschaft.. hiildurc1!Arbeiterklasse
-'
,
fuhren lconnte.
.'
.
,.
, .. "
.
" d ,-"
•
f ern wir
-" nur
So.bleibt
uns dIe " A~fgabe
A r b el't er sm
wir a Ir e, mso
..
' der. Vbrberedung
,
,
J;
eben den Willen Jraben, UIlS in irgendeiner
der EmheIt der ArbeIferkla,sse: SIe 1st so gr~D
Weise der menschlicJIen Gesellschaft nütz-' und wesentliCh, sie stellt allein schon so entschel....
lich zu machen" .
"
,
dende' Aufgaben der praktischen Zusammenarbeit
Dieser .vierte. Star:d, in dessen Herzfalten ,und der ideologischen Kläru~g, daß es an der Zeit
daher keil! Kelm ....elll.er ~Ilen Bevorr~cht~mg
. t' d' e Mahnung auszusprechen alle Kr'aft auf sie
mehr e./thalten Ist, I.~t eben deslralb glelch-· IS, I
.'
..'
' ,
1 ' ,
bedeutend mit' dein ganzen .. Menschen-' zu lenken und, Im Augel1bhd< mcht mehr zu wol en
ges,chleclJt, Seine ,Sache ist daher in" Wahr"
und zu tun,aJsum ',der Einh~it ,wegen gut, und
. heit d(e Sache der. gesamten-' Menschheit,
möglich, ist.
.
,
seine Freiheit ist die Freiheit der Mensch. , . - . .. ,,' k'
d '" 'cht
'heit selbst, -seine Herrschaft is( die Herr.Selen ":'lr uns, ~aru~er lar,:. an,: Iua~s .
,
schaft aller,," " " , ,
.
bloRer J)etnebsm:nkeli, mcht aus au!5erhcher AktlJ.
Um diese gro!3esitfliche ·Idee geht es bei dem 'vität. sondern nur aus 'ehrlichstem politischen.WilJ.
Aufbau einer neuen, deutschen Demokratie.
len und Wolten die Einheit' ersiehen,kann.' ,per
, , Es ist nun von schid<salhafter ,Bedeutung für Weg 'zuihr führt von der ,Einheit des .liandelns
Deutschlands' Zukunft, daß der starke politische zur Einheit ,der sozialistischen Bewegung und durch
,Wille 'der aktiven demokratischen Kräfte der sei~ sie zur Einheit der Nation.
Dieser Weg ist. zugleleh der Weg der-demo-:-:
nen reinsten Ausd~ud< in' der 'Sozialisti;chen Bewegung findet, durch die Sd1affung ihrerEinheitkratisch-en Erneuerung Deuisd1kmds und der SiJ.
sein Gewicht vermehrt. Die Spaltung der deut-' cherurig der Demokratie.
"

.e:

",In ihrer- inneren Verf~ssung' soll die
Unter d~r SPD--M'itgliedschaft ha! ~ich eine le-:-:
Partei (ill! dem Prinzip des clem'okratischen
gende /;Ieratisge~ildet, als her~sche,m '~~r KPD
Be.~timmungsrecl1ts der Mitnlieder und der keine innerparieihche Demokrah~,als bestande das
[reim Wahl fler 'Pa'rteileit~ll1gen beruhen, _ iri unserer Partei geltende Prinzip des ~emokr~"I
wobei 'eimiial gefar;;te Entsc1Ieidungen ,und
tischen Zentralismus darin, daß die ober,en Parte!"'!,
Beschlii$se für pIle ihre Mitglieder 'und Or- 'leitungen ,diktatorische Vollmaehten, die Pariel>1
ganisationen verbindlich sind."
'
mitglieder aber nichfdas Recht der demokratischen
(Aus der Entschließllng vom 21. 12. 19:45.j
Mitbestimmung besi!5en; sondern lediglich disZi~
pliniert die Besd11üsse,durchzuführen haben. Selbst
l,; s ,soll 'nicht der Zweck dieser Zeilen, sein',sozialdemokratisrne, freunde, mit denen ein enges
~einen ,historischen, Rüd<blick i.iber die Enlwiddunq
Verhältnis der Zusammenarbeit, besteht, 'erklären
der innerparteilichen Demokratie in der Geschichte uns; 'w~nn wir ,über "die Durchführung 'beiderseits
,der beiden Arbeiterparteien vorzunehmen, obwohl getroffener Abmachungen sprechen: "Ihr mÜBt 'ver....
die aktuelle Diskussion dazu reizt. Es kann aber, stehen, da!3 bei uns die Beschlüsse nicht so' rasch
!licht ohne eine ßemerkungdaf(~n vorbeigegangen durchgeführt, werden können, weil in der SPD die
werden.
'
, .Mifgliedschaft erst' zu jedem BeschlUß SleUuDg
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. nehmen und ihre Meinung äUßern 'muß. llir KomWir erwi:ihnendieses -lkispie1, "weil cfDe ~ .
'nrunisten habt es leidlter, weil Eure Mitglieder-auf. t:agende Rolle, weldle die Reidlslagsfraktion der'
Grund der in Eurer Partei herrschenden DisziplW SPD 'in ,der frage der 'GesamipOlitik' da: 'Partei .
die BesChlüsse sofprt durdtführ.en."
, spieUe; in der kritischen' Periode des August 1944
_ Nun," ,es bestehen ge~iB Verschiedenheiten.. 'sich so 'wei! ~tfaliei haft~, daß 5i~, ,olme ~rG-.
de:c Anwendung ,der iRnerparteilichen Danpkraiie ~en d~ Mdghe~schan. die ,. Pariedags.besdl!usse
in den beiden ,Parteien:" Wir können aud!. .an die- . uber~le Aufga~en. d~ Ar~ederklasse l?l :Kne~$o",
ser ~telle nur erklären, daß eine vollkommen fcH- faU, m~Bac:l~tendbelsed<; sCh~b und den BUl'ro:r~~ ,
.a. V 'si 'li
"I"ch en"L~
....I - . -, ' den md
Imnenah$o-:
SUle
,or e, ,ung von uem lnf:le.rpar t.eil
' WIIhelm "11. und dem deutschen
,',
"
.,
der I~ppbesteht und daB die \rOß der Dezember.. mus sch!OB.Eslstg~mz klar, daB .dieser ßesd!.I~1
'konfe~ ..b~schlo$sene Dliekfive fiir die :innere de~ReIchsfra~sfxakhon vo~ 4. Aug~s,.t 1914 m
\1 erfassung' dei, 'Einheitspartei. ',weitgehend der stnktes.fem W,derspru?t z~ mner.pa~elhcher, Do-.
d d 'T d-~', A_ KPD
t "cl\&." dmokrahe
stand und eme diktatonsche fesilegung
A uff assung
un
er Ta 11,lon_ .......r ' , ' ,en spn
• t·'
_
,er Gesam!j)ar
el au f .d'le .U' nt ers t··j,.
UDunU, d es Kr')C>!,
Die -äesclüdlte, ,'der Aibeiterbewegung lehrl.9.es bedeutet,e. Aus diesem Bruch der' antimilifa..,
.d-a;fsdie Dermokraf.ie innerhalb der' Arbeiterpartei nstisdlen und kiiegsfeindlid!.enTraditionen, au3J
ein. Lebensgese!5' ist, .dartüt Massen ußd füm:er dieser'Mi!3adlhm,g ~der Demokratie iod,er Arbeiter..,
dnes WiUmIS sind, damit der Wille der 'MitgUeder- bewegung (die -Gewerkschaftsfühier gingen de~
, masse in der Polifik' der :führer zum Ausdruexse.lben Weg), ,erfolgte dann die unselige Spal ..
luommt, damit ,dief.i.ihrung ~cht: imWiderspr.uch 1tmgder deutsch.m, Arbeiterlklasse in zwei 'ge..
'zttmWiU,en .der Par.tei, ihre besonderen Wege geht. 'trennte flügel mit a:1l~n 'ihren verhängnisvollen
tleber<diese ,frage des Mifb~fiffirnungsr.edltes .der Konsequenzen.
, P.arteimitglieder ,und der Vollmachten der Partei- '
,
IÖimRge~ ist v,iel:in der,alfen Vor1<ri~gssoiia1deDie gemeinsame KOf:lfer.enz 'vom '20..-21: De--.
mokratie .disk1J.ti~.t wqrden.Es gibt 'kaum ,ein~n zerriber 1945 hat nun der Studien'kommission die
Parteitag, auf dem ,diese frage nidlt zur Debatte leifliniefür die Ausarbei,iung der inneren Ver...
stand und das P-ro:blein ~.führer und Masse" nät fassung der E,inheitspartei ,ühertragen:
jnden .Aicieinan'dersehllDgen innerhalb dei Sozial..
Wie soll, nun das wolle demokratische ßesiim..:
~(')w.okratie von' jeher' eine grofse Rolle gespielt. mungsrecht der Mitgli'eder inder :Pal'tei und die
JUlc 'Padcj~",q5~rofol<onc lind der 'ß1'idwedlsd ~n VerhindJichl{eit ·der von den dcmdkraiisCh gewäht ..
, MarX undE~gels mit ßebel, W. Liebknecht, I<art fen Parteileitungen .gefaBten Entscheidengen und
Kauisky_..usw..geben darüber interessante :Auf.. 'Beschlüsse ·dInch,die Parleimitgliedschaft in der
schlüsse. ·Und· die spätere Entwicklung mit der' Praxis gewährleisicl werden?
.
l::ler.allsbildl~mgeinerausgesproch.enen Parieibüro'Die einlu!itliche Arbeiterpartei, welche die fiih ...
jt~?He'. u~d eines nidl'f .demokratisf1ben, .,sondern' .1'ende.Rolleb:itn - ,demokraiis~~ Neua'llfbao
l:mrokrahschen- Zentralismus in Par'tei und 'Ge- ,Deutschlands spielen soU, mußm Ihrer Struktur
werkschaft hat dieses/Problem "Masse' undfüh--'. se~bstein Ausdruck :und ein Vor:bild der,Demo"
rer" -noch weiter verschärft. . .
krafie sein. ßeide Arbeiterparteien, KPD und SPD,'
,
sind aus der Illegalität der tiillerzeit heraus sofort.
Eiri Beispiel sei zur Illustration angeführt. 1ft ' an den Neuatifbau ihrer Organisation herangegaß", .•
,der alten Sozial~emqkratie', gal~-. jene Bestimmung~en. In. der Zc:it der N~zidikl~tur konnte 'erk!är-:
des auf dem Mamzer ParteItag Im Jahre 1900 be.. hcherwelse nur m besdlrankiestemMa!3e von·emer
sChlossenen Statuts, wOFlä.ChdieR~eidlstagsfrak"! innerparteilichen Demokratie' ,die Rede sein"Das
lion. auf den Parteitagen volles Mifbesiimmtütgs:" Zer-liralkomite-e der K PD, mit demOenossen,
reCht neben den von den Parteiorganisationen ge-_ ,Wilhelm Pieck als Vorsihendc:n, wurde im }ahre
wähltenD.elegierfen bes~hf [mit Ausnahme bei der 1935 auf einer Konferenz der Vertreter. der ille ..
Behandlung der parlamentarischen -.fragern" . ,Er... gaIen Bezirksorganisationen im Auslande gewahlf
·fdilglos wuri;le.n von'i!en Delega'fionender Partci-, und später dieLü<;:k~n der gefallenen Genos5eo
organisationen Anträge gestellt, die Vertretungdt'!l' durch neöe erprobte, Parteifunktionäre ergänzt.'.
Reich5ta~sfr-akt.ipn höclilsfens auf. .die Teilnahme Audl der ZentralausschuB rlerSPD war vom AusCfes:frnktions\'or-sldndes :zu Ibescbr.änken. Der' landsbüro der SPD als' die einzige rechtmnfliqe
!kornpakif:e, \ßl.o.ck ..der~i~gHed.er· d~:><:Uen .:J?.adci.. 'Parkiführu~g.- in I?euh,dll:::n'd ,einge~<:~t ~orden
·vors:f.and,es ,Md -der Kontr.oHkommlSSioD; dIe .sta- und audl hIer erfolgte 'bel der Legahtat emeEr-:
,jtl:l.!;engemäß ,ebenfalls, volles' Mitbesfimmungsredlt gänzung der alten Leitung un,ter 'Max Fechner.
-h.esa,!3en.-zusainmen"mi,hded~,~chsfagsfraktion.er- Mit dem' Zusammenbruch des :tIi11erregimes trat
·wichten ,es ,immer, clafsAiese Antr-äge "w~en nicht . die KPP aus.der- m~alitä1 'heraus. 'Es seMe ja ,
genügender lLq,terstülsung" unter den Tis.ch fielen rascher fQlge ,die ZusammenJassung ,der übeT<!'
o\ller dem Part.eivor.sf-anG zur ErLedigun,g ,über- ,lebendenfunkfionäre und der Parteimitglieder in
wiesen Wtlrd.en. In ,der J{P.D.be~tanddie selbstver.. , Betriebs- Str.aßen.. undOdsgruppen ein. ' VOR
sf~ndlic~e P.r.axis,dafs_~ie Mandate derZK-Mit- 'allen Seiten, aUs ,den KZ's,.aus der Evakuation a~
·glieder mdem Moment -erloschen" in :dem .das Pr.&ander.en Teilen des Landes ·aus ,der ausländischeR
,,~dium .des.Padeifag,esgewählf war~,Di'e Mitglieder Emigration, ,aus der W~chf .usw. strömten ,«k
.d<:S aU,en Zentralkomitees Und .dieAbgeordneteR Parteigenossen zurück; -,dazu ,kamen die .:uihlrCi-,hatt.~n·nur ~S!immf:echt. wenn ~ie selbst.!eQ'ulär auf _.ch·en nenen Mitglieder, di~ aufgrund ~er ~
Bezlrksparlelia,gen als D.e1eUlerte gewahU worden Erfahrungen und . lehren SIch zmpofifischen ()jpo..
warenJ
ganisierung in der KPD enbchlo~ Es iSt ~

tü~Iich, da~auch hier .am -Anfang der Neubildung, sind. Nur' das ist eine Voraussetzung und Gewähr
der Parteiorganisation npch keine volle innerpar.. dohlr,. daß dannüie Bes,cldusse der Lei-,.:.üye:n auch
teiliche ,Demokratie bei der Wahl der Leitungen wirklich 'durchgeführt werden. Deshalb mUß es
sein' konnte. ~Die alten funktionäre' bildeten' diti .Aufgabe jeder Leitung sein, durdl' ihr liandeln das
leitungen; diese wurden nach Ueberprüfung von ihr entgegengebrachte Vertrauen zu bewilhren und
den Bezirksleitungen bzw. vom:ZentralkomifeePIf~ immer wieder zu erneuern. Weiter, ist es. ihre
stätig!. Wo die Lücken· besonders' groB waren, ,Dflid1i~ die Masse der Parteimi!glieder und funk~
· dorthin wurden erprobte Funktionäre . entsandt. tionäre zur' Arb~it .heranzuziehen und fj.ir ein.
-Ersrnach u~d nach, mit der Konsolidierung dei .ebendiges politisches Leben in, den ParteiveranPartei, -als die ,alten und die neuen Mitglieder sid:t staltungen zu sorgen..
kenneng.~lernt haUen ~nd. eine ~ontrolle und
Die ParteiIeitungen sind dafür verantwortlich •.
Ueber~~ufung erfo.lgt war, ~~and die frage. der ,daß regelmä!3ig Mitglie~:\er~ QZw. funktionärverDurchfuhrung, der m~erpartellrc~en. Demol<rabe,. d ... ' sammllmgen staitfinden;, die zur Lage unQ den
h. d~s ordnungsgemaf5~n ,funkhomerens der Md~Aufgaben Stellung nehmen und in denen auch Bebeshm.mu~g und der..MIf-:eranhy?rtung der g~sam~ richt über die Arbeit der Leitungen ersratfet wird.
, ten 'Ml~.ghe.dschaftf~ dl~ POh~lk. der Pa~t~l.
So soll die Verantwortlichkeit der Parteileitimg~n
In ahnhcher. Welse gmg die Reorgamslerung vor der Mitgliedschaft gewährleistet werden. DIe
· der SPD vor sIch.
..
innerpadeiliche Demokratie wird ihren Zweck am
,Dieses vorbereitende Stadium ist' zuende. ,In besten erfüllen, wenn 'sie die Veranfwörhing des.
den meisten Kreisen und, Bezirken Deutschlands einzelnenParleimitgliedes soweit stärkt t!nd ent~
bestehen Leitungen" von denen bereits ein Qfoßer wickelt daß dieses, sich verantwortlich für die
Teil auf Grund demokra'tischer Wahl zustande ge~ ganze Partei fühlÜ
.
,kommen ist.
B
d - - r.'. t . "I d' V
t
t
'
W'
11 d" d
'kratische Bestimmungsrecht '
..eson ers gro!) IS JeD. I~' eran :V0!' ung ge~
l~ s?
as ~~o. t
. 1
genuber den Mas!?en der m die Parkl emgelreteder . Mlfghede~ gew?hr1e1s ef sem .
, .
nen neuen Mitglieder die im sozialistischen Sinrie
. fü~ die i~nere Verfa~su,:g der. zu schaff.e!1d=n ~ 'durch Kurse, Disk~ssionen usw.- geschult und
Emhedsp~rtel ~oU das Pnnzip der mnerpar~elhch:I.1. 'zur praktischen Mitarl:ieit her\')ngezogen werden
Demokrahe zu Grunde g~l~gt werden, WIe ItS m müssen. Zu den 'liaupiaufgaben einer Leiiung ge~
,der gemeinsamen Entschhef5ung',:vom2 1. Dezem.,- hört' es auch ,'immer-neue aktive Kader' zu ent~
ber 1945 bescl)lossen ,wurde. Wir gla~ben, da!3, wickeln zu fÖrdern' zur leilenden Arheit heranzuz~ische!1. de!l beiden Part,eien' eine .~imgun~, auf ziehen, 'so qa!3 stä'ndig frisches ßlut den Partei~'
der BaSIS der, nachfolgenden Grundsatze ,e~folgenkörper durchpulst und ein guter 'Nachwuchs gekann:
..''
..
.,
währleistet ist.
I'
'
ABe .ParteIleJtungen mussen von der MItghed.'.. .
.
.
. .
schaft in Mitgliederversammlungen bzw:in' Dele...
In ,der. emheIlhchen Ar~ede~pa~tel ,,::ollen wir
giertenkonferenzen> gewählt werden. Diese Wah. starke ..Lel~uIlgen paben, dIe w~r~hch Juhr,e!1' In
len 'müssen geh~im sein und durch Abgabe von' der Dlrekhve. der. Dezember-Konferenz ~eIBt es
Stimmzettelnerf6lgen.. Genau so sind die Wah~ daher, daß die .emm!'lIgefaBten EntscheIdungen
len zu Delegiertenkonferenzen ,der Partei ·vorzu... und ßeschliisse'ftkalle ihre Mitglieder und Orga~,
nehmen. Dabei haf jedes 'Mitglied. das Recht der nisationen verbindlich. sind".. Die l'0inderheit hat ,
kameradschaftliChen Kritik an den vorgeschlage~ ':das yolle, Recht, ihre: EinYlände, und ihr~ Vor-, '
nen Kandidaten das Recht, seIbst Kandidaten' vor~ schläge zu .machen und zu begründen. Aber .ist
',tuschlagen ode'r abzulehnen_und dies zu begrün..; einmar die Diskussion :.beend~t., ~ind. ~~schliisse:
. den. ' Das Ziel dieser Wahlen --muB es sein, daBgefa!3t worden, 'dann mussen SIe ,emheIillch dur~, die, besten und in der Praxis erprobten Genossen' geführt werden. In diesem Falle muß siCh . die
und Genossinnen' die das Vertrauen der Mehrheif Minderheit dem Mehrheitswillen unterwerfen. Die
besi{sen, mit der' Verantwortung für die führung, Beschlüsse, der. qeniokrati~ch gewählten .Leit~n~
betraut oder als Delegierte auJ Konferenzen ge~ gen ~das gilt auf allen Stufen der ParteI -,smd
· wählt werden. .
'.
, d a n n von den imleren Organisationen,' diszipli-,'
. Die innerparteiliche ,Demokratie soU zur akti~ niert ,durchzuführen.
•
"
.
ßei der'Gewaltigkeit der Aufgaben; die vor der
ven Teilnahme der Parfeimifglieder im der ~esam...
· ten Arbeit und dem Leben der Partei führen, durch. deutschen 'Arbeiterklasse stehen ist es unum,.;.
Stellungnahme _zu . den Aufgaben, durch dg,el)e gänglich, daß die Parfeileitunge'n die Vollmacht
Vorschläge, Anträge, Abänderungsvorschläge usw.. haben, in dringenden fällen 'rasche Eritsdleidun:';
Sie soll die Mitgliedschaft zur Mitwirkung an der gen zu treffen. Sie müsseq dabei sicher sein, daß
Iierausarbeitung der Politik der Partei erziehen sie die Parteioiganisatjonen 'hißter "siclt ,haben.
Uild der Mitgliedschaft durch die WahJentscheidung Eine Parteileiiung mufs unfer Umständen die Li ...
ihr Anrecht auf die Leitung der Parfei sichern. nie der' Partei gegenüber inneren Widerständen
Eine solche: lebhafte Anfeilmihme der Mitglieder durchseBen, nicht auf dem Wege I diktatorischer
wird zu' einer' Mobilisierung, und Aktivierung der Bdehle, sondern durch überzeugehde Aufklärung.
Partei f i i h r e n . ,
Rückständigen Stimmungen.' oder. gar' undiszipli..,.
Was soll nun die RoUe der Parieileitungen seiit7 nierten Elementen. gegenüber' darf- sie. keine Kon ...
E.s ist natiirlich, daß nur solche Leitungen volle zessionen machen. In der KPD zum Beiimiel ,ha...
Autorität in der Partei 'genief5en können, die auf~ ben feinde der, Einheit der Arbeiterklasse keinen
grund' des Vrrfrauens der Parteimitglie,der dufch Pla/5. Disziplinbrecher si.nd vor der MitgJredschaft
demokratische Abstimmung zustande' gekommen' zur Verantwortung zu ziehen.
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~ ,IDAa-parleitidta. . D~atie mit cIa-'ge$OOlten Dar:.-....
,teiffiitgliedocnaft aufs engs-te v~bunden. sind, wo
. d~ Parki1iäker nkRt Hilf anerkannt, sondern in~
nerhalb der AFbeikrklasse und' den werktätigen
,_Massen geschäM und ,gdi~bt'werden. ,Solche Par,ieiführer können vor ,dem gaI\Zen Volke auftreten und,getragen vom Verhauen der gesamlcn
Perlei und der werldäiigen Massen I{önnen sie die
Aufgaben ~mpacken und meistern, wie· sie deS
Schid<saI jelst der grof>eIl marxisfischel'l Einheits~
partei der deutSchen, Arbeiteddasse z~r Lösung
stellt: die Bahn· freizumachen tur den demokratischen Neuaufbau Deutsdllands, für die Sicherurig des friedens und die ~fahrung der Einheit
der deutschen Nalion.

,'dk ~ da &sh.~
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das

offizi~lfe

'Programm

~

PGrtei an, als

"fm allgemeirum kommt eil welliger· at"f

W75 karn die Einigung als Auswirkung' der
polizeilichEm Verfolgungen durch den IT\iliiaristi""
sehen }unkerstaat. Sie gab der Arbeiterbewegung
die Kraft,die zwölf Jahr~ .sozialistengese\) durch-.·
z!lskhen, I-leute soll uns die Einheitspartei die'
,demohatische Erneuerung Deutsdllands sidH~m.
Sie 'vvirdauf dem Boden der Demokratie den
Kampf um die Verwirklichung des Sozialismus
führen. Die Kritik von Marx und· Engels zu dem
1875 beschlossenen' Pro,gramm bietet der Arbeiter~
klasse' die 'geistigen' Waffen, für diesen Kampf. ,.
Daher wird mit Recht gefordert, daß das Gedan ..
kengut dieser Kritik f>estan.dteil des Programms·
der Einheitspartei wird.,
"
Engels sagt, in seiner Kritik (Brief an BebeI
vom 18. März, lB1S);
.

mit

immer

-I d_, _
sie tut. Aber .Ift n e 11( es Pr&"Crundsätzlich soll im Programm diegramm ist· d.och
eine 6/fentlid, fHllISer Partei im M in im ~ 'm die Volle.ndung,
gepflanzte Fahne und die Außenwelt beHrteilt
der demokratischen Erneuerung Deutschdanach aie Pw:tei . . . . .. Mon sollte doch
lands im' ßil'm'edß$ Auflrnues einer anti-,
auch bedenken, was ·die, Arbeiter anderer
faschistisch-demokratischen parlamentariLänder Zil diesemProgl'amm sagen werden.""
, Das gilt auch heute nom. Die Sozialdemokr~~
schen Republilc
gesetzlich gesicherten,
weitgehenden, politischen, w.irtschaftlichen-, iisdre Partei stand bis zum ersten Welfkriege bei
pnd sozialen R~chten der Arbeiter lind. den k!assenbewu!3.ten Arbeitern aller Länder in
Wef.,Ictätigen fe:i!geIegt werden. I m M a x i- höchstem Ansehen, für die n.eue Einheitspartei
wird es eine Ehrenpflicht sein, dieses Ansehen
m um, soll das Progr.amm die Verwirklichung des Svzialismus auf dem Wege der wieder zu gewinnen. Das wird nicht zwel5t von
dem geistigen Gehalt ihres Programms und davon
Ausübung dolr politischen' Herrschaft der
abhängen, mit wievie1 Umsicht und Tatl<raft sie
Arbeiterklasse· im Sinne- der Lehren des
_
'konseqllent~n Marxismus sein, wie sie im- das Programm verwirklichen wird.
,Doher kommt. es darauf an, zunäd1!$t einplaI
"Kommunistischen 'Manifest«, im Eisenacher Prol1mmm der deutschen Sozialdemo- zu erkennen, in welcher historischen Lage sich die
kratie un~l in der Krim, von M"arx und En- 'deutsche ,Arbeiterklasse_ gqjenwädig befindet..
- gels turn .GotIwer' Pr~gramm festgelegt
Diese Lage ist, ganz f(~al gesehen: wir le,ben' in
sind."
ein~ ,Lande ohne politische Selbständigkeit. ab

Geschichte isieine strenge lehrmeisterin.
Ein Volk eder eine Klasse, die ihre ~ehren nicht
beherzigen,' müssen schwer dafür bÜßen. Die,
le!5ten zwölf Jahre haben der deutsc!"en Arbeiter-'
klasse das nachdrücklidlst ein~hämmert. Sie wil:d
diese, Lehren der Geschichte zu nuten 'Nissen.
. Die Öesd1icijte' der' deutschen . Arbeiterbewegung ist leliITeich g'enug., Es sind jei)t genau sieb~
zig Jahre' verflossen, seit 'die' 'Z6"splitferung der
·Sozialistischen Arbeii<~rbeweg'ung dimn den Eini~
, gungskongreB zu Gotha am 24. Mai 1875 be~ndd ~
Wurde. Heute'sind wir wieder auf dem Wege, d1e
Einheifs}'>arfe~ der sozialistis<;hen' Arbeiterbewe';'
gung zu s~affen. 'Ueber das Programm dieser
·flnheitspartei bes<;hlofs die gemeinsame, Konferedz der SPD.. und KPD am -31. Dezember 1945
folgendes:·
.
/

M 1 I g 11 0 t1 t1., 8 Zen t r " 1 " u " 8 C 11 u 8 BeB' dar
,So.laldemokraf'ische.n Partei Deutschland ..

,

Von ,HELMUT LEHMANN

VON D'ER·DEMOKRATIE ZUM SOZIALISMUS,

Die Parteidisziplin ist nicht nur ekle fmge der
Emheit, sonciemauch der Sfärk~ und Sdtlögkrafi
der Partei.' Es besteht ein i.nniger ZU5ammenhaAg zwischen der D~okl'aiie im~rRolb 00 Par~
, iei und der Demokratie in der Äc-b€iterbewegung·
und im gesamten Volksleb~n. ,Es sind mit die be~
'steR Kqder der Partei, die als verantwortliche
Mönner und frauel'!. in d1!n, Gewerkschaften lmd
Massenorganisationen, in der führung der Wirt",
schaft" irt den Organen der Selbstverwaltung, in
den sozialen und kulturellen Instiiuiionen des Landes an verantwortlicher SieHe als Träger· des neuen
· Deutschlands stehen.
,
Die Verantwortung aber für 'die Anleitung und
Konfrolleihrer Tätigkeit trägt die Partei. Diese
. Veranfworlung ist riesengroß und sie ist, nur' gewiihrleistef. wenn Darteileitungen vorhanden sind,

I

es

will

ein' Volk, dessen Wirischaff fasivöHig zerstört Ist
Die .deutsche Arbeiterklass.e 'sieht also gegenund mif· den Methoden der. privafkapifalisfischen wärtig weder Yor. der Verwirklichung der höheren
Gesellschaffsordnurig wieder aufgebaut werden . Phase der komri1U~siischen Gesellschaft noCh vor
, mUß, als ein Voll{, dem die ßesatungsmächte die der Verwirklirnung der ersien ...Phase de; SoziaJisallmähliche .Aufridltung eines demokratischen . mus, ja noch nielli· einmal vor der Verwirklichung
Staates gestatten wollen. Die Besahungsmächte der Periode d'er revolutionären Umwandlung der
wünschen den demokratisrnen Staat, weil nur er· kapitalisfisrnen Gesellschaft.. Durch den ;e!5f aufihnen die Gewähr für dauernden Frieden bietet. zubauendendemokratisdlen Staat kann also, da
.. Die Arbeiterklasse aber will .den demokratischen -die Arbeiterklasse ihn noch nicht beherrscht,· geStaat nicht Tlur darum, sondern aUch, weil sie aus genwärfig"die revolutionäre Diktatur des PrOleder Kritik von Marx zum Gofhaer Programm ge- tarIatS" nirnf ausgeübt werden.' Der Kampf d'er
lernt hat, dEB die Demokralie ihr die einzige Mög-' sozialistischen Arbeiierbewegung dieni- zunächst
Jidlkeit bieJet, den Kampf gegen die kapitalistische der Aufrirnfung der Demokratie als des Mittels zur
Gesellschaflsordnung mit Erfolg zu führen: Marx Eroberung" derpolitisrnen Macht. Das ist genau
S:lg! in seiner Krilil{ der Gegenwarisforderm'lg"en
das. was das Erfurter Programm dei Sozialdemodes Gofhaer Programms: "Selbst die VuJgärdemo- kratie von 1891 sagf: . '
kratie, die in' der. demokratischen RepubIili das
. ,,8ie (die Arbeiterklasse)""' kann den
tausendjährige Reichsiehf und 'keine Ahnung da'Uebergang du' Produktionsmi.ttel in· den
von hat, daß gerade in dieser letten Staatsform
. Besitz der GesamtI1eit nicht .bewirken, ohne
der bürgerlichen Gesellsehe1ft der Klassenkampf
in den Besitz der politisc1ten Macht gedeli'li'ti'! auszufechten ist.:..." Der Sozialismus
kommen
zu sein.
Iwnn. nicht verwirldichi· werden, wenn. nicht zuvor
DiesenK~mpr der. Arbeiterklasse . zu
· die demökraiisd1e Republik verwirklicht worden
einem bewußte.n: und einheitlichen zu geist. Die Weimarer Republik war einmi[)lungeller
. stalten und HIrn sein naturnotwendiges Ziel
Versurn dazu. Durch die Vernichtung des fazu weisen'- das ist die Au;gabe der Sosd1ismus und durch die Vernichtung der mafe.!;ielzialde.molrratischen Partei!',
len Grundlagen,. auf· denen die po!itisrne lierrDas ist auchdie.Aufgabe der Gegenwart. . Mit
schaft von Gro[)grundbesiB, Grof)kapifal und Beamtenfum basierfe, Ist nunmehr die ßahn für die di.eser Aufgabenstellung haUe sich die SozialdeVerwirI<lirnimg eine!", wenn aurn' zunärnsl bürger-' mokratische Partei .in ihrem Erfurter Programm
die Arbeifer- .
. . lidH'~n Dewokraiie:freigeworden.. ' Daher solI das genug sein lassen. Heute aber
Minimalprogramm der Einheitspartei den Plan zur -srnaft, gewi!5igt durch die Erfahrungen der leisten
vollen VerwirIdielnmg'.dieser Demokratie. enthal- dreißig Jahre, wissen, was. die Pi'lrtei fun wird,
ten.. Das Maximalprogramm~€lgegen soU dar- wenn sie im Besils der, politischen Marnf ist. pb'
dann wied~r, wie 1918, zu Kompromiss~n mit
über aussaf!en, \VB..5 narn Erreirnung dieser Phase
der gesellschaftlic..l-Jen Entwicklung zu tun !si. Marx' der am ß'oden liegenden bürgerlirnen -Klasse·
kommt, oder .obdann di'e "politisrne Uebergangs~
sagfdarüber in seiner Kriti1<:
periode'.' beginnt, die Marx als die ,,revolutionäre
"Zwiscllen der lwpilalistisdlen und der Diktatur des Proletariats"·oezeiclmet. Daher wird .
kommunisti.~chen GeseIlscJwlt liegt die Periode
,der revolutionären Umwandlung der einen in . der Plan des Maximalprogram~.mit der 'Durdl-:führung' dieser politischen Uebergangsperiode :zU
elie andere. Der entspricllt auch eine politische Uebergangsperiode,deren Staat nicllts . beginnen haben. 'Es ist. der Plan zur Verwirk. andere., sein lca;'m; als die re v 0 1"u ti olirnung
des Sozialismus.
n ä reD i k '[ a t u r des l' r 0 let a r i 11 ts."
Djl_' rouf) ma'n g{mz .klar sehen: Gegenwärtig
"An einer anderen Sielle seinerKriiik~ spricht kämpft die ~ozialisiische Arbeiterbewegung auf
Marx vQn .,der ersien Phase .oer kommunislischen dem ßoden der Demokratie. um die. Macht,. und
GeseHsrnaft; wie sie eben aus der kapitalisfisChen zwar um· die. ganze Macht .im Sta~te. Auf dem
Gesellschaft nach ·lan~en Geburiswehen herVorge- Boden der Demokratie, ~. h.Hnter VerziCht auf die"
gan§en ist" und er fährt gleirn darauf fort; ,,In Anwendung revolutionärer MiUel - s.olan!Je die
einer hüheren Phase der kommunistischen Gesell- bürgerlichen Klassen sich der Eroberung der poli':'
srnaH, nachdem die, knechtende Unterordnung der -tischen Macht nicht mit Mitlein entgegenstellen, die
Individuen unter die Teilung· der Arbeit, damit aurn. die Grundg.eselse der DemoJmdie·· verleben. Zu
der Gegensa!s geistiger und körperlirner Arbeit -revolutionären Mitteln miij3te' die Arbeiterklasse
·versrnwunden ist.~ .. - erst dann kann der' enge allerdings greifen, w~nn die biirgerlirnen Klassen'
· bürgerlirne Nechishoriiont ganz überschriften wer- vorbereiten oder versumen würden,' Elen Boden
den und die Gesellsrnaff auf ihre fahnen schrei- der Demokratie zu verlassen.
ben: Jeder nach seinen fiiliigkeikn, jedem nach
Siehen wir in diesem Augenblick auch nickt in
seinen Bedürfnissen."
dem Kampf um, die unmittelbare Verwirklichung
lenin sagt dazu in seiner Srnriff "Staat und des soziy.listischen Endzieles, -sodüiIten wir uns
Revolution":
, dod:l den Weg d~bin nirnf unnötig erschweren. Da·
.
her ist die Aufgabe eines Parfeiprogramms auch•.
.vas ferdinand lassalles in seinem ,;lieraklit" mit
den Worfen "'aw~drüdd: "Das Ziel nicht zeige•.
zeige aurn den Wegl" . Biesem Zwed<e . dienen
di.e Gegenwarfsforderungen des ProgrClmms. Sie
zerfallen in zwei Teile: Kampf gegen die augen"Somit wird in der ersten Phase der ·kom~
munistisc1len Gesellschaft (die gewölmlich So"
zialismus genannt wird), das "bürgerliche
Recht" nicht vollständig abgeschafft, sondern
nur zum Teil, nur entsprechend der bereits
erreichten ökonomischen Umwälzung, d. h.
nur in bezug auf die Produktionsmitfel."
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'Mitglied des Zentralkomitees der
K.o mm uni 8 tisch e n' Partei D e u ts cJtlan ~s

'

-I

liegt, der Parteimitgliedschaft ihre kiare SteHung-·
!\ahme zu an den komplizierten fragen. die unvermeidlidJ. auftauchen werden, vorzulegen. . Aber.,die
Vereinigung bedeutet die Versiandigung unter
lehntausenden aktiver sozialdemokraiischer und,
kommunistischer Funkiionäre und unter Hundert"lausenden von Mitgliedern beider Parteien. , Von
ut;lioo bis oben sollen b~ide Parteiorgänismenzu
einem untrennbaren" Ganzen ·zusamfuenwachsen~
'Folgllch ist es klar, daß die Klärung b~s(l)nders der
programmafischen Fragen eine Angeh~genheit nicht
nur der führenden Köpfe, sondern der Mi'tglied ...
schaft b6ider Padeien und darüber hinaus aller
ioocr Werktätigen ist, die proletarisches Klassen':',
beWUßtsein besit;enuhd' der Einheil-sparieizwei-:
fellosin groBen Massen zuströmen werden, weÜ·
.diese wie ein Magnet auf aUe jene ,ArbeHer und
Werktätigen wirken wird, die ihrer ganzen Einstellung nach' auf der Seite der sozialistischen Be...
wegung siehen, sich aber heute weder flir 'die SPU .
noch für die KPD entscbeiden können.
Meine Aufgabe ist es nun, einen Dislmssions-:

. .

~~--------~--~----~----------------------------------------------------~

2)ie . ßemeinsame Konferenz der }\DD. una
SPD vom 20. und 21. Dezember 1945 und die auf
.. dies-er Konferenzg"efafste E'ßboolie!Sung bedeuten'
den' Uehergang zur zweiten Phase der liinheit, wobei die unmittelbare Vorbereih,mg .der.· organisäto.
risehen Vereinigung der KommunisiischenPartei
Deutschlands und der Soiialdemokraiiscben Partei Deutschle.nds den Kem des Beschlusses vom
21. Dezember biläeJ.Am Ende !iieser zweiten,
Phase der EiRheit SClII und wird. die Ve-rschmelzung
der beiden Arbeiterj5arteien zu einer" ~inheitlichen
und gesaüossenen Partddec sozialistischen Be- '
wegung. stehefl:
_
.
.Die'· t>edeutungsvolkde 'aller fragen, die nunmehr geklärt .werden' müssc:n, ist. die Frage:, auf
weldlem Boden und mit, welchem Programm SGl!1
die Vere.inigung erfolgen? Ueber die dabei auftaucheiJ.den Probleme soll eine umfassende· Aus·sprache' staÜfinden. ,Diese J3rogrammdiskussion
kann nun aD@r beileibe nieht nur die Sadleeiniger
führer, eini~ler Theoreliker sein, obwohl den führungen liI~r KDD Und' SPJJ die' VerpfliGhhmg oh-

.

GIBT ;ES
. .. ElNEN' BES'ONDEREN deutschen. WEG
.ZU·1\1 SOZIALIS;MUS? .
'-'Von ANTON A'CKERMANN

bIiddichen Noisiände und Kampf für die 'Entwick- Dp.s ist unter den gegenwärtigen VerhäUnissen'.um
luny der" wirisdlafUichen und sozialen VeA'hält- so eher möglich, als ~ie Arbeiterklasse für sich
ni&le mit cl&- Blkklidltung auf das Endziel. 'Das jn Anspruch n~hmen kann, Trägerin des demokra- "
· ~dziel darf die Allbeirer-beweeung nicht aus dem . tischen Staatsgedankens zu sein und damit auch
A.uiJe v-erli@ren. oomi sie ist' effle,' revolutionäre da's Anretht auf die polltische führung in diese'm··
J(lasse; wcii m das Kind einet revolutionären: .demokratischen Staate' hat. Sie mu~ sich nur da.~W'ickl-img der Oesellscll-alt ist. Der dialektivor hüten, dabei Ihre Grundsäte zu opfern. Auf.
~ Entwiddußgsproze13 der kapitalisfischen· P.o-. diese Weise wirg die sözialisiische,Arbeiterbewe·4uktionsweise ist nun. emmal revolutionär. Die . goog den Eniwicklungsgeselsen gemäß eine Be~afiJichen: W'ld sozialen folgen des zweiten
w~gung, aUer Werktätigen.
Dies wiederum. ist
~dtkriege!i haben diesemar~stische Erkenninis eine der Voraussel5ungen dafür, daß die Arbeiter:.neid ,be;tätigt. M'iUioftel\ seitherigen Angehöri- k{asse mIt den Mittdn der Demokratie die Klas-.
geR, der bürg«licRen GeseUsd1aftsklas~enh~ben' sel'lkämpfe zu ihren Gunsten enisd1eidet:, Arbei-,
ihren sozialatst~dort gewechsell Sie gehoren fer, Bauern, Handwerker und die g~sfigen' Berufe'
, hoote wad wahrseR~lich für im~er, ihr~r. sozi~l~n . bilden, wenn-sie sieb aus. der Gedankenwelt der
; Lage,' nam zur .Arbeiterklasse. Noch leben· sie. privatkapitalistischen Gesellschaftsordnung lösen,
. zwar in der Hlusion, der bürger.lichen WeH zuzu- drue so überwältigende Mehrheit des Volkes, daß
gehören. Sie zum' Bewußtsein ihrer Klassenlage I jeder Herrschaftsanspruch reakfionärer Kräfte zum
ZU 'bringen, das ist t':ineGegenwartsaufgabe der
Seheitern verurteilt ist. Die bürgerlichen Klassen
po'lifischen,. aber auch ,der gewerkschaftlichen Or- stehen damit vor der Entscheidung, ob sie die Arganisation. Es darf nicht wieder dahin J<ommen, bclterldasse zWingen,. "(ollen, revolutionäre Mittel
daß' diese entwurzelten und daher zu Extremen anzuwenden, oder ,ob sie es vorziehe~ den Weg
neigenden Schicbten faschistischen Hochstaplern "demokratischer Entwicklung zu gehen..
nachlaufen. D~swegen müsseR wir uns', vor einem
.
. . .'
.
. .
'
.
Fehler hüten den MaDe schon an dem Gothaer
Die' sozlahshsche ArbeIterbewegung Wird.
Programm :h~ftig kritisierte. Marx bezeichnete die diese .lehre hat sie aus den zwölf Jahren FaAnnahme als Unsinn da~ d'le Mitlelstäride zusam- schismus gezogen, zu einer Zusammenarbeit mit.
'men mit' der Kapitaiisienklasse und 'den Feudal- allendemokrafischen Kräften des Bihgertums beherren gegenüber der Arbeiterklasse ,.nur eine reit ' sei~: Sie wi!d dazu .. aUer?ings nur, in der
reaktionäre Masse· bilden."
'
'. lage sem, w~nn sie den burgerhchen Klassen als
Solange die sozialistische Bewegung die Macht, . eine. geschlossene Einheit gegenüber freten: kann.
im Staate nicht allein ausübi, kann sie mit den Einheit zunächst in der ,politischen Aktion, die,
demokratisch gesinnten Teilen ,des Bürgertums ein wenn die ~ntv.:icklu~g ~afür 'rei~ ist. in die Einheit
ziemliches stück ihres. Weges zusamm~!lgehen., der Orgamsahon emmunden Wird.
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~!&~t endete

., . "Dle ~H'A.J.r.AI'e fffler bish'ei-igen Ge~ell~'
6Chtt,~ iM /i$,e G".&4f!htdlilll !Ion ](jlassenk<imp/en.'·
P/!e~r ~
Pal,irier ~nd Plq/u!rjtlr,
B~_ wW.. L41J,.~l:r •. Zunflillirau lind 0 ...
seil, kl48':I., VmN1k-i8bQ-r.!Md UnlerdFie,hte,
.. stmWe>n hI a:!~m' f1.O/If_a6#:% 2'UciIltl!il(er, fMJ.r..
·fen ~ IIVFliM!-~.~.h"1!<lfll. b«Jd vez-Slecl;ten,·,
k'd <t;1P- M_lIi,dnoJlKempf, dt!r J~ItS-
UrrigeslilUung der
oder .mit. dem
du J.·;b;rJ.pfntden

.treim.,g zu .Iei3ten·, ~r. ei~e Jl~l~. meht einfache·:A.pfIleb~ng d~s, Privateigentums an den groBen
fr:6Qe beinfft.· Es seI: IDl'f. dabeI g~shlftet, at:lf ProdukhonsrmHeln und' die - Ueberführung der. Beemen Artikel' Bezug zu· nehmen, der' in. der triebe, Banken und' VerkehrsnüHeJ. in die' Hände
~leichen. Nummer der ..Einheit". veröffenilicht ist, Aes . Arbeitershiafes kann es. aber' noch weniger.
.. obwohl das sonsfnicht Brauch sein mag,. Ich eine Differenz unter uns geben als über die vor-'
, meine den Artikel: ..Von der Demokratie zum So- genanntenfünf'Punkte,
zialismus", vom Oenossen Helmut Lehmann, Viel.. . .
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zusammenfassend, sagen Marx

24

.. "Was mich nun belrifft. so flebiihrt. mir
nicht das l;erdienst, weder die Existenz drr
Klassen in der modernen G[!sellschaft, noch
, ihren Kampf unter sicb entdeckt zu haben.
. B~rgerliche Geschichtsschreiber hatten länyst
vor mir die historische .Entwicklung dieses
Rampfes .der Klassen, und' bürgerliche Oekonomen die ökonomische Anatomie derselben .
dargestellt.. Was ich neu' tal, .war 1. nachweisen, daß die Existenz der Klassen bloß,
.an bestimmte historische Enlwicklungsphasen
der Produktion gebunden ist; 2. daß der
Kla.~$enkampf notweIldig· znr .J?iktatur des
Proletariats 'lihrt; 3. daß diese Diktatur selb.~l
nur den. Uebergang zur Aufhebung .al'er Klassen
, und zu ein,er klas,~enlos!1Il Gesell.fcIlUft bildet."

Am' 5. März 1852", in' einem Brief an' Weide...
mayer, legte Marx seinen, Standpunld wiederum
. eindeutig fest:
..

.,Dieser So~itllismlls i~t die Permanenzerklärf1ng der RelJo!uUon,d[e,'I{Tassendiklätllr
de,~ Proletariats als llotrvendiger DUTchgangspunTet ,'zur Abschaffung der K/assellllllterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher
. Prodrr1;fionsverlzciltnisse, worauf sie beruhen,
zur Abschaffung sämtlicher ges"ellschaftlichen
Beziehung'en, .die diesen ProdiIktionsverhältmssen. entsprechen, zur Umwälzunfl sämtlicher
ideen, die a[/~ die.~e'n gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.'"
.

Wie ein roter faden zi~ht sich dieser Gedanke
durch das "K·~mmunisiis~e ManIfest" von der
ersten bis zur leBten Seite:
.
. ~ Der Kampf z~isch'eri' Proletariat' '. und Bourgeoisie vollzieht sich als sdiärfs~er Klassenkampf
. (~ehr oder .minder versleclder Bürgerkrieg"), b~s
das Proletariat in offener. Revolution die Bourgeoisie gewalis3m·. sfürzt· und 'seine J1.errschaU
.~lUfrlchfet. . . . '
,"
, ' .
tIier haben wir eine äuBerst prij.gnanfeBeaniworiung auf die frage, wie die Arbeiterklasse in
den Besi~ der ganzen Me.chi ge!angen kann; eine
Antwort, die keinerlei Zweideufiqlo::it, ·keinerlei
. Ausweichen zu~äBt.
.'
,
. So urteille 'der ."junge" Marx und Engel!:r .und
zwar am Vorabend der I~evciluiionen von 1848 in
fnmkreich, Italien" Deutschlc:nd und Oesterreich.
Aber vielleic~1t hat der "reifere~' Marx und Engels
diese These korrigiert? Vielleichi sind beide in
~r-ie'd1icheren Perioden zu anderen Auffassungen
gelangt? .
.'
Nachdem' die Revolutionen von 1848 ausge-:
khmgenwaren', schrieb Marx u. a. "pie Klassenkämpfe in frankreich" (verf6!3t Januar bis März
. 1850 in" Londonl: Hier lesen wir im UI. Kapitel, daß
llI:K das Kleinhü,:gertum' von der Verwirklichung,
seines utopischen ",Sozialismus"iräumt, während
sich ;,das Proletariat immer mehr um den n:volu:'
:- tionären Sozialismus,.um den Kommunismus" gruppiert. Und· den revolutionären Sozialismus. versteht Marx so:

"Indem wir die allgemeinsten Phasen der
Entwicklung des Pro:etariats zeichneten, vertolgten wir den me/Ir oder weniger versteckten
Bürgerkrieg innerhalb der bestehenden GeseIlselIalt bis zu dem Punkt, wb er in eine offime
Revolution ausbricllt, und durch deli gewalt·
samen Sturz der Bourgeoisl·e das Proletarlat
~eine Herr.~chaft Ilegnindet.",.
. ..
,
(Seite .15 .in der. Ausgabe "Verlag Neuer
Weg", 1945.1
.
.....
.

und Engels:

Im-e Betrachtungen

"Nach dem Lassa/leschen ,'feherllell LohT.lgesetz" das Heilmittel des Propheten. Es wird'
in würdiger Weise "angebahnt", An die Stelle.
des' existie:renden Klassenkampfes tritt eine
Zeituflgsschreiberphrase: "die soziale Frage",
. dt:ren "Lösung" man "anbahnt". Statt aus
dem revolutionären Umwandlullgsprozeß' der
Gellell,~chaft, "entsteht" die "sozialistisc1le 01'gUllisaiion der Gesamtarbeit' aus "der StaaN-hilfe", die der Slaat Produktivgenossenschaf-

Das war die festlegung auf die verhängnis~
v?lIe Lassall:sc~e Auffassu,:g .~es "friedliD~en Hin--:
emwachsens' Ul den SozIahsmus. 'Anstelle des
. revolutionären Kampfes zum Sturze der Herrschaft .
der Bourgeoisie und zur Aufrichtung der Herrschaft
des Proletariats tritt die' für einen konsequenten
Marxisten unfafibare Utopie, durch .den Aufbau
vonProduktivgenossenschaften unter Mithilfe des
Staates (und zwar des reaktionären bürokratischmilitaristischen Staates ßismarckscher Prägung)
friedlich in den Sozialismus "hineinzuwachsen"..
Marx antwortet in seinen "Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei" (bekannt"
.unter der Bezeichnung· "Kritik am Gothaer Programm") auf den soeben zitierten Absah mit
~ußerster Empörung:

"Diedeutsclze Arbeiterpartei verlangt, um.
die' Lösung der sozialen Fraye anzubahnen,
die Erriclliung von ProdukfivgellOssensc!lU{ten
mit Staatshilfe IInter der demokratischen Kontrolle des arbeitendeIl Volkes. Die ProduktilJgenossenschaften sind fiir IIlduslrie und Acker"
bau in solchem Umfang ins Leben zu rufen, .
daf3 aus ihnen die sozialistische Organisation'
der Gesamlarbeit entstelzt."

Der begrenzte Raum gestattet uns nicht, aus
den grundlegenden Werken von Marx und En~
gels die fülle ähnlicher wie die oben zitierten Gedanl<en anzuführen. Wir müssen uns auf die wichtjgslenThesen beschränken. Dab"ei stoBen wir vor
allem auf die AuseinanderselSungen um das Go,thali!r Programm.
I~ Entwurf zum ProgramITl der deutschen SÖ.zialdernokratie, das auf gern Parteitag zu G()tha
vom Jahre. 1875 beschlossen wurde, wo sich die
Richtung der Lassalleaner und die Richtung der
Eisenacher (Bebel und W. LiebknechtJ vereinigten,
hieß e s : '
. \
.

an

"Wer nur den Klassenkampf anerkennt, der:
ist neeh ,lc,ein Marxist, der kann Iloch in den
Grenzen bürgerlicheIl Denkens und bürgerlicher J'elitik ge,blieben sein:. Den Marxismus
. auf 'die Lehr:.e 'vom Klassenkt1.mpt beschränken,
heißt den Marxismus beschneiden, ihn ellislel-,
fell, ihn auf das reduzieren, was für die B&urgeoisi!! annehmbar ist. ~ Ein Marxist ist nur,
wer die Anerkennung, des J([assenkampfes bis
zur Anerkellnung der Diktatur des proleturia.ts
ausdehnt. Hierin besteht der tiefste Unterschied des Marxisten vom gewöhnlichen Klein(twd auch Groß-)Bourgeois. Das ist der Prüf-'
,stein für das wirkliche Ventehen und ~nerkemun des Marxismus.",
.

(Dkser ßrief wurde im Jahre 1907 in derth~
retischen ZeitsChrift da- deutschen Sozi&ldemokra-: ,
He "Die neue Zeit". Band XXV, 2. Teil, Seife 164.
zum erstenrnal veröffenilichU' . Niemand wird bestreiten können, daß Lenin
die eben. zitierten -Worte von Karl Marx richtig interpretiert, wenn er' in '"Staaturrd Revolution"
(Verfatt 1917 vor der Oktoberrevolution) fest...;
steHt:
'

"

ten gibt, die er,nl~ht der Arbeiter, "ins Leben
,rrift". Es ist dies würdig der' F.jnbildung Lassalles, daß man mit Staatsanleihen ebensogilt ,
eine neue Gesellscllajt bauen kann wie ,eine
neue Eisenbahn."
(Seite 591-592:)

Im .Gothaer Prögrqmmenfwurf war kein Wort
von der NoiwendigkeiJ der gewaltsamen Brechung
der Bourgeoisieherrschaft 'und aer Aufrichtung der'
politischen Herrschaft des Proletariats gesagt. Anstelle dieser klaren Begriffe' tr~t der verschwom~
mene Begriff' des "Volksstaates", worunter man
den parlamentarisch-demokratischen Staat ver~·
stand, der' dte Hüll,e fur das' .,Hineinwachsen in
den Sozialismus" bilden sollte:' Damit war der
Grundgedanke und das Grundprirtzip des gesamten'
Maf~ismus preisgegeben. Hier nun die' Anfworten

I

marxistische Lehre vom' Staat entwickelt darge-,
legt hat. Alle seine S~:hriffen legen davon Zeug-,
nis ab, daß er, auch in der Frage 'des WegeSLum
Spzialismus ,vollkommen die gleichen Auffässungen wie, Marx vertrat. Was aber Marx "Kritik am
Gotha er Programm" betrifft, so ist es kein anderer'
als friediich Engels gewesen, der" ihre Veröffent.. "
lichung in der "Neuen Zeit" im Jahre 1891 gegen'
alle Widerstände durchseBte. ,Ueberdies hat En;;
gels im Jahre 1875 im Verlauf der Programmdis-,
kussion die gleidien Grundgedanken vertreten ,wie
Marx. h'l seinem Brief 'an August BebeI vom 28.
März 1875 verurfeilte er u.' a. ganz entsdlieden,
daß das Programm "als eiirzigesoziale fordei'ung
die,LassaIlsche Sh:mfs1-!i:lfe in ihrer nacldesten Ge~
'staU" aufstellt ,und fügt hinzu:
'

KarlMarx in seiner "Kritil{zum GothaerProgramm":
,
.,Tiefer konnte unsere Partei. sich n~~ht
demütig'en:"
"Es fragt sicJi dann: welcile Umwandlung
'wird das Staatswesen in einer lcommunisti- _
So urteilte Engels über die Theorie des fried~'
schen Gttsel/scJwft erle.iden, in anderen Worlichen
liineinwad1sens -in' den Sozialismus! ' '
tim, welche gesellsclwftlichen Funlctionen blei" NiQ1i minder klar war die Ablehnung' des un- ,
, ben' dort übrig, die jetzigen StaatS!unklionen
analog sind'!', Diese Frage ist nur wissenmarxistischen,' kleinbürgerlichen Begriffes "Volks~
schaftlich zu ,beantwortev, und man kommt
staat" durdl Engels. In dem, eben erwähnten Brief
'dem,Problem durch tausend/aclle Zusammen-'
an Bebel (den man in gewissem_Sinne als "Engels
IseUungdes ll'"ortes V-olk mit'dem Worte Staat
Krilik am Gothaer Programm"~ bezeichnen kann)
auch nicht um einen Flohsprung näher.
Zwischen der lcapitalistisclien und der kom' ."
,
schreibt er:
'munistischen Gesellschaft liegt die Periode der
"I)er freie Volks~taat ist in den .freien,
revolutionären Umwandlung der einen in die
Staat verwandelt.
GramIizaiikalisch genomandere. Der entspricht auch eine' politische
men ,ist 'ein fleier Staat ein solcher, wo der
U!!bergangsperiode, deren Staat nicllts anderes
Staat gegeiliiber ,seinen Bürgern frd ist; alsp ,
'sein 'lcann, als die revolutioliäre Dilctatur des
ein Staat IIiitde.ypdtischer Regierung • • ' Der
P.rolefariats.
' '
,
;,Volksstaat" ist uns von den Anarclli-sten bis
Das Programm nun hat .es weder mit letz- '
,zum U eberdru{! in die Zlihne' geworfen wortet"er zu tun noch mit dem zukünftigen Staats, den, obwohl schon die ScHrift 'Marx' gegen
wesen ,der kommunistischen Geselischaft. Seine
Pro ud/IOn und' nachher das Kommunistische
politischen Forderungen, I!,nthalten nichts
Manifeßt dir'elet sagen, daß mirEinfüllrung der
außer der alten weltbekannten demoirratischen
'z-vzialistischen Gesellschaftsordnung der, Staat
-Litanei: 'allgemeines Wahlrecht, direkte Ge., siel! von selbst auflöst und ,verschwindet. Da
setzgebung, Volksrecht, Volkswehr u'sw. Sie
nun der "StaQ.t" doch nur eine vorübergehende,
'sind bloßes Eclw der bürgerlichen Vol'kspm:tei,
EinrichtuIlfi 'ist, deren man sich im Kampf, in'
des Friedens- und Freiheitsbundes. E.~ Isind
der RevoluU.on bedient, um seinen Gegner gelauter Forderungen, die, soweit sie nicht in
wq/tsam niederzuhalten, so ist es purer Un"'
/' phantastiscJler Vorstellung iibertrieben, berez"is
sinn; vom "freien Vo/Icsstaat" zu sprechen;
'realisiert sind. Nur liegt der Staat, dem sie
solange das Proletariat-,den Staat noch ge-'
'angehören, nicht innerha~bder dentschen
braucht, ,ge'bmucht es ihn: nicht im Interesse'
Reichsgrenze, sondern in' der Schweiz, den
der Freilleit, sondern der Niederhaltung seiner
Vereinigten' Staaten USIV. Diese Sorte "ZuGegner, u,nd sobald von: der Freiheit die Rede
kunftsstaat" ist ,hßutigerStaat, obg/ei,eh
sein 1cann, hört d,er Staat als' solcher allf~zu
"außerhalb des Rahmens" des deutsc1zen Rei'bestehen.'"
'
ches existierender.".
'
(Seite 5931-,'>95.)
Aus den vorstehenden, Darlegungen ,friedrich
Diese Gedanken la!'jsen' sich kurz wie folg! zu~ Engels können wir' folgern:
,
3ammenfassen:
, Alles Gerede vom "Volksstaa.t" ist Unsinn. Der
,1. Gegenüb,er dem, Gerede vom "Volkssfaat" Staat des Proletariats ist das Klasseninstrument
zur Un!erdriickllng der Ausbeuierklassen, deren ver-:sieht :Marx als den Staat, unter dem sieh die
rev01ufionäre UmgestaHung der 'Gesellschaft. , zweifeUer Widerstafld ja ßilch der Aufrichtung' der
: der Uebergang zum Sozialismus vollzieht, die ganzen Macht der, Arbeiterklasse anhält mid' erst
noch gebroc:;hen werd.en ·muß., 'Erst' im vollendeten
revolutionäre ,Diktatur des Proletariats an;
2. Das Programm einer Arbeiterpartei, das die ,Sozialismus, d. h. wenn' die, KlassengegensäB'e
grundlegende forderung der' proletarischen verschwunden sind, hört diese Nofwendigkeit auf
Diktatur' nicht enfhält und sich auf' allgemein- und 'der Staat versChwindet. Erfolgt der Sieg des,
demokratische forderungen, wie allgemeines Proleiarials in ein em lande, während die übrige
Wahlrecht usw: beschränkt, ist kein proleta- WeH unfer der Herrschaft des KapiiaJi~mus' bleibt,
,risch-sozialistisches Programm, sondern bleibt 20 bleibt der Sfaat auch noch im Sozialismus eine
im Rähmen der bürgerlichen Welt. "
\'
Noiwendigkeit,und zwar als Mittel des Schu~es
Es ist' off versucht worden, einen Gegetisals und der Verteidigung des Sozialismus gegen die
zwischen, Marx und Engels zu ,kon'struieren rind kapitalisfische Umwelt. '
Die Theorie, des, friedlichen liineinwachsens in
die Lehre der 'auf revolutionärem' Wege verwirklichten Herrschaft des Proletariats allein Marx zu- den S,Qzialisrrius erwartet' eine Umwandlung des'
z,uschreiben. Nichts ist unsinniger als dieser Ver- damals in Deutschland 'existierenden bürokra-:
such.Es ist gerade 'Engels gewesen, der' die iisch':reakti,onären Staates in einen "Volksstaat..
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."lMle ,'Umwul:iunyen , llJervoJf.komnmllteli
'dieae'(lvIaschine \(d:'lI. ,dan Slaatsallparat .d'H
,herrschenden Kla:Me), statt sie zu brechen.'<"

vor einer Ente.ertrng· ,illM .s'OzialinengeHtzell(,
aus der Eriniierung"Gli"4illl!rJei .mt,er der Ren.schaft ,jene. ,GflHtzu {gefallell4ll1 ,poMlig_
Aeußarullgen &011 1mt mtf ,einmal der ~eR
w'urtige gesetiliche'Zutand m:Deutacltlartil d.,
1'm'tei yenüg~1I 'i«7-.n, 'alle ;ihn ,Fwdwringea
_me! j.r.iedlicMm Wege ;Ji~rl!JwiIUhl'_. ,~
redet ,8;oh und der ;falt/ei ,uor"dk ,.hell~ (/ri.
sellschqft wachse a den.So-zfalisma18 MneiB.
ohne sich %11 'fragen, '.ob .sie ,nichtifamit ebenH
nvtwenilig ,aus 'ihTIJr cilt'eli lGnell.chaftsuerja..
sung mnauswachBen"aie.se 1lilte ,H'JilIe 'ebens"
,gewaltsam ,s;preJl{JF!ZI ,müsse wie der .KTebtr di41
seine, ,als ,ob sie in Deutschland 'micht au.fJe,..
, demllie 'Fesseln d/1.r noch 'halb absollitistiachea
'und 'obimal'ein nam~ .vcrWrou'enen '(,)rllniulg
zu ~pFenyfm ,hab'e '..• , .,......

iPJ!es.se ,eillNifJ.eßde ,OPPol/ltunilfmlN. AlU p_ht

'60 ,oder," 'flh, '$Ge_ 'CIg~ werde," 0, 6 ~
,;Wie 'nötig ,~ :üit, ~R guGfh jeüt _ ,.
'einem 'yro{ha Tvrilll' 4hr .. soiH:ildemo1cratlsclilae

,
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"Die ,politisclzen !Forderu'ngen des 'EntunufB
haben einen großen Fehler, das,' was eigentlick
gesagt werden sollte" siebt nicht drm (ndmlicll .
INe StcJlung zum ",'Staat) • . ; - 1)aran 'ZlIII
tasben ,~JJt :aber ,geluhrliCib. .Und ,dll'RROC1h -1$

In der Kritik selbst stellt .Engrels fest:

.Erwiigll7lgen etwa! .stra.ffer' ~Il fu,.ell.' ,1r.caaa
a.ber 'aus, ·Zeitmallgel nicilt "dazu, auik schieft
es mir wic'htig-eI;, 8ie leils, vermeidlichen, "leih
'unvermeidlit'henMungel des 'PQlitillchenTeiltB '
~'u~inaniferllusetzen;cta :iClh ,thtbei Gelegen:hWt
,fand, 'a.uf ,d~ Jriedferti(J'en Oppur-tunismulI'dee
," v.orwärts" ,und das Jrischfrommfiröhlichfr-ne
,;HineiIUDac'hsen" der alten SauereI "ln. die __
fzidlistisdhe 'G/!sellsclzaft" ,loszuhauen. ' '111~
Ißc1ten 1lör-il deli, hast' Du ihnen eine 'neue ~
, leitul1~"l)or(Jesehlagen~ um :So ,bei$fW."

<>;Namerimch [teit·die .K~nunune ,den Beweis
,geliefer.t, daß die Arblrilerklasse n'icht die l.er-tige Staatsmasc1iinerieeinfac11'in Besitz 'n<iJr.:.
'ln'en und -sie für .'ihI'e 'eigenen ;:o.w8cku!"in JH..
: , 'llJegung .6etzen Jkd.nn."
.'
I

tigsten AutgGben deli ,nreitlxlullI ProletatiatJl
pro'klami-efl, IIlnd 'IA-ualle, 'haHe di-esfn Punkt
wieder alifven<nnmftl. 14./6 111m -Bismarck 'Jlich
genötigt sak,flieHs ,Wahlrecht ,em:2lufiünren als
einzige, Mittel, :die VollcsmaueJ;I tür sein.',
Pläne zu inttll'usium, da machten unsere Ar- , '
beiter"sotort 'Ern,t damit 'und sandten August
Bebel in den 'une". JWfl'stituier-enden Reichstag.' 'UIld UOli dem :r.age an haben 'Sie das
Wahlrecht ,benutzt in ,einer Weise, ,die sich.
fhnen tauiendfac'h gelohnt und die .deli .ArL-ei,tern aller Uinder, als Vo/bild 'gedient hat. Si.
Iwuen das Wahlr-echt 'in 'den 'Worte1l,du jran- ..
zösis~jzen ,mariEi6tischen PTQgramma, trane-,
torme,de mOlIende duperie ,qu~il.a eU';usqJl'.
'lei, en 'instr.ument d'emanc(pation - ,eil per-wandelt aUII einem Mittl'l d-er Pullerei, 'wa;:r 11'11
bisher war, ,in ein Werkzeug. der BcfllClis1If1.

,Die I;-lIüll'e der ralkR Gesellschaftsverfassung
·.gewaltsam sprengen "und 'aUBerd:em ;'(al; vordring...
'liChste :ForderungJäieFesseln der noch halbabso.hifistisc:ihen 'politisCheR ;Ordmmg ,~pr.engen - darin
cSöh ,Ell,gels "die',Rdlle,der Sozialdemokratie und ci'
'Was 'aber :bedeuten ,dics'e <Bufden KommUßM- 'bedauerte, 'd~fi -dies "im 'Etfurier 'Progcamm unter·
u'enaufSfand 'von Paris' Jberzugnollmcnden 'kurlZCR 'Rüd{sidlt auf (Jic PolizCiwiHkür niCht ausgc5pro· chen W',a~.
'Worfe and.eres .als ,dies:
Die Pariser' Kommune ,liefert denendgiilligen
Zwei 'Eiapp,en des 'Kampfes sah Engeb vor.Beweis 'dafür~ -dafs sidI .das 'Proletariat durch einen ,OUS. Die er:ste 'Etappe: ,,(IerKampf .um die dem<>--<
Gewaltakt ~inaen Besit ,der 'Madltse5en muß. WD., ,kr-atisahe ,Republik;.die .zweite-Etappe: in der,de- '
.-den',alten Staaisapp~at zu',beseitigen und seinen ,mokratisch:en RepuBlik nimmt 'die Arbeiterklasse,
'eigenen ;au~ubauen.
, .
d~n'Kainpf 'um die gt:nze 'Madlt auf. wobei 6U~
;Fiir, unsere :gegenwädigen Debatten ist' es nUR' dieser ,Kampf ,ein gewaltsames Sprengen der
von 'besond,erer' Bedeutung, .daß Marx und Engels $fafitshüne 'sein 'wird. .1:Irtd das ;isi'der Hauptge,in ,diesero,Bezichung 'keinenwesetitIicllen Unterdanke 'der Kiitik'Engels 'am Erfurter Progra~m vom
.
.
'Sclüed 2wisdt~n dem 'kapitalistisChen ~staat in der Jahre 189'1'!·'
'fbrrn der "bürokralisCh-militm;istischen, Monarcllie
. .Nun ist ,Bngeb1Wsgeschriebene :Einleiiung zu
,(w.iedas Bismarcksche DeutsChland) ,und einer zum 'üen ~..Klas5~rikämpfen in 'frortkreidi" . von' seinen
,bürokraiisch.:miliförisiischon OewaUapparat er- · f,evisionistischen 'Gegnern wiedernoltmißbraucht
·starrten
bür~erlicl1.-'demokratiscllen
Republik >worden, üm den ,,,Nachweis" ,zu lieferp. der alte
macllten. . nie' eine ;Wie. die 'andere' S'taatsmaschi- 'fuIgel5 'habe ',doch 'seinen revoluti0nären Standnel1ie ,war fiit ~Marx ,und ,Engels Gewaltinsfrumenf 'punkt. 'revidiert, das Mittet dergewalts:,unen, Er":
.:zur ,Niodel1haUurtg .der ;ar.beiknden Klassen, das 'hebung des Proletariats zUr herrschenden Klasse
'Zetbrochenwerden irmifi., '
yerwor.fen und Wahlkampf, Stimmzettel und Parla-,
Im Fr,ühsommer -des JrihFes .1391 erhielt Engels ~men:ts:lätigkeit 'als ,dllS cintsdteidende Befreiunrs-,
den. Entwurf des von Kautsky '~erfaBten neuen inineIgepriesen.'J'~fs ess.ichhierbei ,um, eine
sozialdemokratischen Paliieiprogrammes, das spä-, , glatte Urribiegung der Wahrheit, ,handelt, .wir.d .s0'7
ter als ,;Erfliiter·, Programm" .;bezeiChnet wurde. fort 0ffensichtlicll,wenn man Engel~ ,selbshn die-Ma{'Xwar'ver~tor,ben"Jdie "Kiifikam ,Eiitww-f, zu.
ser 'seiner Einleitung zu. den,.Klassenk~rqpfen"
.Er.fuderP.rogramm lfiol :allein ,Engels zu. Am'.29. " :m.FI:a~" ~predtenI~:
.
januari89,1 schi akte ~Engds seine Kritik .mit ,einem
.,,s~1to';"dalll K~llIDWT.Iisti~h~ 'Manitu! haUe
~egleitbrjef li,n Kaufsky.. Jn .die~m ßegleitbr:ief
Idi-e "ErkumpflUlU '(l8S ,e.llgemeillM iWuhlrechts,
..dill' ,Dem(}kUltk etU .eme de~ ..-.sten .uild wich,lesoo .wir.:
'"Iuh 'wollte ,er-st ~~r9u()hell, die 'Emleitunp-

iDiese Auff<:issung enfwiakelfe, Mafx ,besonders
'mmfühdioo'in .• ;Der .Bürgerkrieglin .frankreich.':, 'wo'
.or1die -Lehllen ,der 'Piil;liiser Kommune ·(1;87.11 'eiIlge:hend 'analysierte.' ,Und :in ihrem ,neuen Vorwort
zum "Kommunisiisdlen Manifes!" 'vom Juni 'i8n'
sagten Mar:x ", und nnge!s ,unter Hinweis ,auf das
ebengenannte Werk:
"

,

-auf :(km \\'V-eg-e öder :J!>atlarnei1fswahlen, ,des :$fimm:zeH el S. DemgBgenülver'veriraien Mmx mnd rEngels 'die IErkenmni'S,di:ß idiescr Staat ·als das OewoltiristFument ,lIn ,den hländen/ d.erher:r.sdlendat
N~asse :ge.waJi'sam ;zerbF'omen werden 'ITIUß·
Iln: ,;IDer .Aicltl!lehrJ.te ßruma~lle des 'l0uis iBonapatiie" '('lVel>jaBt;f851.:~2) iha1fe l(;atl IMarx beRciib
fest.geateint:
(.

I

.

.'

Un.d wenR das allgemeineWalilrecht keinen ankn Dingen, was Engels hier ii~er die RoHe des
"deren Gewinn geboten Mtte, als dal3 es uns erParlaments. für die sozialdemokratis'chen Abgekmbte, /Mg alle drei Jahre zu ,zählen; daß
ordneten ,sagt. .Das Pilrlamex,1f ist für Engels kei..
es cJu.rck die regelmä.ßig konstatierte, unerw()rnesfaUs . die Arena, wo . d:'e Arbeiterkksse ihren
tet r(Ucb.~, Steigerung der Stimmenzalll in
gleichem Maße die Siegesgewißheitder 'Arbei~
Befreiungskampf dnrchfechlet, sondern' .d:e Tri~
tel' wie d€n Schrecken der Gegner steigerte llfld
büne,von der aus die Abgeordneien .den Kampf.
so UltHr i:>est'eg Propagandamiftel r/Jurde; daß
um, die Massen zu führen haben.
es 1mB genau uRterriphtete über· unsere eigene
Die Einleitung Engels zu' den "Klassenl<ämp~
Sliirke wie dber die aller gegnerischen Par~
t<?ien und uns dadu.rch einen Maß!1tab für die
fen in frankreich" "ist in einet reh;ttiv fricdlirnen
Proportioni:erung' unserer :Aktion lieferte, wie
Periode~und für die Taktik der Sozialdemokratie
es keinen zweiten gibt, uns V01' unzeitiger Zagin dieser Periode geschrieben worden. Nur Abenhaftigkeit ebenso sehr bewahrte wie vor !!nzei·tiger Tollkühnheit ~ wenn das der einzige ,teurer und Provokateure konnten im Jahre 1895
GeJl:'Ülß wäre, den wir vom Stimmrecht haben,
von der Sozialdemokratie lrg91d eine Gewaltfaktik
dann wäre es schon über .und üb('r genug .. fordern. Es war vollkommen klar, daß in dieser
Aber es hat noch viel mehr getan. In der
verhältnismäßig' friedlichen, keinesfalls aber" revo:"
Wahlagitation lieferte es uns ein Mittel, wre
es kein zweites gibt, um mit den Volk.~masseIi lutionären Situation die "friedlic-ben", die gesel5mada, wo sie uns noch fernestehen, in Berührung' BigenKampfmittel in den Vordergrund treten mUßZU kommen, all.e Parteien zu zwingen, ihre
ten; Das ,Wahlrecht bezeichnete .Engels in dem'
Ansicltten 'und ~andlun1Jen' unseren Angriffen
Sinne als ein Mittel derJ>efreiung, da~ das Mittel
gegenüber vor allem Volk zU'verteidigen; und
dazu eröffnete ·'e's unseren Vertretern im· der politischen und gewerkschaftlichen ürg('lnisaReiclMtag eine Tribüne, von der herab sie mit; lion, des wirt~chafflich'en 'und politischen Streikes
. ganz anderer Autorität und Freiheit zu iluen
andere
Kampfmethoden und Befreiungsmittd dar~
. Gegnern im Parlament wie zu den Massen
stellen. Da~ aber die Reaki·ion in dieser frieddraußen sprechen konnten aV,· in der Presse
und in. Versammlungen. Was half der R,eliChen Periode die gese!5lichen KampfmiUel der Argierung und' der Bourgeoisie ikr Sozialisten'beiterklasse :mehr fürchtete,als, die'"unge!;ek- .
gesetz, wenn die Wahlagitation und die 'sozialistischen' / Iteichstugreden ' es {-ortwährend ' lichen", gewaltsamen, auchda!$ liegt auf der Hand; ,
denn' jeder Putsch ismus mUßte zu Rüd{schlägen
durchbrachen? Mit dieser erfolgreichen Benutzung des allgemeinen Stimmrechts war
und Niederlagen, also zur Schwächung der soziali':' .
aber eine ganz neue Kampfwe"ise des Proletastischen Arbeiterbewegung führen, währ~nd die
riats in Wirksamkeit getreten, und diese bilAusnü!5ung
der legalen MÖglichkeit~n oie soziali~
dete sich rasch weiter aus. Man fand, ~d(jß die
stische Bewegung immer .mehr stärkte. Und di~se
Staatseinrichiungen,. in' denen die Herrschaft
der Bourgeoisie sit;;h organisiert1 noch weitere
KraH und Stärke der Arbeiterb~wegul1g', das .war
Handhaben bieten, vermiftels deren die· Ares was der Bourgeoisie' und aUen Reakfionären
-beiterklasse 'dieseselben . Staatseinrichtungen
,
"
bekämpfen kann. Man beteiligte sich.'an den .Fu~cht dnflößte!'~ ,
'Daß aber Engels niemals daran zweifelle, es
Wahlen für Einzellandtage, G,!meinderdte,
Gewerbegerichte, .man machte der Bourgeoisie
werden andere, unruhige, revolutionäre Zeiten
}ederi Posten slreitig, bei dessen Besetzung ein, kommen, das beweist gerade die EinleihIng zu 'den
genügender Teil des Proletariats mitsprach.
"Klassenkämpft'!n in Frimkreich". fiier analysierte
Und so geschah es,. daß' Bourgeoisie und'· Renämlich Engels ausführlich das Für und Wider des
gierung dahin kamen, sich "Weit mehr 'zu
. fürchten vor der gesetz1iche~ als vor der unoffenen Kampfes 'cl,er ·Arbeiter um ihre BefreIUng'
f/esetzlichtuJ .4.ktion der Arbeiterp,artei, vor den" in der Form der bewaffnelen, AuseinanderselSung.
, Erfolgen der 'Wahl als vor denen der ReErkommi dabei zu dem Schlu~, daß dii!-Weiter:'.,
bellion. " .
_
'EngelS spriCht hier vom Wahlrecht als "ein entwicklung des Militaristnus und der Kriegstedmlk
Mittel der Befreiung", aber in welchem Sinne? Das die Bedingungen des Aufstandes ersChweren~ Aber:allg.emeine Wahlrecht is-f nach Engels ein Karripf~ Engels aus einem sozialistischen Revolutionär in
einen gewöhnlichen bürgerIich~liberalenPolitiker
mittel in] den Händen der, Sozialdemokratie
zu verwandeln, das konnte nur mittels einer·direk...'
1. weil die' Wahlerfolge die Siegesgewi~heit der.
, Arbeiter steigern und 50 bestes Propaganda- len Fälschung versucht werden: 'Aus der Einlei. mittel der' Sozialdemokratie" wurden; ,,' . ,rung zu den "Klassenkämpfen iriFrankreich" wur~ .
. den nämlich in späteren . Ausgaben die zusammen2. weil es einen Ma~stabfür' die beiderseitigen
fassenden
.
entscheidenden
Sähe einfach unter,schlaKriifte im Kampf zwischen Proletariat und
gen.
Sie
lallten:,
.,
Bourgeoisie liefert, wodurch sowohl das Zu~
. "Heißt d~s, daß' in Zu.kunft .der. Straßenrückbleiben wie das Vorauseilen der· sozial. kampf keine RoUe mehr spie/in wirdf Durchdemokratischen Taktik gegenüber der Ent~
allS nicht. Es heißt nur, daß die Bedingungen
wicklung 've(mjeden werden' kann;
seit 1848 weit ungünstiger tur die Zivilkämpfer, weit günstiger für' das Militär' ge.3. w~iI die Wahlkamp~gnen der Sozialdemokra~
worden sind.
Ein künftiger Stra.{Jenkampf
.fie die beste Möglichkeit biefen, breiteste
kann also nl!t siegen, wenn diese. Ungu.nst der
Schichten des arbeitenden Vblkes für Sich zu
.Lage flurcll andere Momente aufgewogen wird.
gewinnen;
,.
,
Er wird daher seltener im Anfang einer großen Revoilltion vorkommen als im weiteren
4. weil, das Parlament für die sozialdemokrafi...
Verlauf einer solchen und 'wird mit großeren
. schen Abgeordneten eine ausgezeichnete Tri~
lü{i!ten .unternommen werden müssen: Diese
büne d a r s t e l l t . '
,
. aber werden dann wohl, wie in der ganzen
großen französiscJll'n Revolution, am 4. ',SepMehr ist aus den Worfen Engels über das
tember urid31. Oktober 1870 in Paris, den
Wahlrecht als Mittel der Befreiung beim besten
offenen Angriff der passiven Barrlkadentaktik
Willen nicht herauszulesen.' Man beachte vor ~lvorziehen."
.
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Enods würdigt also in. der ,,Einleijl,mg""zu- miteinander Kämpfenden ab. Im Ringen zwischen'
nidlst ~ ßedeutung ~ti:S ckr widtfigen gcse~)- Proldariät und Bourgeoisie mag das erstere sich
~ KampfmiUel der Arbeiter ~das' WahlrechU,
peinlichst qenau ~n <!lle' Spielregeln der "-üesels.
~ nkM, um dabeisiehen::ru, bleiben; ecgeht
mäßigl{cit haltell;in dem Moment, wo die Bour, weikr ;tmd aR&ysiert die Frage des. bewaffneten Q.e..pisie sieht, daß sie zu unterliegen droht, greift'
~es., umhlerbei diegewaHsame Revplution
sie zu den "unfairsten" Griffen, ldID die drohende
_driiddich zn bejah eR. D65 schrieb· En~els fur
Niederlage abzuwenden und der sozialistischen
, daac Part-cidie den schlimmsten Po!izeischikanen Arbeiterbewegung das Rückgrat zu bredlen. DEe~ebt ~ar,' er infOlg~dessen mil der reakf~o- S(ef Gang der' Enhviddung ist unvermeidlich, seibst
9&9 Zensar rechnen' 'mugie. Mehr 'als Engels im demokratischen Lande und bei der ..,fortschriii~l«Hmte er in, dieser Situatioll , gar- niclli sa- - Ii~:hsien" Bourgeoisie, weil es bedeu~en wurde, in
.. : gGIL. Wir versfehenimch sehr wohl, wohin Engels
die. A~ffassun~~R der kleinb~!:.IJerlidt-utopischeI:!
zklII: wam er noch einmal zur frage des Wahl- SozmlIsten zuruckzufilHen, wenn man annehmen
redtfGzW:iickkehd und ·zwei Seifen nach der von wollte, da13die Kapitalisfenklasse freiwillig von
, .... 'zttieden AnerkeRnÜng dergewaHsamen Re~ dex: Macht abtreten und auf ~ihre Privilegien, ihren,
voiutioR Schreibt:
'
.
Reichtum, auf die Ausbeutung d,SJS werktätigen.
I,Die6 WacJlstum (des Ein!luslles,und dei
":olkcs u~? de,n allein seligmacheIlden Profit ver-'
Krtl:ft der Sozialdemokratie) I1rnmterbroch€'n
zlC:hkn wurde.
,,
in Gang zultaIte!l, bis es de'm gt;genwärtigen
Die, Enfwicklung nach dem Tode-von Marx und
. R~gierlMffJ.BI1!1.te!!l ,selbst libe: den Kopf wäcllst~", Engels hat diese Gmndwährheil in aMen länd ,01 .
r1.le8tm SICB ,tägltch vet!ltarkenden Gewaltsb fT t w
_'
. ..e
. Muten -(I) Hieilt in Vorhlltkiimptenaufrelben,
e.s alg 0 be50nders In denrevoluhonaren
lIondirnihn inlakt haffeR bis zum Tag d'er
Krisen am Ende des ersten Weltkriege$ und in den
Entsc1l61dlll1f], das ist unsere Hauptaufllabc."
nachfolOea\den, Jahren das kapitali5tische Syslem
So schreibt Friedrkh Epgels, der revolutionare
ernstlidl gefährdet wor dn 'schritten die reaktio«
Sozialist! liierklingen dieselben Gedanl<e,ngänge Hären Kräfte zum offeri~n Terror. Die E~twicklung
'CR, wie 1849)n seinem grundlegenden' Werk: "Der
in Polen, in, den baltischen Randsfaaten-in elner
Ursprung. der familie, des Privateigentums und, Reih~ von Balkanstaäten, in Podugal und' Spanien,
des' Staates", wo. er feststellt, da!3 "das allgewie in mehreren südamerikanischen ländern lie""
meine Stimmrecht Gradmesser der Reife der Arferien den sdllüssigen Beweis dafür. Wenn in
'beiterklasse" ist, um fortzufahren: "Mehr kann es den Jahren zwischen dem ere$ien tmddem zweiten
, nie sein im heuijgen Staate, aber das genügt miCh.. Weltkrieg und bis heute in anderen -ländern die
An dem .Tage, wo' das Ih~rrnome~er' des aUge,.. , 'de'mol<rafischen Grundrechte ,nicht aufgehoben; der
meinen SiimmrecMs den Siedepunkt bei den Ar- Weg der offenen ferroristischeQ Difdatur gegenbeHernanzeigt. wissen sie snwohl ,vie die Kapi- über dem arbeitenden Volk nicht beschriUen wurde:
lalisien, woran sie sind." ,
'
dann ist die Erklärung dafür in der Tafsad1e zu
In der Einleitung zu den "Klassenkämpfen in suchen, daß in diesen ländern die Entwiddungdes
frankreich".. führt ,Eng'els seine Betr:adltungen zu, proletarischen Kl:2ssenkampfes nicht bis, an eine
Ende. Er sieht: voraus, was! tatsächlich später, ernste Oefoordung des kf'lf)italistischen Syskms
wenn, auch ~nl:er anderen BegIeitumstkinden, ein-- ,heranreich1e.
getreten' ist: das Anwachsen Qer revolutioniir-·
Die Entwicklung m' Deufschlönd selbst ist wohl
'soZialistiSchen Kräfte unter den Verhälinlssen eines der deutlichste Bewcisdafür, .wozu die reaktionä...
bürgeriich-demokraiiscben Regimes wErd v.on den
Grofikopitalis!en 'fähig sind,. wenn ihrem Sy.,
herrschenden reaktionären Mächten beantwortet stern ernste Gefahr droht. ,In demselben Maße.
'werden mit der Aufhebung des gesetynätsigen Zu- iH dem in deli .]6hren der Wei.-ftwrer Republik die.
standes,'mit der AufriChtung eines()~fen diktafon· revolutionären Kräfie lm'!!i'lidlsen, W1:1fdendle ·ck",
sehen OewaUi:egimes. DasaHgemeifte Wahked1t mo~ratischell f're.fMiten imM« mOOrbesch~
kamt die Arbeiterpartei an den Kampf um die eingeengt, verdreht UAd aufgdwbaJl. Es begaM
Uadtl,hercmfübren, a,.ber 00 ·diesem Pmdde 1mQe- mit Pr~- ood V«~ ,~r-:
kmgt~ ~ die Enlwiddung IR, weil die 13our- OrdRUnga1l uM ~ '. deR JaiKM
ge6isie memalsfreiwiUig und friedlicha,uf' ihre ' der Weltwirlscha8skrise und 'mündefe ift der .AufVonnaclii verzichtet, sondern' ,zur Gewalt greift richtung' der faschistischen, Barbarei. Nunmehr
und des allgemeine ,W<'Ihlrecht. aufhebt, sobakles, zeigten die Herren Bourgeoisie m einer wahrlich
ihm gefährlich zu werden droht
'
nicht mehr zu überbietenden Weise, was ihnen <i.eDamit ist - wenn nicht ganz besol}dereUmstäRde 'mokratische .freiheiten, Recht, Oesetund Men~'
vorliegen, , - . der Trcrumv0ffifriedlicl!en ffiRein- schenwürde wert sind. Was körmie llnsveranlas~, .
wadlsen i~, deh Sozialismus' ausgeträumt. Wo das sen, anzunehmen, d~!3 dieseitben .Kräfte nidtf 'dM.-' ,
Proletariat den friedlichen Weg bis zu ',Ende zu selbe verbrecherische !Spiel voi\ !\ellern beginnen
, 'gehen versucht, da· greift die Bourgeoisie zu den
würden, falls das arbeitende Volk wie ein Selb5t~
Mittdn des ßürgerkrieges und zwingt die Arbei~ mörder handeln und ihnen die Möglichkeit dazu.
t~ewegung zur entsprechenden Antwort; d. h
noch einmal bieten würde? Die Erfahrungen der'
zum offenen Kampf, wenn nicht der VerziCt'1f auf Gesdlichte besagen im Gegenteil, daß die reaktio..,
·deft Sozialismus, die volle und schmählidle Kapi- ,nären 'Kräfte, durch die Erfahrungen gewitigf.
"mion, ,erfolgen solL'
,
nad1 einer Niederlage nur nodt g1"ausame~ als bei
, Welcher Weg beSchritten wird, welche Kampf-, der letten Kraftprobe vorgehen. Die Orgien ihres
riUel in Anwendung' gebracht- werden miissen, ßluirausche~ steigern sich von AuseinandersetsUAg
_ hängt also nicht nur von der einen Parici' der zu. Auscinandersehung. Die Arbeiterldasse und

das'gesamte schaffende Volk haf alYe~ Anla~ 00- wa~en. ,(Man vergess.~dabein.icht~~aB der. MiI~
zu, durch die eigenen" ErfaHroogen mcht mm~ertansmus auch: wesentlIches I~shument der NIedergewi,M zu sein ,als, die KonJerrevolution und sIch ,haltung des eigenen Volkes 1St.)
"
,
vor allem keinerlei HInsionen über deren liebe zur
Marx verneinte also nicht '<iie Mögj.ichkeif~ unkr,
FriedferligI<eit . und Gesetmäfsigkeii hinzugeben. besonderen:' Umständen auch ol1n~ Zerschlagung
DöS wäre die Gewißheit der Niederlage der fortder bürgerlichen Sfaabmaschinerie auszukomme~;
s':rifflichen und demokratischen Kräfte" die Ge~ allerdings nur' unter der Vorausse!suFlg, daß sich'
wif:;l-;eil der Vernichtung der~ proletarisch-soziali- ,das bürgerlk;";demokrafisch'e
..
RegiI!"e niCht imf
s'ischen Bewegung auf _ unabsehbare Zeit. Die Militarismus und reklionäre. BfutokraUe st~
'deUtschen Irnoerialisten', haben sich ni,cht nur in kann, Das wollen wir fesihalten.
il',rer AUßenpolitik' als, die gewa:lnätigst~n, und.
Lenin führfe den Nachw~is ,(siehe ..5faat tmd
schlimmsten I.mperiaJisten unter allen I:npenah~ien ,Revolufion"l, daB~sid:l mit dem Ueb~-fgang zum.
der WeH efV'/les~n, sondern auch als die grausam~ Imperialismus rrudJ. infngland und den Ver-.
s;en und' tierischsfen Unterdrücker' des· eigenen 'einigten Staafen Militarismus und Bürokratis.
Vol:{e~, .als die sch~irrimsten ßldhunde gegen: die mus üppig', entwickelten, womit die beson-,
. sozmhsbche Arbeiterbewegung und alle fort- deren Bedingungen. für ,diese" heiden Lö.,
s\:'hriftlichen Kräfte im eigenen ümd: Dieser Er- der" Wemlefallen waren.
Dd's $chliefit abelj
I,enntnis kann sich nach, 12 Jahren ßIl'tfClusci'les der nicht aus, daß in be50nderen FöNen und uitler gau
l'illerfeschisten" kein vernünfiiger Mensch ver- spezifischen Vorausselsungen clwas ähnliches ..
5 :;'ließen"zulebt a~er der marxi~li5dl fühlende irgend einem anderen Lande, eintreten kön~
und denkende ArbeIter,
" e i n bürgerlicb...kapifalisliscJies Lamd olme den ~
Das' alles mUßte :z:unäch~t einmal ausführlich waUapparnt des Militarismus und der Sfaats~
dargelegt werden, wenn an die Frage herangegan- kraHe;
. '
fJen werden soll" O?~s eine!! ~esonderen,deuf..
Uns interessiert die zule!5t :zitierte Bemerkl:md
s0 en Weg zum SozwlI:,mus gibt, ohne dami.t Ve:r von Marx, weil sie zeigf,(Ia~' es falsch wäre, unta;
w,lrn:~g t~nd"neue III!1s1onen ..zu schaffen, die Sich allen Umständen, für alle 'Länder und alle Zdf~
, yerhanQDls."ol! auswirken mUßten,
..
dIe Möglichkeit eines besonderen Ueberganges m
,
Was. darzulegen, ich mich vor, allem bemühte, einem Staat, der die ganze Macht der' Arbeiter-.
.d';"s isI der Nachweis,~l'Iß auf gar keinen' fall das klasse verkörpert,' zu verneinen. 'Dieser Ueber..,
friedliche Hineinwachsen in ~en Sozialismus, gang ist dann auf.,relafiv 'friedlichem Weg ffiöodurch den Aufbau von ProduldlVgenossens,chaf- lieh wenn die. Klasse der Bourgeoisie durch,beson..ten mit Sfaafshilfe, di'e. Beschränkung nur auf das der~ Umständeni,chi über den militaristischen und
Mittel des allgemeinen Wahlrechts den beson- bfuokrafisdIen siaaUichen Ge,walfapparat verfügt"
,deren deutsd:en Weg zum Sozialismus ~al1'del- 'der es~ ihr sonst möglich .machtj den Machi....
, .Jen kann: DIese AUffas:ung w~rde, b:re:lfs von anspruch des Proletariats mH dem Bürgerkrieu..und
lvlarx 'und EngeJs fheorehsch grundlIch Widerlegt . und der' terroristischen Niederwerfung der prolelaund nicht minder praktisch durch die "faisadlen d~r tisch-sozialistischen Bewegung zu beantworten.
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, ' der' russische
,
Am. 12, Apnl 1811 .schneb M.arx In emem, ne
Militarismus durch deri Krieg weitgehend/zersetst
an Kugelmann:
,
und aldionsunfähig; grofle, Truppenteile und die
"Wenn Du ~o.s letzte K~pJtel m~ines ,.,4c~tMehrheit der Soldaten standen auf der Seite der
zehnten Brummre" nachSIelIst, WIrst Du fm..
.'
:I" 'h' R
I t' ", :E' b'ldete
" den, daß idals, nächsten Versuch der franzö., burgerhCh--demokra ISC en, evo y 1O~.
~, I . , :
sischen Revolution ausspreche, nicht mehr wie
sich eine Doppelmacht: emerselts die, ze~i~elhge
b!sher d~e .bürokra'isch-m.i~itä:rische Masc~ineReg~erung" die einen bürgerliCH-ki)pdahs~lsch~n
rte allS ,ewer H~nd in dIe andere zu ,uberSföat aufzubauen .oemüht war, anderli:rseIis die
tragen, sondern Sle zu zer b r e ehe n, und
'
...
't
B
' d Soldaten.
dies ist die Vorbedingung jeder- wirklichr!n
Depuhedenrate der Arbel er, al,Iern un ,
Volksrevolution auf dem Konlinent."
li ätl en diese Sowjets in der kurzen ZeItspanne,
Lenin schlutsfolgerf~, daraus mit 'vollem Recht, bevor, Kerenslü einenneue~ staa!liche~ Oew~::
dafl Marx damals die Notwendigkeit der gewalt- ,apparaf aufbauen ~onnte, Ihre elgenthshe A,
samen' Zerschlagung der Si<iatsmaschinerie, aus- gabe e~I<~,nnt u~d" d.le ganze Macht ,an' SIch ,~erJ,5diüCklich auf den Konfinent beschränkte [also W11 sen, 50 hatte sIe memand dar~m hmdern ~~mnen,
England und Amerika ausnahm, für diese Staaten, und ,die bijr:ger~ich-dem?kra.bsc~e" Umwa~~n~
besondere Bedingungen vor~ussel5ieJ, weil beide lwnnle auf fnec!hd~e Welse .u~. dIe, proletans ~
länder damals bürgerlich-demokratische Regie.. sozialistische Umwalzung, hm~berwachsen, .. Die
rungsformen ·ohne besonders misgeprägten WH- men5chewistische, Me~rheIt I n . den anfungiarlsm.us, und' 'iri hohem Möße ohne ßili:okratie lichen 'Sowjets verhinderten dH~ AusnulSung
C)
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, dieser 'außergewöhnlidl
günsfigen Situation. sofern (jama die GewaUanwendung gegen den
Al$ unGldober die Bolschewiki die Mehr[übrigens vollkommen legalen~ voUkommert geheil, der Sow;ei!5 erobert- haHen, war die staaHiche setzmä!3igenJAnspruch der Arb~iterklasse auf- die
Madü der Bourgeoisie bereiis wieder so gefesiigt, ganze MacQl unmöglich ist.
'
da!3, die Aufrichtung der Diktatur' des Proletariats "Die frage nach einem besonderen ,deutschen
nidlt mehr ol~ne gewaltsame Revolution [Aufstand Weg zum Sozialismus ist infolgedessen, welliger
vom 7. November neuerZeitreclu:\UngJ moglich war.
eine theoretische frage, als die der: praktischen
- Solange nach der februarrevolution' d~e reak- Politik, d. h. E!S ist die frage, ob die cleufscbe Ar..
iionären Kräfte des' Großgrundbesitzes und des bciferschaft im Bunde mit aUen fortschritlJichen
'Groikapita Is nicht in der Lage waren, zur Gewalt- ,Schichten, des schaffenden Volkes den entschei'::' '
anwendung gegen das Volk überzügehen [",eil denden, EinfluB'auf die demokratische Neuges1al':'
ihnen die dazu erforderliche bürokratisch-milita- fung Deutschlands gewinnt oder' nicht.
.
ristische Staatsmaschiperie fehlte), $olange war
In dieser :Beziehung' nun' liegen bereits· eine
der, friedJich~ Uelitergang der ganzen Macht in die Reihe positiver; aber ebenso eine Reihe ,negativer
Hände der Arbeiterklasse möglidc.
Momente vor.
Oehen wir mm. !l1it diesel} historischen Er. Positiv i~!, .daB in groBen Teilen Deutschlands
fahrungeJ;! ausgerüstef, zu' den gegenwärtigen d~ EntnazIfizIerung .. des yerwaU1:lngsappar.?ies
grundlegenden Verhältnissen in Deutschland üDer. konseql;leni durchgeführt Wird und neue Krane,
Zwei"tdlos haben' wir es, gegenwärtig in jeder Kräfte aus dem schaffenden Volk~ entscheidende
ßeziehungrrJit gänz aUßergewöhnlichen Umständen Position~n innehaben:
'
zu tun, 9ie keinen Vergleich mit irgend einer SiNegativ ist, dag anderwärts "diese E~~e':ler~~~
footion in irgend einem andern Lande' zu irgend des Verwaltungsapparates zu wun,schen ubng laBt
einer anderen Zeit zuläBt. "
und reaktionäre, ja zum Teil sogar nazistische EIeVor allem i~t Deutschland ein besetztes Land. 'm ente an einflUßreichen ~tellen geblieben sind.
Die oberslc Gewalt .und den entscheidenden
Unerhört posiliv wirken sich solche kOßMachtfaktor slellt die Alliierie Milifärverwaltung sequenJen Maßnahmen aus,wie di~ demoj<ratische
dar, -in den" verschiedenen Besatzungszonen die Bodenreform oder die Zerschlagung der Trusts,
vier verschiedenen Besatzungsmächte. Ob es die Konzerne und Banksyndikafe, weil damit den reakMöglichkeit geben wird, auf friedlichem Wege und tionären und imperialistischen Kräften die ökono~,
ohne auf entgegenwirkende fakforenzu stOBen, mische Basis entzogen wird.
im Verlauf' der weiteren Entwicklung von' der
Aher ebenso negativ wirkt sich das Weitei~
demokratischen Erneuerung Deutschlands zur so- bestehen eines Teiles dies~rßasisaus, \veil damit
zialistischen Umgestaltung weiterzugehen, hängt die EntwiCklung unvermeidlich in ei~e bestimmte
folglich zunächst von einem Faktor ah;, der: aUBer- Bahn gedrärigt wird. Denn. wir Marxisten wissen, '
halb des Einflusses der sozialistischen, deutsch~n daß auf einen längeren 'Zeitraum gesehen die öko'Arbeilerbewegung -liegt. Aber damit können wir· nomisch herrschende Klasse auch' zur politisch
. diese Seite 'der frage verlassen; denn selbst Neu- herrschenden' Klasse ,werden mUß. Bleibt (wie es
fralität aller ß,esliitzungsffiächte in bezug auf die 1918 g'eschah) die ökonomische Machlbasis' des
zukünftige
Gesellschaftssfrukfur ,peutSchlands finanzkapitals erhalten, aann wird übe} kurz oder
theoretisch vora!4sgesefzt, faucht hier sofort ein lang diese reaktionärste Kraft dank der Macht
weiteres, das 'entscheidende 'e i gen e Problem ihres' Reichtums und ihres Ein'f1usses, ihrer Be~
der sozialistiS{:hen deutschen Arbeiterbewegung ziehungen und VerbIndungen den eniso'1eidenden
EinflUß auch in der Politik und im Staale wieder
-auf.- ,.
Unser Ve~is ist es, daß' das Hiilerregime fest in Händen haoon
'
nicht durch eine revol~11ionäre, a!1-lifasd,istisch, AeuBerst positiv ~üssoo' sich solchefakiOl'en ,
derrokraiis~he Umwälpmg von innen her aus den
auswirken wie das weitgehende MitbestimmungsAngeln aehohcn, wurde. Aber, die reaktionäre recht der 'Arbeiier in Betrieb' und Wirtschaft, ';eil
Staatsm~sc~inerie ist trotzdem, w(!ngehend zer~ 'damit der forls<:hriHliche Em-Uu[)" Gie vo~wärts
schIÖlgen:nämlit::h dUlch dieOewalt der: stärkeren treibenden Tendenzen mif die lintwicklun~ der Ge~
Waffen der, Alliierfen,hzw. durch die Mal3nahm~n ,- samtwirtschaft zur Geltung kommen.
_der alliierten KontroIJ.b~hörden nach der ßesetzung Aeu!5erst 'negativ kann es sich urnge!{ehrf al's~_
Geutschlands. Dcr real'1ionäre preuBisch-deursGhe wir~üm, da!3 ein solches weitgehendes" Iv1itbe~iim:",
Militarismus soll laut d~ ßeschli.i~sen der Pots-,, mungsrecht nicht überall als ~esichert Befrachtet
, dame< Konferenz bis auf den "Rest liquidi~rt wer,... 'werden kann; weil damjt den i endenzen j~der Il'.oden~ Dem cleuhGhen Volk ist, !;lie MÖIJIiGhkeif zude<nen kapiJatistisc.beil WirfschafF zur ßilOOflg
gesichert, ,ein ne:ues demokratisQihes De~schlafi(j l>zw. NeubiI'dung der Monopele freier Lauf ge'öufzubauen. fo'gliuh löst sicF!die fr~e nach dem, geben ist "
~eiteren \'(leg in die f0lgende Frage auf:
Das PosiHnte'ooer, ist die' Tatsache einer
Enfwid{e'l sh;:h de-r ,neue- clerno!{f1}t~sche staat festen Einheit der, antifaschistisch-derrtokratis<::hen'
ftis ,ein nenesjGewaliinstrnwenJ in clen Häßden Kräfte in weiten Gebi6foo 'des' Reiches, vor aU~m
reakl:iaI!:1rer J{räHe, Sgjst der fried1iche Ueberder wachsende Dr~l'Ig Z'lH- SChaff;tjng der' Einhei}s~
,~'zur sOD€I!5fichen U~es~Bung ullmögJiCh.' partei da Ar~ii:er;. Nur die Vet'einigung d~rKPD
Ihm'k:keU s;1:;h' ilI»e me i!m'iifftfj$tt~h~demßkia- und SPß tmd damit das Anwachsen, der Kräne
~ Rep'~hlj:k at;; ein 5101"11 ~er. W~ridä:f~e!lr
d-es ,Sozialismus auf eine MiUionemschar aktiver
URter fUhmuH d~ A'r~eiier!-tlfis'lle~ so ist der ~d- , MUsireiiec koon die Oarmdie schaffen, dalS niehl,
1iOOe,{reg zlilii·SG~iismus dur0..~s ~1ieh, m.-4fis reaktionäre Großbürgertum, sondern oie Ar-

.

ist. Ihre. Aufgev.e;, ihre Pallizk mur.Taktik _t-·

beilerschaft nrid: das: werldillige', Volk den Ga.ngln, allen D'ingen, die nicht die oßen bezeic~
· der weiteren Eniwicldung. bestimmen.
nef'en,Orundfr-agen der 'Umwälzung' zum .sozialls-..ait der ~r!'fiten Wach~amkeitmü~sen anderer- m,u5;bdr,t:f fen , wiIfi in dieseil1lo~trr in.-i enem ~aUe
as' die .forisehrifflichen Kräfte solchen nicht' nur die ]Entwll:::ldung m Deutschland! zweIfeHos, .emel'l
Jl.e!ia'iiven~ sondern ,geradezu' alarmierenden Tat... · w~ifgehend seeiifisc?en ~liarakfer' tragelL. Oöer .
. ~cherl Qeflcnüber stehen, wie' denen, daß;: die' mit, ~~denm Woden: Im, lim;z;e~nen) .werd.~n SiCh. die
Kräfte der' Uestauraiioo· des reaktionären~ imperia-- starI{en.1 B.esEmfiedlmten. dell luslonschen. Em,viGk.--, .'
listisc:hen: D'eutschJands bereits wieder aus den bmg unsenes: Volkes" serne p~m.ischen ood: nötiGMauselöchern hcrvorRriechen' hier und dorf einen' nöl<e:II! Eigenheiten), . •e' ~sondeFeni Züge, seiMI"
'frechen Angriff wagen und o'fferisidHl-ich besttebt Wicls:~afit un,d·~eißeJ.1 KuHu~ il.UBei1?r.dfmUic~, stilf'k
, lind,. sich auch, wieder legale 'lnstrumente ihrer' au~pragen. Dle·m der~emems~men EntschheBuR1f
Polltik zu schaffen' vOr allem eine Presse' und' Or;., voml.2L IDez<tmber' 1945: dargelegte ·.Ä\l.Iffassllßi
, l1IanisatioII' €I'er Ko~ierrevolufion;. Allein' schon: eiD' ist als.0:dkIrchClll1S; be§rii!l0ef:. ..
.' ftOlCher Name wie:" ,J~ayerische Königspartei/"!.? ß:ii?~ Ei TI h>e N',II p a·r( e:l- ,8'011 '0 rl F;:'
aprichi hierbei' ganze Bändel'
IJt,a,nd:lg. u,:n'd lln,Q,b'h,i!'ngJLg; 6JClim. Es-
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.Je. gr~nd}i.chei- und umfassender wir an~s Ftir
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krnyen, ~QS Ist umilr,,"~elbR~h\ abersre wercH:n
. hb
. .
,...
.' .
dahin' mcrltt aur g~' de,JlII gleichen "Wege , ....
,sc e e~ we~de:n kann, Denn' die' spafene' Entwl~
"langen, lHfIS,W.iTi. clUlI6r e«er jener'! Form 'du,
Jung durfte mir. k~llm U~reeht geben, wenn idl.
.DemtikrGlie, tUeser .cer jmur Abart der ·Di~.
·fesbfelIe:'· aufwel~lem Wege und, in. wG!}~
Mfllr des Pl".le~MN!"s, die8emoder jentm
· Te'npo, Deubchl.Uld, ',künftig' z m ~~
Tempe, der' H:mtl'iNi;":'lien. l!mg.es1altung .der
"h ',~
."
.,
'.U •
.' .
Elersflohllidlmml" .!·"Jte-n d4S1 gue1lschaf.tlichlm: L.4- .
5.. rehen WIrd, 005 hängt amschhef>bch. d3VU: ah".
bens. se,iRe. P/,gI.n.sz:f' IJeFlemeon •. . Nichts, whe
in .w.elf':hem Tempo jetzi, die EinheifsJli'I.dei ver""
'thl'!lt>retiHh Mä~r l!RJIl prs.lcltsch 14ehe;r..
wirklicht. wird'
"
lieh« cals ,,im NtlUfttm; dnhisturfschen Mcdg.o
. Drum! .Ist du:,: AntWort auf die M'öglichkeit ci~:
~, m ..ne#elli!lI'I Grau zu malen:' ,
.
be5o~deren'~twidUWi~' in Deufschland gqd>e~
Srl[~" Siimtliclle Werke,' .13<md. X~X;
.80W~ll ,es dl~ Grundzuge des Ueher!'Ja~es. vom.
. . ')..
....
'.
Kapitahsnms (zum Soziar~5mus betrifft.' Mir
. In diesem· Siue m:~e~ '~lr emen be~nderen
Detdsd~~iilnd Vt~e. jedes ,andere Land gi}t, dalS es -' denfschen Weg. zum- SOz!iltbsmus un.bedmgt ba....
ehne dle Au~ncM1mi' der ganzen Maclrl. dsc A-E:" jahen.
.
· beiter]i~n55e' keinen Aufbau des So~ns ~n
Es mag. sein. 'und, es. ist so;" daB es sich .bei
k'mn. Ob die Af~~ilerkl~ssevom §e§~IlWn.9m diesel:l ßßsonclerh~Nen nicht um . die prinzipielIeft;
'Allsg~ngspwn1d auf fried~ebem Wege, ußd. umer
elso die ih-eo;)tdisdt erstrangigen' Fragen drehlr~schr~~ auf rein·gesehikhe M.iHel inden Aber ·do~ heiM durchaus n.icht, d~fs es siChnichl
,ecsitz. derga-nzen 1v1iildd k~mmen lmml. dar~er' um p<>.'tlli?Cßmld. pr,,*tisch entsmeffiende, für dM
en~$Cheiden die nnchsien Wochen und MoOO".se.
alUäQbiche' Lebm' der hrer.!en BevölkeruflasUnd dies in dem Sinne, dns in dieser-kur)~n Zeit, . schichl~ üb-era~sbedelHungsvone' Besonder:
~panne die Entschddung fallen wird. ob die demc-' heiten' handetin y.&m,
.
hafische RCitpubHk von neuem' OcwaHinstmment·
Eine Ei!i~nart der OktoberreVolution bestand
in den lifulden realdionärer, Kräne wird oder ein . z .. B, . darm, rlaf> sie in dnem Lande Vor sich,
f~rtschritllill:her . Staat,' der für eine spätere Ent.gIng, aas tri ökonomischer Beziehung da.mals weit
Wleldung zum SozFalbmus' kein unüberwindliches hinler _den forl~eschrith~ri.en Ländern zurückHindernis ~ildenwird, Niemand wiinscht sehn- geblieben war, Die Produkliviiät ,der Arbeit wa~
relativ niedriq . die 'Industrie schwach entwickelt,
die Äuhl der A~beitskräfte gering, Außerdem haUen

licheT als wir~ daß neue offene Kämpfe, ein neues
~utvergieBen vermieden werden kann.
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.G.e1ingtes. in Deutschland, vor' dem Siege der
k:t>eiter· über die BouJQeoisie die politische und
orgimi:miorische- Einheit der Arbeiterbewegung
auf dem Boden des konsequenten Marxismus her~
ziJstellen; so wird auch dieser Umstand die weitere
·· h E t . ·kl
11· h
·d
..
po II;ISC e
n WIC unp. wesen lC
an ers.!Je~tal.en als \na~h dem. SI.ege ,der Oktoberr~v?luhon
lR R':lJ$l()~d, ~Ie den Sieg der ~ols~hewI~hschen,
Parte!, die' Nlede~lageund .sc~heBhch die. Ze~schm~tterung der men~ch~wlshschen. Partei (die
zu emer konlerrevoluh6naren
ParteI
geworden
'.
.
,.
'
w.ar) bedeutete. In diesem falle kann eme Be..
, sonderheit der deutschen' Eniwicklung darin be..
, slehen, daß eine· stärkerehmd infolgedessen auch
schärferelinnere Auseinandersetzung in der Arbeiierschaft und im schaffenden Volk nach ihrem
Klassensieg über die Boutgeoisie nicht aus~
ztibrechen· braucht. Auch' eine solche Tats<lche
mÜßte em~ ra~here EntfaltuRg allel: positiven
Kräffe. ein schnelleres· Hervortreten der kon-

schh~"mgen ka~n.

die AU5WiFKtmgm' des Krieges einen katastrophaIen ,widschaHI4chen Verfall herbeigeführt
, IR Deutschland stehen wir heute einer noch
größeren Wirtschafbkatastrophe gegenüber, aber
die Produldivit-ät der Arbeit shmd bereits, auf
einem viel hpheren·Nive-au als'1917 im zaristischen
RUßland, und «;tieseshQhe Niveau kann rasch wie-der erreicht werdm. ' Die-Zahl der qualifizierten
Arbeifskriiffe i$t trotz des Aderlasses im l1itierkrieg unvergkicMich. gröser als sie 1917 in RtJfsland ,war.
/
Dieser Uriterschied, kannsidl, in der Ridltuflg
-:auswirken, daß im Verhältl)is zu den Opfern, die _
vom russischen Volk für den Aufbau des Sozialismus gebracht werden mußten. unsere Anstren- ...
'gungen relativ geringe.; sein werden; das Anwachsen des
Wohlstandes
kann
·· d sozialistischen
h
. h'· h
unf er Ums tan en rasc er vor SIC . ge en.
. :Eine' andere Besonderheit der. Oktoberrevolution bestand darin' das die russische Ar.;
.,
.
.
'
.
.'
beilerklasse mcht dH~, MehrheIt der Gesamtbevolkerung darstellfe. wie es in Deutschland der Fall
ist. Das wird ebenfalls nach dem Siege der Arhe!terma~ht in Deu~schlani:!. v0l! . groBer Bedeufung
s~ln, weil es ?en mneren .pohhschen KaIl1pf e~leichtern, weruger opf~rr~lch., geslalten . u,?>d die
EntfaUt~ng. der SOZIalIstIschen Demokrahe be-

.......

in

Obw9hl der Raum, der für einen Beitrag in
einer Zeitschrift zur Verfügung steht, mit den vorsiehenden Betrachtungen eigentlich schon über..
schritten ist, Iwnnten nur die Grundfragen der soziaHstischen Umwälzung und nur einige Seiten· des
Problems der besonderen Entwicklung in Deutsch..
land behandelt werden. Damit i!St erst einf>,nfang
für· die ~ussP1ache gemacht; mehr, auf keinen
fall.
T t d m b
c""·
d·e' ei ffenen f--'ro z e
ere iH-lgen I g ro·
. ""'"
.siellungen zu dem Optimismus, daß Lenin recht
behalten wird, weim' er sagt, daß es
Ru.fslsmd
leichter war, die Macht zu ergreifen, aber unver..
gleichlich schwerer, den Sozialismus aufzl!ihauell,
als es in den fortgeschrittenen kapita}isnschen
l··an d ern der· f a 'li sem
. Wir",.
.,.1
.
,
Alles andere' hängt von den subjektiven Fa/{..
toren, d. h. in erster Linie von dem Grad de~ Reife,
der Entschlos.senheit und der Einheit der. deuf. schen Arbeiterklasse und Werktätigen ab. Möge
uns· Jiier .die Zeit' auf.... der flöhe der Aufgaben
finden!· Dann wird der beSondere deutsc~e Weg
zum Sozialismus ein relativ leichter und friedlicher
..ein können.

N sicb. "&rIIlsllM."
(Lenin: . ,,Di;r linIte RadikaUafflosl, eHe
KfmJ:erkumkheit·'üa Kommunismus".)

geschritteMtea KlasuJII

die klfl$S811bewu~eNeli A~tu-s"A " " 1011-

atetil inhQltsil"eicher, mannigfrutig~, vi-elaeitiver,
le#erui'ig41l', "sc1l10_r", als die besten Parteien,

K

Bchichte dU' Reuolutionen im bewnderen, ist

sequenfen. sozi~lislischen Demokratie zur foI1Je
haben.
Auch der niedrige Stand der moleriellen und
geistigen KuHur im zar.istischen Ru§land brachte
noch dem Okfoliersieg, tvesenilicheEischwerungen für die Entwidclung sozialist-ischer Verhältn~sse und einet nellen, sOflialistisc~n Kultur.
Auf der anderen Seite verfügte die russisthe Arbeiierklasse vor .1Me,rn entscheidenden$ieg bereifs 'über den ungeheuren Vorteil starker revolutiOliärer Traditionen Ulld EigenschaHoo tmerschöpflicher Ener§ie; binge~ die der clet"tfschen
'Arbeiterklasse. biS' h~te fehleR. Aueh hier "gibt es
also manches Plus und Minus und dazu eme
Reihe gar nicht vOfaüszusehel'lder, gar nicht berechenbarer faktoren.
.
. ,."'U
'n·
G
L, 'h'
I
l'~
.
cl': ,,-_.
/38c..<0.e IR a ~eRlef1lell,
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Ausdruck gebr9-<:hf, da~ das. unselige Zeitalter
der Spaltung und des Bruderkampfes nunmehr
Vorsi/s des Genossen Ü t t 0 G rot e Wo h I die überwunden ist.· ,Nur die- politische Einheit der
zweite gemeinsame Konferenz der Parteileitungen-" deutschen Arbeiterklasse wird die jeBt überali WIeder SPD und KrfD mit den Vertretern aller Landes- der auftretende Reaktion niederhaUen. ,Sie wird
und -Bezirksorganisafionen der beiden Parteien in das starke Kraffzentrum sein, von dem der mitrei- '
der sowjetisch beselst.!'!n Zone zu einer Tagung zu- fiende Im-puls zum Aufbau des neuen wahrhaft
sammen.'Es waren von jeder Partei je 30,. also zu- demoktatischen Deutschlands ausstrahlt.
\ Die aus den Fehlern uRd bitteren Erfahrungen
, sammen 60 Genossen anwesend.
" Auf der Tagesordnung stand, vorgelegt Von der der Vergangenheit inder Sozialistischen Einheitsauf der Konferenz vom 20. und 21. Dezember 1945 partei DeutschlaI}ds geschmiedete Einheit wird
eingeseMen Studienkommission:
weder die alte Kommunistische, noch die alte So_.
..
.
zialdemokratisilie' Partei Deutschlands aus der
1. der.Er:tu:urf ube~ dl~ Grund.satze und ,Zfele der Zeit vo~ 1933 sein. Die Sozialistische' Einheits~
Sozzallstlschen Emheltspartel Deutschlands,
partei' Deutschlands wird nach den Lehren der
2. der Entwurf eines Organisations beschlusses,
groBen Vorkämpfer der lnternationalenArbeiter3. der Entwurf eines 'Parteistatuts der Sozialisti- bewegung auf dem Boden ganz Deutsg.lands· tür'
sellen Einheitspartei Deutscltldnds.
dessen' unteilbare Einheit, für Demokratie und SoDer Entwurf für die Grundsä!se und Ziele.' der zialiS,mus /kämpfen.
'
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und
Es lebe die Einheit der deutschen Arbeiferklasse/,
der OrganisationsbeschluB wurden begründet von
Es lebe das n~ue demokratische Deutschlandl
.dem Genossen. W i I hel m Pie c k. Ueber :denVorwärts zum J(ampf für den Sozialismus!
vorgelegten Entwurf "des Parteistatuts . refenerte
'. .
.
Genosse Hel mut h L e h man n.
·Die Konferenz fa~fe einstimmig folgenden
. Die programmatischen \ Grundsä/se . und Ziele
.
.
.
Organisationsbeschluß :
der Sozialistischen Einheitspartei ,und das Pariei~
stqtuf wurden, einstimmig gebilligt. Sie werden
Die' 'geinein!ame Konferenz des Zenfralaus..
in den Parteizeitungen veröffentlidli und .den Or-- schusses derSPD und des Zentralkomitees der
ganisafionen der beiden Parteien zur Beratung und , KPD mit den Bezirksvertretern der beiden Parteien
Besdilu13fassung zugeleitet. .. Der für den 21. mld begrü~, ,daß der Bes.chlu~ der Konferenz vom
22.. April 1946 vor.gesehene· Vereinigungskongre~ '21. Dezember 1945 über die Vorbereitung der Verwird über diese Entwürfe endgültig entscheiden. schmelzung der beiden Arbeiterparleien weitge-'
Die Konf~renz nahm ebenso eiristimmig.den ürga- hend durchgeführt wurde und da~ der Parteiaus~
nisationsbeschlu~ an.
'
schUB der SPD und das Zentralkomitee der KPD
Die Aussprache war getragen vom ganzen Ernst beschlossen haben, diebeiderseifigrn Parteitag~
der geschichtlichen Verantwortung' fUr den bevor- Zl,Jm 19. und 20., April 1946 einzuberufen. Die Konstehenden bedeutsamen Akt der Vereinigung der ferenz beauftragt die beiderseitigen zentralen Körbis je!>t gefrennt marschierenden politischen flügel perschaften mit der Vorbereitung des anschließender deutschen Arbeiterbewegung. Mit Begeiste- den Vereinigungskongresses am 21. und 22. April
rung und Stolz zUSJ.leich wurde immer ",ieder zum ' 1946.

A des Parteihauses der SPD zu Berlin unter dem

m 26. Februar 1946 trat im August~Bebel~Sa~l
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ein Trümmerfeld verwandelt.

Niemals wieder darf die Reaktion zur Her~scllQft
gelangen!

Einheit Deutschlands erfordern die Vernichtung
der Ueberreste-des HifIerfaschismus und die Liqui-.
dierung des Militarismus und Imperialismus.

DEI( SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI Dß~TSCHLANDS

.GRUND~ÄTZEUND ZIELE

Die Konferenzbegrüf)t die Bildung der Orgq.ni,:,,- !
bJ Ausarbeitung eines ". Entwurfes des Statuts
satioßsausschüsse in den Bezirken und die Orga~ der Sozialistischen Einheitspartei;
,
nisierung der Bezirksparteitage von"SPD und"KPD "
cl Vorbereitung des gemeinsamen Zenfralor..,
zur Vorbereitung der Vereinigung.
.
gans und der Verschmelzung· aller zentralen Insti...
" Nachdem die am 21. Deze~ber eingeseMe Stu ... fu,!iqnen beider {?arfeien.
"
dienkommissionin. gemeinsamen Beratungen den
Entwurf der" Erklärung' über die Orundsät;e up.d
t.lie gemeinsame Konferenz schlägt beiden Par:.,
Ziele der SozialistiscJien Einheifspartei' Deufsch~ feiorganisationen inden Betrieben, Wohrtgebieien,
lands ausgearbeitet hat, isf damit die ihr überwie~ 'Ortsgruppen, Kreisen und .Bezirken vor, bei. der
sene Aufgabe' im wesenilichen erfüllt.
Vereinigung der beiden Parteien die n.e u e n L e 1- .
Die gemeinsame Konferenz billigt den Entwurf i,u n q e n auf der Grundlage völliger Parität und
der' Grundsäte . und Ziele der Sozialisl.ischen Bn-' im Geiste kameradschaftlicher Verbundenheit zu
heifspartei Deutschlands und fordert die Organi~ , bilden. In den, zu gleicher Zeit' getrennt stattfinden...
sationsleitungen der bei den Parteien ahf, diesen den Mitgliederversammlungen, Delegierten-Kon.oi
Entwurf den Organisationen der. beitlen Parteien
ferenzen
und
ßezirksparteitagen sollen die Partei~ .
zm Stellungnahme zu "unterbreiten. '
leitungen
auf par i f ä t i s ehe r G run dIa g e .
Die gemeinsame Konferenz beschlie!3t die llm~
In solcher Weise gewählt werden, daß unmiiteJbtir
bildung, der- Sfudienkommission in .einen 0 r ci a ni s a t ion sau s c hUB zur Durchführung . nach dem Vereinigungsparfeitag in ,rden orten,
Kreisen und Bezirken die neuen Leitungen der So- .
der.V er ein i gun g.
"
ziulisiischen Einheitspartei entstehen. '
Die Aufgaben des Orgilnisalionsiluss~usses
Bis dahin sollen die Organisalionsausschüsse,
sind:
.
a1 flerausgabe der nächsten Nummer-n der ge... die von den Vertretern beider Parteien auf an~n
. meinsamen Zeitschrift ."Einheit'''.. zur Erläuterung Stufen der Parteiorganisafionen ge$chaffen wer:'
und Diskussion über die Grundsä!5e und Ziele der den, die Arbeit beider Organisationen koordinieren
Sozialistischen" Einheitspartei Deutschlands;
lfnd ,die Verschmelzungvorbereiten.
'
,

~TWURF:

Z
in

wölf Jahre faschistischer -Diktatur, sechs Jahre
flitlerkrieg schleuderten' das deutsche Volk in
die furchtbarste wirtschaftliche, ):>olitische 'Und siftliche Katastrophe seiner Geschichte.

Deutschland wurde

Ihr gehört daher im Bunde mit den Werktätigen
die Z u k u n f t . .-

I

Die 4rbeiterklasse allein hat ein großes geselzicn ..
lielzes Ziel: den. Sozialismus'
•

Der HitTerfaschismus 'war das HerrschaftsinsfruD,azu ist die Einheit der Arbeiterbewegung. und
meri!' der wildesten~ reaktionären und imperiqlisti~der ~lock. all.er . aniifaschisfisch-demokraiisdlen
schen Teile des finanzkapital~, derJierren der Rü-'- Parteien die WIchtIgste Vorausse!5ung.
s!ungs"f(onzerne,der. qroßbanken uriddes broB~Von aUen Schichten des- deutschen Volkes ha •.
grundbesi!5es.
-."
ben die Werktätigen das größte Leid, die grö!3ten
Durch die Spaltu~g der Arbeiterklassegelangte lasten getragen. Sie sind die groBe Mehrheit' des
der faschismus ZUr Macht. Mit grausamstem Ter_Volkes. Auf ihren SchuUern ruht in erster_Linie
ror vernichtefe er alle demoI<ratischen RedHe und die Last des Wi~derqufbaues und der Wiedergut~
freiheiten und verw~mdeUe Deutschland in ein Mi, . machung.
'
lifärzuchthaus.
"
. "" Das schafferide Volk' muß. daher auch' die Oe<'\ .
Damif war der Weg für eine '<1rigehemmfe im-, schiCke des neuen demokratischen. Deutschlands
perialisiische Kriegspolitik frei.' Der deutsdle Im~ 'bestimmen.
D' Arb"t 'kl
. perialismus
bedenk I opferte
d .i,. bseinen WeUmachtsansprüchen
.".
,
l e . el er ass,!:! ..
WIr d ,a11 e . d'emokt'a t"IS ch e n
.
en os" aso e en und dIe EXlstenz :,on MIl- .und forfschrittIichen"Kreise des Volkes einen. Sie
ho~en "Ar~edern, Bauern, Gewerbetreibenden, ist die konsequenteste demokrafische Kraft und
. G<:lstesarbeIiern und vor alle~ der Jugend~ er se!5te der entschiedenste. Kämpfer gegenden Imperialis,:.,
Dclsten;z:
.und
ff d'Ie unser ·nat·lOna1es. U'
.
. 'Zukunft der
. -,Nahon aufs,· Spiel .
mus.'5"Ie -'.ISt· d'Je Kra,
.n~.
Wo Ist der Ausweg aus der Kataslroplze'l
glüd< überwinden wird.
Militarismus und imperialistische Gewalt- und
Kriegspolitik haben Deutschland Zweimal in das
größte nationale UnglücK' gestürzt.
Die Sicherung des friedens, der Wiederaufbau
der deutschen Wirtschaft und die. Erhaltun~ . d~
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Deutschlands in deft
internationalen Warenausiausch durch AusfliM
von Bedarf5gÜlern und Einfuhr fehlender Rohstoffe und Lebensmittel auch, mit Hilfe interRationaler Warenkrediie. Neuaufbau des Kreditwesens durch öffentliche Kreditinstituie.
ArbeiisbesCh:affung für alle Werktätigen.
Sicherung des lebensnotwendigen Bedarfs der
breiten Volksmassen: an Nahrung. Kleidung,
Wohmmg ood Heizung: ' ,
.

, 2m' ~ng
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1. Demokramche Sieuerref-orm. VereinfachOOg
des Steuerwesens durch straffe Zusammenfassung aller Steuerarten. Stärkere Beriick!ichtigung der sozialen Lage bei ,.der Steuerbemessung. Die Reicheren soHen die gröBeren
,Sozialistisc1w Einheitspartei Deutschlands ,
\Kriegslaskn tragen.
auf dem Boden folgender Orundlsätse und Ziele
8. Si<:l:l-erung der demokratiscRen Volksrechic.
pebildet:
Freiheit der Meioongsälißerung in Wod, Bild
und Schrift unter Wahrung der Sicherheit des,
(. Gegenwartsforderungen
demokratischen Simites gegenüber realdionäreR Anschlägen. Gesinnungs~ und Religions{. Bestrafung aller Kriegsschuldigeh und Kriegsfreiheit. Gleichheit aller Bürger vor dem Geverbrecher. Beseiligung der Ueberreste des
sel5 ohne Unterschied vpn Rasse und GeHitlerregimes in Gese!5gebung und Verwaltung.
schlecht.
Gleichberechtigung der Frau. im
Völlige Säuberung des gesamten öffentlichen
öffentlichen Leben und im Beruf. Staatlicher
Lebens, aller Aemter und, Wirf-schaHsleitungen
SchUB der Person. Demokratische Rechts~ und
von Faschisten und ReaktioI}ären.
justizform.
'
2. Beseitigung ocr kapitalistischen Monopole.
Uebergabe der Unternehmungen der Kriegs- _9. Sicherung des Koalitions-, Streik- und, Tarifschuldigen, Faschisten und Kriegsinieressenten
rechtes. Anerkennung der B,efriebsräfe als gein die Hände der SelbstverwaHungsorgane.
15e!5mäBige Veriretung der Arbeiter und Angestellten im Behieb. Gleichberechtigte Mitwir~
3. Vernichtung -des reaktionären Militarismus,
kung der Betriebsräte in allen Betriebs- und
Entmachtung der Groggrundbesifser und demoProduktionsfragen. '
kratische Bodenreform.
4. Ausbau der SelbstverwaUung auf der Grund- 10. Achtstundentag als geseMicher Normalarbeits~
iag. Ausbau des geseBlichen Arbeiisschufses,
lage demokratisch durchgeführter Wahlen.
Leitung aller öffentlichen Einrichtungen und
besonders
Frauen und Jugendliche, Ausbau
der Wirtschaft durch ehrliche Demokra1en und·
einer einheitlichen Sozialversicherung unter
bewährte Antifaschisten. ,Sysiematische Am;Einbeziehoog aller Werktätigen. Neuordnung
bildung befähigter Werktätiger als ße.-anKe der
der Sozialfür.sorge, des MuHer-, Kinder- und'
Selbstverwaltung-sorgane, als Lehrer. Volks)ugendschul>es. Besondere Fürsorge für die
richter ,ood Betriebsleiter unter besonderer
Opfer des faschismus. ßetreuung der Umsied~
FOCderung der frauen.
leT und Heimkehrer.
5. Ueberführung aller öffentlichen' Betriebe, der 11. Demokratische Reform des gesamten Bildungs, Bodenschä!5e und Bergwerke, der Banken,
und Erziehungswesens. Aufbau dei" EinheitsSparkassen, und Versicherungsunternehmunschule:~-Erziehung der Jugend im Geiste einer
gen in die Hände der Gemeinden, Provinzen
fortschrittlichen Demokratie. der Freundschafl
und Länder oder der gesamt~deutschen Re\lieunter den Völkern und einer wahren Humanität. ,
rung. Zusammenfassung der widschaftlichen
Jeder Deutsche hat das Anrecht auf Bildung
Unternehmungen in Widschaftskammern unter
nach
seinen Anlagen und Fähigkeiten. Trengleichberechtigfer Mitwirkung der Gewer!<nung
der
Kirche vom Sfaafund von der SChule.
schaften und Genossenschaften. Stärkste FörKulturelle Erneuerung Deufschlands; Förderung
derung des Genossenschaftswesens. Bearen" von Literafur, Kunst !,md Wissensdlaft.
'
zmlg der Unfernehmergewinne ,und, Schuh der
Werktätigen vor kapitalistischer Ausbeutung. 12. Herstelluh'g der Einheit Deutschlands als antifaschistische, parlamentarisch - demokratische,
6. Aufbau der Widschaft und Sicherung der WähRepublik.
Bildung einer Zentralregierung durch
rung auf Grund von Wirfschaftsplänen. Plandie
antifaschisfiseh-demokratische~
Parteien.
mäßige Förderung der, Bedarofsgütererz<i,ugung
in Industrie und Handwerk unter Einschaltung 13. Anerkennung der Pflicht zur Wiedergutma~
chung der durch das Hitlerregime den anderen
der Privatinitiative. Stärkste Intensivierung
und Förderung der Landwirtschaft. Wieder~
Velkern zugefügten Schäden. Sicherung eines
aufbau· der zerstörten Städte und beschleunigte
durchschniUlichen europäischen lebensstanWiederherstellung des Transports und Sicherdards für das deutsche Volk im Sinne df"f Pots~
heit des Verkehrs. Schaffung der Grundlagen
damer Konferenz der drei Großmächte.

bitferen ErfaIvtmgen der Vergcmget:lheit
tdIren, daB die Arbeiterklasse nur oonn die Füti~
Jm\g im Aufbau der neuen, freien, unkilbaren
ooutschen Republik haben wird und zur Umgestaltung der gesamten polifischen, wirfsChaftlichen,
kulturellen'und geistigen Beziehungen, zum Aufbau
des SozialismNs nur schreiten \<ann, wenn sie die
~aUurig in ihren eigenen Reihen überwindet, die
Sozialistische Einheitspartei schafft UM das ganze
werktätige yolk um sich' sammell
Die Vereinigung -der Sozialdemokratisdlen Par...
tei Deutschlands und der Kommunistischen Partei
Deutschlands, ist daher das unaufschiebbare Gebot der Stunde! '
Von diesen Erwägungen ausgehend, wird die

,l. Der Kampf um den SpziaUsmus

14. Schärfsfer Kampf gegen Rassenhe~e und Jed..
wede HeBe gegen an~:lere Völker. friedliches
und gufnachbarliches, Zusammenleben mif den
anderen Nationen.
/

ID. Das Wesen der' Sozialistischen

Deutschlands ersfrebt' den demokratischen Weg
zum Sozialismus; sie wird aber zu revolutionären
Mitteln greifen, wenn die-kapitalistische Klasse den
Boden der Demokratie verläßt.
'

,

machtlos.

August B'ebel in der Reichstagsrede uni. 18. Juni 1899.

Nur durch Zusamulenschl uß können
die Arbeiter etwas
. erreichen; sind sie nicht vereinigt, so sind sie vollkommen

Einheitspartei Deutschlands
Mit der Verwirklichung der Gegenwarfsforderungen ist jedoch das System der kapifalistischen
Die geschichtliche Aufgabe der geeinten ArAusbeutung und Unterdrückung nicht b·eseiiigf und beiterbewegung ist es, den Kampf der Arbeiter-'
die Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise klasse und des schaffenden Volkes beWUßt und·
nicht aufgehoben, der, Frieden nicht endgültig ge- einheitlich zu gestalten. Die Sozialistische Einheits-:
, sichert.
'
partei
Deutschlands hat die Gegenwartsbestrebungen der Arbeiterl<lasse in die' Richtung des KampDas Ziel der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-··
fes um den Sozialismus zu lenken, die Ärbeiter...
lands ist die Be;reiung von jeder Ausbeutung undklasse und das gesamte schaffende Volk bei der
Unterdrückung, von Wirtschaftskrisen, Armut, Ar.,. Erfüllung dieser ihrer historischen Mission zu
beitslosigkeit lind imperialistischer Kriegsdi:ohung.
,
führen.
Dieses Ziel, die Lösung der nationalen und sozialen
Die Sozialistisdle Einheitspartei Deutsdllands
Lebensfragen unseres Volkes, kann nur durch den:S okann ihren Kampf nur erfolgreich führen, wenn sie
zialismus erreicht werden.
die besten und fortgeschriftensten Kräfte der Werk...
,Die Sozialistische Einheitsparfei Deutschlands tätigen vereint und durch die Vertretung ihrer Inkämpft für die Verwandlung des Privateigentums teressen- zurParfei ,des schaffenden
an Grund und Boden und an den Produktionsmii~ V 0 I k e s wird.
Diese Kampforganisation beruht auf dem demo ...
fein 'in gesellschaftliches Eigenhml, für die Verwandlung der Warenproduktion in eine sozialisti~ kraiischen Beschluf>recht ihrer Mitglieder, der desche, 'für und durch die" Gesellschaft beirieben~. ·mokrafischen Wahl aller Parteileitungen und der
Produktion. In der bürgerlichen Gesellschaft ist Bindung aller Mitglieder, Abgeordneten, Beauf,..
die Arbeiterklasse die .ausgebeutete und unter- · fragten und Leit;,mgen der Partei an die demokra-:
'drückte Klasse. Sie kann sich von' Ausbeutung JisdJ. gefaßten Beschlüsse.
und Unterdrückung nur befreien, indem sie zugleich
Die Interessen der Werktätigen sind in allen
die ganze Gesellschaft für immer vdn Ausbeutung Ländern. mit kapifalistischer' Produktionsweise
und- Unterdrückung befreit· und die sozialistische gleich. Die Sozialistische Einheitspartei DeutschGesellschaft' errichtet. Der Sozialismus sichert lands erklärt sich daher eins mit denklassenbeallen Nationen, allen Menschen die freie .Ausübung wußten Arbeitern aller Länder. Sie fühlt sich soliihrer Rechte und die Entfaltung ihrer Fähigkeiten. darisch mif den friedliebenden und demol<ratischeri
Erst mit dem Sozialismus tritt die MensChheit i,n Völkern der ganzen Welt.
.
das Reich der Freiheit und des allgemeinen Wohl~
Die Sozialistische: Einheitspartei Deutschlands
ergehens ein.
· kämpft als unabhängige Partei in' ihrem lande für
Die grundlegende Vorausselsuttg zur Errichtung die wahren nationalen Interessen ihres' Volkes.
der sozialisfi.schen/ Gesellschaftsordnung ist die Als deutsche sozialistische Pariei ist sie die fort ...
ErQoerung der politischen Machf,.durch die Arbei~ .' schrittlichste und beste nationale Kraft, die mit
ferklasse. Dabei verbündet sie sich mit den übri~ aller Kraft, die mit aller Energie gegen alle parti~
gen Werkfätigep..
'
.
kularisfischen Tendenzen für die wirtschaftliche,
. Die Sozialistische Einheifspartei Deutschlands kulturelle und politische Einheit Deutschlands eink~pff um diesen neuen Staat auf dem_Boden der hift.
Die Sozialistische Einheitspariei Deutschla.nds
demokratischen Republik.
wird sich nach diesen Grundsä!5en und ForderunDie gegenwärtige besondere lage in' Deutsch.,.
gen
ein Programm geben, das vom Parteivorstand
. 'land, die mit derZerbrechung des reaktiohären
der Mitgliedschaft vorzuleg~n UIld vom näcrsten
staatlichen Gewaltapparates und dem Aufbau eines.
ofd,entlichen Parteiiag zu beschließen ist.
demokrat.ischen Staates auf neuer wirlschaftlicher
Die Einheit der sozialistischen Bewegung ist die-Grundlage entstanden ist, schliefst die· Möglichkeit·
ein, die rea.ktionären Kräfte dqran zu hindern~ mit beste Gewähr für' die Einheit Deutschlands! Sie wird
den Mitteln der. Gewalt und des Bürgerkrieges der den Sieg des Sozialismus sichern! Der Sozialismus
endgültigen Befreiung der· Arbeiterklasse in den ist das Banner dez: ZulcunftJ - In diesem Zeichen
Weg zu frefen. Die Sozialistische Einheitspartei werden wir siegen! .
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3. Ueber die Beschwerde entscheidet das Parteischiedsgericht des landes-(Provinzial-lVerbandes.

ständige Orlsgruppenvorsiand Beschwerde bei
demlandes-[Provinzial-lVorstand einiegen. Die
Beschwerde mUB innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung eingelegt werden.

3

Di~

§ 4

I

§8
Die Partei gliedert sich in
;;rJ Betriebsgruppen l!nd. Wohnbezirksgrl1ppen
bJ Ortsgruppen ,
cl Kreise
d) Bezirke
e) landes-(Provinzial-Nerbände

- Gliederung der Partei

2:

5

Mitgliedschaft endet:
a} durch Austritt
§9
bJ durch Ausschluß
Beiriebs- und Wohnbezirksgruppen
c) durch Tod.
-1. Die Wohnbezirks- und Betriebsgruppen sind
Wer aus der Partei ausscheidet, verliert für die Grundeinheiten der PafteL Berufslose, arbeitssich und seine Rechtsnachfolger jeden Anspruch '-lose Mitglieder und Mitglieder, die in Betrieben
an das Parfeivermögen.
:läiig .sind, für die eine Befriebsgruppe nicht be-.
steht, gehören zu der Gruppe ihres Wohnbezirks.
§s
In Betrieben, in denen mindestens drei Parfeimit1. Der AusschlUß aus der Partei erfolgt, wenn glieder fätig sind, wird ,eine Betriebsgruppe erdas Mitglied gegen die Grundsälse und Beschlüsse richtet. Parieimitglieder, die in einem Betriebe
der 'Partei gröbliCh verstöBt, oder Wenn es ehrlos tätig sind, in denen eine Betriebsgruppe besteht,
- handelt, oder wenn es durch beharrliches Zuwi- sind verpflichtet, dieser Betriebsgruppe anzugehö~
derhandeln gegen BesChlüsse der Partei die Partei ren und darin mitzuwirken. Sie sind berechtigt,
an den Versammlungen der Gruppe Ihres Wohnbeschädigt.
zirl<s mit beratender Stimme teilzunehmen,
-'
2. Ueber den Ausschluß entscheidet der Kreis2. Die Grundeinheiten wählen eine leifmig zur
vorstand. Gegen die Entscheidung des Kreisvor..
führung der Belriebs- oder Wohnbe1!.irksgruppen.
~tandes kann der Aus~eschlossene oder der zu-

L

Auf die Mitgliedschaft wird die ununterbrochen'
bis 'zum Verbot der Parfeien von 1933 zurückgelegte MitgliedszeiY bei der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands, bei der Kommunistischen Par, fei Deutschlands U11d bei der Unaßhängigen Sozial. demokratischen Parfei Deutscp.lands angerechnet.

-§

4. Gegen die Entscheidung des SchiedsgeriChts
- kann . der Ausgeschlossene oder der beteiligte
Mitgliedschaft
Ortsgruppen- oder Kreisvorsiand die Entscheidung
des Parteitages anrufen. Dies mUB innerhalb eines
§2
1. Mitglied kann werden, wer die' Parteitagsbe- Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung des
schlüsse und dieses Statut anerkennt und sich ver- Schiedsgerichts bei. dem ZentrcHsekretariat des
Parteivorstandes geschehen.
pflichtet, im Sinne dieser Beschlüsse zu wirken.
''/2. Die Miigliedschaft beginnt mit der Aufnahme
§6
durch den Ortsgruppenvorstand.
Die zur Entscheidung berufenen Instanzen sind
- 3. Wird die Aufnahme abgelehnt, so ist die Be- berechtigt, staU auf AusschluB' aus der Partei auf
schwerde an den Kreisvorstand zulässig, Sie mUB zeitweise AusschlieBung von Aemtern, oder ~uf
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des ab-. die Erteilung'eines Verweises oder einer Rüge zu ~
erkennen.
'
lehnenden Bescheides eingelegt werden.
4. Erhebt eine andere P(,irteikörperschaft gegen
§7
die Aufnahme Einspruch, so entscheidet der Kreis. Die' Mitgliedschaft wird gestrichen, wenn das
vorst-and darüber. Gegen dessen Entscheidung Mitglied troB Mahnung länger als drei Monate mit
kann die beteiligte Parteikijrperschaff Beschwerde seinen Beiträgen im Rückstande bleibt. Stundung'
.an, den landes-(ProvinziaI,lVorstand einlegen. Die' der Beifräge ist zulässig.
Beschwerde mUß innerhalb eines Monats nach' Be. Bekanntgabe der Entscheidung eingelegt ,werden..

§ 1
.' Die Sozialistische Einheitspartei Deuischlands
ist die politische Organisation der deutschen Ar- .
beiterklasse und aller Werktätigen. Die Partei erfüllt ihre Aufgaben auf Gruhd der Grundsälse und
Zide der Sozialisti~chen Einheitspartei Deutschlands, .der Beschlüsse des Parteitages und dieses
Sfatuts.

DER 'SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTS,CHLANDS

PARTE I STATUr

ENTWURF ZUR WEiTEREN' BERATUNG:
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1. Die Kreise oder die Bezirke in einem lande
(einer Provinz> werden zu einem Landes-(Provin"'l
zial ... lVer bande zusammengeschlossen.
2. Der Landes-CProvinzial-lVerband wif'd von
einem Landes-(Provirtzial-lVorsfand geleitet.. E!1

landes~{Provinzial~)Verbände

§

1. ßezirksdelegiertenkonferenzen finden miß-4
desfens einmal jährlich statt. Zu dieser. DeIegier"'l
tenkonferenz entsendet jeder Kreis Delegierte. Die·
Zahl der Delegierten bestimmt die Wahlordnung.
Sie wird von dem Bezirksvorsfand mit Zustimmung
.
. des Landes-(Provinzial ... lVorstandes erlassen.'
2. Die Delegierten werden von den Kreisdel~
gierfenkonferenzen gewählt.
'
3. Die ßezirksdelegierienkonferenz mufs unter
Angabe der Tagesordnung, in der Regel mit eines
frist, von einem Monat, durch den Bezirksvorstand .
einberufen werden.
4.' Die ßezirksdeiegierienkonferenz beschliefst
über die Vorlagen des ßezirksvorsfandes' und d~
Anträge der Ortsgruppen; der Kreise und der D~
legierten ..
5. Auf Verlangen des Landes ... (Provinzial-1S&oI
kretariats sind auch die 'von diesen gewünscht~
Angelegenheiten zu verhandeln. '
. 6. Der ßezirksvorstand erstattet der ßezirks-o
delegiertenkonferenz jährlich einen Tätigkeits... und
Kassenbericht. AUßerdem berichten die, Revisoren
über ihre Tätigkeit. Die· ßezirksdelegierfenkonfe-.
renz beschlie/3i iiber die Abnahme dieser ßerichie.

§ 10
5. Der Kreisvorsfand erstattet derKreisdeY~'
gierienkonferenz jährlich einen Tätigkeits~ und
Ortsgruppen
1. Die Grundeinheiten in einer Gemeinde wer- Kassenberichi. AUßerdem berichten die Revisoren
den zu einer Ortsgruppe zusammengeschlossen. über ihre Tätigkeit. Die Kreisdeiegiertenkonfer~
In größeren Städten werden die Ortsgruppen in beschliefst über die Abnahme dieser Berichie.
.
Stadtbezirke gegliedert.
§13
2. Die Ortsgruppe wird von einem Ortsgrup~ .
Bezirke
penvorshmd geleitet.' .Der Orfsgruppenvorstand
l. Mehrere Kreise in einem Lande oder ei~,
bestehti;1us mindestens sechs Mitgliedern, darunter
zwei gleichberechtigten Vorsitsenden. Sekretäre Provinz werden zu einem ßezirk zusammenge..t
werden nach Be9arf mit Zustimmung des Kreis~ schlossen,sofern sie nicht unmittelbar dem La~
des-eProvinzial-lVerbande angeschlossen sind.
vorstandes· angestellt.
2. Der ßezirk wird von einem Bezirksvorstand .
·3. Der ortsgruppenvorsfand und die Sekretäre
geleiiet. Er besteht aus dreißig Mitgliedern, daF--4 .
werden von der Generalversammlung gewählt.
unter zwei gleichberechtigten Vorsitsenden. Jeder
4. Zur Prüfung der Kassengeschäfte wählt die Kreis
mUB vertreten sein. . Dem ßezirksvorstand
.
Generalversammlung ,drei Revisoren.
müssen
frauen
und
jugendliche Parteimitglied,el
5. Mitgliederversammlungen finden nach ßerlarf.
in
angemessener
Zahl angehören.
in der Regel monatlich, statt:
3. Die Geschüfte des Bezirks ,werden von einem
Sekretariat geführt. Das Sekretariat besteht Mi
§H
der Regel aus 8 Mitgliedern, darunter mindestens
zwei' frauen.
.\
Kreise
.
4. Der ßezirksvorsiand wird von der Bezirk~...
1. Die ortsgruppen in einem Landkreise werden
zu einem Kreis zusammengeschlossen. in Stadt~ delegierienkonferenz, die Mitglieder des Sekret&<
kreisen werden die Stadtbezirke zu einem :Kreis rials vom ßezirksvorsfand aus seiner Mitte gO!
zusammengeschlossen. Kreisfreie Städiegehören wählt.
zu dem. angrenzenden Kreise.
'
5. Die AnsieUung der ßezi.rkssekrefäre erfolg!
2. Der Kreis wird von einem Kreisvorstand ge~ durch den ßezirksvorstand mit Zustimmung des
·leitet. Der Kreisvorstand besteht aus zwanzig Mit~ Landes-CProvinzial ... )Vorstandes.
gliedern, darunter zwei Agleichberechtigten Vor~
6. Zur Prüfung der Kassengeschäfte wählt d~
sillenden. Dem Kreisvorstand müssen frauen und ßezirksdelegiertenkonferenz 'drei Revisoren.
jugendliche Parteimitglieder in angemessener Zahl
§ 14
angehören.
'
, 3. Die Geschäfte des Kreises werden-:.von einem
Sekretariat geführt. Das Sekretariat besteht in
. ger Regel aus sechs b(s acht Mitgliedern, darunter
mindestens eine frau ..
4. Der KreisvOFstand wird von der Kreisdele~
giertenkonferenz, die Mitglieder des Sekreta,riats
vom Kreisvorstand-aus seiner Mitte" gewählt. Die
Anstellung von Sekretärep erfolgt durch den K~eis~
vorstand mit Zustimmung des ßezirksvorsfandes.
5. Zur Prüfung der:Kassengeschäfte wählt die
·Kreisdelegiertenkonferenz drei Revisoren.
§ 12

1. Kreis&elegiertenkonferenzen finden nach ße~
darf, in der' Regel halbjährlich, statt. Zu der Kreis~
delegierienkonferenz enfsendet jede Ortsgruppe
(jeder Stadtbezirk) Delegierte. Die Zahl der De~
legierten bestimmt die Wqhlordnung. Sie wird vom
Kreisvorstand mit Zustimmung des ßezirksvor...
standes erlassen.
2. Die Delegierten werden von den Mitglieder~
versammlungen der Ortsgruppen (Stadtbezirke)
gewählt~ Die Kreisdelegirrfenkonferenz mUß unkr
Angabe der Tagesordnung in der Regel mit einer
frist vpn einem Monat durch den Kreisyorstand
einberufen werden.
3. Die Kreisdelegierienkonferenz beschliefst
über die Vorlagen des Kreisvorstandes, die An':'
träge der Orisgruppen und der Delegierten.
- 4. Auf Verlangen des ßezirksv:orsfandes. sind
ooch die von diesem gewünschten Angelegenhei~
!>eR zu verhandeln.
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§17
, Parteitag
1. Parteitage finden nach Bedarf, in der Regel
jährIich-, statt. ' Die Zahl der Delegierfen bestimmt
die Wahlordnung; die vom Parfeivorsiand erlassen
wird.
2. Die Delegierten werden ~on den Landes[Provinzial-)Konferenzen gewählt.

mit

1

4. Die Verhandlungen werden durch eine Ge..
schäffsordnung g~regelt, die der Parteivorstand
erläßt. Er e'rläfst, auch eine Geschäftsordnung für
das Verfahs~n 'der Sc;hiedsgerichte.
'
'
5. ßeschlüsse bedürfen zu ihrer Annahme der
'einfachen Mehrheit. Anträge zum Parieiprogramm'
und Anträge auf 'Auflösung der Partei bedürfen
zu ihrer<Annahme einer Mehrheü von zwei Dritteln,
d~ Absfimmungsberechtigiel1.

Die

1: L~ndes-(Provinzjal-JDelegiertenkonf~renzen'
§ 19
finden nach ßedarf, mindestens einmal jährlich
Zentralselrrefariat
statt, Zu der Delegierfenkonferenz entsendet jeder
f Zur Durchführung der Politik derPQrtei wählt
Kreis Dekgi~rte. Die Zahl der Delegierten bestimmt die Wahlordnung, die vom Landes-[Provin- der Parfeivorsiand aus seiner Mifie die Mitglieder
'
zial-JVorstand mit Zustimmung des Parfeivor- des Zentrqlsekretariats.
2, Das - Zentral sekretariat besteht aus zwölf·
standes erlassen wird.
'
2. Die Delegieden' werden von den Kreisdere- Mitgliedern, einschließliCh der bei den Parfeivor-:
si!5enden. Dem Zentralsekretariatmüssen min, , gieFtenkonferenzen gewählt.
'
'destens zwei frauen angehören.
, ,3. AUßerdem nehmen di,e Mitglieder' der Bezirks,3.'
Padei wird durch die Parteivorsilsenden
sekrefariate an der Delegiertenkonferenz
bera ... gerichtlich und aUßergerichiIich verh:eten,'
fender Stimme teil.
'
'•
4. Die; , Landes"'{Provinzial-JDelegiertenl<onfe§-20
fenZ' mUB unter Angabe der Tagesordnung, in der
Tagungen, Abstimmungen,' Aemter
Regel mlteiner frist von einem Monat, du'rch den
L,
AUßerordenfliche
OrtsgruppenversammlunLandes-(ProvinziaHVorsiand einberufen werden.
~en,' Delegiertenkonferenzen oder Parteitage fin..
, 5. Die LaIfldes-(Provinzial.:.JDelegierienkonfe.-.,
den,auf Bescliluß der zur Einberufung berechtigten
renz beschließt über, die Vorlagen des Landes- Körperschaft, ,der übergeordneten Gliederung, des
CProvinziaI-JVoistandesund die Anträge der Orts~
gruppen, der Kreise, der Bezirke ,und der Dele- Parteivorsiandes oder eines Drittels der zur Entsendung von Delegierten berechtigten Gliederungierten. , '
gen statt. Die Einberufungsfrisf wir,d dabei auf
6. Auf Verlangen des Zenfr~lsekrefariats 'sind die
liäIfte,gekürzt '
"
'auch die von diesem gewünschten Arig eI egenheiten
., 2. Stimmbereclltigt auf den Tagungen sind die
zu verhandeln:
Delegierten. Die Mitglieder der einberufenen Kör...
; 7. IDer Landes-(Provinzial-)Vorsfand' ersfaUef ,perschaft n~hmen' mit beratender Stimme teil.
:der Lqndes-fProvinziaHDelegiertenkonferenz jahr3. Die Vertreter der übergeordneten Gliederunlich einen Tätigkeifs- und Kassenbericht. AUßer. gen sindberechiigt, an allen Verhandlungen der
dem berichten die Revisoren, über ihre Tätigkeit. ihnen nachfolgenden Parieigliederungen un.d de,Die Landes-fPr6vinzial-JDelegil;!rterikonferenz be.. " ren Körperschaften teilzunehmen und jederzeit,
schließt über die Abnahme dieser Berichte. '
auch aUßer der Reihe, das Wort zu nehmen.

in

besteht aus mindestens vierzig Mitgliedern, dar..
3. Der Parteitag mUBunfe~ Angabe der Tages-<
rinter zwei gleichberechtigten Vorsilsenden. Jeder ordnung mit einer frist von minpestens zwei Mo-.
Kreis mUB vertreten sein. Dem Landes-(Provin- naten durch den Parteivorstand einberufen wer", '
, zial,,,]VOFstand ,müssen fraUt. C1 und jugendliche den.
, ' ,
,
4. Der Parteita~ beschließt über die Vorlagen'
Parteimitglieder in angem«;:ssener Zahl angehören..
'3. Die' Geschäfte des Landes-(Provinzial-1Vor- des P'lrfeivorstandes und die Anträge der orts.. ,
standes werden vom Landes.. (Provinz'ial-JSekre- gruppen, der Kreise, der Bezirke; der Landes~(Pro-,
tariat geflihrt. Das Sekrdariai besteht in der Re- ,vinzial-1Verbän1e, der, Delegierten.
ge! aus zehn' bis zwölf Mitgliedern, darunter min5. Der Parteitag wählt die zwei Parteivorsilsen..,
desft~ns drei frauen.. 'Der Landes-(Provinzial-l
den mit gleichen Rechten und die anderen ,Mifglie..,
Vorstand wird von der Landes-{Provinzial-lDele- der des Parieivörslandes sowie -die Revisionskomgiertenkontetenz ,gewählt. Die Mitglieder des ,Se.. mission. Der Parteivorstand ersfatiet \dem Parf,eikreiariafs werden von dem Landes-(Provinzial ..l tag einen Tätigkeits-und"I<assenberidH. AUBer""
Vorstand aus seiner Mitte gewählt. Die/Änstel .. ' dem berichtefdie RevisionskommissiQn über: ihre
hmg von' Landessekre'fären erfolgt durch den Lan- Tätigkeit. Der parteitag beschließt ,l1ber die Ab.
, des-(Provinzial-1Vorsfand ,mit Zustimmung des_" nahme dieser Berichte. Er beschließt ferner über,
Parteivorstandes.
Berufungen gegen Entseheidungen der Schieds"
4. Zur Prüfung' der- Kassengeschäfte wählt die gerichte.
' '
Landes-(Provinzial-lDelegierfenkonferenz eine Re- ,
§ 18
visionsl{ommission.~
,
'
:ParteivQrstand
5. Sie 'wählt ferner das Schiedsgericht. Es beDie Partei wird Von dem Parieivorsfandgelei... ,
steht aus fünf Mit§liedern, darunter einem Vor- tet. Erbesfehf aus achfzig Mitgliedern. Dem Parteivorstand müssen frauen und' jugendliche Partei...
si/)enden.
mitgUeder
angemessener: Zahl angehören.,
§ '16

•

I

Ohne revolutionäre Theorie k~nn es auch keine revolutionäre
Bewegung geben..
W. I. LeniD. ,. Was tun?"

/

6. Wahlen sind geheim.. Sie ,kö'nnen rrlifZu.... Orlsgruppen,an ihren Bezirk oder an' ihren"lan..
stimmung dei Mebrheit der anwesenden Abstim... des-(Provinz,ial ... Nerhand abzuführen haben.
mungsberechtigten durch Handerheben, erfolgen.
4. Die Kreisdelegiertenkonferenz bestimmt, wel....
Wenn kein\ Widerspruch erfolgt, kann die Wahl. chen Anteil der Beitragseimlahme die ortsgruppen
auch' durch Zuruf erfolgen.\Gewählt ist, wer die an· ihren ,Kreis abzuführen haben. . Diese Fest;..
höchste Siimmenzahl auf sich vereinigt.
.
selsung bedarf der Zustimmung des Bezirksvor....
7. ,Zu ei~~ro Ehrenamt' ;der zum Sekretäl)kan~ standes (des Landes... oder' des Provinzialvor;"
~
nur gewählt werden, wer seit mindesfenseinern ~an&~;
5. Die' ortsgruppen führen' ihre Zahlungen' in ~
Jahr Mitglied dq Pprlei ist. ' Zu einem El)renamt
oder' zum Sekretär im Landes ... (Provinzial-Nor... monatlichen Teilbeträgen aus. Die Zahlungen" für
stand oder 'im Parfeivorsfandoder für die Wahl . die zentrale, Parteikasse. erfolgen an ,di~ Kasse des
zu einem Landes... oder ReiChsparlameni k"ann nur Bezirks... oder des I.:'andes... [ProvinziaJ,.-JVerbandes.
gewählfwerden, wer s~it ,mindestens 3 Jahren Mit... 'Diese gibt di.e Beiträg~ in Ill'onatlichen Teilzahlun...
glied der Partei ist. Von diesem Grundsat kann gen- an
die zentrale Parfeikasse
weifer.·
;
.
.
.
nur 'in Ausnahmefällen abgewichen werden, wenn
6. DieOrfsgruppen und die Landes-(Provinzial ...)
es d~s Parh!iinteresse erfordert. Die Aufstellung Verbände rechnen vierteljährlich ab.'. von Kandidaturen bedarf der Zustimmung des Vor...
7. für die Kassenführung erläßt Clas Zentral~
standes dc;:r übergeordneten Gliederung.
'
sekretariat
eine
Kassenordnung.
'
8. Die Wahlzeit für Parteiämter b~trägt in ,der
8.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
..
Regel -ein Jahr.' Wiederwahl ist zulässig. Die vor...
9. für die Berechnung de~ Mitgliederzahlen.
zeitige Abberufung bedarf' der Zushmm)mg dt!s die für die Delegierfenzahlen zugrunde zu legen
Vorstandes der übergeordneten Glieqerutigen. Ge... sind, wird von dem VierfeIiahresabschlufs ausge....
gen den Beschlufs dieser' Körperschaft steht dem gangen, 'der dem Vierfeljahr vorausgeht, in dem
Abberufenen und der" beteiligten Körperschaft die die Einbeiuftfng der Tagung' erfolgt.
Beschwerde an die übergeordnete Gliederung zu.
.
Die Beschwerde mufs' innerhalb eines Monats nach
Partt:iorg~e '
Bekanntgabe der Entscheidung, eingelegt werden.
9. Die Tätigkeit der Verfreter der Parlei in den
§ 23
Parl.amenfen. den Selbsfve~walt~ngsor~anen, -den"
Zentralorgan der Parlei ist .die .,Deutsdie Volks...
Reglerung~n undane~ son~hg~n offenthdien AeID'" ,z~jiung". Alle Bekanntmadiungen des Parleivor.. ,
terI\ unte:h<:gt den Be~~lussen und der Konirollesiandes erfolgen im Zentralorgan.
der zustandlgen Partelkorpersdiaften.
D'le l'an d es~ {P'rovm~la'"
. . I lV erb"an de geb en'- f"ur
.
ihren Bereich mit Zustimmung des Zenfralsekreia...
. § 21
rials Tageszeitungen heraus. Die Geschäftsfüh....
rurig des Verlag.e~ und die Haltung des Partei. Beiträge
organs. wird von 'einer Pressekommission über....
1. Das Einiriit~geld beträgt 11 RM..
wacht. Die Pressekommission wird von; dem Lan--:
2. Der Beitrag beträgt monatlich 1 RM. Er er... . des ..{Provinzial~)yorstand gewählt.' Die Ansfel...
mäßigt sich für Berufslose, ArbeitSlose und Jugend- lung' der Redakteure def leitenden Parteiorgane
lidie' auf die Hälfte.
bedarf der' Bestätigung des. Zentralsekrelariats: .
3. Mitglieder mit höherem Einkommen. sind ver..
Das wissenschaftliche Organ der Parfei ist die
pflidifef, aUßerdem .monatlich die vom Parteiyor...
Monatsschrift "Einheit". .
stand fesfgesetten Sonderbeiträgezu .zahlen:
Die. Herausgabe von literatur dur'th Partei... ,
§ 22
verlage erfolgt im EiIi:vernehmen mit dem. ZentraI- .
1. Die' Eintrittsgeld~r - und Beiträge weiden sekretariat.·
"
durch die ortsgruppen erhoben. ''Die Beitragszah...
Das .' Zentralsekretariat . ist berechtigt, die. Par....
'lung wird durch Marken besdieini~Jt,· die in das feiorgane~ die GeschäftsfÜhrung 'der Parfeigliede...
Mifgliedsbuch (Mitg1iedskarie)''''~ingeklebt werden. 'rungen und deren wirischaftliche Unternehmungen
2. Von de~ Einnahmen an EintriUsgeldern ·ste... zu überwachen und zu diesem Zwecke BeriChkund .
hen deI: Parieikasse 'die Hälfte, von den Einnah... - Abrechnungen einzufordern und Einsicht ,in die.
men an 'Beiträgen steht ihr ein Viertel zu.
. Bücher und den qeschäftsverkehr zu nehmen:;
. 3. Die Lap.des ... (Provinzial ...Jl)elegiertenkonfe...
Das ZenfralorgaQ der Parlei und' die Monats~
renz bestimmt mit Zustimmung des Zentralsekre... schrift "Einheit" unterstehen unmittelbar dem Zen--:,
. tariafs, ·weIChen. Anteil' der' Beitragseinnahme die fralsekretariat.
.
.
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ie lage des deutschen Volkes, wie sie durch das Resultat sehr eingehender BeratUngen für
"
das barbarische Hitlerregime und den verbre':' • die zunächst von, uns ein Enfwun' mit einer'auscherischen Hiflerkrieg geschaffen ist, das Ch~os, ,führlichen Argumentation vorgelegt worden' war,
das dadurch in Deutschland angerichtet wurde, hat ,der dann aber auf die jeM vorliegende knappe '
"die Aufgabe der Schaffung der Einheit der Arbei- form gebracht wurpe. Von der Studienkommis~klass~. d~e 'Vereinigung der b~iden. Arbeiterpar~ sio~ ,wurde davon Absiahd genommen, schon ein
feien und dIe Hersfellung des Bundmsses der Ar- ferhgos Programm vorzulegen; weil zunächst
b~iterklasse mit allen übrigen werktätigen Senich...
noCh'·'die weitere Entwicklung abgewariet werden'
fen unseres Volkes mit zwingender Notwendig- \ 'muB; die ja unter 'den besonderen Bedingungen
keil auf die Tagesordnu~g gestellt, weil nur so der militärischen _Bese!5ung und der Zonentren'"
ein Ausweg aus, diesem Chaos, und die Retfung nung vor sich geht und noch nicht klar übersenen
unseres Volkes aus der grauenvollen, .Not ge- werden kann. Die 'Sfudienkommission hat es -oes- '
funden werden kann:
halb für zweckmäßig erachtet, nur, ein e 'A r t
Diese Erkenninis dringt immer tiefer in die Pr i'n ~ i pie ne: k I ~ r u'ng. über die Orundsät~e
werktätigen Massen unseres Volkes ein und hat und Zle~e der ~mheIispartel vorzu~egen u~~ die
eine breite Bewegung für die Vereinigung der Ausa~bedung .~mes Programm~ em~m .spater.en'
beiden ""'Arbeiterparteien zu einer einzigen, ein- Part~Itag~..zu u~erlas~c:n~ dem eme grundhche Dlsheitlichen Arbeiterpartei hervorgerufen. Die bit- k~~slon m den MItglIed.schaften voraus,gehen
feren Erfahrungen, die der fortschrittliche Teil-der mußte.
deutschen Arbeiterklasse die' Kommunisten und
Uel?er den Namen, der neuen Partei gab es
'Sozialdemokraten, mit, d~r Aufrichtung' der Hit- keine
Mei~ungsverschiedenheiten., wenngleich
Iermacht.und dem Hitlerkrieg gemacht haben" a?ch der. Memung Ausdruck, gege?en .~urde, auf
haben nicht nur ihre Verantwortung, für die Zu-' dIe Heremnahl1\e ,des Wortes ..,EmheIt zu ver~
,kunff unseres Volkes, außerordentlich gesteigert, ziehten. ~chli~Blich a.?er b~i~b es doch bei de:m
sondern ihnen auch mit aller Eindringlichkeit die' Name~ ;;r::I~hed~partei '.. weil gerade der Be9.: lff
verhängnisvollen folgen der Spaltung' der Ar-' der Em~eIf .m dles~r Zelt und, auch noch auf l~n";
beiierklasse und der gegenseitigen Bekämpfung" g~re Ze~t hmaus .el~e. große :-ver~ende~raft be-I
der beiden Arbeiterparteien vor Augen geführt '~I1se~ WIrd .. SozIahsbs0e E.I~hed~partel -----:. das
und ihren Willen,zur Ueberwindung der Spaltung ,ls.1 e m Begnf~ ~nd _gJe~~llz~d~g emeBe,:egung,'
und zur Vereinigung der beiden Arbeiterparieien dIe wahrschemhth In relatIv kurzer' ZeIt' dazu
'
führen ~ird, daß sich niemand' mehr ernsthaft an '
gestärkt. . " .
das Bestehen zweier besonderer Arbeiterparteien
In dem Besehluß der 60er - Konferenz vom erinnert un<:!. daß, die~Pariei die Kräfte assimi~
21. Dezember 1945 wurden bereits einige grund- lieri, die in diesen beiden. Parieien ielst vorhan",.
sä!5liche Richtl,inien darüber aufgestellt, was die den sind, so da!3 cianndas Wort "Einheit" weg-.
Einheitspartei sein' soll. Es wurde vorgesehen, fallen kann.
" \ .
daß 'ein Programm ausgearbeitet wird, das im
Der ,Entwurf über' die Orundsälse und Ziele
Minimum die Vollendung der d~mokratischen Erder
"Sozialistischen Einheitsp<;lrtei Deutschlands"
neuerung Deutschlands im Sinne des Aufhaus
einer antifaschistisch - demqkratischen parlamen- ist in drei Hauptteile gegliedert, von denen der
iarischen Republik mit gese!slich gesicherien, erste die Kennzeichnung deI: Lage enthält, den
Ausweg zeigt und die :Notwendigkeit der Einheii
w~ifgehenden politischen, wirtschaftlichen und
·sozialen Rechten der Arbeiter und der Werktäti- I darlegt; daß."nämlich ohne die Sch'l"lffung der Ein- ,
gen enfhaUen solle und das im Maximum', die heil 'kein Wiederaufbau. der Wirfschaft. keine Eot-"
,VerWirklichung des Sozialismus auf, dem Wege machtung dei Reaktion; keine Ueberwindting 'der
. der Ausübung der' polifischen Herrschaft durch Not, keine Demolmitie und keirle ~icherungdes
Sinne der lehrendes kon-, friedens und keine Einheit Deutschlands gewähr.. '
die A$eiierklasse
sequent'en Marxismus sein solle. Die Einheits- leistet ist. Dabei wird, besonders auf die Erfah,partei soll nach diesen"'- Richtlinien selbständig rungen von 1918 verwiesen.
Im zweiten Teil sind die unmittelbaren Kampf...
:und unabhängig sein und' bei der Verwirklichung'
. ihres Programms, von- den -Besonderheiten der aufgaben als, Oegenwartsforderungen zusam..
,Entwicklung unseres Volk,es ausgehend, einen mengefaß!, die 'auf dem Bode'n der kapitalistibesonderen eigenen deutschen Weg einschlagen ; .. . sc.hen Produldionsweise ihre' VerwirklichtingfinDer von' der 60er-Konferenz am .26. februar den sollen. Schließlich wird, im driften Teil der
1946 beschlossene Entwurf über die Orundsä~e Kampf um den Soziaiismlis, gewissermaßen das
und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei ist Maximalplogramm, dargelegt; wobei die' Befreiung' der werktätiqen Massen von ieder Ausbeu~
tung und Unferdrückilllg, von Wirtschaftskrisen,
* Aus der Rede, die Wilhelm Pieck am 2. März 1946 Armut, Arbeitslosigkeit und imperialistischer
auf der Reichskonferenz der KPD über "Probleme
Kriegsdrohung hervorgekehrt, und b~tonf wird, daß
ue,r Vereinigung von SPD und KPD" gehall.en hai.

Vorsi"Gender des Zen'tralkomitees dei
Kommunistischen Partei Deutschlands.
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die lösung alter nationalen und sozialen leben~~'
, In unserem AufniJvom U. Juni 1945 haben wir, , ,
fragen unsereS' Volkes nur dur<:h den Sozialistlous erl{lärl, "daB wir ,der Auffassung sind, der Weg, .
herbeigeführt werden kaIl:n..
Deuischland das $owjetsystem aufzuzwingen,
In dem Programm wird ausgesprochen, die So~ wäre falsch: denn dieser Weg entspricht nicht/
zialisiische-Einheitspariei beufschlands kämpft "für' ,den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungenin
die VeJwandhmg des, :Privateigel1turns an Grund Deutschland. Wir sind vielmehr~ der· Auffassung,
und ß6den und an den ProduklionsrniHeln in ge~ daB-.die entscheidenden Interessen des deutschen
, ;sellschaftliches Eigenjum, f~r die Verwtmdlung der Volkes in 'ff'er. gege~wärtigen lage für D~uiSchland
· \VarenpJ:oduktion in eine -sozia.listisclle,· für und ,einen anderen' Weg. vorschreiben, und zwar' den
durch die Oeselischaftbefriebene Produktion", Weg der Aufrichtung eines .antifaschistisdi-demo.,-: .
Die'Voraussetsungdafür ist aber_die Eroberung kratischen Regimes, einer. parlamentarischrdemö....
der politischen Macht durch die Arbeiterklasse im kratischen Republik mit', allen demokratischen
Bunde mit den übrigen Werktitligen. Es wird wei- Rechten und Freiheiten für das Volk. Natilrlich
/ terdargelegt, -daB <He Sozialistische Einheits;:larlei wird in diesem Abs'a!) noch nichtv'om Sozialismus
den Kampf 'um den' S:ozi~Iismus auf dem ßoden gesprochen. Diese Formulierung in uns.erem Aufder dem o!m:'!tisch en ReDublikführt.
ruf war nicht etwa, taktischer Natur, um damit ängst-:Mit dieser Formulierung beginnt. die grofie _ liche ,Gemüter zu beruhigen; sondern enfsprach
frage, ob es überhaupt möglich ist, mit den Mitteln und entspricht eben den ßesonderheiien der Lage
der Demokraiie zum Sozialismus zu komm.en oder in Deutschland. 'Wir konnten uns dabei auf. Forob dazu nicht die sozialislische Revolution und der mulierungen stöBen,die Lenin im Oktober 1916 in
gewaltsame Sturz der H.errschaft der Reaktion er~ einem Artikel, betitelt "Eine Karikatur auf den
foi-derlich ist, so, wie es in RUBland im .]ahre'1917 Marxismus", über ·die ßesonderheifen der' Entunter. der führung der ßolschewi1<i vor sich gegan~ wicklung in jedem ,Lande zum Ausdruck brachte.
gen ist. Es steht die frage, ob es in D eu t s c h ~ Darin heißt e~: (Lenin, Sämtliche Werke" ßd. XIX.
1 a n d unler den gegenwärtigen ßeclingungen nicht Seife ,2811:
einen' ander~n, . e-i n e n be so n de ren W ~g ,
,,,Alle Völker w~rden zum Sozialismus gelangen,
zum· S 0 z lall s rn u s ~ -;: U kom m e n, gIb t
das ist unausbleiblich aber sie werden dahin nicht
~ und ob eine sQlcheAn~ahme nicht im Widerspruch
. auf ganz dem gldch~n WeQe. gelangen, jedes wird'
zu unserer marxistischen lehre s.teht. Diese Fragen
dieser oder jener form der Demokratie, dieser oder
· sind: für unseren Kampf um die weitere Entwicklung
jener Abart der Diktatm des Proletariats. diesem '
unserer ßewegung. von größter ßedeutunll. In .dem
oder' jenem Tempo der s.ozialisfischen Umgestaltung
vorgelegten EntwiIrf sprechen wir von der Mögder versc.hiede~en Seilen .des" gesellschaftlichen
lichkeit eines solchen Wege~,. auf Grund der beLebens seme Eigenart ,verleihen.
sonderen Lage in Deutschland, mit den Mitteln der-" . Diese Ausführung<!n Lenins sind von der größ~
-Demokratie zum Sozialismus zu gelanqen.
ten ßedeutung auch zum Verstandnis dieser Fra. Die besonder~Lage.)n der sich D~~tschlan~r. gen, die .i~!st in ~eufschlan~ vor uns stehen: Es'
befindet, besteht in der militärisChen ßesefzung. besteht l{em Zweifel, /daB 10 Deutschland. durch.
· darin: daß. bei der Durchführung derPofsdamer die Auswirkungen' des H.i11erkrie6es und Vor allem
Beschlüsse der reaktionäre'· staatliche Gev\lalt~ durch seinen Ausgang ßedingungen !l.<:::schaffen
apparat des Militarismus; die ßürokratie, d\e Macht worden· sind, die durchaus-die Mö,glichkeit zulasder Konzerne und des Junkertums zerbrochen wird.. sen, den besonderen Weg des Uebergangsvom
Dadurch wird.der Reakiion' die Macht zu einer Re-. .Kapitali:smums Zl\.lll Sozialismus .zugehtm, und daß
stauration und der Gewaltanwendung gegen die wir es mit-au!5ergewöhnlichen .Umständen zu tun
Arbeiterklasse, genommen, so da!3dieReaktjon haben, lilie keinen Vergleich mit irgendeiner Siiu~
den demokratischen ,Weg zum Sozialismus nicht ationin irgendeinem anderen Lande zu irgendeiner
· verhindern kann. Wohl verstanden: wir sprechen anderen Zeit zulassen. Es geht hierbei also nicht
nur von der Möglichkeit eines solcl\enWeges, und um&.~ine prinzipielle Frage, sondern um eine iakzwar ynter den besonderen ßedingunqen der Lage . tische, ob unter der' militärischen ßesatzungsm.acbt
in beutschland. '. \
"
. .' die reaktionären Gewalten entmachtet und durch
Ist das nun ;i'cht doch Schlimmste; bpp~rtunis- .' die. demokratisch<:.n Kräft~ unter' f~hrung ,der A~
mus,- -wenn wir v~::m_ der Möglichkeit eines' gewis- bederklasse der,. entscheidende EI.~fluB . etuf dle._
sermaBen friedliche0lineinwaChsens. in den So- N,eugestaltung. D~utschlands Cju.sgeubt .~lfd oder
zialismus reden70der befinden wir uns wenn wir mcht, und sch!Ie!5lIc!'t ob durch ,dIe VeremlgungAer
eine solChe Möglichkeit als gegeben ~nnehmenj' KI?D unq d~r Spp die 'G~rantie. dafürges~affen,
,doch in Uebereinstimmung mit den revolutionären .~.I~d, daß mcht. me Reakhon,s.ondern das. werkLehren von Marx, Engels, Lenin und Sialin7 Dar:" tahQ.e Volk den Gang der weIteren EntWicklung
über möchte i€h einige Au,sführungen. machen, wo- beshmmt.
bei ich mich im wesenUichen auf die Arbeit des
Es sind alles Voraussebungen, die zu. schaffen
Genossen Ad<ernjann sfüte, die in der ersten durchaus im ßereich der Möglichkeit liegt und
Nummer der "Einheit" veröffentlicht· wurde und durch die auch die Möglichl<eil des friedlichen We,.,
die ich allen 'unseren Genossen nur dringend zum ges 7;um Sozialismus erschlossen. wird. Selbst ..
ernsten Studium empfehlen kann, weil gerade dort verständlich .wird all es dav 0
ab ha n Q e n,
·;.in ausgiehi'lem Maße mit den. Worten von Marx, .'. wie sich in dieser Hinsicht die weitere Entwicldinlg
Engels und Leniri dargelegt wird;-- wie man zu die,.. gestaltet und i n we Ich e m T e m p 0 die Ein i ...
sen fragen iu sfehen hat, ohne etwa in illusionäre gun 9 der Ar bei t eI k las se. u n t erd er:
· Vorstellungen oder' gar in Opportunismus' zu ver...- F ü h run g der S 0 Zi a 1 ist i s c he n· Ein.o!
sinken.
.
heiispcll:Jei und durch sie das ßUnd~
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'Allerdings bezieht sich das aUes im wesentlichen nur auf die sowjetische Besatzungszone.
D~mstehen die Bestrebungen reaktionärer Kräfte
in .den anderen BesaBungszonen gegenüber, den
Vormarsch der Arbeiterklasse in' der sowjetischen
BesaBungszone zu paralysieren und sich Positionen zur Wiederaufrichtung ihrer Herrschaft zu
verschaffen. Wir brauchen dabei nur an 'solche
Vorgänge wie die SChaffung der Königspartei in
Bayern zu denken und auf die separatistischen und
föderalistischen Bestrebungen hinzuweisen. Aber_
gerade angesiChts dieser Bestrebungen ist es ,eine
unbedingt:!! Notwendigkeit, die, Sozialistische Einheitspartei zu -schaffen und dadurch die Aktionseinheit aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte '
so zu verstärken, daB an dieser Kraft nicht nur
die Reaktion zerschellt, sond~rn so gescl!lagen
wird, daB sie' sich ~cht wieder erheben kann.

Maßnahmen der Konzernherren URO
durch ihre Anschläge gegen die Demokratie genötigt wird, mit revoluHon är en Mi ff eIn da gegen v orz u:"
gehen und die Gewalt der Gewalt
gegenüberzustellen.,' .
Wir haben bereits eine Reihe von/Erfolgen zur.
Entwicklung der Demokratie und Entmachtung der
Reaktion zu verzeichnen; wie das bei der Säuberung des Verwaltungsapparates, bei dem Mitbestim~ungsrecht der Arbeiter in Behieb und Wirtschaft, bei der demokratischen Bodenreform, bei
der . Ueberführung von Unternehmungen in die
Hände der' Selbsfverwaltungsorgane, bei der
Schließung der Banken und vor allem' bei der'
Schaffung der einheitlichen Gewerkschaften und _
der Entwicklung, der Aktionseinheit der Arbeiterschaft zum Ausdruck kommt.
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ber 1945 In Berhn bildet die Grundlage fm
'das künftige Programm der neuen Partei. Grund~
sätzlich soll im Programm dieser Partei .,.im M i ft i m u m die Vollendung der demokrafischen Er-'
neuerung 'Deutschlands im Sinne des Aufbaus
einer antifaschistisch ~ demokratisch .. parlamen~
wischen Republik mit gesetzlich gesicherten weitSJehend politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Rechten der Arbeiter und Werktätigen festgelegt
werden; im M a x i m um soll das Programm die
.Verwirklichung des Sozialismus auf dem Wege ~der
:Ausübung der politischen Herrschaft der Arbeiter:..
klasse im Sinne der Lehren des konsequenten
\Marxismus sein, wie sie )m . Kommunistischen
Manifest, im Eisenacher Programm der deutschen
Sozialdemokratie und in der Kritik' von Marx und'
Enaels zum Goihaer.Programm festgelegt
sind."
.-

D erBeschlu~'d~r~r-K?nfer~z vom21.Deze~

'
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.Das ma~imale Programm bezweckt also die Begründung. der sozialistischen Gesellschaf'. das
minimale Programm eine demokratische Republik
. mit weitgehenden sozialpolitischen Rechfen der
Arbeiterklasse. In dem Gedankengang ist\ eine
deutliche Zweiteilung. erkennbar; Die Partei soll
auf bestimmte historisch 'gewordeneBegriffe fest~ ,
gelegt· werden, für die praktische Politik jedoch
einen weifen Spielraum erhaUen.
Die erwähnten Programmunferlagen umfassen
also einen historischen Zeitraum von nahezu
100 Jahren, denn das Kommunistische Manifest
wurde erstmalig im februar 1848 'veröffentlicht.
Zwischen dem Kommunistischen Manifest von 1848
und der Grundsatzerklärung der Sozialistischen
'Einheitspartei vom 26. Februar 1946 sind weitaus
mehr Marksteine auf dem Wege der deutschen Arheiterbewegung eingegraben. als eiwa nur das'

Vorsitzender des Zentralausschusse$ der
Sozlaldemokrat1sohen Partei Deutschlands

Von OTTO GROTEWOHL

VOM KOMMUNISTISCHEN ;MANIFEST BIS .ZUM PROGRAMM
DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

it'ts mit deR übrigen Werktätigen ausge bau tun d g es i ~,h er t wir d.
AuG,h Marx und Engels haben in ihren Schrifioo solcl:Je Möglichkeiten eines relativ friedlichen
Ueberganges von der Herrschaft der Bourgeoisie
:mr Herrschaft der Arbeiterklasse keineswegs ausgeschlossen, sofern sich die herrschende Klasse·
nicht auf den GewaUapparaf des Militarismus und
der Staatsbürokratie stüBen 'k~mri. und es ihr mcht
"möglich ist, den Machtanspruch des Proletariats.
mit' dem Bürgerkrieg und der terroristischen Niederringung der proletarischen, sozialistischen ße-.
.w:egung zu beantworten. Als Beispiel dafür w~re
cIe februarrevoluiion von 1917 in RUßland zu
nennen, durch die der Zarismus gestürzt wurde
und di..! zeitweilige Regierung zur Macht gelangte;
neben der sich die Sowjets der Arbeiter, Soldaten
~ Bauern als GroßmaCht bildeten, für die dann
, ffie Möglichkeit bestand, die ganze Macht an sich
. '!zU reißen und auf friedliche Weise die Umwand-,
bm.g des bürgerlich-demokratischen Regimes in
'ein proletarisch -.sozialistisches zu' vollziehen.
Daß -die Sowjets damals unter der menschewistischen Mehrheit diese Aufgaben nicht in die Hand
nahmen, besagt nichts gegen diese Möglichkeit, für
die uns gestellten Aufgaben jett bei der Zersch1agung des GewaUapparates der Großbourgeoisie, .
des .Militarismus und der Staatsbürokratie die
demokratischen Kräfte zur Neugestaltung des
demokratischen Staates aufs stärkste zu entfalten. Wenn wir ihnen dUrch die Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei eine entschlossene Fi.ihnIDg geben, so eröffnet das durchaus die Möglichkeit, auf diesem demokrafischen Wege den Ueber~ang ~um Soziali:mus zu vonzi~hen, was ~aiür
lieh mcht ausschheßt, d aB dIe - A r bel t e r klasse nicht doch durch S~botage-

wie
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Eisenacher und das Oothaer Programm. Der Weg ihre völlige R!chigkeit behalten hätten: '"Eines
führt uns vorbei an dem Offenen Antwodschreiben wäre hier und da zu bessern. Die praktische An-,
lassalles 1863, an der Inauguraladresse 'der Inter- 'wendUIlg dieser Grundsätze wird überallund jedernationalen Arbeiter-Assoziation 1864, an delJl Pro- zeit. vOll...den geschichtlich vorhandenen Umständen
gramm des Allgemein~n Deutschen Arbeitervereiris ' aghängen." Weiterhin und in späteren 'Yorreden
1866, an dem Programm des Vereinstages der deut- ist von Engels, ausgesprochen worden, da!3 nur die
schen Arbeiterverei~e in Nürnberg, 1868,am' Grundgedanken des Kommunistischen Manifestes
Gothaer ProgramJ.!l 1~75 ·und am Erfurter ,Pro- ,noch Anspruch auf Anerkennung erheben können.
gramm 1891. Schlie!3lich beg~gnen wir auf diesem Diesen "durchgehenden Grundgedanken'" hat
Wege später noch sehr wichtigen Kongre!3- Engels als das ausschlie!3lich geistige Eigentum
beschlüssen, wie Dresden 1,9(}3 und Amsterdam'1904,von.Marx in der Vorrede vom 28: Juni 1883 klassich
die beide zur Frage der Klassenkampftaktik Siel- wie folgt zusammengefa!3t: "Es ist der Gedanke
Jung nahmen,
auch dem Internationalen, Kon- des Klassenkampfes, der durch die ßefreiung des
greß Siuttgart 1907, der sich mit der Politik der So- Proletariats zur -Befreiung der ganzen GeseIlsch~n
zialiStischen International~ .imFalle 'eines Krieges führt." (Vergl. Nr. 1, Februar 1946 "Einheit", Aufbeschäftigt. Hinzu kommen 'dann' noch vielerlei satz des Verfassers "Die Bedeutung des Kommuprogrammatische Erklärungen und grundsätzliche nistischen Manifestes~':-)
,
Entscheidungen vom, Gothaer Programm' der
Das Eisenacher Programm von 1869 ist nach dem
USPD 1917 über das Gödifzer Programm 1921, das Programm des Nürnberger Vereinstages von 1868
Heidelber~er Programm 1925, die Erklärung des 'das erste Bekenntnis zur Internationalen Arbeiter...
Spartakusbundes und der Gruppe Internationale Assoziation. Es, enthält in modernisierter Form die,
in Zimmerwald und KienthaI 1915 bis 1916, das Grundgedanken des Kommunistischen Manifestes'
erste Programm der-KPD vom Dezemb~r 1918, die und hebt die Notwendigkeit einer einheitlichen Or
Beschlüsse des zweiten ))VeUkongresses der Ko~ ganisaiion der Arbeiterklasse zu ihrer Befreiung
, IPintern von 1928. pabei erhebt diese Aufzählung hervor. Sein historischer Weri ist aber weit genicht einmal Anspruch auf Lückenlosigkeit, denn, ringer als der des' Kommunistischen Manifestes.
sie berücksichtigt nicht das umfangreiche pro- Auch gedanklich wiederholt das Eisenacher Pro ...
Hrammatische Material ,aus der französischen, gramm nur den Nürnberger Beschlu!3 von 1868.'
österreichischen und r1,lssischen Arbeiterbewegung. Wenn' das -Eisenacher Programm nach dem Ber--:
Die Aufzählung zeigt nur, auf welchem fraditions- liner BeschlUß vom 21. Dezember '1945 eine der"
rcichenund erfahrungsträchtiren Boden die Grund- historischen· Grundlagen der Sozialistischen Ein}'
sätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei, ' heitspartei Deuischlands sein soll, so ,darum, weIl
Qeutschlands gewachsen sind. Sie zeigt aber puch, die Berufung auf das Eisenacher Programm eine
_wie falsch es wäre, sie als etwas Starres und Un... -gedankliche Auseinandersetzung mit den Lassalle..
antastbares zu erklären. Gerade die Vielgestaltig- "sehen Tendenzen ermöplicht.
keit des vorhandeuen Programm-Materials ist ein
,Um was geht es bei dieser Auseinandersetzung,
Beweis für die Beweglichkeit und Anpassungs,- die sich bis zum Parteitag in Gotha 1875 fod ...
'f~I*.:{.keii des sozialistischen Gedankengutes an die setzte7 Auf diesem Parteitag vereinigte sich die
WIrklIchen GeGebenheiten des jeweiligen Zu- Richtung der Lassalleaner und die Richtung
standes.
,
der Eisenacher unter Führung von Wilhelm
,Auch in der frage des Programms der Sozia- -- Liebknecht und AugusiBebel. In dem Ent .... '
listischen Einheitspartei müssen wir uns auf die wurf zum Programm der deutschen SozialdemQ'"
Marxsche Auffassung des Verhältnisses von Pro- kratie war die LassaUesche Auffassung von dem
, gramm :und ~ewegung in den .,Randglossenzum "friedlichen Hineinwachsen" in den Sozialis.mus
Gothaer Prooramm" beziehen, in denen Marx sagt: vertreten. Es hieB darin: "Die deutsche, ArbeIter..
.
'....
partei verlangt, um die Lösung der sozialistischen
. '. ' ..
"J~der SchrIft wlrk\lcher ßewegung Ist wlchf!ger Frag anzubahnen die Errichtung von Poduktiv..
als em Dutzend Programme. Konnte man also mcht , ß
' .
.
d
und· die' Zeitumstände 'lieBen das nicht zu, über da; genossenschaften md. Staatsh~lfe unier der em?..
Eisenacher Programm hiat.1 s gehen, so häHe man ein~ kratischen Kontrolle des arb~den~~n Volke~. DIe
fa("~ eine Uebereinkunff a15 Aktion gegen den gea Produkt~vg.enossenschaften smd.1ur IndustrIe und
, memsamen Feind beschließen sollen. Machte man Ackerba!cl m solchem Umfange ms Leben gerufen,
aber Prinzipienprogramme (staU das bis zu der Zeit daß aus ihnen die sozialistische Organisation det
. aufzuschieben. wo dergleichen durch längere ge- Gesamtarbeit - entsteht."
'
meinsame "Täfigk~it vorberei~ef war), so er:ichf~t
Gegen' diese Auffassung .,durch den Aufbau ,_
' man, vor aller \'{'elf Marksteme an denen sie die
.
'.,
-..\r"
d
Höhe der Parteib~weg ng 'ßi" "
"
von Produkhvgenossenschaften unter Ivuthllfe es
u
ml.
,
Staates friedlich in den Sozialismus hineinzu-:,
. Versuchen wir, die 'Si~a!3eQ~r Programment~ wachsen", zog nun Karl Marx mit der unerbitt...
WIcklung ~utz ~u durchwandern und an den lichen Schärfe seines Denkens ins Feld. Seine
groBen M~Iienstemen dieser Enfwiddung ein wenig 'Stellungnahme ist unier der Bezeichnung "Kritik
zu verweIlen.
am Güfhaer Programm" (in Abkürzung "Rand-'
Das Kommunistische Manifes~ ist 1848 ent- glossen'1 bekannt geworden. In diesen "Rand..
standen und ist noch heute mehr als nur ein Doku- glossen" schreibt Karl Marx: Das lassallesche
ment der Weltliteratur von unbestritten hohem ,eherne Lohngesetz' ist da; Heilmittel des
Wert. In der Vorrede vom 24. Juni 1872 sagten Propheten. Es wird in würdiger Weise ,angebahnt",
Marx und Engels über den Wert des Kommunisti:" An die Stelle des existierenden Klassenkampfes
schen 'Manifestes. daB die in ihm entwickelten' all... .tritt eine Zeitungsschreinetphrase: ,Die soziapemeinen Grundsä~ze im großen und ganzen noch Iistlsche Frage', deren ,lösung' man .lmbahnt·~
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SfaU . des revolutionären Umwandlungsprozesses die "Grundsätze und Ziele" sind klar und eindeutig
der Gesellschaft ,entstehf' die ,sozialistische Or- erfaBt Und einer KompaBnadel ,gleich festgestellt.
ganiafion der Gesamtarbeit' aus der ,SiaaishiIfe',.
Als nächster Markstein in der Entwicklung der
die der Staaf Produktivgenossenschaften gibt, die
er, nicht der Arbeiter, ,ins Leben ruft'. Es ist dies Programme erhebt sich vor uns das Erfurfer Prowürdig der Einbildung Lassalles, daB man mit "gramm der Soz,iMdemokratie von 1891. Das ErStaatsanleihen ebensogut ein,e neue Gesellschaft furter Programm war die fahiie, unter der die sozialdemokratischen Arbeiter Deutschlands dann
bauen kann, wie eine neue Eisenbahn".
geeint bis 1916 marschiertenA875 konnte Karl Marx
- Unerbittlich zerpflückt Marx den J>egriff des noch schreiben: "Die deutsche Arbeiterpartei,'
,.Volksstaates", ·weil mit diesem verschwommenen .wenn sie das Programm zu dem ihrigen macht.
parlamentarisch - demokraiischen Begriff der zeigt, wie ihr die sozialistischen Ideen nicht einmal
Grundgedanke und das Grundprinzip des Marxis- hauttief sit~en, indem sie, staU die bestehende d e ...
mus preisgegeben war. Seine Antwort lautet:. seIl s c haft als G run dIa g e des bestehenden
"Diese frage ist wissenschaftiich zu~eantworten. Staates zu behandeln, den Staat vielmehr als ein
und man kommt den Problemen durch tausend- selbständiges Wesen behandelt, das seine eigenen
fache Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem geistigen, sittlichen u~d freiheitl1chen Grundlagen
Worte Staat auch nicht um einen flohsprung - besitzt."
näher." .
. Nun war es· soyvdi; der Partei ein Programm
Auch friedrich Engels hat in seinem Brief an zu' geben, das vom sozialistischen Standpunkt ausAugust Bebel vom 28.-März 1875 den Goihaer Pro- gehend klar zum Staat Stellung nahm. Das Erfurter
grammentwurf auf das entscriedenste verurteilt Prog'1amm schildert die ökonomische Entwicklung
und abgel'ehnt. Bebel vertrat damals den Stand- der bürgerlichen Gesellschaft, zeigt, wie die Monopunkt, daB wichtiger ~lIs alle Programme die polisierung der Produ~tionsmittel zum Untergang
praktische Entscheidung und der notwen~ige kühne der Miftelschichten führt und das Prolaiariat
Schritt zur Vereinigung der Lassalleaner und der riesenhaft vermehrt. Es zeigt auf, wie der Gegensatz
Eisenacher .Richiungen sei. Bebel hat damals mit zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten immer
dieser Auffassung recht behalten. Am 28. März 1876 schroffer wird, wie der Klassenkampf .immer erschrieb Engels an Bebel: "Dabei bin ich überzeugt, bitterter wird und sich die moderne Gesellschaft in
daB eine Einigung auf C:lieserBasis kein Jahr allen Indusirieländern in zwei feindliche Heerlager
dauern wird." Am 12. Oktober 1875 erwiderte trennt. Der Abgrund .zwischen Besitzenden und
Engels auf die Meinung BebelS, daB die Einigung Besitzlosen wird durch die Krisen erweitert und die
ein Erziehungsexperiment sei, das einen sehr gün- Unsicherheit der kapitalistischen Produktionsweise
sligen EIfolg verspreche: "Die Einigung als solche zum Normalz~tand der Gesellschaft.. Die gesell" ist ein groBer Erfolg, wenn sie zwei Jahre hält". Er schaftliche Umwandlung beaeutet die Befreiung
blieb aber bei seiner Meinung, daB sie· überstürzt nicht nur des Proletariats, sonden der gesamten.
sei und den Keim künftigen Zwiespalts in - sich Menschheit. Diese Befreiung kann nur das Werk'
"trage. Engels schrieb: "Wenn es gelingt, diesen der Arbeiterklasse selbst sein, weil alle anderen
Zwiespalf bis über die nächsfen Reichstagswahlen Klassen trotz Inferessenstreitigkeiten auf dem
hinauszuschieben, wäre es schon gut." Iin gleichen Boden der heufigen Gesellschaftsordnung stehen.
Sinne äUBerte er sich am 11. Oktober 1875 in einem . Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitaBrief an Wilhelm Bracke in Braunschweig: "Diese listische Ausbeufung ist notwendig erweise' ein
Einigung trägt den Keim der Spalfung in sich. Wenn pol i t i s ehe r K ci mp'l: Er kann nichf geführt,
die- Sache bis zu den nächsten Reichstagswahlen die ökonomische' Organisation nichi entwickelt
vorhält, kann's gut gehen." .
werden ohne politische RedUe. Und so komm! das
fest steht heute, daB sich Engels" in der Ein- Erfurter Programm zu folgender formulierung: "Sie'
schätzung der politischen Situation von 1875 (die Arbeiterklasse) kann den Uebergang der Pro~
Bebel gegenüber mindestens zweimal geirrt hat. duktionsmittel in" den Besitz der Gesamtheit nicht
Die Aufgaben :der geeinfenjungen Sozialdemokra~ bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht
tischen Partei Deutschlands waren so zwingend- gekommen' zu sein. Diesen Kampf der Arbeiter..
und groB, daBdi~ Pprfd trotz der fehlerhaftigkeif klasse zu einem bewußten und einheitlichen zu gedes Gothaer Programmes gröBte politische Erfolge stalten und ihm sein naturnotwendiges Ziel1zu
erlebte und mit ihm sogar die Kraft fand, die weisen - deS ist die Aufgabe der Sozialdemokra..
'
zwölf· Jahre Sozialisfengesetz erfolgreich durchzu-' tischen Partei_
st(=httn.
"Die Partei stand mitten in einem gewaltigen
Wir stehen heute in einer ähnlichen Situation. industriellen Aufschwung Deutschlands. GroBe UmDie Hinweise mancher Genossen, daB die Auf- wälzungen ökonomischer und gesellschaftlicher Art
stellung eines Programms Zeit benötige und die . waren der Ausdruck hierfür; Innerhalb der Partei
Klärung zwischen den beiden Parteien noch nicht erhitzten sich die Geister, um Klärung ringend, an
genügend fortgeschritten sei, gehen an der ein- der frage: Revolution oder Evolution. fern' von
fachen Tatsache vorbei, daß Deutschland, ja, jede den Tageskämpfen in Deutschland und stark beeinzige StraBe und jedes Haus in Deutschland einflußt von den besonders gearteteri englischen .
voll so schwerer Aufgaben liegt, daB nur. die ge- Verhältnissen itIing Eduard Bernstein an die Kritik
schlossene Einheit der Arbeiterklasse eine Gewähr marxistischer Grundanschauungen. Er veröffentfür ihre Erfüllung bietet. Mögen programmafische lichte eine Reihe von Artikeln über "Probleme des
Einzelheiten in Anwendung auf unsere heutigen. Sozialismus", in denen er ".mseinandersefzte, daB
Verhältnisse noch unreif und unvollständig sein, Marx sich nicht völlig vom' Blanquismus {Putsch";:

zu

.' .••. J

Es genQgt nicht, ei~ revolutIonäres Temperament zu ,haBen
man muß auch verstehen,. die Waffe. der revoluti.onären Theorie
h a n d h a b e n . G e o r g i Din;üu-o:::

laktikJ losgelösf habe und daß seine lehrsätze lution 1917. Es folgte der Zusammenbruch von 1918.
nicht mehr zutreffend seien. Er folgerte daraus, , er fand bereits eine gespalfete und tief im Bruder~
daß die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie kampf versunkene Arbeiterklasse vor. Weder' die
auf den Kampf um das politische Recht der Ar- Kraft der einen noch' der aridert~r Gruppe reichte
beiter, auf die poliiische Betätigung der Arbeiter aus, um ihre Ziele zu vl':!rwirklichen. Militarismus
in Stadt und Gemeinde. für die Interessen ihrer und Kapitalismus blieben bestehen und konnten
Klasse sowie auf das Werk der wirtschaftlichen ihre baldige Restaurierung vorbereiten. Die Sozial ...
Organisation der 'Arbeiter eingestellt werden demokratische Partei Deutschlands wurde vorüber~
müssen. Das Endziel sei ihm nichts, die Bewegung gehend beherrscht von den Prinzipien des Revisio ...
alles. Die Schlußfolgerung lautefe:"Die Sozial- nismus, die Kommunistische Partei Deutschlands
demokratie müsse eine demokratisch-sozialistische richtete sich an dem revolutionären Kampf der rusRef0J1Ilpartei. werden."
sischen Arbeiterklasse aus. Zu gemeinsamen Taten
Diese Ideen und die damit -verbundene poli- befähigt war nur der Ge~inner, die Reaktion.
tische Richfungsbildung innerhalb der Sozialdemo- Strebte innerhalb der Arbeiterklasse die eine
kratie bezeichnete man als "Revisionismus". Seine Gruppe nach dem Spatzen in der Hand; so schaute
Gedankengänge führten zu erbiUedenAuseinander.... die andere nach der Taube auf dem Dach. Die
setzungen in der Sozialdemokratie und zu einer deutsche. Arbeiterklasse aber haUe das Nachsehen"
Auseinandersetzung auf dem Parteitage in H.an- sie hatte weder. den Spatzen noch die Taube. Im
nover 1899 mit Bernstein. In einer fünfsfündigen Rücken der Reaktion formierte Hitler seine ßa~
packenden Rede zerflüdde Bebel die Argumente taillone und marschierte schließlich ungehemmt
Bernsteins. Bebel wies darauf hin, daß die ~ ~rtei durch die uneinige Arbeiterklasse, Imterstützt von
kein Dogma vertrete, sondern sich in beständiger den Magnaten der Schwerindustrie und den Kraut.....
geistiger Mauserung befinde, daß sie in drei Jahr- junkern, in seine Macbt~tellung. Es kam, wie eS
zehnten dreimal ihr Programm geändert und die kommen mUßte.
Auffassungen über das "eherne lohngesetz" die
Alle Programme der politischenÄrbeiferparfeien
Illusion der "Produktivgenossenschafien mifStaats- von 1916 bis 1933 sind mehr oder weniger der ge~
hilfe" und den "Volksstaat" überwunden habe. Der dankliche Niederschlag bestimmter Richfungen und
Parteitag nahm eine grundsätzliche Entschließung Auffassungen. Sie alle. versuchten, sich auszu ...
gegen den Revisionismus mit 216 gegen 21 Stim-richten
an
den
sie
umgebenden
V~rhältnissen,
so
'
men an, die mit den Worten schloß: "Nach all
wie
sie
es
gerade
sahen.
AUen
diesen
Programmen
.
. di~sem liegt für die Partei kein Grund vor, weder fehlte das zusammenfassende Element.
.
ihre Grundsätze und Grundfortlerungen, noch ihre
Sagte das Erfurter. Programm einst, die Ar...
Taktik, noch ihren Namen zu ändern, d. h. aus der
- Sozialdemokratischen Partei eine demokratisch- beiterklasse .,kann den Uebergang der Produk.sozialistische Reformpartei zu werden, und sie tionsmittel in den ßesifz der Allgemeinheit mchl
weist jeden Versuclt entschieden zurück,-öer darauf bewirken ohne in den Besitz der polifischen Macht
ausgeht, ihre Stellung gegenüber der bestehenden gekommen zu sein", so ist das zwar auch heute
Staats- und Gesellschaftsordnung und den Bürger- durchaus noch unsere ..Äuffassung~ Nur können wir'
uns mit dieser platonischen feststellung nicht be~
parteien zu verschleiern oder zu verrrücken."
Trotz der 'Entscheidung des Parteitages war gnügen. Hinkr uns liegen bittere Erlebnisse und
der Revisionismus nicht erledigt. Im Gegenteil, die Erfahrungen. Wit'-müssen klar aussprechen, waS
. ~seinandersefzungen gingen weifer und wurden ausgesprochen sein mUß, und das ist dies: Die polioo(
- schließlich während des ersten Weltkrieges aus tische freiheit .der Arbeiterklasse ist unsichcr.
der Atmosphäre der ·theoretischen Auseinander... schwankend und w~rnos,wenn diese. Arbeiter,.
setzung·in die Welt der realen Tatsachen versetzt. klasse rucht w i 1] e n sund f ä h i g ist, jeden mit
An der frage Krieg und Arbeiterklasse zerbrach Gewalt niederzuschlagen, der seine Hand einmal"
die einigende Wirkung des Erfurier Programms. gegen die freiheiten der Arbeiterklasse erheben .
Von 1915 an stimmte ein Teil' der Reichstagsfraktion will. D'iese Erkenntnis . spricht klar und nücl!fera
gegen die Kriegskredite, trat' schließlich aus der der Entwurf über die ..Grundsätze und Ziele der
Partei aus und es bildete sich 1916 die "Unabhän; Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands" aus.
gige. Sozialdemokratische partei Deutschlands", Daß die Arbeiterklasse will e n s ist, diesen Weg
die in der ersten Zeit auch die Kommunisten zu gehen, beweist sie durch die Schaffung dieses
(Spartakisten) umfaßte. Das einigende Band war 'Programms. Daß si~ f ä h i g ist, ihn 'zu geheR"
wird sie beweisen durch .die Schaffung einer ge-o
zerrissen, das Banner zerfetzt.
Die Spaltungen und Auseinandersetzungen schlossenen, einheitlichen und schlagkräftigen po.;!
griffen weiter um sich. Von Osten wetterleuchtete litischen Kampforganisation, der $ozialistischep,
das groBe Geschehen der russischen Oktoberrevo..- Einheitspartei DeutschlaYlds.
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wurde der gemein,samc::n Verräter am deufschenVolke konnte leichter orga:'
Konferenz der b~ideri Parieileilunge;n der. nisieii w~rden>.als~s heute leider der fall ist.
SPD und -KPD mit allen Vertretern der Landes~ '- Denn, die ZonenaufteiIun,g, Deutschlands in vier
und BezirksorganisaHonen der Enfwurf über, die '. voneinander unabhängige Teile leistetd~n· Oeg~
Grun<lsäße und Ziele der Sozialistischen Einheits- nern' der nationalen Einheit Vorschub. DUtse frag
partei' Deutschlands von der Stu(lienkommission würdigen Politiker versuchen, sich heimlich auf den'
"zur Beratung vorgelegt.
Schleichwegen des' Partikularismus oder fördera:"
lismusaus
der gemeinsamen No! unseres VaterWir wonen uns imtolgenden mit der fragebe~
.. schäfiigen, 'wie sic.hdie neue 'Sozialistische Ein- lan.des hinwegzusfehle~, um unf~r BerüCksidlii';
heitspartei in ihrem Programmentwurf zur politi~· gung der" augenblicklichen Machfverhälfnisse in
schen und wirtschaftlichen Einheit .des Reiches Deut$ehl~nd einige kleine Vorteile für ihr Land
'
'stellt. Man mü!3te meineI1 dafs es über die Nof~ oder auch für ihre l?ers6n zu erhaschen.
wendigkeit der Einheit des Reiches keine Diskus':'. . Wir erleben wieder ein ßeispieI füt die nieder..
sionen geben könnte. Manmü!3te annehmen, da!,> frächtige deutsche Uneinigkeit und bestätigen in
die politische Einheit unumstÖßlich ist und selbst~ . bedauerlicher Weise die Auffassung der Welt über
verständlicher politischer Besils des ganzen deut- uns, d.a!3 es vielen Deutschen am polifischen Sinn; .
schen Volkes sei .. Man mÜßte erwarten, daß die .JJnd realpolitischen Blick für das Nofwendrae. für
. Not unser Volk hat enger aneinanderrücken las- das Einigende, fehlt.
'
Der Unfersch'ied,zwischen den Nord-rran~osen
sen, um aus dem:Chaos des Nationalsozialismus
wenigstens das. Wichtigste zu retten, nämlich die. und den des Südens istniChf minder stark ausge~
staatliche Einhei:. .
prägt als der zwischen einem Mecklenburger und
, Leider aber deuten betrübliche Er'eignisse in ei~em B?yern. A~er frols aUerl:bensgefährlichen.
der. jüngsten Zeit darauf hin, dafs im Westen und K~lsen, .d~e frankrelc~ zu. dur~hleld~n ~afte, stand
Süden des Reiches Kräfte am Werke sind die die dIe polItische und WlrtschaffhcheEmhelf des Lan'Notlage. unseres Volkes auszunü!5en versu~en, um des nie zur Diskussion. Nur dem deutschen' Volke'
eine dem Reiche abträgliche Sonderpolitik zu be~ 'blei~~ e~ vorbehalten: in der Notzeit der Nation a~s
freiben. ' Man spricht von selbständigen deutschen personhchem EhrgeiZ ,verantwortungsloserPoh~
Ländern die verlangen mit anderen \ deutschen' fiker, aus landsmannschaftJicher Engstirnigkeit.-,
Ländern' Bündnisse und' Wirtschdftsverträge abzu- aus dynastischer Hausmachtpolifik und aus konfesschlie!3en. Man fordert eigene diplomatische Ver~ sionellen Sonderwünschen heraus d~s kostbarste
hetungen, der einzelnen deutschen Länder mit dem Guf leichtfertig aufs Spiel zu sehen: '..Die Einheit.
Ausland und somit das Recht, selbständige Außen-. ,.Welche.Einstellung zur frage der Einheit des
politik betreiben zu kqnnen. An Stelle der Reichs- . Reiches können wir von den Siegermächten er..bahÖ vei-langf man landeshoheiHiche Eisenbahnen. warfen, wenn im eigenen Volke, Männer undOr-·
Uridselbst vor der Loslösung einzelner.Teile im ,gar:tisalionen 6uftreten,' die ihre Sonderinteressen
,Westen des Reiclies scheul man nicht-zurück. '"
(ler Einheit des R'eich:es voranstellen?
. Zu diesen Bestrebtingen kommen noCh dieVer~
Sind denn -3.00 Jahre deutscher'Gesdlichte um",
"suche' der Reaktion, in einzelnen Ländern die mo--; sonst vergangen, seitdem die grOBen Rufer des
narchische Staatsform wieder zu errichten, um da~ Iib,eralen Bürgertums nach der Einheit' Deutsch- .
durch eine ges~mtdeutsche Politik auf dem Boden lands iri der Paulskirche zufrankfurf ihre Stimme
einer ungeteilten Republik unmöglich zu machen. erhoben; und.Marx und Engels in den "forderungen, ,
, Wir kennen dieses verwerfliche Spiel aus den ]ah- der Kommunisten" 1848 erklärten: "Ganz Deutsch-.
ren 'nach dem Zusammenbruch von '1918, als es an land wird zu einer einigen, unteilbaren Republik
den\ Grenz.en des Reiches brannte und, derSepara-, erklärt." 100 Jahre liegen zurück, da der süddeut..
fismus im Westen glaubte, daß seine, Stunde ge- . sche PoIifiker Pfi!5er ,schrieb: "Nicht ein preuBi~
korrmen sei. Es waren damals deufscl1e Arbeiter" sches oder bayris<;hes Deutschland, sondern ein
die 1918 durch den Kölner Arbeiferraf die Bestre... einiges Deutschland ist das ZieL"
"
bungen <:1.I"S Zentrums verhinderten, eine rheinisch~
Wir stehen heute vor der Gefahr in den poli...
westfälis&e Republik zu errichten. Es waren fischen Zustand der staatlichen Zer~issenheit zu...
deutSche Arbeiter, die im Juni 1919 durch einen rückzufallen, aus dem heraus vor 100 Jahren die
. Generalsfreik die rheinische und pfälzische Repu~ fortschriHIichsr~n Männer des Bürgertums und der
.blik des Separatisten Dr. Dorfen davonfegfen. Und Arbeiterklasse als wahrhafte Demokraten den
es war die 'deutsche Arbeiterklasse, die die Gefahr _ Kampf um die Einheit der deutschen Nation beeines anseinanderfaUenden Reiches bannte und gannen.
'
das Reich rettefe~
Der große, vom Volke getragene Wille für die
Damals war das Reich nicht von den Sieger-' Einigung der Nation wurde nach',der 48er~Revolu~
staaten besetst. Damals fand die Einheit des Rei- tion von der Reaktion qebrochen. Der demokrafi-·
ches ihren sinnfälligen politischen Ausdruck in'. sehe freiheitskämpfer Robert Blum wurde erschos""
einer Zentralgewalt. Der Abwehrkampf g~gen die sen, und, der Ungeist MeUernichscher Politik ver-
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Vord lz'& n der dea.Zenlralall8schu8ses der.
Sozialdemo.kraUlIo·hen Partei Deutschland'!!'

Von ,'MA X . FEe .H .N

DER. PROG RAM.MENTWURF . UND DE15TSCHLANDS EINHEIT

'
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sperrte den so verheiBungsvoU begonnenen Weg der Sozialistischen Einheitspartei beschäftigt, fol ..
Zur Nation.
.
gendes Bekenntnis zu einer deutschen. RdchspoliWenn das Bekenntnis zur Reichseinheit, zur 'fik niedergelegt IWorden ist:
Einheit der Nation nicht zu einer umfass~nden und
, .,Die' Sozialis,tische Einheitspartei kämpft als
_anabdingbaren polifischen Kraft in Deutschland
'unabhängige Partei in ihrem Lande Jür alle
geworden ist, wie esz. B. in den westeuropäischen
wahren nationalen Interessen ihres Volkes. Die
.Ländern der fall ist, so liegt neben der verhäng~
deutsche· sozialistische Partei ist die forts<;hri,tt-,
nisvollen Eigenschaft· der Deufschen zur .Eigen~
lichste und beste nationale Kraft, die mit aller
brödelei ' und Kirchturmspolitik 'ein Grund darin,
Energie gegen' alle partikularistischen Tendenzen
daß das Einigungswerk nicht wie in frankreich' ,und
tür die' wirtschaftliche, kulturelle und. politische
F:rtglanddas erkämpfte Ergebnis einer revolutio~
Einheit Deutschlands eintritt::' '
,
floren Völksbewegiuig war, sondern' vielmehr mit
Die in der sozialistischen Partei ge~inte. deut ..
•,Bltii und Eisen" von oben herab durch, Bismarcks
., sche Arbeiterklas'se' ist frei vOi der Krankheif.
.
fürstenbund gesChaffen wur,pe.
eines, falschen Nafionalismus, der als Chauvinis" Wir kennen· die 'fehl~onstruktionen des Bis~ mus die Völker aufeinanderhelst.', Die deutsche
'marckschen PreuBen~Deutschlands, und dieArbei~ Arbeiterklasse hat stets neben die Liebe zum eigeferklasse hat die Mittel wie auch die Organisation ' nen Volk und zur Heimat'die Achtung vor den Le....
der" Einigung erbÜtert, bekämpft. '
bensrechten der anderen Völker gestellt. Wir ha...
, Wir kennen rauch den' öden Schemafismus im ben uns stets gescheut, mit der Liebe zu unserem
,staatlichen Aufbau des tausendjährigen 'Hitlerrei- Vol~e marldschreierisch hausieren zu gehen wie
meso Und wir sind nicht ge,~iIlt, weder die er": es die Kreise der bürgerlichen Rechte taten, die
drückende VormamisteIlung 'Preußens, noch den allein glaubten, die ,Wahrung nationaler 'Leoensuniformierenden Zentralismus im Neuaufbau unse~ interessen gepachtet zu haben. Wie die Liebe zur
MuHer da ist, ohne Wode, als iragend~s Lebensres Reich~s zu verw~rten.
gefühl, so war und ist auch die Liebe" des deut~
~ Abe~ eines wissen wir--:heute' mehr denn je. daB
, in den 100 Jahren deutscher Geschichte die lfinheit sehen Arbeiters zu seinem Lande da .. ;Und wie,
Deutschlands das unerläßliche Bedürfnis der Na- 1918, so ist es auch in der grö5ten Not, in die die
. ti on geworden ist und daß eine die Einheit ver- sogenannten, "nationalen Kreise" ,. der deut;5chen
bürgende Zentralgewalt 'die forderung ist, die aus GrOßbourgeoisie und' des-, deutsChen Militarismus"
der' .Geschichte und aus der Not der Gegenwart unser. Volk gestürzt haben, wieder der deutsche~
Arbeiter, der gemein geschmähte ;,vaterlandslose
sich .ergibt.
Geselle'''' der sich' vor die Einheit des Reiches
Es' ist kein leeres Schlagw.ort, wenn wir fest- stellt und den nationalen Bestand unseres Volkes
stellen, daB gegen alle finsteren Mächte der 'Re_ gegen die reaktionären Kräfte sichert. '
',.
.
'
aktion; das gegen Partikularismus und -Separatis- . .
. Es wird die Aufgabe der deutschen' Arbeiter'"
mus nur eine poiitische Kraft in' Deutschland heute
die Einheit des Reiches als eines ·wirtschaftlich~n· klasse sein, ,einen neuen Nafionalbegriff zu schaf....
und politischen Ganzen sichern kann, und das ist fen, in dem, die Liebe Zur Heimaf und der Stolz
die geeinte Arbeiterklasse. G~wiB ,bekennt sich . auf die technischen und kulturellen Leistungen un....
auch das, .fortschrittlich-demokratische Bürgertum seres Volkes gepaart sind mit der Höchachfung
zu einer gesamtdeutschen Politik. Doch zeigen die und Ehrerbietung vor den Leistungen anderer Völ....
vielen Parteibildungen im bürgerlichen Lager, d~6 ker im Geiste der ·internationalen Zusammengehö..
es an der einheitlichen politischen Willensbildung rigl<eit. ·Es 'ist die Aufgaße der deutschen Arbei--:
fehlt und dafs starke Kreise des Bürgertums Träger lerklasse, die ,deutsche Politik aus . der klein....
einer 'förderalistisch-parfikularistischen' . Politik nationalen Enge herauszuführen und ausder.Tat~
sind. Aus Rücksicht auf konfessionelle oder lands- sache der raumverengenden Technik die politi>
mannschaffliche Bindungen fehlt in ,den meisten scher) Konsequenzen zu ziehen.' Die deutsche Ar...
bÜrgerlichen Parteien das unumwundene Bekennf- beiterklasse wird darüber zu wachen haben; daB
nis zur Reichseinheit und die eindeutige Absage dasgro·5e.'und klare nationale Gefühl nIcht wieaer
an .fÖrderalismus un«;l· Partikularismus: Es. ist des~ vom Kapitalismus und Militarismus v~rgiftet wird"
, halb verständlich, da5 die deutsche Arbeiterbe- um dann vor die egoistischen Kriegszie~e gespannt
wegung die führung im Aufbau der neuen, freien, ' zu werden. Die 'in der sozialistischen Padei vereinte deutsche Arbeiterbewegung, bietet unserem
,unteilbaren deutschen Republik übernimmt.
Volke aber auch der Welt die stärkste Gara'htie
In den Grundsälsen und Zielen der, Sozialisti- für die Erhaltung des fried~ns.
'
schen Einheitspartei Deutschlands wird als Ge,.;.'
_Der Zentralausschu5 ,der. SPD wie .-auch das
genwa~tsf-Orderung 'd<;;r Partei. aufgestellt:
Zentralkomitee der KPD haben sich in ihrer Poli-:
,,,Herstellung der Einheit Deutschlands als anti- iik niemals von der Tatsache der Zone"fiaufteilung
neutsohJands bestimmen lassen. Vielmehr war und
',taschis~ische, parlamentarisch ,demokratis~he Republik. Bildung einer Z,entralregierung durch ,die ist ihr Bestreben, über die Zenerigrenzen hinweQ
eine gesamtdeutsche Organisation der sozialistian.tifaschis,tisc11-d em okralischen Parteien."
schen Einhcitsbcwerrungf zu ~chaffen, um damiL
Welche Bedeutung d~r Einheit Deutschlands in eine politische Kraft in Deutschland .zu errichten,
. 'dem Drogrammenfwurf der neuen Einheitspartei , die troB der verwaltungstechnischen A.ufteilung die
beigemessen wird, ist daraus. ersichtlich, da5in . Gewähr für die- Einheit Deutschlands bietet. Ohne
dem Teil. des Entwurfes. der sidl mit dem Wesen die über alle Zonen hinweggreifende' Sozialistisch.!:.
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Die Konzern- und Bankherren, die Rüsiungsindustriellen und· die_ Gro!3grundbesitzer sind heute
noch e:ine Macht, weil sie in groBen Teilen Deutschlands die Wirtschaft .beherrschen und über das
ganze land ßuf organisiert sind. Wenn die Macht

'- "Noch ist die Gefahr nic~t geb_annt, daß Reaktion
und 'faschismus früher oderspäfer ihr Haupf \wie~
der· erheben. Die Erfahrungen nach dem ersten
-Welfkrieg lehren uns, . daß der feind nach dem
ersten Schreck des vollen BankroUs seiner Politik
sich zunächst in die Mauselöcher verkriecht und
sich "demokrati~ch" tarni, um den vernichtenden
Sc.blägen der' erwachendi!h Volksmassen . zu ent ..
'gehen und ·den geeigneien Mo.ment. abzuwarien, von
neuem zur Offensive gegen die demokratischen·Er-·
rurigenschaflen der \Verktätigen überzugehen."

. lisfische Gewalt:..' ,und Krie-gspolitik der·. l{onzern;'
und .Bankherren und der GroBgrurtJbesitzer
Deutschland schon einmal in die Katastrophe ge...
trieben hai.
'
.
Di~ Vernichtung·· des de1)tschen Imperialismus,
d.. h. der. von Natur· aus raubgierigsten, erobe...
rungssüchtigsten Kräfteaer Konzerne, Banken und
Unternehmerorg-anisationen ist das erste nationale gesetz.
.
.'
.' . Wohl wurde der faschistische deutsche Imperia~
lisrrluS auf den -Schlachtfeldern militärisch ge-schlagen, aber doch bestehen seine 'Grundlagen
fort. Diese Grundlageri sind noch so stark, daß ein
Jahr nach dem Sturz .-der liitll"r-Regierungdie
Konzern~ un.d Bankherren und'die GroBgrund...
besitzer in den Westgebieten Deutschlands den or...
ganisierten Kampf führen können; um vom deut ...
schen Imperi'alismus zu reHen, was si~ noch reHen
können. Ueber diese Gefahr sagt der BeschluB
auf der gemeinsamen Konferenz von SPD und
'KPD vom 21. bis 22. Dezember 1945:

.
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dieser alien reaktionären Kräfte; die so ungeheures
Unglück ,über Deuist!hland -gebracht haben, ge..
brochen werden soll,. dann kann' das nur - ge... ·
schehen durch die organisierfe, einigende Kraftder
Arbeiterschaft im Bündnis mit der Intellige-nzund
den werktätigen Bauern.. Ohne die Vereinigung
der beiden Arbeiterparteien. reicht· die Kran des
Volkes nichi aus, um die Reaktion zu/schlagen.
Welche besonderen Bedingungen müssen im
Kampf· um die Gegenwarisforderungen be~
rücksichfigf werden? .
Wer die Forderungen des Erfurter' Programms
der Sozialdemokraiievon 1891 mit den Gegen...
wartsforderungen' . der Sozialistischen Einheits...
partei vergleicht" wird einen wesentlichen Unterschied finden, der aus der Verschiedenheit der ge..
schichtlichen Situation resuliiert. Zur Zeit der For..
mulierung des Erfurter _Prograrilms führte dk So...
zialdemokrafie den' Kampf um die. Verbesserung,
der lebenslage der Werktätigen und für die Durchsetzung von Reformen. Die· liauptmethode war der
Kampf um den parlamentarischen EinflUß. An der
Spitze der. forderungen . stand das allgemeine,
gleiche, geheime und direke Wahlrecht.
.
Inzwischen haben die herrschenden.groBkapi..
ialisiischen Kräfte Deutschland .in zwei Katastrophen gestürzt. Die deutsche Arbeiferschaftpnd
das deutsche. Volk hanen die' Erfahrung gemacht,
daß diese groBkapitalistischen Kräfte während des
ersten We!iI<rieges, in der Inflation, in der. Krise·
von 1929 bis 1932 tlnd während. der' liitIerherr...
schaft Deutschland von einer Krise in die andere
noch tiefere Krise stürzten .. Die deutschen Kon ... ·
zerri- und Bankherren waren ,es, _die jede wirt..
schaftliche Entwlcklung verhinderten, indem sie
einseiiiq die Rüstungsindusirie förderten und _an ...
dererseits die Verbrauchsgüter-Industrie drossel ..
ten. Diese lierren wolltert reich und ,mächtig werden durch die Ausraubung anderer Länder. Sie

Mitglied des Zentral·komitees der
'Komm_unistischen Par tel' Deutschlands

Von WALTER ULBRICHT

-

DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI

·. as Dokument über dle "Grundsätze und Zi('!le
der S ozialisfischen Einh eitspari ei 0 el!bchlands" .
D
geht von der "'-Erkenntnis aus, dafs die imperia:"

.

DIE GEGENWARTSFORDERUNGEN

Einheitspartei besteht bei längerer Aufrechierhal- dest noch mit einer längeren .Besalsungszeit
fung der ZonengretlZen und bdm Ausbleiben einer rechnen.
.
'Zentralregierung die Gefahr, dafs--DeuischIand sich ' Die einzige, Gewähr also, die wir unter den·
auseinanderlebt. Diese -Gefahr wird um so deut- obwaltenden Umstäiiden in. Deutschland für die'
. lieh er; wen'} man weifs, dafs Poijtiker, des, Westens . Erhaltung der Reichseinhdt.· selbst schaffen könausschlie13lich Zonenpolitik betreiben und sich der - nen, ist die Organisation der Millionen lJmfassen...
brganisation' der Sozialistischen. Einheiisbewe:.. den. sozialistischen Einheitspartei Deufschlands..
. gung im Reichsausma13 dadurch glauben entziehen. Sie' wird ihren Grundsälsen 'und Zielen enfspre...
zu können, da13 sie erst die Wiederherstellung der chend für den.. nationalen Bestand Deufschlands
Reidlseinheit abwarten wollen.
kämpfen und sie wird, vom einheitlichen politi..
Die Wiederherstellung' der Reichseinheil aber sehen Willen gelenkt, in allen Teilen des Staates
.liegt nicht in unserer Macht. Wir wissen' nicht,' frot Zonen und Trennung' die machtvollste und
wann die Zonengrenzen fallen.· und wann eine geschlossenste politische Kraft gegeI) PartikulaZentralregierung eingeseBt werden wird,- die die rismus und Separatismus darstellen.
Einheit des Reiches zu'sichern hat. Nach all den
Die sozialisiisdle Einheiisbewegung der Ar..
Aeu!3erungen der veranfwortlichen Politiker und ISeiterklasse ist die stärkste demcikra.tisch~StüBe
,Militärs der Besalsungsmäcl"\!e müssen wir zumin... für eine ungeieilte .demokraiische Republik.
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verwandelten den deutschen Staat in einen Raub...
solches vernachlässigt U!:td veracMel· haUten, auf
und Wuchersiaat. in dem die großen Kapia1besitzer
~as "Reich von dieser WeH" verzichten soll. Aber.
und ihr Nazianhang sich vorwiegend durch die
w.i r habe~ nicht behauplef, __ daB die_ Wege, um_ zu
Ausplünderung fremder _ Länder und die Ver..
dl~sem_ ZIel zu gelange~, ube~all_ d!eselb~n ,s~len.
sklavung anderer VöU<er bereicherten_ Im Interesse
Wir Wissen, daB JIlan die I!1sht~llOnen, die - SIffen
, .
'.
D'
h
und das Herkommen der verschIedenen GegenQen
dieser Raub,gler :wurde eutschland au,sgrze rt
berücksichiigen mu!,>. undw i r .I e u 9 n e n TI ich t ,
und dem Rum I?relsg.~g~hen. In der letzte':l Etappe
d aB es [ä n der g'i b t, wie Am e ri kau n d _ J'
des_deutschen Impenahsmus erfolgte eme voll..
wenn ich Eure Einr'ichtungen besser,
ständige VerscnmeIzungdesgrogkapitalisfischen
kennte, 'würde. ich .vielleicht hinzu-.,
Wirtschaffsapparates" der Konzerne 'und Banken
füg e n - Ho 11 a n d i ' wo" die A:r bei t e r a' id
mit dem 'faschistischen Staatsapparat. Viele füh..
fr i e-d U ehe m. Weg e .' zu ihr e m- Zi eIe gerenden Männer der Konzerne und Banken wurden
I a n ge n~ k Ö IJ n e n. ,Doch nichl in allen Ländern
Wehrwirtschaftsführer und Stilatsbeamte. Die
,ist dies der Fall, , , -, ."
ganze faschistische Sfaatsgewolt wurde von den
Wenrf es in DeutschJand 1919-1932. nicht geKonzernhen:en eingesetzt; -·um das deutsche Volk lang, einen solchen _deril(jxratischen Weg ,zum Sozur We~terführung des ·verlorenen Kriege~ zu zwin- ziallsmus. zu gehen, so deshalb, weil nach Beendi~
.gen und sich für die 'lierrenKriegsinteressenten zu gung des ersten Weltk(ieges-die Herrschaft· des
opfern. Gleichzeitig wurde clie. reaktionär~ Ideo- Monopolkapitals, der. Konzerne, GroBbanken,
logie der preUßischen junkiJr' und Gro~grund.. Kartelle, . ,der grOBen Unten~ ~erorganisationen
besitzer von den verfaulten Elementen der faschi- und die Macht der feudalen GrOßgrundbesitzer
slischen Staa1sbürokratie zur grausamsten, volks- bestehen blieb. Heute sirid in dem demqkratisch
feindlichen· Ideologie entwickelt, die es jemals gab.' fortschriltlichsfenpTeil Deutschlands diese MachtAus diesen ge~<;:hichtlichen Tatsachen werden posi1io~en der ~rieg~interesse~tep. beseitigt, und
im ,EntWurf zur Prinzipienerklärung der Soziali~ti'" doch s~~d ~lUch m: diesen <?eblei~n no,Cf}. <?rundschen. Einheitspadei. . die 'Schlußfolgerungen ge- Ia~~n fur die· Enl:wlcklung_ dlese~ I~p,enahshschen
. zogen. Die Si:i:uberungde,r VCFwalfungsorgane von Kratte vorhanden, denn die l~aprtahshs~he Gru~d..
· Nazis und die EnteignuI1!:J d~r _GrOßgrundbesitzer lage besteht noc~, und der Emfluß ge~lsser Kr~lse ;
und Kriegsinteressenten wirrl. als wichtigste. n.atio~ ct.e« Monopolkal?daIs aus ,anderen L~n~~rn w!~k~,
nale Notwendigkeit -begründet, als Grundbedin-' \ SIC~ aus. Der Wlederaufbau,der r~akhonaren, rau'" .
· gung für die Einheit Deutschlands,~nschen, volksversklavenden Kmiie des Mon~
. It en 'Er f'urt er P rogra mm"
polkapitals
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dert: leben und sich nicht vor -neue Katastro hen ?ur dIe Ueberelgn~ng der Betnebe der Kn~s!:sbewahren kann.'
. . . -I}
p
mferessente~ an .ctl~ Landesver~a~tuI).gen nQhg~
" .
.""
\.
sondern anhfasc-l:llsjlsche, ~uverlassige Selbstver.... ;
, DIe For~_erung der SauQerung der Verwa~ung7 ' waltungsüfgane, die die großkapitalistischen Zender Durchfuhru~g der . Boden~eform, der Schu~- iralisationsb~strebungen zu verhindern wisserl.. Die.
r~form, der Jusbzref~~m us:",. smd Ma!3 n?-hmen, dIe liauptgaraniie jedoch liegt in der einigen Arbeiter..
dl~ VoIIe~dung der burgerlIch-demokrahschen Uw- klasse.
'.
walzung In Deutschland bedeuten. Die B e S 0 n ...
.
· d'erh'eH der Lage besteht darin, daß
. "Von al_~e.nS ....hichten ..des d~utsc~en~~lkes haben
di e s e .Be e nd ( gun g der 'b ü r ger I i. c h '"
die Werk~at~gen _das !i'roßie LeId. die !!ToBten Last~n
dem 0 k I" 'i i
h
U
""I
.
getragen. Sie smd die gröBe Mehrhed d~s V!)lkes.
. ' . a. s <: e n
m VI.~. z u n g z usa m ..
Auf ihren Schultern ruht in ersier Linie die las!- des
me n f a I I t m 1.1·' der tl e f.s te n Kat a w.
'Aufbaus und der Wiedergutmachung. Das schafs,tro~he Deu-tsc'hlands, dIe durch den
fende Volk ,muß daher auch die Geschicke des
d e u t s ehe n I m per i a I i s mus ,h erb e i ...
.' neuen demokraiis'chen Deutschlands b~fimrnen."
ge f ü h.r t w u r d,e.' Daraus ergibt si.;h,da!3g1eich..
(Aus "Grundsäfzeund Ziele_ der Sozialistischen.
zeitig - mit der Bodenreform und der Schaffung
E,jnheitsparfeJ"J'
. .
,einer demokratischen Selbstverwalh,1Og die Macht Die Grundgedanken .der Oeyenwads.forderungen
des Monop?lkapitals, der K~nzerne, pr~~aten Or~ß-Auf Grund der besonderen g~schlchtlicheri Be~al1ken, I:<ffi"tel.le und SyndlkafeJJeselhgt ~erden dingungen, unter denen der demokratische Kampf-'
uß. I ,W~rd dIese Aufgabe gelost, dann 1st der in Deutschland geführt wird steht an der Spitze
demkthW
' her.
t
' , ' der Sozialistischen
,
.
0 ra ISC e
eg geslc
.
der. GegenwaFtsforderungen
Sowo?l K~rl Marxwie spä}er~ Lenin haben Einheii:parteidie Bestra!un~.der Kriegsschuldigen
darauf hIngeWiesen, daß der Weg ;wr Macht nicht und Knegsverbrecher;1:l1e Sauberung der Aemter
in allen Ländern der gleiche ist.' Karl Marx sagte und ,Wirfschaffsleifungenvon Faschisten und Re.,.
?arüber im Jahre 1872 in einer Volksversammlung aktionären,: die B~seifigung der· kapitalistisch-eo
·m Amst.erdam:·
.
Monopole; die. Durchführung der Bodenreform
Der Arbeiter mu!'. e"lnes Tages d'
l't' h· und die Uebergabeder Unternehmungen der Fa..
"
0
Ie po I ISC e sch·IS ten 1!nd KneOsm
.
't
Gewalt
in der Hand haben,
um die Neuorganisation
eressent
en'm. d'le J-t..
"an d e' d er
der Arbeit zu begründen. Er mUß die aUe Politik demokratIschen SelbstverwaUungen.
urnsfürzerl, welche die ·alt.enlnsfiiuiionen aufrecht
An Stelle des alten faschistischen Staats- und.
. erhält. wenn er' nicht. wie die aUen' Christen. die Wirtschaftsapparafes sollen neue demokratische
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Selbstverwallungsorgane und Wirfschaftsorgane dieser Forderungen hängt jedoch von der d~mo
. geschaffen werden. In den Punkten 5 und öder kratischen -Aktivität des· Volkes selbst ab. Unsere
Gegenwartsforderungen ist ein neuer Plan' des Losung "Alles für das Volk, alles durch das Volk"
Neuaufbaus der Verwaltungs- und Wirtschaffs- h.:tt einen fiefen Sinn. Alles durch das Volk heiBt,
organe gegeben.
lieranziehung unzähliger neuer befähigter Kräfte
Die Durchführung dieser forderungen bedeutet aus dem Volk in die Selbsfverwaltungsorgari'e, als
. nicht nur die Sicherung des friedens, sondern Lehrer, Betriebsleiter, Volksrichter usw.
Die
auch eine Beschränkung der kapitalistischen Aus- Heranziehung neuer KräHe wird durch die Schafbeutung. Das wird erreicht, indem die Planung und . fung verschiedener demokratischer Hilfsorgane
Leitung der Wirtschaft den demokratischen Selbsf- erleichtert. In den Ernährungs- und Wohnungsausverwaltungsorganen und ihren Wirtschaftsabtei- schüssen, in"" den Ausschüssen der gegenseitigen
den Or..
lungen übertragen wird unter Mitwirkung der Wirf- Bauernhilfe, in frauenausschüssen und
- schafts- und Handwerkskammern bei vollem Mit- ganisationen- der "freien Deutschen Jugend" lernen
besthnmungsrecht der Betriebsräte, Gewerk- die Mitglieder dieser Organe leiten und verwalten.
Auch die Gewerkschafter, die in Wirfschaftsabieischanen und Genossenschaften.
Die grundlegende Garantie für das friedliche lungen, Industrie- und Handelskammern und Hand..
LeDen und die Arbeit des Volkes ist die U e b e r -. werkskammern mitarbeiten, werden gute fachgabe des Bodens der Großgrund- leute zur Durchführung- -des Wiiischafisplanes·
b e s i f zer an die I a n d los e n u nd 1 a n d- werden, wenn ihnen gleichzeitig Gelegenheit ge..
arm eRB a 11 ern, Ca n dar bei fe run d Um- geben wird, sich weiter zu schulen.
si e dIe r und die Uebereignung der Betriebe der
Während früher' das Volk in allgemeinen
Kriegsinteressenten an die LandesverwaUungen, Wahlen seine Abgeordnefen in die Gemeindeverwodurch ein e g rOß e Z a h' I I n d u s tr i e - waliungeri, Stadtverwaltungen lind Landtage
betriebe in Betriebe staatlichen schickte, während eine alte Bürokratie, die schon
C h ara k i e r s ver w a n d el t wer den.
unzähligen Regierungen gedient hafte, ihren
In den Gegenwartsforderungen wird ausführ- eigenen Weg ging, soll jetzt durch- die demo-lich über die de m 0 k r a fis c h e n V 0 I k s - kratische Neugestalt'"~ dei Selbstverwaltungs"!.
I' e c h t e gesprochen, über die freiheit derMei;
-organe, durch • die Iieran;liehung der. bes~eri
nungsätißerung, über die Gesinriungs- und Reli- frauen und Männer aus dem Volke die Durch. gionsfreihet, über die Gleichberechtigung der frau fUhrung der gefaBten BeschItisse gewährleistet
im öffentlichen Leben und Beruf, über die Durch- werden. Gleichzeitig soll die Erfindungsgabe der.
führung einer demokratischen Justizreform; über Bevölkerung angeregt werden, um die besten
eine demokratische Reform des Bildungs- und. Er- Methoden beim Neuaufbau zu entwickeln. Die- Beziehungswesens und über den ideologischen völkerung soll ihre Vorschläge, - aber auch ihre
Kampf gegen faschistische Denkweise, ins- Kritik der Presse mitteilen, deren Aufgabe es ist,
besondere 'gegen die Rassenhebe.
eine gewisse demokratische Kontrolle der SelbstDiese Gegenwartsforderungen der Sozia-· verwaltungsorgane durchzuführen.
Iisiischen Einheitspartei haben groBe grundsätzDie .Bedeutung der Gegenwarfsforderungen für
~liche Bedeutung. In dem Maß e , wie e s dem
s c haff end e n Vo I k u n t erd e r f ü h run g die westdeutschen Bezirke
der S 0 z i a I i s i i s c h e n Ein h e i t s par t e i
Eine Gruppe sozialdemokratischer führer im
gelingt, diese Gegenwartsforde- Westen Deutschlands "glaubt, einen anderen Weg
run gen z u ver wir k I ich e n, wir des g e - I gehen zu können. An Stelle der Schaffung der
I in gen, die kap i tal i s i i s c h e n Wir t ... Akfionsfreiheii der beiden Arbeiterparteien zur Lisc h a f t s g es e t z e me h rod e r wen i g er quidieruJlg des faschismus und zur Verwirklichung
u nt erd i ~ K 0 nt roll e der dem 0 k-r a - der demokratischen Volksrechte glauben sie, sich
fis ehe n SeI b- s t ve r wa I tun g S 0 r ga n e zu auf Wahlpropagandci beschränken zu ~önnen. Sie.
s f e I I e n. Damit werden jene furchtbaren Krisen haben über ·den "Sozialismus" .in der Westzone
abgeschwächt und vermindert, die seit Jahrzehnten geredet,haben aber nichts getan, um die VolksDeutschland immer tiefer erschüttern.
kräfte für die Lösung der grundlegenden GegenDie endgültige Verhinderung von Krisen, die wartsaufgaben zu gewinnen. Diese fehlerhaftePoSicherung des friedens und eines glücklithen Ijtikder Einheitsg·egner in der sozialdemokraLebens unseres Volkes ist jedoch erst im Sozialis- fischen Führung- des Westens hat mit zur Verschärmus möglich. Erst wenn die Arbeiterklasse im fung der Ernährungslage beigetragen. Hätte Dr.
Bündnis mit den werktätigen Bauern und der In- Schumacher, staU Reden über die sozialistische·
telligenz die pplifische Macht al!sübi ~nd durch die - Z?kunn zu hai. Jen, di~ Kraft d.er Sozialdemokr.~e
Vergesellschaftung der Produkhonsmdtel die so- emgesetzt, um gememsam md der .Kommumsh-·
zialisfische Planwirtschaft in Industrie und Umd- ,sehen Partei die atle Reichsnährstand-Organi~
wirtschaft möglich wird, kann No~ und Elend über- sation zu beseitigen, das Dorf von den zugewanwunden werden und ein rwuer Wohlstand blühen. derlen faschistischen Sabofeuren der Landwirt~
.
.'
.
schaft zu säubern, 'die von den -Bauern aus der
Die Bedeutung des Kampfes um dIe dem okra- Sowjetzone davongejagf wurden, wäre eine Auffeilungdes GrOßgrundbesitzer-Bodens an die
tischen Volksrechte nie Gegenwartsforderungen . der Sozialistischen Kleinhattern und Landarbeiter erfolgt, dann wären
Einheitsparlei werden die Zustimmung des ganzen aucR die Ernährungsschwierigkeiten geringer.
~chaUenden Volkes finden. - Die Verwirklichun~ NicM mit biil'okratischen Ma6Mhwpn von oben,

~

sondern nur durch die Initiative der Bauern und Sozialistischen Einheitsparfei" gememsam mit der
Landarbeiter kann die Ablieferung der Lebens- .organisation der Kommunistischen Partei und mit
mittelreserven der grofien' Güter erzwungen und den freien O'ewerkschaften den Kampf für die
~ie Ver-sorgung der Städte sichergestellt werden. ' Säuberung der Verwaltungen vom faschismus, für
Nur durch die Uebergabe des Bodens an die den demokratischen Neuaufbau, für die Boden~,
Kleinbpuem und Landarbeiier kann die intensivste Industrie- und S,chulreform zu führen.
Bebauung des Bodens unter den gegenwärtigen
Bedingungen erreicht werden. Wenn Dr. Schu- Der Kampf um die, Gegenwartsforderungen und macher üner eine Krise der Demokratie im Westen die Vorbereit!Ing der Bezirks-Parteitage
Die ernste Arbeit für die 'Durchführung der
spricht, so bedeutet ,diese Erklärung zugleich eine
Anklage gegen. die sozialdemokratische. führung. Gegenwartsforderungen soll auf. den ersten ge. .
Dr. Schumacher hatte den sozialdemokratischen meinsamen Bezirks-Parfeitagen, 'die am 7. - April
Wählern versprochen, die Lage, werde sich,' 1946- stattfinden, begirmen.,. Bisher haben beide
bessern, wenn' die Sozialdemol{ratie die _meisten Arbeiterparteien gemeinsam die Volkssolidarität
Stimmen 'erhalte. Aber was geschah.-nach den in Sachsen, die Thüringen-Aktion und die Volks . .
Wahlen in Hessen? Die Zulassung der ,Sozial- hilfe durchgeführt. Beide Organisotionsleifungen
demokratie zur Gro!3-Hessischen Regierung ent; trugen die Haupiverantwortung für die Durch ...
sprechend ihrer Stärke wurde abgelehnt. Bei der führung der Bodenreform und einer Reihe anderer
Schaffung des' Zonenbeirafes für, die englische demokratischer MaBnahmen. Alle' diese ,Einheits..
Zone sind die Sozialdemokraten nur als kleine aktionen dienten vor 'allem der Linderung der Not
Minderheit vertreten. Als Leiter der Ernährungs- der Bevölkerung ,und der Herbeiführung des nor ...
wirlschaftfür die englische Zone wurde der malen Leben's. Nunmehr mUB die Aufbauarbeit von
Deufschnationale Schlemge-Schöningen, ein Ver- den grOBen Gesichtspunkten der Gegenwarts ...
treter des Grofsgrundbesitzes, ein Mann der Harz- forderungen der Sozialistischen Einheitspartei ge...
'burger fron!, eingesefzt., Der Leiter' des Wirfleitet
sein.
'
schaftsbeirafes für die englische Zone ist der b~
Die Leitung der Sozialistischen Einheitspartei
kanIde Konzernherr Abraham frowein vorn B,em- 'und ihre funktionäre tragen künftig die Hftupfver-:
berg-Konzern. Merken nun' die sozialdemokra- -anfwortung für eine den Volks interessen ent,.,
fischen Genossen im Westen, wi-e sie dank der sprechende Arbdt der Selbstverwaltungsorgane,
sektiererischen, einheitsfeindlichen Politik ihrer- für den Neuaufbau der Wirtschaft und Landwirt~
führer ,direkt verhöhnt werden? Dr. Schumacher schaft. Von den Parteigruppen in den ,Betrieben,
. hatte ,in der Westzone, ebenso wIe wir, fast ein hängt es ab, daß die Produktion gesteigert, aber
lahr Zeit zur Schaffung der Grundlagen der demo . . zugleich verhindert wird, daB die aUen Reakiio--krafischen Entwicklung und zur Qrganisierung des näre wjeder .ihre Macht aufbauen oder irgend':'
Neuaufbaus. Er hat nichts erreicht, weil im Westen welche Kriegsproduktion vorbereiten können. So
gegenüber den zusammengeballten Kräften des hängt von der Stärke der Betriebsgruppe,ihrer
faschismus und der Reaktion nichts erreicht wer.... politischen Aktivität und Sachkenntnis in Wirt...
den kami, solange- die beiden Arbeiterparteien
schaftsfragen
aUBerordentlich
viel
für
den
Neu...
nicht einig auftreten und ernsthaft daran gehen,
aufbau
ab.
'
-die Gegenwartsforderungen durchzuführen. Im
Die groBen Aufgaben des ersten, gemeinsamen
'Gegensatz zur Lage im Westen haben Sozial . .
demokraten und Kommun~sien in der sowjetisch Parteitages ,der beiden Arbeiterparteien in den
besetzfen Zone, gemeinsam mit den anderen anti~ Ländern und Provinzen ist die Begründung" der
faschistisch-demokratischen Parteien,' einerr sol- weiteren Aufgaben der Volkssolidarität und der
chen EinflUß gewonnen, daB sie die Macht der Durchführung des Planes des demokratischen
Rüstungsindusfriellen
und
GroBgrundbesiizer Neuaufbaus des Landes sowie der Durchführung
'
brechen und, die Grundlage des ' demokratischen des Landwirtschafts . . und. Indl,lstrieplanes.
Neuaufbaussichern konnten. Die Bilanz der fast
. Mögen die, Organe der Soziali~tischen ~in"
einjährigen Arbeit der Aktionseinheit von, Sozial . . heiispartei Deutschlands sich, ihrer gro!3en ge...
demokraten und, Kommunisten, in der./sowietisch schichtlichen Verantwortung bewu!3t sein und alle
besetzten Zone zeigt groBe,' positive ResuHaie.· Kräfte des Volkes in brüderlicher Solidarität für
Die einheifsfeindliche Politik der sozialdemokra . . die aktive Teilnahme am Neuaufbau gewinnen.
fischen führergruppe im Westen dagegen hat,wie Möge die Sozialistische Einheitspartei die demo . . ,.
Dr. Schumacper sagte,' "zur Krise der Demo! kraiische Entwicklung sichern, damit endlich in
~rafie" im Westen geführt.
Deutschland' des Volkes Wille oberstes Gesetz
wird. Mit Stolz wollen wir sagen kömien:
"Ein· neues BlaU' in der Geschichte Deutsch..
lands ist aufgeschlagen... ·

zum Handeln..

Jlried...-ich Engels über dßn Marxismus.

Unsere Theorie ist kein 'Dogma, sondern eine Anleitung

Es gibt' für die sozialdemokratische Organi~
sation im Westen nur den einen Ausweg, ebenfalls
auf der. Grundlage der "Grundsätze und Ziele ,der
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SOlj;ialdemokraUsehen Partei D,entsehlandfl
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der Ar~ei~ kratisct:en Volkspar:!ei en~ickelte, ebenso ~,u fi~A
, terbewegung Ist weder gradhmg noch gleIch- den, wie fast noch mehr bel den lassalleanern dIe
mäßig. Seine Hauptphasen sind:
glaubten, es gäbe eine Brücke zwischen Junker..
1. der zur Zeit des frühkapitaI1smus erfolgte Ein- staat. und Arbeiterklasse. Weder die.y ereinigung
tritt des Proletariats in die neuere Geschichte; beider Richtungen in Gotha noch die nach dem
2, die formierung der Arbeiter als Klasse oder fall des Sozialistengese15.es in Eisenach erfolgte
das Erwachen des Prolelariats zum Klassen.. Neubildung der Sozialdemokratischen Partei
'beWUßtsein;
,
räumte völlig mit dem Oppor:!unismus auf. Die,
3. die Organisierung der Arbeiterklasse in sozia- Auseinanderselsungen mit den Revisionisten Bern:"
listischen Parteien und in Gewerkschaften, die steinscher Observanz beweisen das. Wohl gelang
auf dem Boden des Klassenkampfes stehen, es Bebel auf dem Dresdner Par:!eitag, den Revi..
d. h. von Marxisten geleitet werden;
sionismus noch einmal aufs Haupt zu schlagen.
, 4. die ideologische Aufspaltung "der Arbeiter.. Dennoch gelang es den Revisionisten die Qber..
klasse in Opporfu'nisten, Sozialisten und Kom... ' hand zu gewinnen, als die bürgerliche Gesellschaft
munisten;,
in Deutschland in das Stadium des liochkapitali5~
5. die ideologische' Scheidung der Arbeiterklasse ,mus .gelangte. Der poliiische Ausdruck dieses Siain Sozialisten und radikale Demokraten. Die' diums ist der Imperialismus. Während dieser Zeit
letztere ist die Enfwicklungsphase, in der wir der wirtschaftlichen Blüte h..ob sich auclt die mate~_
uns gegenwärtig befinden - wenigstens in rielle lage der Arbeiterschaft in Deutschland. Ein
Deutschland.
schwacher Abglanz, des Reichtums der Kapita""
listenklasse fid auch auf die Arbeiterschaft. Das
Der Opportunismus ist zu verstehen als der verseMe die aufstrebende Gewerkschaftsbewe~
Versuch, eine· Synthese zwischen Sozialismus.
gung in den Irrtum, es sei innerhalb der kapitali...
und liberalismus zu finden, als der Versuch, dem stischen Gesellschaftsordnung möglich, Ausbeu·-gedanklichen Enfwicklungsprozeßdie Gestalt tung, und Unterdrückung allmählich so zuvermineiner Brücke zwischen liberalismus und Sozialisda!3 sie schließlich ganz verschwinden. So
mus' zu geben. Dieser Versu'ch mu!3te scheitern, dem,
eroberte sich die Vorstelhmpswelf des Oppor:!u..
weil die WiderstandslaQer dieser Brücke, ge. gründel .waren-auf zyvei -Ge~enschaftsklassen, der nisrrms die Köpfe der Mehrheit der deutschen Ar..
beiter und damit die Soziald'emokratische Partei.
Arbeiterklasse hüben und der, bürgerlichen Klasse. Diese glaubte, den' erhöhten_ lebensstandard der
drüben. Die Arbeiterklasse 'aber ist miCh, ihrer Arbeiterschaft zu verteidigen, als sie sich 1914 enf~
Stellung in der Gesellschaft eine revolutionäre schied, für die Kriegskredite zu stimmen und da..
Klasse, die ständig in Bewegung ist. sie ist 'in der mit den imperialisiischen Krieg der Militaristen,
Gesellschaftsordnung kein starrer fels.' Auch die Junker und Monopolkapitalisten zu unterstützen.
bürgerliche Gesellschaft verändert dauernd ihre
Der faschismus und der zweite WeHkrieg hatStruktur. So wie die kapitalistische Produktionsten
- so sollte man meinen - alle ideologischen
weise sich dauernd ändert, So ändert die Arbeiterund
'wirtschaftlichen
Vorausse!sungen für das Wei..
,klasse dauernd ihre Gesialt und ihre ZU5ammen~
setzung nach den Entwicklungsgeselsen der kapi- 'erbestehen opportunistischer Gedankengänge l;le...
talistischen Produktionsweise. Die zwei Welt~riege seifigf. Trohdem bestehen die Meinungsverschie:'
waren Revolutionen der kapitalistischen Eniwick"" denheiien innerhalb der Sozialdemokratischen
Jung, in denen die Vorstellung, daß es eine ideolo~ Partei weiter. "Der Grund dafür ist nicht sd'lwer '
gisclTe Brücke zwischen- Bourgeoisie und Prolda... zu erkennen. Der Sozialdemokratischen Partei
haben sich seit der Jahrhundertwende und namen!""
rial gibt, endgültig zerstört wurde.
lieh, nachdem sie an die Regierung gelangte, viele
Bei dieser Gelegenheit mag ein historischer bürgerliche Elemente angeschlossen. Nicht etwa
Irrtum· berichtigt werden, der viel Verwirrung in' in AusnuBung einer politischen Konjunktur - die!je
der le~igen Diskussion über die Einheit der Arbei~ Konjunkturritfer, die es auch gab, sind heute kein
terbewegung angerichtet hat. Die Gegner der Ein- politisch aktives Element und auch größtenteils zu
heit 'gehen von der Vorstellung aus, die Spaltung den faschisten übergegangen. Sondern das sind
der' Arbeitei'bewegung in Deutschland' sei erst jene leute, die der liberalistische Bestandteil des
durch den Verlauf des ersten Weltkriegeshervor~ Opportunismus darüber hinwegtäuschte, daB die
gerufen worden und die kommunistische Partei Sozialdemokratische Partei eben doch eine Partei
wolle die Ergebnisse des ..zweiten Weltkrieges von Sozialisten ist. Diese leufe haben nun zu'
.lediglich tu dem taktischen Manöver benulsen, um ihrem grenzenlosen Erstaunen festgestellt, daß die
durch die von ihr geforderte Ueberwindung der 1945 in die Oeffentlichkeit getretene SozialdemoSpalfung di.e Idee. des Opportunismus zu besei- kratische Partei eine sozialisfis·che Partei des
iigen. Der Opportunismus ist jedoch eine -Rich"" komtJromi!3losen Klassenkampfes sein will und.".- ,
fungi die schon am Anfang der deutschen Arbeiter- sein muB. Wenn die Par:!eimitglieder, die in iMres
bewegung stand. Opportunistische Vorstellungen Herzens Grunde' bürgerliche Idealisten sind und
, waren schon in den Auffassungen der Eisenacher die nicht auf dem Boden des Klassenkampfes
Ridtlußg. die sich, aus der da,maJ.igen radikaldemo"" stehen, die Vereinigung der bei den Arbeiterpar~
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feien nichi mitmachen· sb' ist das keine Spaltung
der Arbeiterklasse, so~dern lediglich die Au&Sclleidwlg bürgerlicher Elemente aus der Sozialüliischen Bewegmlg. Aber bitte, keine Sentimentalitäten weil diese leute Antifaschisten smd und
. etti~he von ihnen im KZ gesessen haben! Es gibt
genug ,Mitglieder der bürgerlichen äfl~ifaichisiisehen Parteien, eHe auch im KZ wanm, die auch
:,f).ntifaschisten sind. 'Aber' sind sie deswegen
Marxisten? Nein.· Wir wollen eine marxistische
Partei sein und jene irrtümlich in die ~ialdemokraiische Partei geratenen - Herrschaf·ien sollen
das fun, was ihre ges&ichUiche Aufgabe ist: jene
. radikaldemokraf·ische Partei bilden, die mithelfen
kann, die bürgerliche Revolu-tion von 1848 zu vol'lenden und den demokratischen staat aufzurichten.
Auch die. ko:nmymshs~e Partei k?nnt.~ Sich
der Erkenntms mcht verschhe~en, d?B die fuhru,ng
des Klass.enkm?pfes durch die m:ahonale~ Bedll~g~ngen emes I.eden Landes bestImmt WIrd. S~e
gmg - angeSIchts ?er Erf?~run~en der ruSSI~
~c~en Oktoberrevoluhon verstandhch - . von der
.1rnge~. Auffassung au~, der erste Weltkneg. habe
a~ch m Deutschla.nd eIn~ Lage .geschaffen, l~ ~er
dIeses Lc: nd vom Junkerh?t .bestll~~ten Impen::hsmus unmIttelbar zum SOZIalIsmus u?erge:hen konne
und daher ~.ach~ dem. ersten Weltkneg dI.e Voraussetung.en fur .eme DIktatur des Proletanats ~eg:ben selen. DI~ Erfahrung ha: gelehrt, da~ Sich In
~eutschland ?1~Ser Sprung rt.1cht machen heB, daß
die op?or!umshs.che Ideologl: .zu. st.ark war, ~nd
daB dIe Jun~~rhchen und mlidanshschen Kr~fie
noch ur:e~schutterf waren. ~s kann ~aher mcht
n~r. takhsche U~berlegun~ sem, wenn .die Ko~mumshsche ParteI heute die Def!1<?krahe-als Ihren
K.ampfb<;l.den. anerkennt. .. Dabei ISt belanglo~, ob
SIe aus takhs~hen Erwagungen oder au.s Ueberzeugung zu dieser Auffassung gelangt 1St. - En}schei~end. ist, daB die KPD s~ch auf?en ßoden der .
D.emoKrahe gestellt hat. SIe verbirgt .es Ja gar
lucht, daß sie eine sozialistische Partei ist und
d~n . Klassenkampf mit i:iemokratischen Mitteln
fuhrt.
. ~ie~als könnte die KPD die Bezeichnung kommumshsch aus ihrem Namen streichen wenn~ie
sich nicht darüber klar wäre, daß' es q.~i der Lage
Deutschlands nicht den Kommunismus sondern den
Sozialismus zu verwirklichen gilt .Auch nach der
Auffassung Lenins ist der Sozialismus die erste
nicht zu übersp'rinj;lende Stufe .der Entwicklun~
zum Kommunismus.
.
Di.e pro~rammaiische Erklärung de!" Einheitsparfel enthalt daher als Herzstück. Darlegungen,
warum die Partei für den Sozialismus kämpft und
wie sie dieses nächste Ziel, nach Verwirklichung
der Gegenwarfsforderungen, erreichen will. Dabei
bedient sie sich der durch Marx und Engels gewonnenen Erkenntnis, die in besonders prägnan~
't~r form durch Lenin zusammengefafit worden
smd .und daher heute als Marxismus~ Leninismus
bezeIchnet werden. pas ist keine neue Lehre,~ondem e~ handelt sich immer um die von Karl Marx
erarbeiteten Denkmefhoden, die Marx als die
materialistische Geschichfsauffassung bezeichnet
hat.
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Was ist die ntarerialisfische Geschichtsauffassuag1 Diese frage könnte überflüssig' erscheinen,
wenn die leser dieser Zeitschrift sämtlich zur alten
Garde der Arbeiterbewegung gehörten. Aber nach
zwölf Jahren faschismus sind viele Arbeiter darilDer nicM ünterrichtd, andere mögen es auch verges.sen Raben. Die De~atten ,um die Einheit der
Arbeiterbewegung beweIsen es.
Deshalb seien hier einige Ausführungen dar~
iiber gestattet, was maferalistische Geschichtsauffassung und Marxismus ist: Die Natur besIeht aus
Materie und Geist und da der Mensch ein Teil der
Natur i~t, so besteht ~r aus Körper. und Geist. Die
grundlegende Eigenschaft der Materie ist die BewegunQ, die gruRdlegende ,Eigenschaft 'des Ge~
sres ist das. Denken. Der Mensch denkt mit sel~
Rem Gehirn, also mit Materie. Daher ist die Materie; d. h. die wirkliche Welt, der Ausgangspunkt.
aUer Befrachtungen des Menschen. Der Arbeiter.
mu~ lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, denn'
er lebt in ihr. DoS Bewußtsein des Mensdlen, sein
Denken, wird' durdl seine Erfahrungen [und die Erfahrungen derjenigen, die vor ihm lebten und derjenigen, die mit ihm leben) bestimmt. Seine Ge~
dariken sind also Ergebnisse der menschlichen Er~
fahrungen.Sie sind das Abbild der Welt, wie sie
wirldich ist. Wenn seine Gedanken das Abbild
seiner Wunschträume werden, dann verliert er
sich, trot aller logik, in Spekulationen und geht in
die Irre.
.
Die Ergebnisse der modernen Naiurwissen~
schaften haben uns gelehrt, daB die Welt sich in
einem dauernden Entwicklungsproze!3 befindet.
Das gilt nicht nur für die körperlichen Dinge, son~
dem auch. für die geistigen. Auch das Denken, die
Weltanschauungen, befinden sich in einer' unauf~
. hörlichen Entwicklung. Wie alles in der Welt'sich
gesetmäBig (nach den Naturgese!5enJ entwick~lt,
so auch das Denken. Marx nennt die Wissenschaft
'von den Gesehen der Natur "Dialektik". Mit Hilfe
der Dialektik vermögen wir die Entwicklung, d. h.
die Bewegungsgese!5e der menschlichen OeseUschaft, zu erkennen.
.
Da Marx das Bewu!3tsein aus dem Sein erklärt,
.ergibt . sich für ihn. die Erklärung des gesell...
schaHhchen ßewu!3tsems aus dem gesellschaftlichen Sein .. Das Leben der Menschen, also d.as
gesellschafthche Leben, beruht auf der Beschaffung
und der Sicherung der menschlichen Exi~!enz
bedingungen, also auf der Erzeugung von Guter~,
,di~ der Men.s~h braucht, ~.m ~eine Exis!enz (und die
semer famIlIe) zu ermoghchen. DIese gesell~
schaftliche Produktion ist nicht von dem Willen der
Menschen abhängig, sondern ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit. - Der Mensch ist .also nicht
frei in der Begründung und Gestautng der Produktionsverhältnisse. freiheit' ist für den Menschen die Einsicht in die Notwendigkeit. frei ist
der Mensch erst, wenn ersidl der Notwendigkei~
beWUßt ist. So gewinnt der unterdrückte Prolle~
farier die freiheit zum Kampf gegen die Uhterdrückung erst, wenn er sich der Notwendigkeit
dieses I{ampfes bewur~t wird, wenn er sich seiner
Klassenlage bewuBt wird.
.
Die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse
bildel- d.ie wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft.
Da die gesellschafflichen .. ProduldionsverhäUnisse
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aibt. .Wohlgemerkt, an ProdukiiDns~itieln Zur
'Ausbeutung anderer. Privateigentum an Dingen
des persönlichen GebrauChs oder. zur Sicherung
der. eigenen Existenzbedingungen zu be,seiiigen ist
daher nicht notwendig und nicht'def Sinn einer
soldlen Veränderung der GeseIlscllafisordming.
Ei ll gesellschaftlicher Zustand, in, dem es kein
Privateigentum' an Produktic;msmitteJn .gibt~ kann
nur erreicht, werden". wenn die Produktionsmittel
(Maschinen; ROQ~toffe, Nafurschäls'<; Grund und
Boden, der nicht von dem einzelnen Menschen und
seiner familie selbst und .für sich .genu'5f wird]
nicht durch den einzelnen" sondern durch die Ge~
meinschaft . (die Gesellschaft] und für die· Gesell ... '
schaft ausgenutzt"werden. Eine, solche Gesellschaftsordnung in der Zeit des Uebergangs von
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung des Privat- eigentums zu der Gesellschaftsordnung des gesellschaftlichen Eigentums, in ,der zeitweise noch ide...'
alogische Reste (jursfischer, religiöser, politischer'
und sonstiger Arf) der überwundenen Ordnung be...
'stehen, nennt Marx die soziaiistis'Che Gesell~
schaftsordnung. Das Mittel ZUr Erreichung dieser,
Gesellschaftsordnung nennt Marxdie Diktatur .des
,. Proletariats. Des. 'Proletariats ideshalb, :weil nur
das Proletariat ein Interesse an einer solChen 'Um~
wandLurig der Gesellschaft hai' und Diktatur des~
Ge~chichisauffassung.
halb, 'weil die Anhänger der bürgerlichen Gesell....
Die materialistische beschichtsbetrqchtung er- schaftsordnung &5 Privafeig'entums schwerlich
gab nun folgendes Resulta!: Die Lage der Men- bereit sein werden, aus freien Stücken an der Be-'schenisi verschieden.' In der gegenwärtigen Ge- 'seitigung einer Ordnung mitzuwirken, deren NIl \)-sellschaftsordnung drückt sich diese Verschieden- ~iel3er sie sind. '
:heit in der Verschiedenl-"it der EigentumsverhälfDie menschliche Gesellsthaft gliedert sich in
nisse aus. Die Menschen scheiden sich in die Be- Nationen. Die Nationen bilden staaten~ Der Staat
silser von Produkfionsmitteln UelsUich die' Besi!5er ist das Machtinstrumen1 der herrschenden Klassen.
von KapitalJund von Menschen, die kein Kapital, Die unterdrückfe;uin Befreiung kämpfende Klasse
also keine Produktionsmittel besil'ien, 'mIt ihre Exi- mul3 daher die Herrschaft -der besilsenden Klqsse,
stenzbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Ist - stürzen, indem sie ihr Machtinstrument, den Staat,
das aber das Unterscheidungsmerkmal für die ~erobert. Verwaltung und ,Beherrschung desStaafes
,Stellung der Menschen. in der Gesellschaft, so nennt 'man Politik. Also ist dieser Kampf qm den
scheidbl siCh die Menschen in Besilsende und Be- Staat ein politischer Kampf. Er 'kann nichi von
sitzlose. Marx nennt diese Gruppen "Klassen". Alle dem einzelnen Angehörigen der, unferdrückt~n
pegensäIJe zwischen den Menschen lassen sich Klasse geführt !werden gegen ,die ganze Gesellauf diesen einen Unterschied zurückführen. Die ~ schaff. Die Unterdruckten; weil Machtlosen, müsAuskchlung dieser, Gegens{i5e, auch wenn sie nur sen sich daher zusammenschliel3en zum politischen,
instinktiv mit einem bestimmten 'Ziel vor sich geht, 'KampL ,Dieser ZusammenschlUI3 in dner Orgcmi-.nennt Marx, "Klassenkämpfe", und so kommt er zu satlon ist .die politische P'artei. Die Partei der zum'
dein Ergebnis;" da/3 die Geschichte der Menschheit eewu!3tsein ihlier Klassen!age gekommenen Arbeigleichzeitig· die Geschichte ihrer Klassenkämpfe ist. ferisf daher ,notwendigerweiseeine sozialistische
Den Arbeiter lehrt seine Erfahrung,qal3 er von' Partei. Es kahn nicht mehrere sozialistische Par, den besi!5enden Klassen, die im Besils der Produk- teien.in einem Lande' geben.: Wer den Sieg der
tionsmittel sind, ausgebeutet und unterdrückf wird. sozialisfisdlen WeltansChauung will, der ITlUB diese
Will sich der Arbeifer ,also' von Ausbeutung und Partei so stark wie ,nur möglich wünsch~n. Nie-'
Unterdrückung befreien, s6 muß er die Eigentums~ mand wird beweisen können, da/3 zwei miteinander
verhäUnise der kapitalistischen Gesellschaftsord- fivalisierende . Parieiender Arbeiterklasse, die
nung, auf der die Ausbeutung, und Unf,erd~ückung dasselbe wollen, Märker sind" als eine Partei, die
beruhen, ändern. WoIlie aQer die unferdrückte alle klassenhewu!3ten. Arbeiter umfal3t.. Sobald
Klasse damit nur eine neue Hen:schaffaüfrichten.. siChaiso klassenbewu!3te Arbeiter in ihrer Ideoloso wäre nichts gewonnen; es häHen nur die Per.. gie; d. h. überdendemokraiischeri Weg zum Soeiner un,sonen gewechselt. . Daher müssen, die besi!)en-- ziali$mus, einig Sind, müssen sie, sichden und' daher herr~chenden Klassen überhaupt lösbaren' EInheit zusammenfinden, und zwar sofort
abgeschafft, die materiellen Unterschiede zwisChen und nicht erst, wenn andere, die keine Sozialisien
,
den Klassen beseitigt 'werden. pamii verschwin- ' sind, das für gut und richtig befinden.
den die Klassen und es entsteht die klassenlose ,- Da alle klassenbewu!3ien A~beiter nur, ein Ziel
Gesens~aft. Sie kann nur erreicht werdeQ, wenn' kennen: den Sozialismus. so haben sie auch nur
es kein Privateigentum .an Pr~rluktjonsmiU~ln mehr einen Wunsch,' die' Sozialistische Einheifsparfei:

dem PrOJ':elS der E,ntwiddung unterliegen, so geraten die Produktivkräfte der· Gesellschaft im Laufe
. dieser Enlwicklung mit den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen in Widerpruch. Die -Eigen....
tumsverhältnisse' sind der juristische Ausdruck der
gesellschaftlieben Produkfionsverhältnisse. Die
Produktivkräffe der Gesellschaft sprengen, wenn
dieser Widerspruch zu stark wird, dk Produktions'verhältnisse. Das ist der Vorgang, den wir soziale
RevolutiQn nennen. Die sozicile Revolution ist kein
einmaliges Ereinnis, sondern Gin EntwickhmgsprozeB.. Die durCh sie hervotgerufenen VeränderungendergesellschaftlidJen Produktionsweise treten
~daher erst allmählich in das BewuBts~n der Menschen. Es sind die Ideologien (seien sie politischer,
religiöser, ,philosophisch'er, juristischer· oder künst ...
lerischer Art], mit,' der~n Hilfe sich die Menschen
dieser Veränderungen· bewul3t werden. .Mit ihrer
Milfe fechten. sie die Gegensälse zwist:hen den
gesellscbafflichen Verhäitnissen und den wir~
sdJaftlichen Triebkräften ihrer Weiterentwicklung
aus. So entsteht und entwickelt sich die menschliche Geschichte, die Geschichfe ihrer Produktion~
verhältnisse, die Geschichte ihres' gesellschaft"..
,lichen Bewul3tseins. &e Geschichte des Kampfes
um diese Erkenntnisse. Diese Art der Geschichtsbetrachtung nennt, Karl Marx ale materialistische
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'Mitglled des Zentralko"'Uees der
Kommu nlstischen \ ParteI Deutschlands

Von FRANZ DAHLEM

. EINIGE BEMERKUNGEN Ü13ER CHARAKTER UND AUFBAU
DER SOZIALISTISCHEN
EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS
.
.

-

DIE NEUE" KAMPFORGANISATION DES SCHAFFENDEN VOLKES

·
D

~

.er' Entwurf für die Statuten der Sozialisti- ist kein Zweifel - ein harter Kampf sein gegen
'.' schen Einheitspartei Deutschlands beginnt die überall sich sammelnde und in die Gegen;..'
. offensive übergehende Reaktion die sich darauf'
mit dem SpB:
"Die .sozialistische 'Einheitspartei DeuflSchlands stülsen kann, daß' noch vielerorfsin den' Betrie...
ist die politische Organisaiion der deutschen Al''' ben, in den~ Wirts~affsorganen und in den Ver...
beiferklasse' und aller Werktätigen."
.
waltungen faschistische und reaktionäre EleDamit erhebt die neue ParteI den Ansprum mente festsihen, die. erst noch. herausgesäubert
und .stellt sie sich die Aufgabe, die politische und durch zuv~rlässige Demokraten und AntifaOrganisation" der Arbeiterklasse und der übrigen schisten . erse!5f werden müssen. Dabei kann sich
die Arbeiterschaft auf die Pötsdamer Beschlüsse
, werktätigen Massen zu sein.
Worauf können sich ein solcher Anspruch' und beziehen und auf deren Durchführung hinweisen.In den "Grundsäfzen und Zielen der Sozialisti- '
eine solche AufgabensteIlung gründen7 Sie gründen sich· auf die Tatsache, daß mit dem Sturz schen Einheitspartei" ist gesagt:
des Naziregimes und mit. der Zerschlagung des '
,;Di~geschichtliche Aufgabe! der geeinten 'Arfaschistischen' Sfaatsapparates gleichzeitig auch'
heiferbewegung ist es, den' Kampf der Arbeiter ...
klasse und den Ka'11pf des Volkes l)ewußf und ein,.
der Her:rschaftsapearat der deutschen' Grofsbour,. "
heitlich zu gesf,aHen. Die Sozialiiiische Einheits ...
geoisie . weitgehend zerbrochen wurde. Sie grün,.
den sich, darauf, dafs nach der Katastrophe, in" • partei' Deutschlands hai die Oegenwartsbestrebun"
gen der Arbei'erklasse in die Riehtung des Kampfes.' .
weIche die faschistische Terrorherrschaft' des'
um den Sozialismus zu lenke.n, die ArbeiterkJasse
deutschen Monopolkapitals unser Land gestürzt
und das gesam'e schaffende/Volk bei der Erfüllung
hat, es die tlission der Arbeiterklasse ist,' nundie~er historischen Missi()n zu führen.
mehr,die Leitung der Geschicke des Volkes und'
Die S07.ialistische Einheitspartei Deutschlands \
. des Landes in die' eigenen Hände zu nehmen.
kann ihren Ka)1lpf nur erfolgreich führen, wenn sie.
die besten und' fortgeschrittensten KräHe der Werk,.
Die S'~zialisti!ichef:i~heitspartei wird - .unter
täligen vereint und- durch die Vertretung ihrer Int,er,.
der B'edingung freier demokratischer EnJ:faltungs'essen'
zur .
Partei des schaffende Volkes wird."
.
..
möglichkeit -' im neuen Deutschland auf Grund
Es ist für jeden klassenbewußien Arbeiter klar,'
· ihrer zahlenmäßigen Stärke und ,·ihrer--'ideologischen ·Geschlossenheit die führende Pariei in den da!3 die' Arbeiterklasse die politisChe Macht in
lndustrieorten, in ,den Städt~n, Provinzen _ und Deutschland nur erobern wird., wenn' sie eine
Ländern und eine~ Tages auch in der d~utschen' starke politische Kampforganisation . schmiedet, .
Reichsregierung werden. Auf Grund der Kraft und· die in- ihrem Aufbau so gestaltet ist, daß sie siCh
Macht der' Afbeiterklasse wird die neue Partei, auf die fortschrittlichen Kräfte der Arbeitetklasse .
.gestüM auf mächtige freie Gewerkschaften, die stü!5t und zwar dorf stüM, wo diese massiert sind: .
· führen~e Rolle im politischen Neuaufba).l Deutsch~ . .in . den fabriken' und Gruben, Eisenbahnen und
19nds und bei der EntwicklunQ"' seiner friedens::' Elektrizitätswerken, städtischen Betrieben und · wirtschaft spielen.
.
1. ~
'. • . Verwaltungsämtern, . also auf' die- proc4Iktlons...
In der' Sowjetzone, also m emem I Dnftel stätten; von denen aus sich der Aufbau der Wirt...
Deutschlands, ist die -Arbeiterschaft, obwohl' qie schaft vollzieht. Deshalb wird die neue Partei
heiden Arbeiterparteien erst n~~ ihrer Einheif nicht 'mehr den Charakter einer reinen Wohn...
. entgegengehen, bereits dabei, --ihre -führende Po--: organisation und eines Wahlvereins 'tragen,son,.
'sition fest zu verankern, indemsi:e stabile Ar- dern ihre Grundorganisationen werden. die Be...
beitermehrheiien in allen Organen der Selbstver- triebsgruppen und Wohnbezirksgruppen sein, die
waltung in Stadt, Provinz uJild' Ländern sdmf, ~n,. gleichbe.rechtipt nebeneinander ~ehen. und auf.
· dem .die. Betriebsräte ihre Rechte in den Betrie~ denen sich die Struktur der Parteiorganisation '
ben und die Gewerkschaften· ihren. mafsgebenden aufbaut.
"
.
.
,Gegenüber 'Bedel1kender SPD-Genossen, die
· EinflUß in der Wirtschaft fl.mdierfen: die gese!s· liche Verankerung dieser tatsächlichen Verhält':' sich noch keine rechte Vorstellung von dem ·fort-·
schriftlichen Charakter der' Betriebsgruppen ma·:'·
- nisse ist nur noch eine Frage ·,kurzer Zeit.
~, Im übrigen DeU:tschl~md, ist. die 'Erringung einer
chen können,die an den alten überlieferten Wahl;'
solchen .Position der Arbeiterklasse 'eine frage / vereinsformen festhalten wollen und rler falschen
· desJ(ampfes. Dort. hängt die Lösung der Auf- . Auffassung sind,· die ~triebsarbeiter h,ätten dann
· gabe, der Arbeiterklasse die FührUllg zu sichern, . zum ßeispiel bei kommunalpolitischen fragen
. entscheidend von dem rempo ab, in dem' die Ar~ nicht· mj:':hr Il'itzlIreden. möchten wir nur darallf<
,beiferschaft ihre Kräfte vereint und durch den hinweisen, daß die KPD in den Jahren vor 1933 '.
Einsa!5. ihrer Macht .in den ßefrieben, gestü\>f auf irol'; ihres früheren Aufbaus' auf ßdriebszellen:
~ie Kraft der' Gewerkschaften, ihre führenrle Rolle
und Sfraßenzellen sehr gut auch di"e. Kommt.\llal ...
in der Wirtschaft und in1der Verwaltunq der Pro~ wahlen; Lanqlags- uno Rekhstaqsw<;lhlen zu
vinzen und Länder erobed~ Das wird - daran orQanisieren verstand. WIr sind umgekehrlder
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Meinlmg•. daß' gerade die Bffriebsarbeifer~ in den der Interessen, der B~Iegschaff gew~Ifig förderte,
Kommunalparlamenien und -ausschüssen vertre- daß es dortleichfer war. die politischen ,Probleme
: fen sdn müssen. . Das Statut sieht ausdrücklich konkret zu stellen un,d daß sogar ,dje Durc/:tführungvor. daß äie Betriebsgruppenmitglieder ~auch am der Kassierung der . Beiträge hier die einfachste
. '
Leben, und der Arheit der Wohnbezirksgruppen ist.
ihreS Wohnorts miiberaiender Stimme feilnehmen
Auf der Grundlage der. Befriebsgruppen_ und
und daß sie sehr wohl bei' 'kommunalpolitischen Wohnbezirksgruppen wird sich in der neuen ParFragen ihr Wort zu sagen haben werden. In einer tei' die Struktur der Parteiorganisaiion erheben.
Riesenstadt/ wie Berlin Z" B., wo die Betriebs",. wie d(ls in den Paragraphen des Statuts festgearbeiter in einem von ihrem Betrieb weit entfernten' legt ist: In kleinen Orten wird die entscheidende
Stadtteil wohnen, können zur Sicherung der kom- -Körperschaft die Generalversammlung der, Mit. , munaJpofifischen Täfigkeitim Wohngebiet von den glieder sein, in Städten die Delegiertenkonferenz,
Del,egierfenkonferenzen Sonderbestimmungen be.. dann folgen die Delegiertenkonferenzeri der Stadt..
schlossen werden, welche dies gewährleisten. Es teile, der Kreise, der Bezirke, 'der Provinzen bzw.
liegen aus der Täiigkeit, der KPD, die ja auch länder. Irrf Parteitag; als der höchsten Instanz,
früher in den Kommunalparlamenten vertreten war. der -sich aus den Delegierten der landes-, bzw.
'die damals und heute noch ihre wichtigsten Funk- Provinzialdelegiertenkonferen7{en zusammenseBt.
tionäre aus den Betrieben zu' den verschiedensten wird der demokrafischeAufbau der Parfeiorga...
. , Au(gabenjn denWohngebieten einsetzen mUß: ,nisafion seine Krönung finden.
als, Referenten in öffentlichen und Parteiversamm...
Der Charakter derSoziaJistischen Einheitslungen, als J(ursuslehrer usw., - sovIel,Erfahrungen vor, daß ,die Besorgnis der Ausschaltung der partei als einer regierenden Staatspart.ei wird
seinen Ausdruck auch darin' finden... daß sich die .
J Mitglieder der Betriebsgruppen von der Arbeit im
Sfruktur der neuen, Partei in der Regel mit. dem
Wohngebiet sich als unbegründet 'erweisen wird ..
administrativen Aufbau' des staaiIichen Verwalfür die Massen der nicht in den Betriebsgrup- tungsapparates in den Kreisen, Läpdern und Pro~
pen erfaßten Parteimitglieder_ gibt es in den vinzen decken wird, wobei laut 'IStaiu~enentwurf
Wohnbezirksgruppen andere. ebenfalls sehr ver- der Kreis die entscheidende Gliederung darsteUen
antwortungsvolle Aufgabe~: Lösung des W~h soll. '
nungsproblems, Aufbau der Straßen und Städte,
'Dieser organisatorische Aufbau wird der Sozia.'k6mmunalpolifische Aufgaben, ,Schulung usw.
listischen Einheitspartei die Möglichkeit geben,
. Unter . den gegenwärtigen', Verhältnisstfn . in der Betriebsgruppen und Wohnbezirksgruppen,
Deutschland kommt es darauf an, -daß die neue eine konRrete Polifik zu entwici<eIn, um ihrfi füh~
Partei . unmittelbar die Aufgabe hat, durch ihre rende Rolle in Staat und Wirtschafi zu 'sichern
demokratisch gewählten, V erfreh~r eine' führende und zwar mit Hilfe von Parteileitungen,die auf
Rolle in. den Betrieben, in der Gesamtwirtschaft, . Grund il)rer bereits geschilderten' Zusammenin den Verwaltungen zu spielen. Das wird um so selsung. aufs engste mit den Massen verbunden
besser möglich sein, je fester die' Parteiorganisa- bleiben.
- '
fion selbst an den Orfen der Produktion,verankert
Wie
sieht
eS'
nun'
mit
der·
Demokratie
in der
'ist, \ je . mehr- sie die engste fühlung und Zusarrlneuen
'Kampforganisafion7
Das
nf'!ue'
Statut,
menarbeif mit den ebenfalls auf B'etriebsbasis
organisierfen Gewerkschaften hilf, mit einem welches im Enfwurf', vorliegt, ist da~ demokra..
,Worf, ie mehr sie mit den Massen- direkt verbun- fischsie, das es jemals in der deufschenArbeifer....
. bewegung gegeben hat. Die Wünsche nach dem
den ist.
'
.- In den Leitungen. der Ortsgruppen, der Stadt- direkten Enischejdungsrecht, ~der Miiglie9schaft•
teile, der Kreise und BezirKe müssen und werden um die' auf jedem Parteitag der alten Sozial-:-,
. in Zukunft die Arbeiter und Angestellten aus den . demokratie so hart ~ekämpft wurde '-,- ein Blick in,
Betrieben. und aus den Verwaltungen eine wichti- ane Parteitagsprotokolle ze1gf das - sind befrie..
gere Rolle· spi~len, als es. bisher der' falt war. 'digt worden. AUe leitungen der Partei, von.
Denn die' Probleme, die'" heute zur' Lösung vor unten bis' oben, -werden in MifgIieder'" bzw., Oe..
jeder Parteileitung stehen, 'sind gerade die Pro- legierlenkonferenzen gewählt. In der Sozialisti-:'
bleme ,der führung der Wirtschaft, der Verwal- . schen Einheitspartei wird der Wille der Parteimit...
, lungen und des Staates. Nur ein solcher Aufbati glieder oberstes . Gesetz sein. Nur im: 'Yalle- von
auf Befriebsgruppen garantiert, daß auf' natür- Kandidaturen eines Reichsparlaments und zu "
lichem und' direktem Wege unsere fähigsten Ar- tandesparlamenten -sagt das Statut .....;. bedarf
beiter, Angestellten; Te91niker, Ingenieure, Wis-' es der Zustimmung des 'Vorstandes der übcrgeord"
"
I
senschaftIer, die besten fachleute in der Part\,!i neten Gliederung.'
für
den
Ch~rakter
einer'
Kömpforganisation
. in die, Leitung .der Betriebe, der Wirtschaft, der
,Organe der Selbsfverw9ltung usw. hineinkommen. ist es aber unerläBlich, daß das demokratische
, .Es 'ist kein Zufall, daß die Betriebsgruppen der ' Bestimmungsrecht der _Mitgliedschaft verbunden
-SPD, - nachdem unsere Bruderpartei in einigen sein mUß mit der 'disziplinierten Durchführung der
.: Bezirken an ihren Aufbau heranging - siCh sehr Beschlüsse, sobald diese auf demokratischer
rasch enhvickelf haben, und daß sich gerade in ' Grundlage zustande gekommen sind.' für ein
den' Betrieben der ZusammenschluB und die 'Ein- Mildlied .' der SPD' und KPD, wie überhaupt ,für
heit . am schnellsten vollzieht. Das ist deswegen jedes Mitglied' einer Gewerkschaft oder einer son..
der Fall, weil die Arbeiter und AngestelUen sehr stigen Arbeiterorganisation ist es eine Selbsfver..
sehn eil merkten, daß die Geschlossenheit ihres ständlich~eit, daß es eine Disziplin geben mufs.
Auftrefens im Betrieb die gemeinsame Vertretung Nur die Innehaltun~ der Disziplin garantiert die

'

Sfärke und SchlagktaIt der Partei. So heiM ,es
denn auch in der programmati~chen Erkläruny;
, "Diese KampforgQnisaiioh beruht a~f dem demokratischen 'Beschlu~rechf ihrer Mitglieder,' der' demo, kmfischen Wahl aller Parfeileitungen, und der' Bindung alter . Mitglieder, Abgeordnefen; Beaufiraglen
und Leitungen der Partei an die demokm!isch gefaBten Beschlüsse.';',
\'
.
, . Die SozialistischJ, Einheitspartei wird eine
solche Kampfparfei sein; innerlich"' demokratisch
a,uf dem vollen Besfimmungsrecht der Mitglieder
aufgebaut; nach aUßen einheitlich, geschlossen,
schlagkräftig.
\,
.: Auch im f'Iinblick auf die Zielselsung .. der Pard'
lei ergibt sich die Notwendigkeit des Charakters
der Partei als einer Kampforganisation. In der
programmatischen Er~lärung heißt es dazu:
,
"Die grundlegende Voraussetzung zur Er.richtung,
der sozialistischen Gesellschaftsordnung ist die Er..
oberung der politischen Macht durch die Arbeiler,klasse. Dabei )verbülldel sie sich mil den übrigen
Werktätigen.' Die Sozialistische, Einheiisparlei
Deutschlands kämpft um diesen neuen' Staat auf
. dem Boden der de~okrafischen Republik.
Die: g~g~nwärtige besondere lage in Deutsch-'
"land, di€ -mir~:der Zerbrechung ,dys reaktionären,
.s.laatlichen Gewallapparates.und dem Aufbau einjes
demokrqfischen Staates, auf neuer wirfschaflicher
Grundlage ents~andin ist~ ,?chlieBt' die MöglichJ{eii
ein, die.reaktionären Kräf(e d,aran 'Zu hindern, rod
den Mitteln der Gewalt und des Bürgerkrieges 'd~r
endgültigen Befreiung der Ärbeiierklassein den
Weg zu' freien; Die SozialisiischeEinheiispartei
, Deutschlands 'erstrebt' den' demokraiischen Weg
zumSozi&lismus; sie wird aber' zu' revolutionären
Mifteln greifen, wenn die kapitalistische Klasse den
Boden der Demokratie verläBt':
, Es 'ist also nicht ver~und~rIich .. sondern nur
ein Ausdruck des Forfbestehens ' des Klassen~
kampfes, wenn schon jelsfvof; der Herstellung der·
Arbeitereinheit, alle Kräfte' der Reaktion mobil
gemacht werden, um die' Bildung der Sozialisfi'"
'sehen' Einheifsparteizu. hemmen und zu hindern.

Und es' ist erklärlich, dat rückständige Elemente'
innerhalb der Arbeiterklasse, die oU selbst sich
garnichi darüber klar sind, wie sie .von der Re-, '
aktion' miBbraucht werden, ;:;ich von dieser gegen
die Einheit manövrieren lassen. Seien, w,ir uns'
dessen beWUßt: Die Herstellung der Einheit der·
deutschen Arheiterklasse wird ,ein zäher, hader
Kampf gegen alle, Feinde der Arbeitersch 9 ft ,sein.
Die Mächte .der Reaktion wissen" sehr gut: Wenn
sie die Schaffung der' Sozialistischen Einheits;..
partei nicht' verhindern können, dann ist-es end~
gültig" aus mit ihf(~r Hoffnung und ihrer Spekula-:
fion, wieder wie nach 19.18äie Spaliung der Ar,.,
beiferschaff ausnulsell und· erneut ihre' Macht in
Deutschland aufrichten zu können. Deshalb müs.. '
sen .v.dr damit rechnen, daB sie alle Minen springen lassen werden. um der Arbeiiereinheii Steine
in den Weg zu rollen. '
Die Schaffung einer ideologisCh' und' organisa ...
tQrisch ,einheitlichen Arbeiterpartei in ganz;
Deutschland wird das feste Rückgrät auch der'
nationale.n Einheit unseres landes, 'die einzige
Gewähr' dafür sein, 'daB aucb das nationale Ziel
der deutschen Arbeiterklasse erreicht wird, wie
das eine der Vorausselsimgen für die Erkämpfung ,unseres sozialistischen Endzieles ist, und
wie es die SchluBs,älse der programmatischen Er-,_.
klärung ,über die' Grundsä!se und Ziele der So..
zialistischen Einheitspartei so trefflich zusammen~.
fassen:
>
, "Die' Soz:ialisiische Einheitspartei Deutschland$
kämpft als unabhängige' Partei in ihr e m Lande für
die wahren nat.ionalen Irderessen ihr e s Volkes. Als
deutsche Sozialistische Partei ist sie ,die fortschritt;..
lichsle un<;! beste naioriale Kraft, die mit aller.
,Energie gegen ,alle partikularistischen Tendenzen _
für, die widscbaftliche, kulturelle ilnd politi~che Ein ...
heil Deutschlands eintritt.
,
Die Einheit der sozialistischen Bewegung iSf die
beste Gewähr für die Einhdt peutschla,ndsl, Sie
wird -den Sieg des 'Sozialismus sichern. Der Soziali5~
mus isi das Banner der ZukunftiII1 diesem' 'Zeichen
werden wir siegeni",
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Von FRED OELSSNER

DIE SOZIALISTISCHE 'EINHEIl'SPARTEI-'DEUTSCHLANDS
, DIE ERBIN DER -DEUTSCHEN' ARBEITERBEWEGUNG
.
. ...
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ie Oedenktag~ ihrer GeSchichte waren der Ar.. stand. Am 22. Febl'uar begingen wir den 106. Ge.. beiterbewegung nie blo&e piet~tvone Ge.. burtstag August-B(lbels~;'" er wurde -in Berlin durch
dächtniskundgebungen, sondern Demonstrationen eine gemeinsame KundgebuI}g der beidenArbei-:
ihres Willens, ihrer politischen ·Kraft 'und Bek(!nnt~ , terparieien gefeiert, auf der die Genossen Wilhelm
nisse für ihr sozialistisches Ziel. Es entspricht Rjeck und OUo Grotewohl sprache!l. ' Der hundertste
daher der Tradiiign der deutsclren 'Arbeiterbewe'" _Geburtstag Franz Mehrings arri 27. Februar wie '
gung, wenw die proletarischen Gedenktage, die in der 75. 'Geburtstag .Rosa . luxemburgs am 5. März
diese Wochen und Monate .fallen, zu 'wuchfigen stand ebenfalls im Zeichen der Einheit, wa~ in
Kundgebungen, für die Verschmelzung der Sozial.. Kundgebungen mit Rednern von heiden' Parteien,
demokratischen Partei und der Kommunistischen Ausdruck -fand. Und auch der '120. Geburtstag
Partei Deutschlands werden. Am 3. Januar feier~ , Wilhelm ,li~bknec;hfs am 29. März wird von beiden
Jen wir den 70. Geburtstag unseres Genossen Wil- Arbeiterparteien gemeinsam' begangen.
helm Pieck. Er wurde ;... etwa wie vor 50 jahren
Zweierlei kommt in: dieser Gemeinsamkeit -der
der 70. Geburtstag WilhelmLiebknechts - zu einem Gedenkfeiern zum AusdruCk:
grandiosen Feiertag der Werktätigen~ der ganz im
1. daß beide Parteien - SPD wie KPD - sich,
Zeichen' der iiiIlgeineinen SehnsUcht nach Ein!1eit als' die Erben der ganzen Geschichte der deutsche~
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betrachten und das gute, fort- hilfe horne lassalle vom preußischen Staat, d. h.
schriftliche Erbe dieser Geschichfe mit in die So- von Bismarck zu erhalten. Er paktierte deshalb
zialisfische Einheifspartei hineinnehmen;
mit Bismarck, wollte die lassalleanischen Arbd\ 2. daß die Notwendigkeit der Verschmelzung tervereine mit Bismard< gegen die Bourgeoisie
der beiden Parteien selbst sich mifinnerer Notwen- verbünden und Wurde deshalb von Marx und En..
digkeit aus der Erfahrung der mehr als achfzig- ·gels aufs schärfste verurteilt.· Noch im'Jahre 1891
jährigen Geschichte der deutschen .Arbeiterbewe- fällte Engels das folgende harte, aber durchaus
gung ergibt.'
"
richtige Urteil über lassalle:
Ein ,kurzer Ueberblick 'über die Geschichte der·
"Bis 1862 in der PFaxis spezifisch preußischer
Vorkämpfer unserer gemeinsamen Sache, deren
Vulgärdemokrat, mit siark boncipartisiischen Nei...
Gedenken wir ehrten, liefert dafür hinlänglichen
gungen [ich habe eben seine Briefe an Marx durchBeweis.
gesehen}, schlug er plötzlich um aus rein persön'Der älteste dieser Vorkämpfer war W i I hel m
lichen !J:sachen und ~egann. seine Agi!ation; ~nd
-L i e b k ne c h t. Er wurde am 29. März 1826 in
ehe zwe~ Jahreyorbel, ~e:langfe er, dIe .ArbeIfer
G· I;
b en Er
t
f
t·
IT s h n
somen die Partei des Komgiums gegen die Bour. en s amm .. emer PO! I ce·
. geoisie ergreifen, und mogeHe mit seinem Cha-'
. leo.e!'· g~ or.
Familie nut demokrahschenTraditlOnen. ~el~Großrakferverwandfen Bismarck in einer Weise, die zum
onkel war der bekannte Pfarrer W eId I gaus
iatlSächlichen Verrat an /der Bewegung. führen.
Bulsbach, der zusammen mit G~orgBüdmer den
mUßte, W6re er nicM zu seinem- eigene~ Glück
"Hessischen landboien" herausgab und dafür von
rechtzeitig erschossen worden."
einem wahnsinnigen Unfersuchungsridlter im GeWilhelm liebknecht war sich wie wir noch
fängnis zu Tode gequäH wurde. Wilhdm lieb~ sehen werden, in der frage der 'Produki-ivgenosknecht war damals 11 Jahre alt, und diese blutige senschaften durchaus nicht im kiaren, aber er war
Tragödie hinterließ in dem Gehirn des aufgeschlos- ein unversöhnliCher und konsequenter Gegner Bissenen Knaben Eindrücke, die fürs ganze Leben. 'marcks, und das mUßte ihn in Gegensals zu den
haften blieben. Nach Beendigung der Gymnasiums- Lassalleanern bringen.
zeit studierte liebknecht .in Berlin und diskuiierie
In leipzig traf dann W.. liebknecht mit dem
Nächte hindurch mit anderen Studenten über So- Manne zusammen, der zum hervorragendsten Rezialismus. Seit 1846 nannte er sich Kommunist. päsentanten der deutSchen Sozialdemokraiieund
Im März dieses Jahres wird er zum ersten Mal zum populärsten Arbeiiedührer Deutschlands werausgewiesen und isl seitdem bis in sein hohes AI- den sollte, mit Au g u s t Beb e I.
. fer die aufmerksame Fürsorge der Polizei nicht
Bebel war 14 Jahre jünger als liebknecht. Er
losgeworden. Die stockige Enge der vormärz- wurde am..22. Februar 1840 in Köll1. als Sohn eines
lichen Heimat treibt ihn zur Auswanderung - nach preUßischen Unteroffiziers gebore!l. Ebenso wie
der, Neuen WeH. Er kommt jedoch nur bis in die später Franz Mehring wuchs Bebel in der Enge
Schweiz, von wo er bald. nach Deutschland zurück- einer patriofischen preUßischen Familie auf, und
keIlt!, um als' freischärler an den revolutionären sein Denken wurde zunächst von diesem engen
Kämpfen teilzunehmen. Wilhelm liebknecht war Preußengeist beeinflußt. In der Voll<sschule waim "tollen Jahr" ein ganzer Demokrat, der auch ren er und ein anderer Knabe die einzigen, die
später die besten Traditionen der 48er Demokra- sich für die Monarchie aussprachen und dafür von
tie in· die Arbeiterbewegung hinüberrettete .. Nach ihren Kameraden eine Tracht Prügel bezogen.
achtmonatiger Untersuchungshaft geht er wieder' Als junger Drechslergeselle studierte Bebel eifrig
in die Schweiz,. wo er jedoch bald wieder ausge- die .. von den 48er-Demokraten herausgegebenen
wiesen wird. Nun folgen 13 Jahre Exil in london, Zeitungen und. wurde begeisterter Anhänger der
wo litbknecht sich eng' der Familie Marx an,.. bürgerliche;lfl Arbdferbildungsvereine. Er las die
schließt. Diese Jahre wurden für ihn zu e.iner wirk- Schriften lassalles und gelangte sdlließlich auch
lichen Studienzeit, sie gaben ihm die Möglichkeit, zu den Werken von Karl Marx. Vor allem aber
tiefer als andere spätere Arbeiterführer in die braChte ihn seine Bekanntschaft mit Wilhelm lieb-.
Marxschen lehren einzudringen..
knecht zum Studium der marxistischen literatur.
Die Amnestie 1861 anläßlich der Thronbesiei-- Mitte der sechziger Jahre bricht Bebel seine Ver.. '
gung Wilhelm 1. gab ihm -die Möglichkeit, nach bindung mit den bürgerlichen liberalen ab. Auf
Deutschland zurückzukehren. Von Anfang an trat dem Vereinstag der Arbeitervereine in Nürnberg
Wilhelin .liebknechi aktiv gegen Bismarck auf. Er 1868 löste sich der sozialistische Teil dieser bür-war zwar kurze Zeit Mitglied 'des lassalleschen Ar- gerlichen. Vereine unter. BebeIs und liebknechts
beitervereins, gewann jedoch ,kein engeres Ver- Führung von den Bürgerlichen los. Vom 7. bis 9.
hältnis zu ihm und wandte sich bald offen gegen August 1869 traten die sozialiSTischen Vereine zum
Schwei/ser, der nach lassalles Tod die bismarck- a.llgemeinen deutschen sozialdemokratischen Ar..
freundliche Politik fortsetzte.
beiterkonQreß in Eisenach zusammen und gründe...
-Ferdinand lassalle hat das unbestreitbare ten· die .,So7ialdewol<ratischeArbeiterpartei", die
historische Verdienst,durch seine glänzende Agi- fortan die Bezeichnunq Eisenacher erhielt. Die
tafion die. selbständige Arbeiterbewegung in" unbestrittenen Führer dieser Partei wurden Bebd
Deutschland ins leben gerufen zu haben. Aber -und Tlebkne;ht.
.
er gab dieser Arbeiterbewegung kein klares Ziel
ObwQhI die Eisenacher Richtung gegen die las..
und führte 'sie nicht auf den Weg einer selbständi- salleanis-chen Arbeifervereine entstand und sich
gen K1assenpolitik. lassalle. vertrat bekanntlich zu der von Marx qemündeten' Internationalen Ar..
die opportunistische Auffassung, daß der Sozialis- beiterassoziation U. Internationale) bekannte, stand
Il'!.us durch ProdHI<fivgenossensc~aftf'n mit staats- sie keineswegs a.uf der Höhe der marxistischen
hilfe verwirklicht werden könnte. Diese Staats- Wissenschaft und schleppte noch viel l:6ssalleani-

~rbeiterbewegung

sches Gedankengut mHsich herum.; Das beweist Krieges1S70 emOpfer des chauvinisfischen Tau...
klar das in bsenadl angenommene Programm der mels zu werden. Sie enihielten sich bei der ersten:
Padri. Da hiet es gleich in P~nld I: ,.Die sozial- Abstimmung über die Kriegskredite der Stimme
demokrafisd].eArbe.ilerpartei erstrebt die Errich- und stimmten nach der Schlacht bei Sedan, dec
tUlJ,g des freien y oH<sstaaies".
Diese forderung A~rufung der -französischen Republik· und der
entsprach mehr der Hegelschen Sfaatsauffassung Annexion Elsaß-Lothringens offen gegen die KreLassaIies {"der Staaf ist die Verwirl<lichung der dife; als aber am 18. März 1871, jus! vor 75 Jahren.
götflichen Idee"] und· war eii. SdlriU rückwärts die Pariser Arbeiter in ihrer Kommune die erste
gegenüber dem ..Kommunistischen Manifest", in Arbeiterregiernng der Geschichte schufen, fanden
dem Marx und Engels bereits erklärten, daß ...der sie in Bebel und Liebknecht glühende Anhänger.
ersfe Schritt in der Arbeiferrevolufion die Erhebung
Ihr mutiges Verhalfen in der: Frage des Krieges
des Proletariats zur herrsmenden Klasse, die Er- und der Pariser Kommune gab zu dem liomver":'"
kämpfung der Demokrptie ist" Auch die lassalle- ratsproze!5 wider BebeI. liebknechi und Hepneranischen Produktivgenossenschaften fanden im Anlaß. in dem sie vierzehn Tagelang vor der br-eiEisenacher Programm. in der forderung von festen Qeffentlichkeit die Ziele der, Sozialdemo...
"Siaafskredit für freie Produktivgenossenschaften" kratie verteidigten.
Mit der Reichsgründung war jedoch der Haupt...
ihren' P l a t z . '
. Die Differenzen zwischen Las'saHeanern und' differenzpunkt zwisl;hen Lassalleanern und Eise...
Eisenachern, die Ursachen für die Spaltung der ,nachern, der Weg der rationalen Einheit, gegendamaligen qeu~schen Arbeiterbewegung, lagen auf sfandslos geworden. Die Spaltung der Arbeiter...
einem anderen Gebiet. Sie beirafen vor allem die bewegung haUe ihre historische Grundlage ver...
frage des Weges Zur Herstellung der nationalen loren. Und als Anfang der .70er Jahre in ~er reakEinheit Deutschlands:
fionären Aera Tessendorf . beide Parteien in
Die Lassal1eaner (v. Schweitzerl glaubten an gleicher Weise von der preußisch-deufschen -Podie nationale Mission Preußens und traten darum lizei drangsaliert wurden, wuchs das Verlangen
für die Herstellung der Reichseinheit unter der nach der Verschmelzung beider ArbeiterparteieI)..
Hegemonie des preUßischen -Königreiches ein. Sie Gerade dieser verstärkt<'! Druck der Reaktion war
erwartet~n auch die Verwirklidmng der nationalen
es audl damals, der mit unwiderstehlichem Zwang
Einheit nicht durch eine revolutionäre Bewegung die Nofwendigl,cit der Vereiniciung diktierte.
von unten, sondern durch - Bismarck. Aus dieser
Die Einigung zwisdlen LassaUeanern ul1dEise~
Einstellung ergaben sich politische Konsequenzen, nachern fand 1875 in Gotha statt. liebknechi und
die den Eindruck berechtigten, das die lassalleaner Bebel wa~en führend daran beteiligt. Das Proil1 einer front mit Bismard<- standen.
'gramm der neuen Partei, das in Gotha beschlossen·
Die Eisenacher hingegen traten unter· der V'I'Urde. war kein marxislisches Programm. Es ent-,
führung von Bebel und liebknecht für die revolu-- hielt· im wesentlimen lassalleanische Grundsätze. .
, Iionäre Lösung der nationalen frage von unten ein. Karl Marx· hat in seinen "Randglosse~" dieses
Dieser Weg soute'über eine vom Prolefariat ge- . Programm einer vernichtenden Kritik unterzogen.
führle demokratische Revolution zum Sturze· der Diese Randglossen gehören zu den wichtigstenreaktionären . Hohenzollern- und liabsburger Dokumenten und müssen von jedem Sozialisten
Monarchien zur Schaffung der unteilbaren deut-· gründlim studiert . werden. Die Sozialdemokraschen Republik führen.
tische Partei hat~ hauptsächlich infolge des So-Es könnfe heute scheinen, daß in diesem Streit zialisfengesetzes:"- 16 Jahre gehrau~ht, um sich zur,
die LassaUeaner {v. SchweitzerJim Rech~. die Eise" Höht:; dermarxisiischen Theorie· emporzuarbeiten.
nad!er aber (Bebel und Liebknechtl 1m Unrecht und in Erfurf 1891 ein Programm zu schaffen, das
waren. Denn das Reich ,wurde gerade auf. dem wenigstens nichts falsches enthielt. reaktionär-preußischen Wege durch ßismarck ge,', Obwohl die Vereinigung 1875 also nicht auf
schaffen. Nicht einmal ein revolutionärer Volks- ,klarer marxistischer Grundlage erfolgte, und trotz
krieg gegen Bonapiute hob es aus der Taufe {den der zahlenmäßigen Schwäche'der Partei. jagte die hafte Bismarck noch kurz vorher peinlichst ver- Vereinigung in Gotha der Reaktion einen heillosen
miedenJ. sondern ein dynastischer. Kabinettskrieg Schreck ein. liatte Bismarck bisher gehofft, die
um die nebensäddiche frage der spanischen Thron- lassaUeancr gegen die Eisenacher' und die gefolge. lInd dieser Krieg war nom dazu durch eine spaUene Arbeiterpartei gegen die liberale Bour--,
verbredlerische fälschung· der Emser Depesche geoisie ausspielen zu können, so war es mit ,diesen
, seik~. Bismarcks· provoziert worden, -wie später Manövern nach dem Motto .,teile und herrsche"
WilheHn l,ehknechf enthülIte.
nunmehr endgültig aus. Die einheitliche Partei 00- .
Aber dennoc4 waren die Eisenacher im Rechf. ZOg von vornherein klar Stellung gegen Bismarck
Denn gerade die Reimsgründung durch die Blut- und die Reaktion. Und Bismarck wußte sich keinen
und Eisenpolifik Bismarcks zeitigte genau die fol- anderen Rat als den, der immer· das ultima ratio,
gen, die Bebel und Liebknecht vorausQesehen . der herrschenden Klassen war,. die um die lierr-haUen: die Verpreußung Deutsdllands" die Vor- 'schaft zittern: er griff zur Gewalt 1878 peitschte
herrschaft dcs)unkertums, der reaktionären Bijro- . er - nachdem er einige unsinnige Attentate der
kratie und des Militarismus, kurzum den Sieg des Sozialdemokratie angehängt hatte - das Soreaktionären Pre\J[scniums, das eine C:ständige zialistengesetz durch. Aber die geeinte Partei
Quelle nalionalen Unglücks war.
stellte eine solche Kraft dar, sie gab der ver...
'Ihre richtige historische Stellung in der nafio- folnten Arbeiterklasse und Demo,kraiie eine solclie
nalen frage bewahrten liebknecht und Bebel auch, Widerstandsl{raft, daß die verfemte Partei nicht
davor. bei Ausbruch des deutsm-französischen nur die zwölf Terrorjahre überstand und ständig
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"Die imperialistische Bourgeoisie bestach sysfemöfisch mittels ihrer aus den Kolonien, aus dt'r AU5'beulung rü.cksfändiqer ländt'r g~7ogenen Profite.
durch höhere Arbeilslöhne und andere' Brosamen

Auch die heufige Arbeiterbewegung kämpft um
dieses DoppelzieI und die sozialistische Einheits...
partei wird es auf ihr Banner schr~iben: das freie
einige Deutschland und die Befreiung des arbei...
tendeR Volkes.
'Obwohl franz Mehring bereits in der zweiten
Periode zur Sozialdemokratie kam. fällt sein
Lebenswerk doch mehr in die drifte Periode' der
deutschen Arbeiterbewegung, die sich bereifs' in ,
den 9Oe~ Jahren des vorigen Jahrhunderts ankündigte, die Periode des Imperialismus.
für die Eniwicklung der Arbeiterbewegung war
in dieser Periode der Umstand von entscheidender
Bedeutung, daß.- die imperialistische ,Bourgeoisie
einem Teil der Arbeiterklasse bessere Lebens";
bedingungengewahrie, um die Arbeiter wieder z.u
spalten, und erneut nach der Devise .,feile m;ld
herrsche" ihre Macht aufrecht zu erhalten.

.,N e n ne n Si 0
mi c h me i n e i h a-I ben
einen Soldaf der"Revolufion - da"
ge gen hab e j c h ni eh f s. Ein zweifaches Ideal
haI, mir von Jugend, an vorgeschwebt: das fr eie
und einige,Deufschland und die Emanzi-1,
p at ion des ar bei te nd e n V 0 I k s. d~ h. die
Abschaffung der Klassenherrschafi. was gleich..
bedeutend ist mit der' Befreiung der Menschheit.
für dieses Doppelziel habe ich nach
besjen Kräffen
gekämpft
u'nd für
dieses Doppelziel werde ich kämpfen,
sol an gen 0 c h ein Hau c h 'j n mir i s 1. D Ci S
will 'd i e P flic h i r"

Lenin schreibt in seinem Artikel anläBlich des
Todes August' Bebeis im' Jahre 1913, daB die
deuische Arbeiterbewegung" drei' verschiedene,
Perioden durchgemacht hai. Die ersie Periode die
ungefähr' die ersien zwei Driifei des 19. {ahr..
hundef.ts umfaBI, war die Periode der .v orbereiiung
und der Geburt des Marxismus. Die zweite Periode
der H.erausbildung, des Wachstums und des Mann..
haftwerdens der sozialistischen Massenpa»feien,
umfaBf etwa das IeWe Drittel des vorigen Jahr..
hunderts. Sie wurde durch die drifte Periode 00"
geJÖst,die;. Periode des ImperialisIDljIs, der Krisen
und Kriege und der neuen Spaltung der Arbeifer..
bewegUIi.g.
J'
'
~
Die Tätigkeit Wilhelm tiebknechts und August
BebelsfälU im wesentlichen-in die erste, und zweite
Periode der deutschen Arbeiferbewegung.Wilhdm
Liebknecht starb am 7; August 1900, August Bebel
am 13. Augusf 1913. Ihr Lebenswerk ist erfüm von'
der ,Schaffung einer selbsfändigen, einheitlichen
sozialistischen Arbeiterpariei und - die Erfüllung
, dieser Pariei mit marxistischem Geisf. Der Höhe--punkt dieser Periode war der Fall d"esSozialisfen.-:
gesetzes und die Annahme' des Erfurter Pro...
gramms. Ihr Leben war ein unermüdlicher Kampf
gegen Reaktion' und Militarismus~ rur demo..
krafische Rechte. Sie kämpffen zugleich für die
nationalen Interessen des deutschen Volkes und
für die soziale Befreiung der Allsgebeuteten~
Diesen Doppelcharakfer ihres Kampfes brachte
am besten Wilhelm liebknecht in seiner Rede vor.
dem Leipziger Schwurgerichf im M'ärz 1872 zum,
Ausdruck, als er sagte:-

Später auf der, Universität [kam Mehring milden Restert' der bürgerlichen Demokraienvon anno
1848 in 2\erührung updkämpfie in ihren Reihenauch gegen die Sozialdemokratie. Jedodt, noch
während des Sozialisiengeseizes traf er als An-waU der verfolgten Sozialdemokratie auf und
näherie sich damit audt immer mehr dem wissen..
schaftlichen Soziali~mus. Als Historiker wurde er '
vor allem von der weHanschaulidteri Grundlage des
Marxismus, dem dialektischen Materialismus, ge:"
fesselt, und machte seine Anwendung auf die Ge.. '
schicht~ den ,historischen Materialismus, zu seinem
Spezialgebiet. In einer glänzenden Streitschrift
verieidigieer diel materialistische Oeschichtsauffassung gegen bürgerliche Anwürfe. Sein Haupt...
verdienst liegt jedoch in der Anwendung des histo ..
rischen Maierialismus auf die Geschichte Preu..
Bens, Deutschlands, der deutschen Literatur und
besonders der deutschen Sozialdemokratie. Nach
'Marx und Engels ist franz Mehring der be..
deufendsie deutsche Hisioriker~ Seine "Geschichte
der ,deutschen Sozialdemokratie", ein Werk von
vier Bänden, ist trotz mancher Fehler ein glänzen..
des Werk der materialistischen Geschichts..
, forschung. In dieser Geschichte, die etwa mit der
Jahrhunderiwende ~abschlieBt, würdigt'" Mehring
auch eingehend das Lebenswerk von Wilhe1m Lieb ..
knecht und August Bebe!.
'
Als Historiker Deutschlands und Preußens er..
, weist sich franz Mehring als unerbittlicher Gegner
'des reaktionären; PreuBentums. Immer wieder,
weist er auf die verhängnisvolle Rolle 'des preu..
Bischen' Junkertums in der deutschen Geschichte
}'tin und entlarvt mit beißender Kriiik die preußischhohenzollernsche tegendenbidung,
die siCh
\deJIfsche' Geschichte nennt.

"Aufgewachsen in dem engen geisiigen Bann ..
kr.eis hinlerpommerscher Kleinstädte, mUßte ich
mich aIlzuJange .von der laiIieren Milch preUßischer
Vaterlandsliebe nähren und noch' in meinem Abi..
iurienfenaufsaiz' habe ich das famose Thema preu..
ßens Verdienste um Deutschland' so gläubig behandelt, daß ich die erste Note erhielt"

"Gerade in diesen Jahren der Verfolgung er-,
wiesen sich Wilhetm Liebknechi und August Bebel
als echte Führer der deutschen Arbeiterschaft: Sie
, trotzten allen Gewalten und lehrten die für vogelfrei erklärte Arbeiterk~asse, den illegalen Kampf
, mit der Ausnutzung aller legalen Möglichkeiten zu
verknüpfen. "
In di:esen Jahren des Sozialistengesettes kam
ein ,anderer Mann zur Sozialdemokratie der. zu'
einem' ihrer bedeutendsten führer werden sollte;
franz Mehring. Am 27. februar haben'wir
seinen 100. Geburtstag gefeiert.' Wie Bebet,
stammte audt Mehring aus einer edtt preUßischen
familie, nur nicht aus einer armen, ,sondern einer
begüterten. Er wUrde in Schlawe in HinlerP'om..
" mern-,geboren. Sein Vater war preu!$ischer Offizier
gewesen, dann Beamter geworden. Die Mutter ~nt:'
stammte .altem Adel. Wie Bebel ist auch Mehring
im preufsisch - patriotischen Nebel a\lfgewachsen.
Er ,selbst sägte darüber im Vorwort zur LessingLegende:

w~de.

wuchs, sondern daB ,ßismarck seIber an der Sozial...
demokratie scheiterte und schließlich davongejagt

K

U

die Oberschicht der qualifizierflen Arheiter, die so... . nachgewiesen, da!"> der Imperialismus aus der
genannle Arbeileraris'lokraiie. Aus dieser Arbeiter ... Konzentration der Produktion und des Kapitals
schich! waren nicht wenige führer· der Gewerk ... entspringf, die zur Bildung von Monopolen führt.
schaffen, Gemeindeverirefer und Parlamentsabge~ das Finanzkapital hervorbringt, dem Kapitalexport
ordnete, Journalisten
und
sozialdemokratische.
Padeibeamie hervorgegangen.
Angesichts des hORe Bedeutung verschafft, zur ökonomischen Auf ...
Krieges wurden diese Leute, die ihre Stellung zu kilung der WeH führt und den Kampf um die Neu ...
verlieren fürchieien, zu Gegnern der Revolution, zu aufteilung der territorial verieilten Erde notwendig
eifrigsten Verteidigern ihrer Bourgeoisie, ihrer im ... macht. 'Lenin nannte den Imperialismus daher fau ...
lenden oder- sierbenden Kapitalsmus, der zu
p.erialistischen Regierungen.
. [Geschichte der Kommunistischen Padei der Sowjet ... Kriegen und Revolutionen führt
umon molschewiki'l. Verlag Neuer Weg, Berlin 1945.
Obwohl sich Rosa Luxemburg nicht zur Höhe
S. 199.1
""
'
.
dieser theoretischen Einsicht durchrin:gen konnte,
Diese Entwicklung führte erneut zur SpaHung verstand sie doch, daß der. Imperialismus nicht 'zu
der Arbeiterbewegung. Die "Arbeiteraristokratie
einer
Abschwächung,
sondern umgekehrt zu einer
wurde zur soiialen Grundlage für den Sieg des
Verscharfung
aller 'Widersprüche und Gegensätze
Opportunismus in der· Arbeiterbewegung.
des Kapitalismus führt. Darum.:. kämpfte sie so un ....
Die neue Spaltung warf bereits unmittelbar versöhnlich' gegen die Revisionisten und forderje
nach dem FaH des Sozialisiengesetzes ihre von der sozi pldemokraiischen· Parteiführung und .
Schatten voraus. In seinen Eldorado... Reden in den Gewerkschaften die Anwendung ne1;l(~r Kampf;
München unternahm· ein bayrischer Sozialdemo... mittel. Rpsa Luxemburg lehrte, daß die Arbeiter...
kral, Ge o·r g Voll m a r. den ersten Versuch, die schaft der konzentrierten Mach! der Monopole mit
Polilik dcs revolutionären Klassenkampfes durch dem polilischcn Massenslrcik cnincgcntrctcn
eine bürgerliche Reformpolilik zu crselzcn. Ein müsse. Sie halte sich diescs neue KampfmiHel
knappes Jahrzehnt später trat E du a r d B ern ... nicht ausgedacht, sondern es in der Entwicklung
s t ein mit seiner Artikelserie über die "Probleme der Arbeiterbewegung in' England und Belgien und'
des Sozialismus" in der "Neuen Zeit" auf, in· der· besonders in der russischen Revolution von 1905
er alle Grundsätze des Marxismus revidierte und entdeckt.
offen die' Umwandlung der Sozialdemokratie in
Die Arbeiterbewegung Deutschlands war zwar
·eine Reformpariei verlang,ie.
.
iI'l den Jahren vor dem ersterr Weltkrieg formell
Gegen Bernsfein trat vor allem R 0 s aLu x e m... . nicht gespalten. Aber .die innere 5paUuRg, die in
b u fg auf, deren 75. 'Geburtstag wir unlängst den Kämpfen. innert(alb der Sozialdemokratie
feierfen. Sie wurde am 5. März 1871 in Samosti in ihren Ausdruck fand, lähmte bereits die Kampf ...
Polen geboren. Schon als Gymnasiastin kam sie' kraft der Arbeiterklasse. So konnte .die Reaktion
ia die revolutionäre Bewegung Polens, emigrierte zu einem Angriff auf die demokrati~chen Rechte
mit 18 lahren nach Zürich und ging bald nach' der Arbeiter übergehen und besonders· in vielen
Deutschland, wo sie dann fast uilUnterb~chen am deutschen Ländern das Wahlrecht verschlechtern,
Kampf der Sozialderfiokratie teilnahm. Gegen den . es dem preuBischen- Dreiklassenwahlrecht an""
~evisionismus Bernsteins zog sie in einer'Reihe, passen. Die Arbeiter beanfworteten diese reakiio ...
von ~itikeln in· der "Leipzig~r Volkszeitung" zu' nären Angriffe mit einem Wahlrecht,skampf, der
Felde, die dann in der Broschüre "Sozialreform sich, besonders gegen das reaktionäre preUßische
oder Revolution" zUsammenge~a~t wurden. Bereits Wahlrecht richtete. Rosa Luxemburg stellte sich an
in diesen Artikeln zeigte sich Fosa als eineglän- die Spitze 'dieses Wahkecht'skampfes und forderte
hende marxistische Theoretikerin. Später schrieb die Anwendung des Massenstreiks zur Erkampfoog
sie .noch die "Einführung in die Nationalökonomie" 'eines demokratischen Wahlrechts: Der Pmi~ivor"
. und "Die Akkumulation des Kapitals", in der sie' stand wich jedoch aus und die Wahkechtskämple
ver§.uchte, eine ölmnomische Analyse des Imperia ...
verliefen
im Sande:
Jismus zu geben. Das ist Rosa LuxemburQ. nicht geIn engem Zusammenhange damit stand der
Jungen. Ebenso wie Kautsky faßte sie d~n· Imperia ... Kampf gegen den .imperialistischen Krieg. Rosa
lismus nicht als. ein besonderes ökonomisches Luxemburg hai den imperialistischen Krieg kom~ .
Entwicklungsstadium .d~s Kapitalismus . auf, son ... men sehen und schon früh den Kampl' dagegen

dem als eine besondere Politik. Sie schrieb:. \,
aufgenommen. Im Jahre 1907 brachte sie auf dem
"Der Imperialismus isf der politische Ausdruck. SluUgarter internationalen Sozialistenkongres' zu,":
des Prozesses der I<apilalakkumula~,ion. in ihrem sammen mit Lenin jenen Abänderungsantrag ein,·
Konkurrenzkampf um die Reste· des nochnichf mit
der
,lautete:
..
Beschlag
belegten
nichfkapitatistischen Welf-.
,~falls der Krieg dennoch ausbrechen solUe, ist
.milieus." (Die Akkumula!ion des Kapitals. S. 36U
es Pflicht, für eine rasche Beendigung einzutreten

ZU dieser falschen Auffassung wurde Rosa
und mit allen Kräften dahin zu 'sireben, die dur c h
Luxemburg durch ihren Irrtum in der Akkumu.la...
d_e n K d e g her bei g e f ü h I' t e wir fts c haft ...
tionstheorie verleiteL Sie hielt die kapitalistische
li c·h e und po t'i i i s c h e Kr i s e zur· Auf ..
Akkumulation nur fiir möglich, solange noch ein
r Ü f i el u n g d e-s V 0 I k e sau s zu n ü t zen und
nichtkapitalistisches Milieu besieht. Daraus leitete
dadurch die Beseitigung der kapita ...
Usiischen Kiassenherrschaff zu be_
sie nicht nur die Erklärung. des Imperialismus als
sc h leu n i gen." ,
politischen Ausdruck ab, sondern auch ihre ZuDer Antrag ,wurde angenommen und 1912 auf
sammenbruchstheorie, aus der· sich wiederum ihre
Spontanitätstheorie ergab, die Unterschätzung der .dem Kongre!3 in Basel· ausdrücklich bestätigt.
Rone der Partei und der Bedeutung der Bundes ...
I~ Gdste dies~s Beschlusses führte· Rosa
genosscn der Arbeiterklasse. Lenin hat dann später Luxemburg zusamnlen mit Karl Liebknecht. Pranz
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. Mehring u. 8. einen 'unerbittlichen Kampf gegen . sache eben in der SpaIfung der ArbeilerkYosse. in
'den preußisch-deutschen Miliiarismus. Im feh,ruar dei" Tatsaehe, daß ein Teil· der sozia.ldemokra1914 ,stand sie vor der Strafkammer in franKfurt,,' !ischen führer mit den Militaristen gegen die Reangeklagt wegen einer antimilitaristischen Rede.' vohitionvorging. Und die ganze weitere EniwickSie erhielt ein Jahr Gefängnis. Ein zweiter Proze!3 100ng in der Weimarer Republik wurde durch diese
wegen eine!" Rede, in der sie die SoIdatenmi!3hand- Schwl}che bedingt..
'.
'.
lungen gegeißelt hatte, ftmd flicht statt, weil sich
. Die Spaltung blieb erhalten und vertiefte sich,
30000 Zeugen gemeldet haffen.
weil irüi.erhalJ:j der' deutschen Arbeiterbewegung
, Aber es' war nur ein'e· k lei n e Gruppe linker völlig gegensätzliche AUffassungen über den Weg
Sozialdelflokraten, . die: ,eine!) .. so konsequenten· zum Sozialismus herI:sch~n..
.
.'
'.
,Kampf gegen den Militarismus führte. Die Mehrheit _ Die Sozi?lderrtokraten vertraten die Auffassung, .
der sozialdemokratischen Abgeodneten hatte be- daß der Sozialismus n.it Hilfe der Weimarer Re...
rdts bei der letzteQ groBen Heeresvorlage "ör aem publik verwiiklicht werden könne; es käme nur
Kriege der Trennung der Deckungsvorlage von der darauf an, den Staat und die Wirtschaft immer.
lieeresvodage zugestimmt und dann den Wehr- mehtZll'demokrafisieren. Daraus ergab sichiine
beitrag und die Reictisvermögensluwachssieuer völllge ßdahung des Weimarer Shlales. die Koa...r .
bewilligt, die' erst di,e Durchführung der lieeres- .Iitionspolitik, der Panzerkreuzel'bau us\\'o
vorlage möglich machten.
. .
Die Kommunisten waren der Ansicht, daß der
})er .4; August 1914, an dem die Sozialdemo- Weimarer Staat ein bürgerlicher Klassenstaat war,
kraten die Kriegsl<rt:dite bewilligten; fiel also nicht der mit bewaffneter Macht zerschlagen und durch
vom Himmel. Es war die 'konsequenle fortsetzung dieproleiarischeDildaiur, die Sowjetmachi, er...
der Politik jenes flügels der deutschen Sozial- :setzt werden müsse, die, dann den' Sozialismus er...
demokratie, die bereits viel fr'üher den Boden des möglichfe. Daraus ergab sich öit völlige Ver-.
marxistischen Kla~senkampfes' verlassen hatte. neinung des Weim.arerStaates, 'die nichf .ge...
Und die' Tatsache, daß die wohl organisierte nügende Verteidigung der Demoktafie auch gegen
deutsche Arbeiterschaft die Katastrophe 1914 reaktionare Anschläge, der preußische Völksenthindern .vermochie, ist durch' die schon· .scheid Usw.
.'
.
nicht
lange innerhalb der Sozaldem?krafie 'vorhanden'e
So blieb' die Arbeiterschaft gespalten, zum
"
.
Nutzen der Reaktion,die inuner -roehr erstarkte
Spaltung begründet. ."
, . Nun trat die Spallung offen-zulage. Karl Lieb- und sch\i("r.i;~J., im F"''''r:''ismus .siegte.
knecht, Rosa Luxemburg, franz Mehring, Cla~a
Wie vor siebzig Jahren d.ie Spaltung durch die
Zeikin, WilheIrn Pieck u. a. traten offen gegen dl'e Bismarcksche Reichsgründung gegenstandslos ge...
Burgfriedenspolitik der Sozialdemokratie. aut Und worden war; so hat h~ute durch den Sieg des fa ...
führt.en im Geiste der Beschlüsse von StuUgart schismus, den Krieg und die Niederlage die Spat...'
und Basel den Kampf gegen den Krieg. Si~: wu~- . tung ebenfalls ihre Grundlage verloren. Heute ist
den dafür verfolgt undei'ngekerkert. Im Gefangms weder der alte Weg der Sozialdemokraten noch
schrieb Rosa LUxemburg 1915 ihre berühmte Junius- der Weg der Kommunisten gangbar.
alte
broschüre, in der sie das Wesen des imperia- Staatsapparat ist zerschlagen, Imperialismus und
lisfischen Krieges enthüllte und' die BewiUigung Kapitalismus sind weitgehendst geschwächt, und
der Kriegskredife 'als Verrat am Sozialism~s die Arbeiterschaft hat alle Aussicht bei Konzengeißelte. Di~ Linken schlossen sich iitt Spartakus- kation ihrer Kräfte ehfscheideriden ,EinflUß in den
bund zusammen, der jedoch innerhalb der neuent: " neuenSaatsorganen zu:erlangtn. 'Oamit ist dieMög- .
standen'en llSPD "Verblieb. Erst im Dezember 1918 lichkeii gegeben, einen neuen, spezifisch deutschen
wurde unter aktiver Teilnahme Rosa LuxemburgS Weg zu gehen: den Weg zur Errichfung der poli...
undfranz Mehrings die Kommunistische Parlei tischen Macht der Arbeiterklasse als' Voraussefzung des Sozialismus mit den Mitteln der De.,..
Deufschlands gegründet.
. Die Novemberrevolution 1918 hob die Spaltung rriokraiie: Ob diese ,MögliChkeit. zur Wirklichkeit
nicht auf, sondern verliefte sie. Während die ehe- wird, dös hängt aber davon ab, ob die Arbeiter...
nmligen Kreditbewilligef' jetzt ein Bündnis mit den klasse es jetzt fertigbringt, '~ie SpaHuhg. zu über... '
Militärs schlossen, um die revolutionäre Bewegung'· winden und durch den Einsatz ihrer. geeinten Kratt
einzudammen führten' die.'~inken einen erbitterten ein Wiederersfarkei'i" der . Reaktion zu verhindern~
.. Kampf gege~ die reaktionären MilitärS; und ihre Die Schaffung der Sozic:listischen Einheitspart~i
S'Ozialdemokratischen Bundesgenossen. Dabei. be- ist daher die große geschichtliche "Aufgabe, 'die
gingen die Linken den fehler, daß sie unmittelbar unserer Generotion aufedeof ist. .
den Kampf um den ~ozialismus führten, ohne daß
. Wir haben eine, ruhmrdche Tradition zu ver;#
.die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Durch walkn; Wir sind die Erben nicht nur von Marx und
ihren Kampf gegen. Reakti(;m und, Militarismus Engels, sondern auch von Liebknecht und- Bebel,
wurden sie' zu den besfgehal3fenfeinden der von Mehring Und Luxemburg, von allen 'Grosen der.
~eaktion, die schließlich die' hervorragendsten deutschen Arbeiterbewegung. Sie -alle sind Oe...
führer der Revolution, 'Karl Liebknecht und Rosa meinguf der ganzen deu.tschen Arbeiterklasse. Wir
luxemburg, am 15. Januar ,'1919..' meuchlings er... wollen jetzt die Sozialistische Einheitspartei
.'morden ließ. frahz Mehring folgte am 29. Januar Deutschlands aufder'fesftm Grundlage der ganzeIl
19t} seinen freunden ins Grab nach. Die Tatsache, Oeschichieder deutschen Arbeiterbewegung er7"
daß (l"er beslialische Mord an KarI und Rosa un;.. richten, wollen aus ihrenfehlerrt .lernen und 'die
gesühnt blieb, ,zei!1t.. die ganze Schwäche dieser besten traditionen der Sozialdemokrafi~ und der
Revolution. Diese Schwäche· haUe aber ihre Ur- Kommunistischen Partei Deutschlands übefnehmen,'
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Von HANS JENDRETZKY

IHRE BEDEUTUNG FüR DIE VERE_INIGUNG DER ARBEITERPARTEIEN

)

DIP. ZONENKONFER,ENZ D,ES F.D . G~B~

E

benso wie' die vorausgegangene !?elegierlenkon- - 5. als G~ran~ie h}.erfür: Die yereinigung 'der Arbeiter.. '
ferenz/des Berliner fOüß war die groBe Dele~
parfeien 10 kurzester fnst.
,
giedenkon~erenz .der sowjetischen ,Z~>ne mif ihren
,Daß, diese Bedingungen im weitesfen ,Sinfte 'der
1200 DeJegleri<:n el~e Tagung der Arbelf. und der VeI:Pjeizigen Lage in Deutschland gerecht werden, zeigt
'anfworfung. Vf.(le em f<?ter .Faden, zog .slch durch alle die Stellungnahme des Wellgewerkschaftsbundes mich
'Reden der Wille zur Emhed. Es war dles_ die SchluBP dem 'in Paris erstaf.fefen Berichl durch die Sti.tdienp
·folgerung, die von den deutschen Arbeitern un.~ Werk- kommission, die Deutschland berei,si hat. Der Beschluß
tätigen als unumstößliche Lehre a~s den. furcht er:: des WeHgewerkschaf:lsbundes unterstützt die', forde, lichen Erfahrungen der Verga,ngenheIi und Ihren zwei rungen der freien deutschen Gewer,kschaf:len. Er ver..
Wettkrfegen ,und aus .der nationalen Kataslr?phe: ge- langt von der alliierten Militärregier:ung in Deutschzogen wurde, nachdem das deutsche Volk In em ~o land:
tiefes UnglÜ'ek und in eine fast aussichtslos schel• Rasch e Verwlr
' . kl'IC hung d er P 0 f s d amer Beschl--usse,
'
.
.
d
'
' A .
nende lage gesturzt ',:ur e. .. ..,
'
'.
insbesondere Umstellung deI: deuiscben fabriken
Endgülliger Bruch mll der milIfansflschen und Imauf friedensprodukiion,
, ,p<;rialisfischen Vergange!lheii,' K.!'l m I? f zur,' Ver..
2. Zerstörung der' wirfschaHlichen Grundlage der
nie h tun 9 .~ es Na Z.I s mus, Wie der auf bau
Junkerklasse, Durchführung der Bodenreform in
, der zer s tor t e n WIr. t s c~ a f i , S<:haffung von
ganz Deuischland. '
"
,festen und dauerhaften Garanhen zur Sicherung d e s ,
.
' ... '
B . b
. Weges der zum Neuaufbau eines demokratischen
3. Beschleu!1lgung der El}lnazIflzl~rung .der etr~e e.
rl f ! dl· h
D t hland führt das war Inhalt der
,ferner Wird fe~tge~!em, daß die frt;!en. deuts<:~en
un,:.' n.~ IC cn eu sc .
s
,
Gewerkschaften die starksIeund zuverlasslgst.e Siuize'
Beschlusse ,rler Dele~:ner:tentaqung.
I
der Anfinazikräfte in, Deufschland sind.
In den Entschließungen ~urdeim Namen der Ar. I' d'
Z' I t
b f ht
. h
d
fDGB
'.
....... .
d f f
f 1If
n er)' le se zung es e
ZWISC en em
belieT ~mes unlleIs des de1;ltschen Lan es c;; ges e . und den beiden Arbei~,erparfeien eine vollkommene
d?B I~ neuef!. Deufschland die deuls,?he Arbeltet'ld<:s~~U,ebereinstimmung. ,Mit besonderer freude nahm die
dIe fuhrung. ubc:!r~~~m,en m!lB und Wird, um den WIll.
grOBe Delegierientagung die Worte des Genossen
der' Schaffe~d<:~ mlfN~chdruc~\ zu v.erfrete~, ujm :~~ Grofewohl, auf. mit denen er den Besehluß Ms Zen~
allen rt:;ak!lOnaren Kr~f.t<;!. die krJegsirelber s~izer tralausschu~ses der SPD über die Ei~?erufu.ng des'
G.roflkaPltahsten und millfanschen Grofsgrundbesl .
ZonenparfeJiages zur BeschluBfassung uber die Vermr;ht mehr .-,aufkomn:ell-:'zu lassen. Um Aas zu. er- einigung beid~r ArbeilerparteienmiUeilte.Die Zonen.'
relc~en, fordern. d~e Gewerkschaften dl<: weItere 'konferenz des fDGB wurde zu einem fomm, das
fes{l(Jllnq der Emhetf der deutschen Arbelter~lC1sse. 'nicht mir die Einheit der deutschen GewerkschaftsDie Rolle der Gewerkschaften ergibf sich 1;' aus bewegunq, sondern auch die Hers~dlung der pOl i- ,
"den lehren der Geschichte der Gewerkschafisbewe- --. tischen Einheit ,der deutschen Arbeiterklasse verp
gung, 2. aus-der realen Einschätzungde~ ..Lage ,!n'd 15ündefe. Eine sozialist,ische Einheitspartei stärkt oie
, aus dein Verhältnis zu den beiocn-Arbetterpartele!l' poJilische Kraft der Arbeilerklasse und qibt dem ged
Der Ausgangspunkt bleibt, daB die Gewerkschaft die "werl{scl1aftlichen, Kampf weitere und größere ErfoJqs~
,Organisation ist, die (j.Jle Werkfätig,en umfassen soll, möglichkeiten. Darum liegt die Schaffung der Ein,alle Arb~i'er. AngestelI!en, Techniker, unab?ängig von heitsparlei im Interesse der Gewerkschaffen. Sie er~
ihrer parteipoli'ischen, und. welfanschauhchen. Auf..- leichtert ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben.
fa~sung. En!Je freun~schaffhche. Zus,ammena.rbeIf md
In dieser Wechselwirkung hat dieZonenkonferenz
belden A~ped~rpart.e!en.. aber hel.Si die v.:~chhge Kraft 'die Vereinigung gesehen und eine Enfschließungan
d~r Arbel. erklasse dhohen. Was lag naher, als daß den Zentralausschuß der SPD und das, Zeniralkomitee
<;he Deleqlt;rtentagung o.ffe~, Si eU'!ng nahf!1 zur ~rage der KPD gerichtet, welche SchluB mit der Spaltung'
der V<::emlgunq der bel~en Arbelter~arteleJ1. Be.1 der, der deutschen Arbeilerklasse verlangte.,' Die ver-:Durchfu~rung der Del<;glertenwahl~n 10•. den-_Befn~ben öffenflichten Grundsätze und Ziele der sozialist~schen'
und Be71rken wur<'!<: dIe Losung mit groBter Begel~te-, Einheitspartei liegen auf der Linie dieser von der
runq 'a~lfgestem: E! ne Ge wer k s ch.i1 fj ::-- e I ~ e Zonenkonferenz gefafsten Entschließung. ,.
Ar b e II er par i e,I.1 D~s bedeutet kemeswegs eme-.. . '
"
fereriz' besieht'
'Gleichstellungi von Partei ,und Gewerkschaft. Der
pie Bede~Ii.ung der De!e9.lertenk<?n , breites~er
Partei als Vorhut 'gehören' die aktivsten fori- dann, daB bel Ihrer VorbereJiung beretis auf
geschritfensten und politisch am besten Qe;("h111ten Gr~ndlage im. Gesamliniere~se der deu.ts.chen ArWerk'ätigen an. Enge, Zusammenarbeit- beider Kraft- --be!1Ier,klasse .dle fo.rderung nach - der E10lgung der,
ze!ltren aber, heiM. 'die richfi~)e.,:..Verhindm1(' hers~ellen belden ArbeIfspartelen ;gefordert wurde.. Der, Zonen,im 'wirtschaftlichen und politischen Kampf füt die for~ konferen~! als dem ersien große.n Arbe!terp'?;rlament
derungen und Rechte c1er' Arbeiferklas~e und. für die 'kam erhohte Be~eufun~. zu" w~,l auf Ihr fur 9.anz
cVernich+ttnq rier Renktmn.
D<:utschland unmIBve~stlUndhc.h In aller Oeffenfbch.
"
' ,
keIi gesagt wurde: DIe fr eie n d e u t s c h enGe ~
Die forderuqgen; die Genosse Walter U I b ri c h t wer k s c h ilf t e n w iss e n, d 'a B sie ihr e A u-f - '
in fünf' Bedingungen 'zusarnmenf(l'?~e lind der Tagl1l".g gab e : <> h n e die Ein h e i f s fr 0 n f der Ar-,
unter sfi.irmischel' Zus~mmung vorleqie, zein~... n den b, e i t er par t eie n ni c h t !ö sen, k ö n n e n. \ Es
gemein~amen Weg auf, rl(':r zur n.,fion?llr-n fininling
wurde auf der Tagun,g der Sätz geprägt: Wenn arn
aller, Deutschen unfer fiihrunq der -Arbeiterklasse Ende des ersten Weltkrieges die Spaltung der Arführen,' wird. Die .fünf' Bedingungen sind:
beilerklasse stand. so mUB am Ende des zweiten
•
.
."
, .
Weltkrieges ihre ,EinheIt stehen!
1. Booenreform, damI! nicht mehr rlle Junker. 50n,
. . ' '.
. d'
dern c1ie Komitees' für qegenseitige Bauernhilfe In der engen ~usllmmen~rbelt, fmde! mcht n!lr le
(\\1S dem Dorfe bestimmen'
- 'Macht' der Arbetferklasse, Ihren' Au~dru<:k, ,md d~r
, ." ,
.
'
"
neuen sozialistischen Einheitspartei WIrd mcht nur. die
2, Entfernu~g aller faschisten, aus der Verwaltung,
Verantwor~lIng für das leben des g,anzel!.Nolkes'll1Od
3. Ucberganq der Betriebe der foschi!'llen, K'ieq!'lp das Schicks?1 der deutschen ~l~on 'ubcrno.mlT'en.
in',cressenten und Kriegsverlängerer in die öffenf- s~~def~ in ,dieser Z~sam~ena:belt. hegt auch die ~Je'#
Hand, '
'
wahr fur die ungeteilte Emhelt Deullschlands.
4. dauerndes ,Verbol eller Unlernehmerverbiinde.
Die Arbeifereinhci1 sicher! die Einheit der Nalionl
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.Hitler siegte, weil die de.ut~che Arbeiter~lasse durch den BrjJderkampf ihre Kamp/kraft
zersplittert hatte. Schmach und. Schande kam
über Deutschland. Vom Staatsstreich bis zum
I'
grauenhaften, . Zusammenbruch: Lug lI~d Trug,
. Terror und Niedertracht, Vertr.agsbruch lmd Un-'treue, Hunger und Not, Krieg und Tod. das war
Hitlers Wer!c. Deutschland wurde ein Trümmerf eldl
.''"
, " ;)p. tief$ter Not liegt Deutschland am Boden.
:'. pe;'lfa~.chis~us muß sterben, ...damit DeLlt~ch
.: raf/cl; ol~b.~n.: !cannl '. Wo ist die !üa!t, die neue:

"

Das deutsche Volk. muß zur Frieden~liebe
er~ogen werden und seinenWe:g ilU' aen ander~n
frieqliebenden Völkern .finden durch die einige,~'
Arb~iterklassel
"
" ,

Das deutsche Volk muß alle faschistischen.
reaktionären und inilitaristi~chen Reste l-:berwindel'! ~urch. . die einige Arbeiterklasse!

stark! Wied~rgutmachung und 'Wiederaufbau
sind die Stufen, über die es zum neuen Leben
geht. ,

beim Aufbauwerk. Ihre Kraft entscheidet den

~rfolg. Uneinigkeit schwächt, Ei~igkeit m'acht .

schalft'l Deutschla:zd ist zerris!en . und
/.' " .
.
zerst~ckelt, seine Fabriken und Werkstä~tt7n:sind' .
'(Wit' ..grüßenBuch zum Vereinigungspq.rtei.,
,zerstört"
die. 'Ernährungsbasis
ist tJesch!ritile'it;:·
.
.... ' .
.
,
.'.
_.
.
J,
.
,. .
. •
.. . , _ "
iaga~·:2i;.'·und :22. April 1946 in Berlin. 30 'J.aI~I/'e ..' Die werktätigen M~ssen,leben in bilte~ste/.No'tl .
··:~,~E!.l:uderkampf haben ihr, ~nde gefungen, Was . },.!illionen Baue'rn undBürger hab~~ Jhrin 'W~h[;
, TiJuseilde .' und. : aber Tmisende seit . Jahren st'and verloren. Die alten bürge~1ichen Parteien
. wünschten :uild erhofften ist Erfüllung gewor7haben ihre. führ~nde gesellschaftliche, wirt":
'den, . 'Zersplitterung und. Ohnmacht sind be- schaftliehe u1Jd politische Rolle ausg,rspielt.
seitigt. Z~rspli-tterung schwächte die politische'
. D'
. " K jt f' - d
A fb . De' uls h
. '..
.
'
• '
.
.
le eznzlge
ra . ur ,en u aq.
c .' Kraft der deutschen Arberterklasse und machte 1
Z'·
. d'
H- d "
d H"
d
'" •
'"
'. . '
ands, legt zn . en an en un
lrnen' es
::sie' o~Q-.mächtig im Kampf gegen lhre Wlder- s~haftenden, arbeitenden Volkes, Di~s'e Kraft
sacher_
muß mobilisiert, organisiert und in')' bewußte.
Die Reaktion der deutschen Groß'bourgeoisie, Tatkraft umgewandelt werden. Die gewerkdes Großgrundbesitzes und . des Militarismus schaftlich .... und politisch organis'ierte' Arbeiter- .
rückte auf dem Boden der Weimarer Republik schaft ist die Avantgarde .und der berufene Trä.. ·v'on Etappe zu Etappe vor. In" wechselvollen' get des Aufbauwillrns. Hand
Hpndmit aben
Kämpfen eroberte' sie in der Demokratie und. antifaschistisch - demokratischen Aufbauktäften
durch die Demokratie eine Bastion nach der an- muß das Werk gefördert werden.
d;ren und machte schließlich Hitler zu ihrem
Die Arbeiterklasse ist· nIcht nur g.er größte,
willfährigen "'erkzeug,
sondern auch der wichtigst y' und stärkste Träger

,\.'
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Schi'ankeJf. '
liegen -die

aus Be:'

"'. ":":1.n.I'·'it~i~~Üige,& Ueoerarbeit 'Ohne Anweisung,

":;.i),g,~: 'de~tsC&'V.otk· ~~liii ~u:~t,d'eln ~qii0!tra':' ,;".~:~"~~.;,, ~~fif;'. AEbeHerfuinde

Be;ahlung

Kohlen-

und

Kali-

tisc;~~n 'Wea e daS~i~tschaftlich~' ~,ha~~ ~ber-')1~~~!\~t~~4:i~~/ili(ias Einigungswerk Waggons,
: Winden, 'und die polztlsclte, wi.rlsc~.a!tllche und '. Tllcmsiwrti.!#l,e/u1).d, lalIrende Reparaturanstf!-lten
kulturelle Erlleuerung I)eutschlandsschaffen [(1.('.' iQ1!cl.Ufil:t~c;hattUt;(1.e Maschinen. In [reiwileinige Arbeiterklasse! /
lige~ Ueberschlchten steiger,len Proletarierhände
d~rch' die'

. Das deutsche Volkm'uß ,zum $oz&ali,smu&ohpe i~de,
kommen durch die einige Arbeiterklasse!
produktion.,
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:Zll~~Ue,~~<~.J!z;z., eÜ'l nelle~> demokratisches und
l-dedlich~s.'
aufz u.baue(l.
. . , .':'De.ulscil1Q:l1d
..
,
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Sc)" ~rd tJer Segen der Einheit den gesamten
Die Eroberung der politischen Macht, mit
demokratischen Mit-teln setzt die Einheit der Ar:: , Wiedeumfbau und die Existenz des deutschen
I
.
.beiterklasse voraus. ,)hr habt die, Macht in V..olkes:siclu/l'n: Kleinm~t und, PrinzipienreitereiHänden, wenn ihr nur einig seidI~' Der Ver,eint- .'häben"kefn~n'Platz meh'r. Es geht 'um die Sache
=- _
J
,(
. .
.
.
geht um eine neue Zukunft.
g~ngspart,eitag
wird' zum Yf)~PsUU€kU (/es . d~- V.$ik~$)~:
.. ',
. Willens von Millionen C!euhcller Arbeifer:.,ln...g~::
• ..Jie' Sozialistische Einheitspartei Dwtsthwaltigen ,Demonstrationen, . in , tausenden. von
.lnn~s ist ,;nicht Selbstzweck, sie ist Mittel zu dem,
EntschließuIIgen haben die- AFPeiter ihren
'!Zweck, die Kräfte der Arbeiter der Stirn une! der
Fau,st, dJ~r· StQdt und des Dorfes Z!lS~1mm('n

Willen bekundet.

.

;

-:-/3;-s l € b «;~ d) e:, E. i n)z
\."'

-:

_

.'

J

~;"""

'.

,',

;;:':,

'

.:

.'

~',

..: ..

"

,

."

'~~'~:.:

_ . ,1."~' , ' .

.

!'Q!tt:;i':o '.GR,'O.T·'E W Q H L

sc h 1a n d s 1-

1,~~9~,eß.edi~';1r~1?lL~~~'~;~~~:U~7!5~f#~h~~~ e$ Val k es!

,E s Je be' da.s ,W. e. t.k,t (fftg,,~: Vo.ll~/'}/!!;;i!i(t.,~;;i~:;~:J an äs.l

. '('

..
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PaTte! Deuhllhlands':'

f<i~d1is;en 'denT~g' 'd~ 'TÖ~~ "~cin,' ~rn~r',

~ommuD,is!hohen

zu

n~er,'~eri' Hi1nderita'usenden der, Besten' 'unse- '
,r~ deutschen Yqlkes. die von der' Hiller-

in

I

",~,

die
'
Thälmann au'f d'en 24. August, an1dem iats~Chlich:
,-flarlde in' den zwölf Jahren' ihrer BlutherrsChaft eine ßomhardierung der zum Konzentrati~nslag'~r' ,
ermordet wurden, befindet sich auch der Fuhrer .Buchenwald gehörenden Rüsiungswerke erfolgte,
der Kommunististhen Partei Deutschlands, Ernst und wobei infolge des Mangels an Lunschu!smaB~'
',thälmann.
nahmen über 300 Insassen des KonzentrationsAm 3. März 1933 verhaftet, wurde er elfeinhalb lagers ums Leben kamen.
Daß die Hitler, Göring und Himmler zu dieser
Jahre lang auf Befehl von Hitter und Göring im
Kerker drangsaliert, um seine geistige und kör- Lüge griffen, Ernst Thälmarm sei bei aiesem Bomperliche _Widerstandskraft zu brechen. Ihr erster' bardeme'nt ums Leben gekommen, zeigt, daß sie
Plan, ihn durch Ur,eil eines Hochverratsprozesses \ eine heillose Angst vor der Auswirkung des Bezu -beseitigen, scheiterte an der aufrychten Hal- kanntwerdens der Ermordung Ernst", Thälmanns in
Jung Ernst Th~lmanns. Die Naziband<t' wußte, daß den werktätigen Massen hatten, zeigt ,aber auch,
er allen ihren Verleumdungen -gegenüber auf seine daß sie die Ermordung planmäßig 'vorbereitet
gradlinige ~rDeir- im Interesse aller Werktätigen haften. Das' geht aUßerdem noch daraus hervor,
hinweisen konnte, und daß ein Thälmann-Prozeß daß sie schon im April 1944 frau und Tochter von
noch ebenso zur< Anklage gegen sie Iwerden mUßte, Ernst Thälmann verhafteten, um sie dadlirch an
wi~ es der Reichstagsbrandproz~s d'urch' das weiteren Besuchen Thälmanns im Gefän~nis in
Baulsen i. Sa: zu hindern, wo er ,sirn seit }uni 1943.·
hero~che 'Auftreten des, Genossen Oeorgi Dimidas frauen-"
troff gewo'rden war. Als die Nazibande sah,. das befand. Die beiden frauen' wurden
sie auch -dur.chdie schwersten Mifshandlungen und 'konzentrationslager Ravensbrück und" Neubrandurch freche ßestechungsversudle den Wider- . denburg' gebracht, wo sie wahrscheinlich auch erstarid Ernst Thälmanns nicht zu brechen vermoch- mordet werden sollten. Das wurde aber glückten, gaben sie den Befehl zu seiner Ermordung: 'licherweise durch die Solidarität der KonzentraSie wußten, warum sie
diesem leBten Mittel tionslager-Jnsa.ssen verhindert, die durch den
griffen. Sie spürten aie Nähe ihres Untergangs Vormarsch der Roten Armee befreit wurden.
und wollten sich. deshalb des Mannes eniledigen,
Wer war 'Ernst Thälmann7 Ernst Thälmann
der der populärste führer des werktätigen deut- wurde am 14. April 1886 in Hamburg geboren und
schen Volkes war. In Ernst Thälmann lebten der entsfammte einer proletarischen Familie, in der
Geist und die Tatkraft des besten Teiles unseres oft Schmalhans Küchenmeister war.' Schon in sei-Volkes, der Kämpfergeist des Antifaschismus und ner frühesten Jugend mUßte er als Kohlentrimmer
der Demokratie, der Kämpfergeist für den Frie- oder Tra.nsportarbeiter seinen eigenen linter~lt
den und .die Völkerverständigung, fUr des Volkes erwerben, Dadurch, kam er schon in jungen JahWohffahrf und Glück. Weil die ffitlerbande von ren mit der Arbeiterbewegung in ßerührung. Mit
al! dem das krasse G~enteil war, so verfolgte 16 Jahren trat er der Sozialdemokratischen Partei
sie alle wahren friedens- und fre{heitskämpfer, und mit 18 Jahren dem Transp'odarbeiterverband
warf sie in die Kerker, quälte sie Z11 Tode oder als Mitglied hei. In der politischen und gewerklie~ sie ermorden. So auch Ernst Thälmann.
schaftlichen Bewegung stand ~r stets auf ihrem
, lieber den Tag und die näheren Einzelheiten linken Flügel im Kampfe gegen Reformismus und
der Ermordung Ernst Thälmanns gibt es keine zu- Opportunismus. Während des ersien Weltkrieges,
verl~ssigen -Ahgaben.
Es wäre angebracht, jeBt ,an dem er als Arfillerist teilnahm, entfaltete er
in Nürnberg dem Arbeiferschlächter Göring die eine intensive Agitation gegen diesen imperiali'frage vorzulegen, wann und wo. er Ernst Thäl- stischen, dem Volk~ feindlichen Krieg.'
mann habe e~morden lass,en. De'nn daß "er erAls im Jahre 1918 das kaiserliche Regime zumordet wurde, haben die faschisten selbst mit- sammenbrach, stand Ernst Thälmann an der Spi!se
geteilt, weml auch -, wie alJ.e$ bei ihnen - diese der revolutionären Bewegung in Hamburg, Er
1\1itteilung mit einer niedel,föchtigen Lüge ver- (mtfattete eine sehr tief in die Massen dringende
bunden war: So teilten sie' am 14. September Agitation für die_Vereinigung der Arbeiterklasse
',1944 im Reichsrundfunk mit, daß Ernst Thälmann' zu einer einigen Arbeiterpartei, und es ist sein
am 28. August bei einem anglo-amerikanischen besonderes Verdienst, daß im Jahre 1920 die fort:Luftangl iff auf das Konzentraiions13ger Buchen- schritllichen unabhängigen sozialdemokratischen
waid getötet worden sei. Es 'war schon auffal- ArbeileI:. in' Hambur9. ..sich nahezu vollständig mit
lend, daß diese Mitteilung ersf 17 Tege .nach dem den kommunistischen Arbeitern in einer Partei
angeblichen luftangriff erfolgte. ATs dann aber vereinigten. Innerhalb der Komrilllnistischen Pardas britische luflfahrls-Minisferium durch den~ tei wurde Ern;;! Thälmann sehr bald iß die fühFunk bekannt gab, daß am 2&. August in der Nähe renden Korperschaffen gewählt. Von beSOlvJerer
des Konzentrationslagers Buchenweid kein l'mglo- Bedeutung seiner Wir~samkeit zeugk der ükk>. a~sches flugzeug ~~esen sei, vetl~ien ber.aufstand der ~ Ar~ im}obre 1923.
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Von W I L H E -L:.M p~tiec i:K.:
",: VOl'S'itz9~der~'~s'~';ii"trii.l~,?xti~~~:~,~~~:

zU'M.' GEr)ENI(EN ANER'N'ST',TH~~MAN'~,r-
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WHhelm Liebknecht (im Vorwort zum HochverralsprozcB
,gegen Liebknecht, Bebel und Hepner).

, ~Zi:1T~; Praxis' gehört aber die '.Theorie; zum Handeln das Wisseil~'
,··'Wer' das Richtige nicht weiß, kann das Richtige nicht wöU~ri,
llild das Richtige nicht tun. '

Jn'd-ef-

:'(k;t:I ulid:·~.Arbeife~~" die :,fuUng'~~schil:ften der '1\'J~dfe er em, sehr emgehen~~ BauernhIlfspr9- ,
;Nc-~c::volmi<m _von' 1913 zu SIchern.
gramm 'Vor der Bauerns<:haft.. .I.n ?Ide~burg, wIe
cr auch der groBen ArbeItslosIgkeIt wahrend der
Im Septemfier 1925 wu:d~ Ernst Th~I~~R zum damalig~n Widschaflskrist; dl:lfch ein umfassen~,Voßifsen<I~!f der Kommumshs~en ParteI Deufsch- des. Arbeitsbeschaffungsprogramm. zu begegnen
lends., g~wahlf. und er haHe emen _hervorrage.xx.I en suchte. Ernst ·lhälmann erkannte die groBe GeAnfeif an ih;er Enl~icklung zl) emer fesfen ~el- falrrrler fasmisfischen Bewegung und suchte in
klaren Massenpartei des deuf:<;:hen_ Volkes. .
der Schaffung der Einheitsfront der kommunisli- .
&sondere AufmerKsamked ~ldmek ..~nst sehen' und 50zia1demokratisilien Arbeiter und des
Th@mann den Beslrebungen. die w~rktaf~gen Bündnisses mll der ßauemschaft die kämpfende
frauen in die einheitliche Kc:mpff~oni ~nzurelhen Einheit gegen diese Gefahr, zu schaffen. Wenn
und ihnen damif zu helfen. sl<n dIe ,Glelchberech- ihm und der Kommunistischen Partei es nicht ge,!igung mit den Männern ~.nd die Verbesserung lang, den MarntanrriH des fasdnsmus zu ver hinIhrer l~bensha~fung zu erkampfen.
dem der die schwersle Niederlage der ArbeiierDer . werktätigen 'Jugend war Erns! Thälma.nn ldas~ war, so hatte das seme Ursache darin;
· ein sieis hilfsbereiter Freund und ßerater, der ihr das diese kämpfende Einheit aes werktätigen
den furchtbarep ,liiUerkrieg ersparen und. sie den . Volkes mchl zustande kam.
Weg zu einem' freien und glüddiroen Leben füh" Aber Ernst Thälrnann hat auch im Gefängnis
· ren wollie. '
den Glauben aa die Arbeiterklasse nicht v~rloren.
Ernst Thälmann war ein wahrer Massen-Agi- AUe seine Aeuse:rungen, dj~ wir tms",gem Gc::f"ang...
tator, der es versiand. in populärer Weise die nis von ihm erhielten, lieBen den'~rschüiter
groBer1 Kampfesfragen gegen Imperialismus lind lichen Glauben an den SIeg des Gedankens der
MilltarismU5. für Frieden und Völkcrverständi- Einheitsfront erkennen, sO wie er siCh nacll der
gimg, für Demokraiie und Einheii der Arbeiter- Zersdllaglnlg der HiHermacht in den gemeirlsa-,
klasse vor den Massen zu entwKKeln. So irai men Kundgebmlgen der kommunistisdten und
cr auch in der internationalen :Arbenerbewegung, soz,ialdemokransdlen Arbeitermassen offenbarl
'in der EnHaUung der irüemaiionalen Solidarität. und wie er seinen- AUsdrnd< ,auch in der Einheiisgegen die immer stärker werdende Gefahr emes front . der vier antifaschistisch-{:lemokraiischen
'nlmen imper~alistischen Kri<:tQes hervor.
Parteien und vor, a)lem in der Vereinigung der
, 'Von besonderer Bedemung w-ar das Auftreten kommuriisfischen und der sozialdemokratischen
,. Ernst Thälmanns r;;-- einer grofien Pariser Kund- Parlei in der Sozialistischen Einheitspartei seine
,gebURg am 31. Oktober 1932, wo er, mit groBer hödlsle Verwirklichung findet. In Ernst Thijlma;m
,:Il~iden!5dtaft zum gemeinsamen Kampfe der fran- hätte diese Bewegung für die Ausrollung des Na'Z'öSisrne't und deutschen ArbePf~r gegen die Chau- zisiI)us, Militarismus' und Jmperia1ismlri, Oie ße<~:Viriistm lmd Kriegsheherund fiir die Verhinde- , wegungfÜT frieden, "freiheit und Demoki:atje·.~ ,_
i'?~' eme5' Krieges 'aufrief. I:rnst Thrnmarm war 'der Gesfaltung 'einO., neuen deme>ki'atisdam=:
';',~' mit dem, !Jf~en 5owi~oJke in - g,ro~er DemsthIamh einen Führer von' groficm- t'OJIMt'"
n-eWldsdlafl verbunden:' Sein Name lebfm der und hreitester Wirksamkeit ge~en. Eros} lhäL
',ganzen SOwjemnKm unJer-den Arbelfer- und Bau- mann war da Typus eines proletarischen Fü.~Ters.
, ~mas~. ·und viele Koilddive und BauernkoJ- Wie er· aus J~cr proJda~dlen' Massc::nbewegung
· lcldNe hagen semen Namen. Ernst Thrumcutn hervorgegaTI9eJ1, so war er ,oodI auf das engste
'" wn~e ,nur zu gut, ,aaB die Erhaltung und Fesfi- mit ihr verbUnden und genofi ihr voHes Verlrauen,'
der l'reundsdraff mit dem Sowietvolke eine- das er sid! in aen32 Jahren seines WiTkens
erworben
balle.
\ ' ',
,Lebemfrag-e ~seres· deutseften Voikes isf. So Arbcit~egung
I
wie er in der Verständigung mrt allen demokrntiDas Gedenken an 'Ernst' ThMnann ~d sein
sdieb Völkern diewlchtigste Voraussef:o;ung in der WIrken soU dazn beiiragen, aUe aulrichtigen_und
'ErhaJhmg d~ 'Friedens sah, So insbesondere in ehrlichen freunde de3 Amifaschismus, der Demod~r Freundsrnaff mit' dem Sowjefvofke.'
kratie, des friedens und der Einheit zum,gemein. ErnsfThälmann war der 'glühende' Verfechter samen Bunde zu vereinen und sie mit der. festen'
der Einheifsfronf der ,.Arbeiterklasse und' Thres Zuversicht an den Sieg der ~en Sache unseres
"',engen Bündnisses mii der Bauernschaft. 50 wie er Volkes zu erfütIen.
-' Ernst Thölrnann war und bleibt ein groBer Sohn
seine lebensaufgabe. darin erbliclde{ die Lebens"halIung der Arbeifer unausgese!sf zu verbessern unseres deufschen Volkes.
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Xomm ... nIsUsehen, Parlei . D.el1la~lIh;l1J~:

Von A.NTON' ACl(ERJiA)l.N:.'
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. 'So '.siQd beccits im 19. jahl'~~eril',~\.,~;.;
EntwicklUng .des mdUstrieltai' 'Kapit6li5:ßNs::'!'~',
.hei~t eS,in .der Einleitung:
., Deut~land"eRtsdiei<kOOe V~··iitti,
.. :.})'a: ··ffill.erfascllislfius ,wqc das 1ierc~tts- G:s~~lsc:hansStruktu: und den' ~inSmen',~',
instrument' der wildesten reaktionären lind imperia- -vemältnissen "Pr sam 9egangen. Etwa mit. ße-:-· ..
lislischen Teile des Finanzkapilals, der Herren der ginn des 20. Jahrhunderts erfolgtedec Eintriff' ja:
',Rüslungs!<0!lzerne, d~r Gro15banken und des GroBdie E:1 a p p e fl es Im p e ci a li SIR ti S• . Däs
,grundbesitzes."
haUe weitere. tiefgehende Verändecu]lgen zu::.:
Hier ist eine knappe und darum nicht umfas- Folge.
.
sende, aber klare Best~m:ming des wahren Kla,sDie Eniwicklungdes' Kapitalismus Mt zu eln~
s:nrnarakters der fas~llshschen .Diktatur gegeben, immer grö~eren Zusammenballung der Industrie
DIeses Problem hat mcht nur eme groBe Iheore- _ geführt, Eine relativ geringe Anzahl "von Riesell- .
fis~e und hisfor,ischeBedeutung. S~ine r~dlfi~e beh:ieben wird .in, der Erzeugung und auf dem'
. Beantwortun~ WIrd uns wertvolle MIttel m die Markt vorherrschend' es entstehen d.ie Trusts·
Hand geben, die ideologische Zerrrümmerung des Konzerne Syndikate' und Kartelle. Damit winf
Nazismus z_u Ende z;u führen, VersU':d1ep :v~ des- die Konkurrenz weitgehen'd ausgesdtaltet; a.us
halb, den 'klassencharakter derfasdllst1schen der Konzentration der Produktion erwächst das
Diktatur umfassender zu klären, ,als es in den Mon 0 pol. Hand in Hand mit dieser Eniwkklung
oben zitierte~ k,nappen. \'fort<:n ge~ch.ehen I<onnte.
in der I ~ du s t rJ e ,geht a.uch ein g~walti~er
Der fasdustlSche l)ildalurstaat \ wlrg oft auch
Konzenfrallonsproze!3 Im Ban k wes e n vor SIch:
, von Sozialisten schlechfbin als die Her r sc h a f t Dieser spielt eine neue Rolle, d h, aus. einem
d e-r Kap iJ a li sIe n k 1 ass e bezeichnet, ISt bloßen Kapitaivenniffier wird die .Bank als GrOß..'.,;
das rid1tig? ' Zweifellps ist der Yaschismus eine· bank zu emcr erstrangigen Kapital mac h f., mev
form kapitalisÜscher Klassenherrscbaft, aber eine über das System "der Beteiligungen auch in die'
besond1re. di~ sidJ VOll anderen. F6nnen v:eit- ,In?u~trie ei~ingt._. Da:; ßa~kapital wir~ zum·,
gehend .unlersdlei:dei. Deshalb genügt es mcht. Müberrscher üba- die Jndusine, Andererseits be,- einfam· zu sagen~ Yasdfismus ist -KapitalisfenteilitJOl sich <fu; g~en und größten lndustriekap~
herrschaft
falisten auch an den ßanken. Das groBe Industrier Der faschi.smtiS . als deutsche wie als interund Bankkapit~ verwächst. mite~ander. und so
't
1
E ....... _;ooog· ist relativ iungen Dahmis. entsteht das f In an z,k a P I taL Äus der Masse
na tonale fSu.....
J
d K 'I ,. t
1.. t
. h'
,
Z hl M
Als Partei entstand er rtach dem ersten Wellkrieg.
er a~, B: 15 en lIa SIC e~ne genn~e a,
~~
Die faschistische Diktatur wurde in Italien im n:ufkapItahsfen herause~twlCkelt, die glelchzelt~g
}6hre t9-20 aufgerkhfet; in Deutsdiland 'bekannl- die Herre.n der lndustne ~oo. de.f ßanken, wie
lidl 1933. Die Herrschaft der Kapitalistenklasse
au-::h melsl Gro~g~ndbeslfz:er smd, !v1-ammut...l
• t'
'n v' I a"ltere Ersche'lnung In Ent'Taffige
beherrschen die ganze; .
uagegen IS el e Ie
,',
':
W' t h Monopolverbande
ft
land, dem ältesten kapitalistischen land, Ist dIe
Ir sc a .
Di:::se Veränderungen in der Oekonomie
Bourgeoisie seit Jahrhunderten die ökonorr.isdl
und politisCh herrschende Klasse, in Frankreich konnten nicht ohne Auswirkungen auf die Poliiik,
seit 1789. In Deutschland ist die Klasse der Ka- auf die M~cht im Staate bleiben, Mi i der E n ttrilf
'pUalisten in den ersten zwei Dritteln des 19, Jahr- wicklung des Imperialismus
d Cl s Finanzkapital auch sei n ep 0 I ihunderts endgüliig zur .ö k 0 n 0 mi s ch einfluBs c h a fi an, Vertreter und-'Be- reimsten und stärksten Kraft geworden; ÜI. die i i s'\:: h e H
des
Finanzkapitals' nehmen teils'
poliiische Macht hat sich die deulsche Bourgeoisie auflragte
cl ire k t enfscheidende Positionen in der Regieim leBten Drittel des' vergangenen Jahrhunderls
P
immer .mehr eingeschlichen, wobei sie ihre Herr- nmg und im gesamten Staatsapparat ein, teils
schaft mit den Junkern und der alten hohen Staats- üben sie ihren EinHUB indirekl aus, Soweit die
bürokratie teilen mUßte, TroB dieser Teilung der Minisler .und hohen Staatsbeamten von anderen
Madlt (die ei"ne der Besonderhei!en der Geschichte Schichten der Herrschenden gesiellt wer4en, fühDeutschlands ·im kapitalistischen Zeitalter dar- ren sie die Politik des Finanzkapitals durch. Seit
'Stellt) war dorn bereits am Ausgang des 19, Jahr- Ausgang des 19, Jahrhunderts! war die P61itik des
Deutschland
eine
ausgehunderts das moderne lnduslriekapital' die enl- monarchisJischen
scheidende Klassenkr-aft in Deuisdlland; s.ie riß' sprochen i m per i a I ist i s c h e Polifik, diktiert
. immer mehr EinfluB und 1-.lacht an sich, IR diesem. vor allem von den Interessen des, Finanzkapitals,
Sinne kann auch in Deutschland die Kapitalisten- ausgerichtet auf die fesfig-ung ihrer lierrschaft
klasse bereits seit einem halben Jahrhundert als und die Vorbereih:ng und Durchführung des imherrschende Klasse betrachtet werden,' Folglich perialistischen Krieges zur Neuaufteilung der'
kann es nicht ridltig sein, die faschislische Dik- Welt,
.
.
tatur sdtlechthin als Hecrschaft der KapitalistenFolglich iistes sogar falsch, für die Zeit nach'
,kla3se zu bezeidlnen, die viel älter ist. '
. 1900 von einer Herrschan der Kapifalistenklasse. '.
"'-l'
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· n dem ~' dec Grua<Isäl>e tmd Zkk der
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:!sthIicbthin 'zti~5pi&herl::'~'Es' wär 'i:lies ;VIelmehr
-bereits 'die' Etapp'e ':der VormachtsleHung des fi, niinzkapitals als ~ie zu einem Ganzen verwachsefle Schicht des m~nopoiisfi5chen Indusirie- und
ßankkapijaJs~ ,Deutschland zeigt dpbei die Be3<JiIderheit, daß das finanzkapital - besonders
, :stark mit junkerlichen . 'Und mit hochstehenden
halbfeudalen - bürokratischen
Elementen
ver·
schwögert und durchsetzt war.
Das finanzkapital üble seine Herrschaft sowohl im monarchistischen Deutschland wie in der
Weimarer Republik aus. Da die bürgerlich-demokratische Umwälzung von 1918 vor den Machtpositionen des finanzhapitals stehen blieb, die
Konzerne, Kartelle' usw_ nicht beseitigt' und di.e
imperialistischen Kriegsinteressenten nicht enteignet wurden, war -die \Weimarer Republik lediglich' in den äUßeren formen eine Demokratie,
ihrem Klass~ninhalt nach war sie die Herrschaft
des finanzkapitals. 'Wie' immer unter demokratischen Staatsformen beherrschte das finanzkapital den Staat und die Politik vor allem miltels
bestimmter Parteien, die dem Willen des finanzkapitals willfährig waren uFld dessel'l Interess1!J1
vertraten.
So war, um nur eine zu n<tflfien, die Deulsc»e
~ olkspartei '. (1919 von Sheseiminn gegrünaeil
offensichtlich ihrem ganzen Wesen und ihrer Politik nach' eine Partei unter dcin Einfluß des Finanzkapitals. Und Stresemarm. wmde schon, t923
Reichskanzler der Weimarer Republik, später (bis
1929) war er Aufsenminister. Auch in den sozialdemokratisch-bürgerlic:hen l<oalitioo5regierungen
haBen die Parfner von rechts stets den dominierenden EinflUß; und dies um so mehr, da sie
<,::voneinem Parlament mit bürgerlicher Mehrheit
,abhängig waren. Der ReiChstag mif seiner Mehr'heU von bürgerlichen une reaktionären Abgeordneten war im Grunde genommen dem Willen der
/ herrschenden finanzkapitalist.ischen Kräfte unferfan. Und so einflUßreiche Personen der WeimarerRepublik, wie z. B. Schacht, Papen, 'Brüning oder
Sfaafs,5ekretär Meißner, von ßü!ow 11. a. können
nur als. direkte Beauftragte des finanzkapitals betrachtet werD,en. Diese Liste aber könnte leicht
auf ganze Seiten verlä,ngert werden.
. für den M~rxisten ist es klar, daß die' ökoflOmisch herrschende Klasse dank ihrer wirf schaft,-lichen Macht, ihres Reichtums, ihres "gesellschaftlichen" EinflJsses und ihrer Ver~indungen
auch zur polnisch herrschenden Kla~se werden
,muß. Das ist eine Zwangsläufigkeit; denn die
Wir/schajt ist die Grundlage der gesamten Ge-·
;sellschaft, der Staat ist der Ueberbau, der sich
darauf erhebt. Auc~ .in der demokratischen Re':
:;publik' alten.. Typus mUß der Wille der ökonomisch
'(herrschenden Klasse zum beherrschenden Willen
: werden. Der Staat ist auch hier das Gewaltinsiru',' ment in Händen der herrschenden Klasse:
'"In Wirklichkeit ist aber der Slaat nichts als eine
Maschine zur Unlerqrückung einer Klasse durch
eine andere, und zwar:. in der demokralischen 'Re::
publik nichl mirrder als' in der Monarchie ..."
Ifriedtich Engels, Einlei~ung zum "Bürgerkrieg in
frankreiCh", geschrieben 189J.)
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, , ;,Da'derSfaat.~i'ti:llariden'ist~1i$ de~ Berlüfklt5,,'
Klassengegerisäl:z;e7 im' Zaum ,zu halfen; da er aber\
'bIeichzeifig miilen im Konflikt dieser Klassen eM
standen isi, so isl er in der Regel der Sh}a~
der mächligsten, ökonomisch herrschenden Klasse,'
die· vermittelsl seiner 'auch die politisch herrschende KI85se wird und so neue Mille! erwirbl zmNiederhallung UJld Ausbeufung der ufllerdrüdden
Klasse ...
, [Engels, "Der Ursprung der familie, des Drivaleigenlums und des Slaates", verfaBf 1894.1
fassen wir nun kurz zusammen:
Da die Herrschaft der KapitaEstenklEr5se
schon früher konstituiert !war und mit Be'ginn des
20. Jahrhunderts das finanzkapital seine. M9chf
antrat, ist es nicht nur unrichtig, die faschistische
Diktatur als form der kapitalistischen Klas~n
herrschaft schlechthin zu bezeichnen; es wäre
offenbar auch ungenau, wenn wir das Wesen der
faschistischen Diktatur mit dem Begriff: Her rsc h a f t des f i n a n z kap i fa I s erschöpft zu
haben glaubten.
'
Welche Veränderungen sind also mit dem
Uebergang von der Weimarer Republik zum
totalen Staat Hitlers vor .sich gegangen7
OfieRsi<:hHich wurden erstens die Met h 0d e f1 der politischen Herrschaft andere.
In der demokratischen Republik*) übt nach
emem Wort von Engeis "der Reichtum seme
Macht indirekt, aber um so sicherer" aus. Der'
Weimarer St'ÖOt war das Instrument der i ndir e k i e n . Herrschaft des finanzkapttals. Es
gab eine, wenn ,auch beschräpkfe und inkonse-.
quente Demokratie. Die Bürger waren formell vor
dem Gesetz gleich. Gesetzgeber waren die P~rla
menie, deren Abgeordnete durch allgemeine,
gleiche und direkte Wahlen gewählt wtffden. Dos
s<:haffende Volk be5<Oß' eine Reihe von Rechten
und Freiheiten; so die freiheit der Meinungs-'
äUßerung, d~r Presse, der Versammkmg unD der
Organisafio~. Die Arbeiterklasse war im Besitz
des Tarif- Jnd Streikrechtes und einer Reihe anderer dem,okratis<:her Errungenschaften, die in
ihrer Bedeutung für - den fortschritt, für' den
Kampf uJh <lie endgültige Befreiung des Werktätigen gar rucht hoch genug eingeschätzt V(eEden köimen.
Die Machtergreifung des faschismus brachie
in raschem Tempo die Zerschlogung der demokratischen Rechte und freiheiten des Volkes, den
Rückfall in einen Zustand schlimmster. Knechtschaft und Barborei. Alle forfs<:hrituichen und
freiheitlichen Regungen wurden mit brutaler Gewait unterdrückt.
Diese brutale Ge";aUanwendung schloB ·das
Mittel des infamsten Betruges und die wildeste,
chauvinistische Verheizurig der breiten Volks-.~
massen nicht aus sondern ein. Wilder Terror u~
,beispielloser Bei:ug und Heize bildeten nur zwei
Seifen ein und d~rselben Sache. Nu! mit dem
Terror der SS und Gestapo hätte sich das Hitlerregime nicht halten kÖI)nen (besonders nicht in
- *) Natürlich ist hier von der demokralischen Republik aUen S'ils die Rede. un.? ,nicht. von der ,?emo~
kralie neuen Tvpus, wo dIe okonomlsche BaSIS de~
finanzkapitals liquidiert wird.
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biese"'Veranderung 'in '(!'er dö'rtliniererid 'an der ' .. . 1J?J:~,).t.al:,hti:zntritt '1l~. Fooc,'hi$mu~:'(b~:eut~',
,tl#6:chait':;b'~lbfitifetr,'~ap'ita'fistl~Ch~n.·1(la~~reh-- .... ·,-dlh4.uJrid'tj:zitg":i:Pr~ln~'i.m~:schr.an~~~~:i1~~~~it:·
, .krätte'~ aliikkeW:'dre"·~ dRg~tlS ;'ii1ier~ ·."\'foile '<lÜS ~ .:. Dnrtn'be'Siandd4f.r" !b~':t-dni:ler~ .K'1m-S:~~iiNikt~~;dei
.. tkr Erl<1äru~:-ü'bk'die:(JrUn<i~lzi~d Ziele -der .,. ;-aschistischen StaafelT.< . ' , ' , ,: ' . : ...... :~'",- " . ',. ,
, Sozia1'i~lischen'" ".El'riheits~rtei· ':"D-euls(;hlD~ ·~.Dießew-ei~~·d~fÜt ';slod' 'nicht ~wet~aA~ '.:
l'ioh!i~"'utKl':J;<1aräus,:, "
. rutre1ci1. - . , .... ,'.'
: ., ' .:, .•..
, , \'V as ~<:deulete ~ies~ w~it-t:re. Vetschlebung
1. E3 waret. vor allem die 'Kapitalisten' d~r
· 'der Ma.cht 'm~rl1atbder kapItahsh5~en 'Klasse? S-chwer- und Rüs1ungsindus'rie, die, die. NSDAP" .
· ßetr~nten wrr'~us' Pro?k~n .'etw:<l:s niiher.
."
vor 1933 finanzierten::. ,ßeispiel~welse. hai :,.das
... ,'f)l'e,Kbs$~. ~er. ~ap1!a~lshsch~n, Ausbeuter nlS~ Ruhrk?hlensyndikat unter. Ldtung:,,:on: l).ird6i-{ini:
kemes~eg.svolh~ 'elh'h,ellIH::h. ~eben. ~~~ Mo 0 . Jahre 1930 den. ,Beschluß .gefaBt,· Je Tonne ver~,
polkap.l1ahsten .fdem f'maRzkapIiaU eXl51~ert das 'kaufter Kohle .5 Pf. zur Firiahzier'ul1g der NSDAP
llichtmo~o,?olis:\ische u~t~ernehme~um Wel.ter, ob- 'abzugeb~n, Das be('Jeutete' aus dkser' eItlen
Wühl seme Bedeutun-g Immer ger!nger geworden Quelle eine jährliche Summe von über o Millionen
ist.· Z.wischen diesen beide!,! S:lll~ht.en bestehen Mar~,
.
'
.
neben den gemeinsamen kapitalIstischen Aus2, Bekannt sind' ,solch~ Tatsachen, wie die ·Bebeutermferessen euch mehr oder' minder starke
KlJung der westdeutschen. Großindustriellen mit
oeg~nsätze.
Das nichf~ünopolistische Kapital
tiiller am 27. Januar 1932, ein Tag, den der Presseist durch den Monüpoiprofit' benachteiligt, es ist
chef .Hjtlers_ (DIetrich) einen "grOBen ,Tag in' -Ger
an der freien Künkurrenz inleressied, /' Diese
Geschichte der NSDAD" nannte. Auf dieser BeGegensätzlichkeit. der Interessen kann unter beratung wurde der direkte' Kurs auf di.e Ausliefeslimmten Umständen dazu-führen, da.ßdas sürung der'Mach1'an'Hitlergemeinsam beschlossen.
genannte ,.f.reie Unternehmertum" Oies:. das nicht-'
Kurz darauf fand das riicht weniger berüchtigte
,.'monopolistische Kapil<!1J an der, Erhalh:ng' der
Treffen tlitlers J mit Krupp in, der. VitIa "Hügel"
demokratis'chen S.taalsTorm interessiert ist. Denn
statt,wo vom gröBten Kanünenkönig Deutschdie Aufrichtung'einer ierroristischen Herrschaft
lands die 'letzte Verständigung mit BiBer errdcht
des Monorol-und f'iminzl~apitcls mUß die Stel- wurde.
.
lung der übrigen Kapitalistenwe~ter verscl-Tlech-.
.
lern, sie noch s~ärker unter die BolmäßlgI<eit der,
3. Die Ueber~abe des Relchskanzlerposfens
größten Kapitl'lbh~nen bringen. Die b'ürgerliche a~ .Hi.tler zu Beginn des Jahres 1933 wurde hllUptDemokratie 1s1 imTl'ler eine bemokratie innerhalb sachlIch, V0n . Verlretern des . Schwer- und
Kapl1C'l1stepk;'lClsse, Besonders die kleinen und R~stungskapitals in der Nähe Hind<?lJburgs be· mittleren Kapitalisten können, wenn sie ihre Inter-. trieben,
.
,
.
".'t:SSen· richtitl verstehen, ',Anhäng~r einer bürger4. Nach dein Machtantritt der NSIlAP ka:meri
lich-kapiialist,i~chen Demokratie sein> w~hrei'\d . immer mehr direkte ~&:aunragte·. dieS€;f KapUedm;. f'~nemzkqpifi'ilnach . seiner ,uneingeschränkten . Iis1enkreise irr die höchsten staa11ichen Funl<tioneni'
Meeht,:! "sire.hf. (pas :Finanz.k6pital strebt' nach besonders im ' staatIiohe~' Wir~nst.enknng5~
M6~"::1m~(:~~ . nach'" Ff'cihe.~" S~fjte ~uclotf ~PP6i"(1f. Am - {5. Juli ,( 9~S . berief' ~tl~"dee. ~';;(j~-<:
'Hüfetdi~J
c' ; , '
.. "
'
... 'Ir t d
<Ieulsoht· W-rt~"/~~ebn
.', __ .. '".'
neraa oc, . . ft, I '.' "" 7 , . " I ' , " , . ' :"/:';;,
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Knegsmter:.::;

. . . f·, ' .... , , '
.. .
·.Z\tl:P.hC2 .··.,...,u",,· a3 '1'>1 '1\tm·Lti a"; ~Iemn ~lnr~
y ciU-smlrtlsltm.
. d K neg
. ua .nur
/. . "';.;r.&. . ., '. .. , . ._ : " . '
'. .....
un.
versprech·en.'I-h'.qCß. nlCtu
Qle ;grvan:;',,'
. : ..Aher . ~lchl .. allem ':. dle ,l:Ierr5cha1.tSlllieth~en Beute, .·~uch . die' KrieWiproduktion ,isl::fÜr· ~Ie ~a:S,'
~~rden, !11It' der. Auf~lch'tun.n . d~, ~Hlt1err~lme5 .glänz~hdste . Geschäft: '. ~onders' f&-.:,dM~
. ~ere.. Auth,eme Verschiebung un '~rei5 der R-üstungskapital ist der'Krieg REIch tiooGeSetim
}"Hc::tr~~n,t}et ein,'
.: .. ' - . '
,
~ des Kapitaiismus der.ldeo1zusmnd,·JOi'e~n~$-;·
'; ",' 'Wenn - I>t)'rMi "uas FintUi%1i:tzp'Yaf!'l1 Hg 'e,m'd n·lief.eranlen :si~l!~:dl'et' -die, wjldesten'.:
'l1ie 'Hetn.chetdle Schicht' drmtelltl,·' 'So bedeutete essenten. Die f:isen- und Stahlk5nige, ~fe fferren'
die .Ai1JNC'hto.ri'g tier . fCß:c1#ftsCh~0- DIktafur,' daß der.:, gro~en Eiektro-: MaSchinenbim";~;,Cheinie-.
dIe uti7dest.'/~~ . T~kYi~t1.;'ären ~rid. mpetia~isi'ischen
i~?üstrie . . und - Gro~b.an.ken ,slellen~ d.en~~~ktio.. .
"mcm~~' ~,4ie'8er,.schlt~t' ,Ut·
el'l',V-GMergtund
n<l'fsten J.,ind CMU'l/lRlshschsten. Tell >des ,Finanz., .
-trate1t·iiJtd,,;ij.iit~R~c'hei4ende:n . inflrQß~Us'MbteR. 'kapifal!Ldar.. ' "
'~
..
..
'
.

~..

~eln_eIit rut Reglerlings,;kilniil'" erli.o·benen~beillpie{- ~.oifeHo!5 ~a5 -schwe(mdllS~/~Ue.". Ch~1Ue.- <tfuc) ..
·· ,.;.!f:....
.- "'i"
'1..
. . .11t"
''>
Ruslungskapttal, ~rbunden md 'dem '~en ßank:. .,
B etrrtg ,unu . . tJltlU.vm sflllClIer ver, .eltung ue,r, I, ,-,. I J\-.J.. d· ",-,'.1; - • ~"f IJ .l!
1
, .osen
. . . . ./.&." ...

': .~. "~ ';'.~~".:. ',. ' .
'. . ... .'.: ",',' ' " rn~·i'5n:hi\..'$IoiM~' Grad >(Ii.'t:$~:'flUrin~s·:~
" .. pas~.~ersre!_:was: ~7.~o das. 'l~sc.'lus,tls~'he. :R~glme.· j'\' '1\ '~i.f1
'd "00'::·'·; ~:: Ci. l' ~i 'h"'l) ': ;~;., \"
,,'kennzelc'hne1i!, wat die Anwendung· of1en terro- .. "'.~~. en ei en . ~
;ru:g~I~_ ~ ~c .,' ~ a5.~,
. risHscher.·Hr~'i;ch,altsmelho.ii~~ kOmb'ii1.1lrl mit slar~sten am -Kriege ~m~e~~)Iett~: l<8P1tal,':'~
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. ~AM-eidr~eils 'liäfie'AI~ ·;FftiHei'· :nnd(Opeb~s fut' _ g~ß~ fl~~el514aPiipL:~~~.~r__:.~l?-'li~~ :,;~

<V~d~iditen "~~rw1t'tlt ,::;;~nd':, ~nriUr~

)i{t(' :'·51 ~·w~'~icllf.;dk,~iTh:l&~";··~,·bt~ili:· .~tt:~'h~ili~~~\Sp'ht~t~;~/.fÄ~l(i~*~

volle m!lliansc~e, NledeJ,"Iage, und ;de~ ':Zu~~n7:'"
bruch frafen.em. Deutschland mUßte, kapitulieren:'
und den Versailler Vertrag' unterzeichnen. Aber'
dem deutschen Imperialismus waren 1918j1911ur,:
die Krallen beschnitten worden, und piese Krallen'
wuchsen ihm, wie die weitere Entwicklung' zeigte,
seht rasch wieder nach. Der deutsche Generalstab und die "Ig-e.ologen" des deutschen Imperia- ,
lismus begannen sofort nach 1918 die lehren aus,
der Niederl('\ge zu ziehen und nach den Mittelnzu suchen, die es gestatlen würden, den nächsten
,K~ieg mit vollem Erfolg zu been~en. Es, entstand
cl 1 e l ehr e vom tot ale n Kr leg.
Was besagt diese L:ehre,auf ihrenrea1en Ge~:
halt . zurückgeführt und ohne auf Einzelheiten
einzugehen? Sie besagt:
'

:::\,~~~gH~~r:':)_~~;~~;~{;~~~.if:;Y$rrret~r'i'd~~:Or9~~'" :;I1Jrsd~~~t.."~clnl\ijh1i.~h ,\'~cltiff~th~,!eh~ti~)::t~:

:)mdus~~fe. / der.:" ~~qB.banken<~nd" des '9r9Bhan~~ls
und funf Angehöng-e- der hochsten NSDAP~Burokraiie. Es frat eine' immer; engere Vers~hmelzung
der führenden Cliqu~ des finanzkapitals ffii-t dem
'fq'schistischen Staalsapparat ein., Dieser Prozeß
, erreichte, seinen ·Höhepunkt mit der Schaffung
des Reichsrüsiungsri'1tes (1942), wo prominenkste
yerlreter der Schwer- und Rüstu-ngsindustrie
off,en 'die' einflUßreichste Position im gesamten
- Hitlersh3at erhielien. Neben,... Göring, und einigen
Generalen gehörten dem Rüsfungsraf an:
WjJ hel in Z a n gen. 'Vorsitzend,...er_ des Vorstandes der Mannesmanri~Werke
A J b e rt V ö 9 I er; Vorsitzender ,de~ Aufsichis~
" rates des Sfahlvereins,

ii e r man n R Ci chI i n ci, der König der Schwer-
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k o en ger,
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Vorsl'tzen d er d es VOf- zustande kommt-und
das hohere Knegspotenhal
H C r ,;., u'" n n B 'u' c h er,
. .
standes der AEG. . '
der Gegner meht zur Wirkung kommen kaoo.
; , 5. Schließlich liefert den stärksten Beweis für
2. ~ e i h 0 d e.n der Kr je g s f \i.h r,lI R g:
den Klassencharakter der faschistischen Diktatur I?er Kneg 'muß mIt den grausamsten, Mitteln gedie ge'samte Politik Hitlers, die aU5schlie13lich den ' fuhrt w-erden; _am . En~e d~rf es )<emen ~~gner
: Inte.~ess~n' de~ wildesten, Imperialisten diente und mehr ~e~en, der sIch. J/e wIeder erh~~!,. ~~Imte..
dafm die Existenz Deutschlands skrupellos aufs
'3. W] r i s c h a f t 11 f: h: Da ,der mdd~:lsche"
Spiel setzte.
,
Plan (der ßlrtzkrieg) den voll e n. K -r a f t e - .
',' Wo sind Oie Ursachen dafür zu suchen 'MB eins atz schon 'beim ersten Schlag ~erf~rdeJ1f, .
die wildesten Imperialisten 'llf.lter -den deui~hen mUß die gesamte KriegsIlli'Ischinerie: feriig 'ge7
"'I{apitalisten ',sich eindeutig auf den...faschismus schaffen sein und die Gesamtwirisch~ff _:v or
: ,;örienfierten unddi~' AblosUllg' der Wdroarer De:" Kriegsausbrucl;! auf die -Bedürfnisse des 'i\rJe,ges,
,. Jnokratie durch- die ,faschistische Dikieiut be- 'umgestellt sein. So besagt die lehre .vom t~ialen;,
,;:~rie~en7 Dafür gÖb es folgend~ fiefeienßeweg- :l<rieg vor,. anem:~,:roiale -Kii,egsW',i'r!'-:
,';'gi-üi'!de:
,
'-..
,
schaf! schon im frieden} " " ' _ .'
; ~ ': ,E s te n s, lag ~d6s kapitalisfische System' 'in, _ 4. I d e 6-10 gis c h: Die höchste' Kta{-re~jfal-'
- D:ut~shland ~. den Ja.hren der·",:eltwirischafts-. tung und de;r Einsatz der letzten. Mittel Und 'R.e-.- kn.~e In .den_ ~angen emer. aJ!ge~emen, schweren - serven\. für ) den imperialistischen Raub~rie~ tst.·
~nse. Die Existenz d~s Kapdahsf!1us. war ernst- _nur möglich, wenn im Volk alle Gegenkrafie ve:'hch bedroht. Im faschismus sucht~n die MonopoI- nichtet sind und sich die breitesten Massen' Irr
,'kapitalisten. den Ausweg aus' -,dieser Krise. Sie eiIlem solchen Geisteszustand befinden; daB' $ie .:
fa~en, d?Yle! die Ul).terstützung fast des ,..Qesamten aktiv den/imperialistischen Raubkrieg unterstüt:zen
,
' ..
und auch die verbrecherischsten BefehlebHnd"
,kaplfahshschen Lagers.
\;.':. Z w ei t e ~~' drängte!1 di(: Kräne des deut- ausgeführt "';'-erden,
.
"schen -: ImperIalIsmus_ ungestüm danach, die 'Nie......'h
derla~(e, im" ersten Weltkrieg wetlzufllachen und
Unter den Verh_~ltmssen. emer, .wenn auch. noc
,- einenneuen Kriegsb.rand zu entfachen, um eine S?' begren:z:ten ~em?krah~. b~l ~ _',dc:;~ EXistenz
, .' Neuverteilun,g der 'Erde zugunsten des deutschen vl<:ler Parteien, nut ~m~r, mc~idmgl~ien 'P~esse, •
:nrr n' d
'H 'F,'h
't'
bel .Rechten und FreiheIten
heßen
, Imperialismus zu erz
, Wl!ole,
en,
elo
unger
.
'
.
PI'"
.
I' fur das
. klOVolk
h
D 'nach neuen Rohstoff
11
Ab t ., kt - K
sich, diese ' ane mema s verwlr JC en.
er
:, ,
._
,Que en"
sa zmar en, a1 K'
'e f
d e rt e cl e n i 0 t a J ~ R: ,p!t.alanlageplatzen und, EinflUßsphären zu stillen" ~o.,t~ '~ r \ e g t r 0 rd die' i 0 f a 1i t ä r-e' '
seme ' ~eH~errs~haftaust~rjchten, ,die, Yölker
} a , ur.5 a a - D~'i fe i"
"
~ntcr sem faSchisfisches-')6ch zu zwingen'und sich fa s eh 15 t I s cl! ~_
. ,"
'
'
~~Fal~~w--aufdem:,Weg'e der' ZeFfrüJ!lmerung der. DarinJag der letzte Exist'enzzweck ,der,N~Ii>.'AP
:~~~j~!U~iori' d,~~ j',l:ebensiauin", (lies: Prof!h'aum}, "und &s "Dritte~ Reiches','..Dfis ',.Flip'~e~~i~~iJ'.·';
'Ul!' :,<:>~f~n zu ~slchem. " ,_'
."
, ' der Volksgemdns·chaffsschwmdel,,:~le.1-ehfe;,\y,o~
,\1',°11- ?~~l:zw$!iten .punkt mu~ c;tw~~ au~führ-, ,,(ebensraum" ~nd die Rassenlehre ! ,ware~ ::-',dle
flcher : emgegaIige~ werden, da er - das tIefste geistigen ZweckmiHel zur Durchsefiung dieser
Wesender fa'scliistischen Diktatur enthüllt; denn barbarischen imperialistischen ~olitik und Ziele. ,"
Fa s c'lt i s m us he i fs t vor _alle m i 0 tal er Das ,ganze wurde "deutscher Sozialismus" ge-'
i m per ra 1i 5ii s c her K r i e g:
minnt, womit der grö!3te Betrug allt;r 'Zeiten da';',
:,' -Im ersten Weltkrieg hat der -deutsche Imperia- blierf war;' denn der gänze, "SöziaJismus" lime~,'-:
JismU5'bd 'dem Versuch der :efobening der Welt- , w.ar nichis,anderes als dci' volleh-defe 5 t aai5,~'
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'. , Was .' bedeutet; diese~ staatsmonopolistische " ,.idedle;:·:.(j·esfir!1i.~llpitalisf";:. "d:':'il,\kietj/'~~i4E(~ .
Kri~sl,<apital~sß1us? ;..
. ' ...• ,. ......
. .... li:tisi::~e~f~at,. ~i:~~ e.rgi~r s~E~:::'~W!~~~(,.~
.- .·.Der . ~~pitalj~mus~' ~~.' iITl,.>' We~en . emC? ,!~lcht .J~~::.Ye.~s~~aj!~c~un9".~ls:'·i~~n~l'~s8f.l!~h;~~~~,~
anarchische' Wirlscha,ft: ,fur den 1Odust~lell~n Ka- .' ~afsnahm~,'~trach.i~werden·k~n11i/,:W,~~di!Qte·.V~
: p' itali5(nu5';'
i19)jä~ilju'nderfs ·wa;\i~s:;l;freie·! .. ·.'st~~tH~rlg i::yonj::~in:ciri:::;:: kapjfa)lsli$~~i~:;.~;
.". .,.,.; '. "'>;::,(" \ ,'. b·~·\·tYPisC:fi::' "Die:: Kir .. taÜst~ri"·· er-· ..~dW:chg"~.fi!l:i#;~~~:.·:i\s('es: ld>.erVein':(;:~{~~~"j"'~ .
..
...
.Dle·:Prelse: b.dCleten:slch im Spiel .zwl-5clten- An.;. tul'L~U'~,:>"'" ..•:........ "".' ·:··;\f;,·,.;,~;·l· ::·,J.·.·,c.',
.' geb'ot .und 'Ne:lc-hfrage. :SiaaUicJ:1.e. Preisk'onirolle, .'. ,ß)-Von .Sfaa.tskapiiaiismus.niut;·:ma!l'>~
· A~beitszwang, Rohstoffverteilung oder' eine' auch ~ann sprechen, wenn der Staat in. gi~. p~iyaik~·.
· nur teilweise Prodükti'onsplanung usw. gab. es ialis1ische ~phäre eingreift. um den ·Wiri~.:-'
nich~. I;ingriffedes. .Stac:t~s· i~ qas Wirl;schafts- ·proz~ß'.nach seinem,~l1~ zu lenke~:.~~::
;.':' .'
I~ben ~urdennut'm Emzelfallen. und '·.zu beMit dem Uebergang ;zum monopohsIls~hen.K~ .
stimmten begrenzten Zwecken vorgenommen. Siepiialismus wurde die Anarchie des' kapitalist}.: .
erfolgten. vor. allemi
dem Staat zusätzliche .' schen Wirtschaftssystems nicht aufgehoben, Soß.:. ....
· Eimlahm:equenen-~.zu, v·ers~haffen. Die Währungs- dern noch mehr' verstärkt.. Zwar werdenintlerhalb .
politik diente ·vornehmlich. diesen Zwe'cken:Oft eines Monopolverbandes ·di.e Planlosigkeit ··der.
betrieb der. Staat seibst gror3e .oüter_/un,d besaß' Erzeugung aufgehoben, die . Drodu.ktiörisguoi~'i
aucn: Industriebetriebe, um in den GelJUß des Ka- verteilt und die Preise zwangsmäßigfesfgeisetzt.'.
: pitalprofifs _ zu kommen. Es gab / .!=luch .nicht Aber neben di::m Monopol existiert·· dico; . Kon- .
wenige fäll~-, wo die Regierung sich das-A.!iein- ~rrenz weiter und'· dieses Nebeneinander::'
'rech~ 'Ö.?f den v~r.kauf einzelner w.tar~nsiCh.~rte, bestehen - von M~nopo.t un~ Kon~ur~~.n~.~cha'f!t.
womit 10 dem em~n Land d<:'ls si. athche Zund- besonders anarchIsche Zustande. Oft :sprengfdle
holzmonopol; ,indrkm . andere'o as staaUiche K<;>nkurrenz:der 'einzelnen . Teilhaberfirmen <auch·
_Pe1roleum-, Spiritus=- oder Sa!zmonopoI entstand.. elnebereit~. gebildete Mbn?polgeseUsdl~fLYiie~:"
Staa!liche Eingriff~in '. das. W.Ü'lschaftsleben er.... 'der -auseinander.· DieEntwicklun~.. d~~:~:,irtpn()p~:J"J
, fölgten sehr .f~iih aucha1l~' dem Gebiet des},~en- . listischen . Kapitalismushaf, den. BeweW,gel,iefe.rt,'~
han~els, Der' Sftlat fü~rt.e Zölk(d~ h.· Abgaben . wie unre.ehr Kautsk.y '·halfe, alS.
'eiiieHöher~nt,:;",'
auf eingefü_hrfe Waren,}, ein; teils um die eigene wicklungßes Kapitalismus zum "Ultra~!mperi.aiis", .•
junge und noch schwache Indusfrie.zu schützen, mus" prophezeite, wo angeblich die 'Anarchie des.
bald aber. auch, }im den Grofigrundbesitzern hohe .Kapitalismus durch PlanmäBigkeit pbgel?st wer-'
Getreidepreise und bestimmten Gruppen 'der In- den some. .Im Gegensatz dazu ist erwieseIl., .dafs
dustriellen hohe· Preise für ihre_ Erzeugnisse auf keine Stufe der kapitalistischen Eniwickh.lng so'
dem inneren Markt zu sichern. Schließlich mUßte anarchische ·Z,ustände .und s9' fiefe· und ,schwere ...
'der Staat unter dem Druck der Afbeiterbewe": Krisen .!<ennt wie die Etappe des·monop'Qlisl.i-".
ID10g bestimmte l'·Oesetze schaffen, die. die schen K a p i f e l i s m u s . ,
.'
· schlimmsten AU;5wüchse der kapitalistischen ÄusEine neue Erscheinung brachte der. erste
_ beutui-tg einschränkten (Verbot der'· Kinderarbeit, Weilkrieg hervor und zv{ar am ausgeprägfesten
eine gewisse Beschränkung des Arbeitstages, Ar- in Deutschland. Der Einsatz von Massenheeren
beiterschutzvorschriften, Zwangsvorschrifien über und die Entwicklung der modernen Kriegstechnik
den Aufbau des SozialversicherungswesensJ. zl'@ngen dazu,_nichi nur [wie in früheren Kriegen)'
Selbst in Kriegsfällen"wie z. B. noch im preu...; die spezifischen Rüsfungsfabriken immer' mehr
Bisch-französischen Krieg 1870171, etfolgten nur zu,: erweitern, sondern die G es amt wir Lsehr begrenzte staatliche Eingriffe in, die Wirt- sc ha f t. -j n den Die n s t der Kr i eg s -'
schaft. Als Bismarck dafür sorgte, daß die groBen f ü h run 9 zu s t e 11 e n. In Deutschland, das· an '
deutschen Eisenbahnen in staatlic-:".:f Regie ge- materiellen Kräften -und Menschenfeserven seinen
baut und - tJeführi 'wurden, befolgt<!' er sowohl Gegnern weit unterlegenwar,war diese;~wang
einen strategischen wie .auch finanzpolitischen am stärksten. Unter dem Dqlck des allgemeil']cn
Zweck. Trotz Sfeuererhöhj.1ngen war nämlich das Mangels mußten die Lebensmittel rationiert werStaaf~säckel niemals voll genug.
.
den. Der Mangel an Rohstoffen zwang. zu einer
. Der staatliche ßesitz- an Wirfschaftsobjekten . strengen Konfingeritierung. Bald wurde auth em
war iedoch im ganzen nur gedn§fügig und die teilweiser Arbeitszwang (d. h.. nur für dasschaf:sfaailichen Eingriffe in die Wirtschaft änderten. ,fend(}- Volk, ·aber nicht für .die Bourgeoisie} einnichts 'an dem anarchischen Gesamtcharakter geführt. Der Bedarf der front an Waffen und Muder kapitalislischen Wirtscha.ft. Trotzdem lernen nition wuchs derartig an, daf:i z. B. ('die nofwen- .
wir die s t a a't s kap i tal ist i s c h e n Te n - dige Menge Maschinengewehre nur dann. erzeugt
den i e n bereits im ZeitaHer des industriellen werden konnte" wenn die Produktion in dutzende'
Kapitalismus in ihrer' Qoppe1ten form kennen: I
EInzeIfeile tIlifgetdIt· und a~f tau~endeBeiriebe,
. Al Staatskapitalismus ist es, wenn Transport- qarunter selbst kleine Werkstätten, verteilt·wurde.
mittel, Produktionsstätten, Banken, Sparkassen, Eine Maßnahme zwang zur anderen. So WUf"deQ .
Lebensversicherungen oder liandelsgesellschaf- die- staatlichen WirtschaftslenkungsIDaßnahmen.:
tel1 im; Besnr,cles Siaatessind. An ·dem. kapita- immer umfassender. Lenin schrieb im YC>r,wort~.l:1. ,.
listischen·,
Cbarakter
. der (betreffenden' Betriebe "Staat und Revolution"
.
,
- (verfar3t. 19171: .' ., .
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:üsiiSchen·K.apil~~jsmu~ . überaus beschle~nigl und
.stlmmt,. m den ßetnebeQ em.eL; ~. c.h th 9- ,~'s :.. I
,Jt;r~"iirfL piei~geheuerlich-e Knechtung' der wel'k-' - or d nu ng. 'e~uführ~,,' ,Die .Einrkhlung ,:~
.. )}~~etfMass~ durch den.Sla~t, der immer inniger~,ß..e tri eh sf ü.h r e'r
und der ..,G ef Q,lgs -~:
, '~ui,,:den. . ~lriiäc~tigen, KapilaJi51e~verbänd~n yer.. . Jll ä'il e r"Schaffie zwischen Uniernehm·er,"Ynd.·
,sclunil:f. wlfd • I~mer ungeheuerlicher.. Die v.o~- Arbeiter ein ;verhältnis wie auf dem Kasernenhof
. 'tIescltriftenen :lander verwandeln sich - wIr .'.
....
'.
"
.
sprechen von ihrem' Hinterland" ;.... in Mililärzuchl- zWischen 9fhzler. ~ gemelllen Soldat. Verlogene'
,häuser für die' Arbeiter.""
. Phrasen, 'wie ,,Ehre der, Arbeit~', dienten. dazu
. als ßegleifmusik, .
Am

D ' t' at'
"
1.. t" h'
K' 'k'" 't· p ""
er s a smonopotls rsc e" r:-eg s (lpt a'rlsmus;,
dit'SI!s Militiirzuchthaus 1ür, das schaffmde Volk.·
ist ein wahres Paradies 'für' die MonopolkiIpita:'
listen. '
. .
.

e:

Deutschland ein' Zustand geschaffen, wo das W irl. S ta a s m o· n.0)~ 0 11 s t I S c h ,.aber rn.uB m()Jl .
. $chaftsleben- eines (J()"]'Wlionenvolkes im Interesse dlcsen K~]egskapJtahsmus vor allem deshalb ßen,;.
der Kriegfüh~g - vo~ einereiruigenStelle aus n.en, weil das pr iv at kap i ta·) ist i s ~ he'
zentral geleitet wuj.de.
Mon 0 p 01, zum :' t a a t s {Tl 0 n 0 p~ 0 I
r. ".
.
.. .
.
'. hob e n Wird und .dle Herren der pnvaikaplta?a~ war - dersfaafsm0!l0polishsche Knegs- lisiischen Monopolverbände direkt _mif den wei-.
kapdahsmus ersier Auflage'm Deuis.~hland. Nach testg eh en den
staatlichen
Vollmachten
aus.. dcr.n .Zusammenbruch 1918 wurde dieses .Svs1em - gestattd werden. ,0 er Mon 0 pol ver ban d
welfgehendabgebaut.
.
. iritt nicht mehr nur ars MonopolDer Hitlerstaat begann nach 1933 dort,.wo, .. verband, .sondern als Siaaisorgan'
· 1918 aufgehört worden war. Alle technischen un<i ,a 'u f; zu seiner ökonomischen Macliffiill e trift die
organisatorischen Erfahrungen wurden peinlich . staal1iche Machtfülle'-in direkter Weise hinzu. Dagenau ausgenutzt, die Methoden der Wirtschafts- mit wird die Gesamiwirischaft und darüber hin~
regulierung imme: m~hr ~ervolH<ommnet und das aus das· geSamte"' Volksleben in einem Ausmöfs
~etz der, staaihchen Wlrtsc~aft,5.lenkungs~rgane, unter die ßoimäf5igkeit des Monopolkapitals ge· }mmet werter gespannt Schhe!3hch war die ge-,zwungen, wie man es sich vorher kaumvol'stellen
:samte Wirbchafl bis in ihre feinsten und leizien konnte.
':Yeräsielu\1rrendurch . diese sla-atliche. Lenkung

.

Schon i938 war der Uebergang :zum staats'
mOllopolistischen KriegskapitaU$TfIus auf ~ höherer
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:der Wirtseltaft und die voIle BeseifkJung der Arfruhe~i'. eme,.. prlV~rec~tI~he Orgamsa'loß,
:beiI~losigkem erkli:irie sich cin,erseils aus' dem war er pp"n 'fa~sch in den Rang eirier siaai!itllen
zYklischen Ablauf .der Krise. Im Kapitalismus folgt- :erh9ben und. die gcsam~e' Wirlscll~ft_ seiner . ~onstets ~f die Krise ein Zustand der DepresSion trolle und. Lenlrnng,11nterw~rfeff.. Die Wtrl~'hafjs
und ein ,neuer. Aufschwung. Berdfs 193281so vor· knkung iß\ "Driften Reidi". war <l~eld. ::in _'die
;ffinersMachlantr1U halle die Wirtschaftskrise in Hände 'd~r .grö!3ien und' cmflufrreich$kn Mooopol'~Deutschland ihren'Tiefpimkt' ~berschr.iHen. ,An~ 'kapitalisten' getegf, 'wobei sich zu ~tk~. 'alten
: «kr~s~!ts . war die •.Arbeiisbescha.fftmg" die, An-, li~än~n. wie Vög~er•. Krupp, .. Zc:ngen~ R~mg~
,kurbelung der, groseJl Aufrüstung, die begir.mende .Bucher tiSW. -fleue gesellten, .na~rc:h die hochsie.n
.Uebefführung der Wirischafl ·auf die Geleise der ßonzender.,N5DA:P,die selbst 7,:11 Monopolkop!i
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.,rationelleren Wirtschaft" auch eine weitere Kon,'zefttration der Produ~iion durch, die alles bis',: berige i~, de~ Schallen stellte. Auf di~ Weise
C Wurden neue tausende v.on gr~Bereil. und mm";
, 'leien .Betrieben von 'den Konzernen, Syndikaten
und Kartellen· geschluckt, zehntausende ' Klem-'
\ und Handwerksbetriebe liquidiert
.
Die Bereicherung der finanzmagnaten ging
während der Hitlerzeif in geradezu atemberaubendem Tempo vor sich. Hier isl nicht der Platz,
diese Tatsache.im einzelnen ausführlich zu belegen. CUebrigens hat Genosse Ulbricht in seiner
Broschüre: "Die Legende vom ,deutschen Sozialismus'" eine Fülle dieses Materials gegebenJ Ein
,Bei!5piel mag zur Charakterisierung der EnlwickJung angeführt sein. Die Gewinne def KJuppwerkestiegeri wie folgt:
.1933
118 Millionen RM
147
1934
232
1935
"
1936
282
"
1937
316
1938
331
1939
395
"
4~1
1940
"
Das brachfe ckr "deutsohe Sozialismus"
l1itkrs dem ;,1. Pionier der Arbeit", Krupp von
Bonlen-Halbach ein.
Nach dgr Entfesselung d~5 zwefkn Wdtkrieges durch den Hitlerfeschisrntls wurden die
~iderwärtigen Züge des staa15monopolistischen
Kriegskapitalisml!s a4f die Spitze getrieben: Der
beispiellos~., Raubzug der finanzmagnaten und
der groBen und kleinen Hitler im Osten, Westen,·
Süden und Norden EuropaS begann. Immer wilder raste die faschistische Kriegsfuri~ in den zeitweilig besetzten Ländern; immer wilder wurde
auch der Terror in Deutschland selbst. Hand in
Hand dami! nahm der Prozet der Konzentration
des Kapitals noch gröBeres Ausmaß an. Immer
reicher und mächtiger w~rden die alten wie die
neuen finanzmagnaten; immer neue Positionen
-im Staate wurden ihnen ausgeliefert, bis mit der
Schaffung des Reichsriistungsrates ihre totale
Diktatur in offener form errichtet war. Die "to-.
tale Mobilisierung" kam. Sie hatte nicht nur den
Zweck, die letzlen t-,'lenschen- und Mater4alreserven
.für die fortsetzung des. Krieges zu mobilisieren;
gleichzeitig benutzten die Herren der Großbanken.
der Schwer- und Rüstungsindustrie die Gelegenheit, die letzten Reste des "freien Unternehmerfums" zu liquidieren, und dem gewerblichen,
Mittelstand einen tödlichen Schlag zu versetzen'.
Die beginnende militärisc~ Krise war gleichzeitig die höchste· Blüte der Macht und des
Raubes der Träger des staatsmonopolistischen
Kriegskapitalismus, die Zeit der wildesten Orgien·
des Massenterrors und Massenmordes.
,- ,Iri den relativ ruhigem Jahren vor dem Ausbruch d~sersten Weltkrieges und noch sfärker in

-pen. Vor allem aber führten sie im Intqesse einer'

tuRf, 'diktierten die Lohri- und, Afbeitsbedingun-

·.11

Aus diesen lehren gilt es die SchlUßfolgerungen' zu' zieherr. Um keinen Neo-faschismus, keine
Rückkehr zur imperialistischen Gewalt- und
Kriegspolitik - "folglich auch zum staatspolitischen Kriegskapita,J.fsmus - zuzulassen, müssen
di~ Triebkräfte dieser Entwicklung, verM:lhtet.
werden. Die~e Triebkräfte aber sind die modernen
finanzoligarchen; verbunden mit den GroBgnmdbesitzern, den Militaristen und der alten Bürokratie: Die VerwirkliChung ,der Gegenwarlsforäe-·
rungen der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-

So hat die grausame Wirklichkeit des staatsmonopolistischen
Kriegskapitalismus _ auf
die
süßen Theorien des ,,?rganisierten Kapitalismus"
geantwortet!

des Kapif~li~mus' den' Eintritt 'dner ne~eR/':~
,denen Aera oes' "HochkapitalisIDUs", ~od~r;~~.;. ','
_Imperialismus", wi~ sie es nem'leq -', mocft~fL,
Propaezeit. Es sollte die Zeit ,der Ueberwin~;
der Anarchie u.!fd. der Krisen .s<;in!Sie. 'gii~~':
imlller ,'stärkere Tendenzen einet". PI a·il·W.id':"
".;s, eh a ft imin 0 n 0 pol ist i sehen Ka'p',i:ra'p,
li s m u 's zu entdecken. Der staatsmonopoli~ii!S<::~.
Kriegskapitalismus bedeutet in der Tat die"'Zffi- '
irale lenkung ~er ~esamien Volkswirtschaft. Abffr
was war das fur eme "goldene Aera"?
Die lobre<fner des Kapit~lismus prophezeiteR,- '
daB die "neue Aera" den "ewigeri Völkerfrieden"
einleiten würde. es kam der totale Krieg der deut-, _
sehen, japanischen und italienischen Imperialisten, der nicht nur zum räuberischen, sondern
auch zum barbarischsten und blutigsten Krieg der
gesamten WeHgeschichte wurde.
'
Die lobredner des Kapitalismus prophezeiten,
daß' die ,,neue Aera" von einer herrlichen Entfaltung der Demokratie, vor allem auch der "Wirt.
schaftsdemokratie" begleitet sein wurde. In Wirk.',
Iichkeit kam die grausamste form· re.~ktlonärer
Klassenherrsch,aft, wie sie die Geschichte kaum
j~ls gekannt hat
Die. Lobredner des ~apitaEsmus prophezeit~n~
daß die "neue Aera" em langsames Verschwm-·'
defl des Gegensatzes zwischen arm und reich,
6n Absferben der k~pitalistischen Ausbeutung
liRd ein Anwa§;:hsen des allgemeinen Wohlstandes
bedeuten würde." Der stpatsmonopolistische
Kriegskapitaltsmus, der die wirkliche "neue Aera.
des Hochkapitalismus" darstellte, bedeutete eine
Bereicherung der finanzmagl)pten und Nazibonzen, der alles, 'was in dieser. Hinsicht bereits
früher geleistet. wurde, in den Schatten stellte,'
den Gege;nsatz zwischen arm und reich im gesamte'uropäischen MaBstab bis ins Unerträgliche''.
hob, in der Ausbeutung der "fremdaroeiter" eine
neue form direkter Sklaverei erzeugte, zdhlreiche
Provinzen und Länder verwüstete und ganze
Klassen, ganze Völker in den Pauperismus stieß.
Das hQt in der Tat die "neue Aera", die das
"friedliche Hineinwachsen in den Sozialism'ls",
b,edeuten sollte, den Werktätigen und der Mensch·'
heit beschert.

:~~ti,~f~h'idj~:j)rdse;'·plariiefien"'di'(rYtft~ikmg'·':":,~.:iahre.ioi,'d:df;i~iMbi;~ri~i~t~ilisl~r~iM.l;~~f~:[&~:'
,'dei'Afbdtskräfte, be$timmten iiber,Ein- und AI.I&- 'piMlismUs'von'·1924.;.19~9_: hÖften"pie Löbf~
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,;: 'aJdKj~e;:~~die\:~;:Muhrung' der'd~aii5c,bhr' sOiJaJi$)jsthen Bewegung'.,' schafft. 'die; Voraus~eruefQJm in'gahz DeufschVood, die Zerschla- sdnmg ZOlr' Erfiillu:ngdcr gro!'5en Aufgabeit. Sie
isf somit in der Tal dcr ersle Schritt in eme neue
Aaa,. die zum Sieg der Demokrötie nnd des Sc2ialismus führen winl

:a":d:rk ..... k .. etilir der SPD Mark BT"ndenbllTIL

Von FRIEDRICH EBERT

ENTWAFFNET DIEBESIEGTENf

YlIDg 00- T~s und Konzerne ,uIld die Uebcrf'unrur0- ihTer- Bdriebe und ihres Vermögens in die
Hände' de.· deffiQkratiscben SeJbsiverwallun!}, -
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eben der gro!5en Aufgabe., das zerstörte
..Militarismus und llnperialistische GewaJ!,- und
Kriegsporifik haben Deutschland zweimal in da!!
Deufschland aus Sdluff und Trümmer wIeder
grö3'!e nationale Unglück gesfürzf. Die Sicherung
aufzuhauen, sfeht die nichf weniger wichtige dcr
de~ F,leOeJlS, der- Wiederaufbau der deutschen
geistigen Erneuerung des ganzen Volkes. Wir
WirlsdaH und die Erhaltung der Einbeii DeutSchwissen, yiie verflängnisvolI sidi die Anbetung (fes , lands crlordem die Vemichlung der Ueberresie des
"Geistes- . von Potsdam" besonders in der NazrHillerfaschismus und die Liquidierung des Mimali30zeit auf die Gemüter mdlf nur der Mitglieder -der
. mus und lmperiaJisrnus."
vielen deutschen Kriegervereine und, sOJlstiger Dieses Wollen hat in den "Gegeri~tsforderun
Spießbürger, sondern auch zu einem erschred<engen"
folgenden
Niederschlag
gefunden:
den Mafse auf die groBe Masse der polifisch indif"Beseitigung
der
kapitalistischen Monopole,
ferenten Arbe;ier und auf die heranwadTsend~
Uebergabe der UnlernehmlVlgen der KJiegsschuldi~
Jugend ausgewirkt hat. Dieser Geisf bediente sich
gen, faschisfen und Kriegsiritt:ressenkn in die Hände
des Korporalstocks, der aus denkenden Menschen
der Selbs!verwallungsorgane.
willenlose Werkzeuge machie, ohne die der MiliVernichfung des reaktibnären Milifi,'lrismus, Enfmachtung der Oroägrundbesitzer und Durchführung
tarismus seine Verbrechen gegen die Menschheii
de. demokr.af15cht'n B<ldenreforffi."
nicht auszuüben in der l.age gewesen wäre. Verlogene Phrasen vom "Vaterlemd", &5 der Kap}..
Den Besiegten enfwaffnen, damit das- eben
ialisi gegen eine höhere Renle iedeizen zu 'Ver- über uns hereingebrochene UngJück sich nicht nod!
Hden bereil war. vom ,.Patrio\i5mus", dcr '\Ior'- einmal wiederhole,. das ist -die Erkenntnis, die wir
'. nehmlich den" Nazis zur Vcrsffilcienmg lRrer aus 1m5er.en gemcin:sam begangenen fehlem nacl!
· Sdmndialen . gegen deutsche und. öuständiscbe 1918 gewonnen ~l
, Al-~fcr dieme,. ,iiMn ein \kbr~es, um vor allem
. Die mili'iär~en Ma~}miiid der. Reakbon
· ',die&ele . dtt . begcist~1:ffi9Sfämgen )igend 2m balJen die allüerlm Moo.te am &.., Mal t94~ :;ger':
,vergiiien.
·bmdlen. Diese ArbriJ wurde.~ deuischen
Volke abgenommen.' lln5ere Aufgabe war' und
, Auch wirSozmffsfen rIeDen !lnser Viderland'mehr als pe, die ö bci jeder unJ)'aS5enderr Ge- ist es ie&t!~ dafür 2U !5Oige~ da3 die in da! •
allm ße3itvttrnäUnissen ruhenden Möglichkeüen
. Jegenheif im Monde fulrrm. VH' haTfen zu ihm
eina ResiaQrlemng de~ MilitaJi3ffim beseiligt
riidtf rnrr in den Tagrn des filiidj.s, 3OI1dern mal- . waden.
/(
len Z~ifrn und, 'wie
~wart beweist, be~ m seincr Not. Wn- smd' PabiOJen, die
Ihre Gri~ 'ordnt pqil jedem c;afiecMea S~zit:P.
Sidl 'YIOn niema:htkm m hingebm,lgsvoUer Ameit
listen th,-t Fumlringliche EFfiWang der hnabding· tm- l.and und Volk überlieHen ~em. .Aba wir
ooren 'pflicht, ,die $ozialisruche EinJuttsparlei
: '3~ keine Radau~m. rue diese edle TulJe7ifschl(TI1ds schaffen w lIel/eR und ihr iRit gcmgend nur mit Säbelrasseln ,betäfigen und sO ganz
zer Hingabe zu dienen.
nebenbei. KriegswaHe.n on den •.Erbfeind" verWir haben in den v_ergangenen Monaten nod
kaufen. , Wir hassen iene, die den Wer! ihres Vol- ,verschiedene· MarsdistTaBen benul5t. Aber wir
lies nur nam der 'Exakfheif des Parademarsches, haben nicht mehr gegeneinander, sondern neben..'
flom qer ZahT und -GroBe seiner Kanonen, nach., einander gegen den gemeinsamen Feind geschm..
der Summe seiner militäriscfien MaclJfmitfd be- 'gen. Wrrhoben die Axt an die Wurzeln seiner
,: me~. Wir: sind entsdtlossef/, mesen llJ1!ieist Macht gefegt. Die stärkste von ihnen haben wir
';~TOHrn' nam .dem bereits, voo f"erdioond Las-' bereits durchschlagen. Die Bad enreform nahm ~
,'5äJI~_ pP ciner seiHeT Vafassungsreden gegebenen
MIlitarismus seine beste Kraff. Die Güter deJ praJ:;~P?eiq;f:;,Kem neoa- KompromIB' mif ihm,. .SOD- .' ~schen Junker waren !!leine :wahre ßrutsfäHe. ~ffier
"?~::'.aen' DmJmai ams Auge und das Knie ~ wuchsen die, auf, für, die der Mensch erst Jxm
:i;me)~~~l" ·:A~ dem Wissen um die Wtkerver- ~ J<önigfidr-pteufiisdlen leuinant begann, jene "Hcr:',~ Jrollc; die der MilitarismUs in . derGe- , renmeMdlen", die sich anmaßten, mir zehn Mama
sdndde der ~mdIhcit spidk, beantworlm me die Volksvertretung zu vedreiben. Mif dem R~
. ,.,.Gnm~ ~.Delc der 5qziabsilscben bn- fum, den ~die im Elend lebenden landarbcik:r
heii:sparki DeobchhmOs" die ~e ,~Wo i3t der sdmfe:n. wrn-den S5 und SÄ finanzierl. Die Ülts:.ams da- ~r Wie folgi:
hök ....en se Excrzierpläbe. Sie wnroen dcB
~
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kiati~mBodemrdOrm .biiben.,wir mdiesem .Ge- ,,~~lIffl6~ ~ 6em llibe:'~riS'~;';~'Q
biqh~$OOo landi05e Wld landar.me \f.ami~atauf·iwQ ß~~rg~ ec~ ;"PJ>dT4:'~~;~:{
'65114-406 Land angeset;!" die ehemals von 2 U6'ruKll ,OfilDeCe. diezw- Zcit.AdoIf Hilleb.~
Großgrundbesitzern Wld Kriegsverlxechem bewid- 'zu dieser Kaste hätten aufsteigen ~: w~
sdIaftet~nd für die ZwCcke des reakiioomeß Mi- s.ie ßkht ganz siffiere ßtirgen für 'we nafioisial~
litarismus genuht wurden. Ein sfolzer Erfolg im sozi~l1istlsche Loyalifäl und cin prima Fü~,
Kampf für die freiheit des Volkes und dOll Frie- zeugnis det zustä!1digen OdsgWppe dei-'NSDAP.'
den der Welt, den die NeubauO'ß durch Fleiß und hallen vON'eism körnten.
mit Hilfe der. Industriearbei!crSclt<!U' umwandeln
Diesen im Reidle Adelf Hitias nuc v~::.: .
werden in einen Sieg in dem schwO'en Kampf um ien An,lifaschisteri- trauen wi!.Jlicbt über den W~::
die Sicherung der Ernährung unsO'es Volkes.
In der finsfetsfen Nacbt des .,Deitten ReidiesL<.,m .
Die andere W.wzel der imperialistischen Ge- d~ qualvoHsten ~ttmden in den Ko~ra~
walt:. und KriegspolitiR liegt ln der Macht der ka- - lagern haben 'MI" , zwar srnwece körpcrlidte
. pitatistischrn ,~~nopok, m~g es sjdl' dabei: um Schm~ ertragen .m~sen. aber.. kein Hieb war~
Kartelle, SY'Il{hkale, Konzerne oder Trusls han- ~ stark. &!i er die In uns gliihende flaJpm.e
de1n. !.n tllne.n ~uht die Kraft, die nicht nur Preise loschen konnte, die un~bl~ßlich .unseren G1anben
und lohne dlktIerte,lsondern auch, nach ;"'irem Pro- an ~en T~. der frCJ.hat S?eIste. Und diese
fitinteresse die Art und die Mass~' der Produldion "z"voUender. und ~tabsoffiZ1e:e soilten ~n.dere
reQ'elte. 'Da wir es b~i der damßligen Verteilung Mensche~ sem? ,·Yhr glauben Ihnen dS!f mcht so
der politischen Kräfte, die zum Teil begründet ohne ,weIteres., Wir recfmen lieb~r -damit, daß sie
war in der Uneiniakeit der deutschen Arbeitcr- doch.no~ mandunal - und _so.g.ac laut - von ded-' ..
schaft, nicht erreichen konnten, daß in der Wei-' "schim~ftde{l ~dw", von 5ct:~eit~eA
d bti.nkC!lden I?iHer~reuzen traumen und daraI,J5
rhrer Verfassung dem Volke m;l der polilischm
auch zugleich die wirtschaUliche Herrschaft über- Ihrerseits den Wunsch nach Wiederkehr jener Zeit
anhvortet wurde, mlI!>1en wir ohnmöchtig
n~hr.en, d? sie die kommandierenden Herren lind,
seben, wie die 11onopolheneIl Madliverhältnisse d:e 10 den feldgrauen Rock gesteckten Proleten
schufen, die das verfassungsmäßige demokratische die stumm 'gehorchende1Ja~se waren. Und weil wir;
Rocht mit Hilfe der gekauften NaziführC(' und so von unsere~ Idealismus und unserer Ueb}~r
iheer Handlanger vernidlteteq. Der mitiliirisdl- ~ung auf die der iilld~ren schließen. 1l:leinen
imporiajjstisdle Aufs~nd der deutschen ßour- wu,.l1la.n soll~e ~ den blfkcen .Eri~en der
geoisie, gegen Europa und ihre teilweise Ent- Vergangenneil kemen neuen Komprom.iR mil imeI
madtfung waren die folge. Wieder hat sdch. eine schließen,
-.
,
.
Aelmlich gefährlich ist dcr gewe.rbekcibeade
Erkenntnis \'00 Marx und Engels bestätigt. da/S
nämlich die Bourgeoisie selbst die WäHen schmie- Päilkor.der Vecganget1hcit il\lich"t daß er Lehret
dcl. die ihr den Tod bringen.
Wa§'. Pfidagoge, Ernehcr einer jugend, g.aH ilim
als lnbögrifi .semes Lebens. M.su- war ilim der
Der Sieg -der Alliierten hat auch in die Macht
Reservdeutnant, den ,er nie vcrgaß auf seine &der Monopole eine, breite ßre5che geschlagen. Die
sud~skar!en drucken und auf sein TÜfsOOild VOI:Arheit~dtan in der Sowietzone hat mit Wm:hi
ewijJeß zu lössen. Nie w.iwer dürfen diese vor .
und Elan nachge5~oBcrl. Die Truisburgen des KaKönigs!bmnen 50 stolzen Männe. auf unsere .ju..
pitalismus sind zerschlagen! Setne Unternehmun- gend 10sgelass~n werden. Wir begrÜBen daher
gen sind zum grö!3ten Teile be,reiis in die Hände
freudig die grOße Schar zukunftsfrohet Nettlehrer
.der SdhslverwalflHlr!50rgaIle übcrgeg-angeR, S;e
die sich bemühen, sdmells1ens vollwe.rlige te'hrcr
wcrden ~o wenig wie die Güter der hm'ker jemals
zu \verden und deren LeIstungen uns zu der lioUwieder Interessen dienstbar werden, die sidl 'flidlf •
nung berechtigen, daß sie bald alle diejenigen
mit dem AIl~emeinwoh1 vereinbaren 'aSSl"fl!
a1>löscn können, .die unseren Anforderungen flICht
Die Entwaffnung der Besiegten dan sich <:'.her
genüg,en,
nichi nur auf ihLe makriellen Güter beziehen. Al'ch
t-dii tiefer Besorgnis sehen wir nach dem Weder Apparat der Sdbsfverwaltungsorgane und skn Dculschlands. wo man offenbar allw bereilbesonders die Schule ro-ussen frei -gemadlt wer: ,üllig denen eine neue lieimsfaU zu gewähren
den von den liebedienern des MiWarismus, ·jede , scheint. denen bei uns der Boden zu heiß gewor. Möglichkeit, neue Waffen gegen dIe Demohrot1e den . ist. \'on dort drohen neue Gefahren politi-.
und das Volk 'zu schmieden, mnf) ihp<;n' erbar- scher und wirlschafflicher Art. die sidl gC9en die
mungslos genommen werden.
derrokraiische rceiheit Deulschlands und den
Wu haben verslldll, den von den all~ierlCI.I .FrieDen der WeU richlen~ Wie groB sie sind, das,
Truppen zerschlagenen alten Staatsapparat mit hai die ,eben gemeldete Aufdeckung einer ausgenepen anMaschislischen KräHen wieder aufzu- de.:mien filschistisd! - militaristischen Versd:lwöbpu~. ~per immer' noch 'kommen ij:.lagen dar- rung ehemBliger ~führer, Wla wes kapi~]i~
sli5chenAnhangs 'dW'ch die amerikanischen:B.e;
über.d.a~ hier und .da noCh und l1idi'1 mu- in UIl1un1i'~;,ru:.;,,~,
'NiaDads rndac
.§,G,beia'
~ .. ,.~~' . . . '"
. ·T.:c.-'·

I

,i:~g$behö,r~en:\)beWies'en:,j,';IDiesen"')Dhrgen'" im
\WeSteri'fut:iß';'~uch:;:ijnsere 'gäftze Aufme'rksamkeit
geHen.' "Auf'ihre~Abwehr mjissen' wir unsere geeinte, Kraft konzentrieren!,
,!:
Zum Trost für uns hai der Kapitalismus auCh
die Kraft, 'geschaffen, die jed~n Anschlag auf ihre,
sChcm durch die bisherige Aufbauarbeit erwor-,
benen Rechte abzuwehren wissen: Das in der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geeinte Proletariat!
Der Ausgang des Krieges und die. mit Unters}üBung der BesaBungsmachf im, sowjetischen
Sektor 'Deutschlands durch uns geschaffene besondere lage bietet die Möglichkeit zu einer fried,li'chen Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf demol{f()tischen Wege. Wir sind entschlossen, diese Möglichkeit KonSeqHent auszu,n!lBen.· . Abet "es soll sich kein Gegner der Demokrati,e darüber im Zweifel sein, wir werden
.,zu rev-olutionären 'Mitteln greifen, wenn die
kapitalistische Klasse den Boden der Demokratie
verläßt".
Wenn wir aber die durch den Krieg geschaffenen, durch dte gewalfige Uebermacht der Werk-

t

zo

tätigen:": geformten "Mad1lverhal1nisse' 'behau'p~~f':
uncl'''weifet 'entwickeln wonen, um- den Milita~',
mus und jede andere Reakfion so in ihrer Kra-ft
zu treffen, daß ihre Wiedererslehung auch atlf
dem Wege über blutige innere Machtkämpfe VAmöglich ist, dann mUß als. er s t e Vor aU5set zu n g d a z u die Ein he i t der A r b e i"terschaft erstehen. Das Tempo ihrer Ver-'
wirklidmng wird nicht durch diese oder jene Besa!sungsmacht bestimmt, sondern allein durch das
Wiedererscheinen der Reaktion in ihren v,erschiedenen SPielarten und durch die Gefahr, die sie
für unser Volk und die WeIl bedeuten. Sie furchtet die einige Arbeiterschaft, durch deren Kraft
ihre dunklen Pläne allein zunichte gemacht werden können. 'Ein Grund mehr für uns, sie so. . .
beschleunigen, daß Deutschland~ werktätige Massen schon am kommenden L Mai als organisatorische Einheit auf ein er Straße, unter ein e m
Banner, beseelt von ein e m Willen, dem einen
großen Ziel enlgegenmarschieren kqnn: Dem
R eich der freiheit und des :<,Al gern e inen Wohls!al'ldes. dem Reich des Sozialismusl

bm-ger!tcnen Lebensstil mit seinen vermeintlichen'
Annehmlichkciten und Bequemlichkeiten. nur noch
stärker einzurichten, statt sich geistig und !Seelisch
von ihm' zu lösen.
D~r Aufbau eines neuen lebens hängt aber
entscheidend von den geisliqeR und moralisclü::n
Kräften und f~higkeiten ab, die wir für diese Aufgabe einzusehen vermögen. Das' beispielhafte
Wirken dieser KräHe, ihr Wissen und Können,
ihre- vorbildliche Haltung im Dienste des Gemeinwohls in solidarisrner Verbundenheit mit dem
schaffend~h Volke wird für den Erfolg der Partei
ausschlaggebend sein.
. ' ---,
. . Die Arbeiterbewegung' ist' von Anf 9 ng an eine
Ku I t u rb ewe gun g gewesen. freilich 'hat dies.
nicht immer deutlich genug in die Ersdleinung.
Die drängenden wirtschaftlichen Aufgaben, der
politische Kampf mit seinen Erfordernissen standen besond@rs in den ersten Jahrzehnfen im Vordergrund der Bewegung. Das ist durchaus ver- .
~tändlidJ.
Denn die Besserung der trostlosen
V('li l.schaftlichen
lage der Arbeiterklasse, die
Uebe.windung: ihres' Elendszustandes, die Ver-·
besserung der lohn- und Arbeitsbedingungen g.ehörten~u den elementarsten Aufgaben, die erfüllt
werden mUßten. Die Erfüllung dieser Forderim,..
gen schuf überhaupt erst die Vorausse!sung für
die kulturelle Aufnahmefähigkeit der Arbeiter.:'
Es ist klar, daß Menschen, die kaum wissen,
wie sie ihr Dasein fristen sollen oder die sidl in
überlanger Arbei!szeii abrackern müssen, weder
Sinn noch Zeit für kulturelle Bedürfnisse haben.

1oI:1Iglled do. Zentral1,,,sBchu.'.e~ der
B<>zlaldemol<ratl •• ben ParteI Deutsehlsnds

Von RICHARD WEIMAN'N

KULTtJR- UND EltZ-1EHUNGSAUFGABEN
,
,
DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI

D

er "Sozial..lSoffiUS ist nicht oor cifle frage der
,
whischaftlichen Umgestaltung und politischen
"MaChteroberung. _Er ist ebenso sehr ,cifle frage
'!der Erz, i e,h u n g. Der Umformung 'der Gesellschaft mu(3 die ~UmformunQ des Menschen enisprechen. Der Sozialismu's als höchste form des
menschlichen Zusammenlebens erfordert Mensdlen, die innerlidl, geistig und seelisch für dieses
, große Ziel' vorbereitet sind. Diese Vorberei.fungsund Erziehungsarbeif kann nicht ernst genug
genommen werden. Sie mUß ein integrierender
Bestandteil unserer gesamteR, Partei arbeit ' sein.
für "die neuen Aufgaben, vor denen wir sfehen,
brauchen wir den neuen so z i a 1 i s fis ch e n
Menschen. Es kommt darauf an, den Menschen
• nicht nur äUßerlich, sondern auch innerlich 'vom
Kapitalismus . und Individualismus zu iösen, das
-BeWUßtsein zu revolutionieren. Diese Revoluiionierung . qes BeWUßtseins vollzieht si<;h nicht von
, selost, wie viele meinen, ja, sie hält nicht einmal
" Schritt mit dem Prozeß der wirtschafilichen und;.poliiischen Umgestaltung. Die Erfahrung lehrt
}vi~lmehr~' dafsdie Menschen siCh von nichts schwetet,.}osJÖsen'· als von den althergebrachten An~ifJi~u:qt).gen und Gewohnheiten, daß sie ideol09isch
, nur~'zu ,sehr. dazu neigen, der alten kleinbürger'l'ichen Welt verhaftet zu bleiben. In ihren persön, lichen Neigungen und Ansprüchen bleiben sie im
Grunde im Alten verwurzelt, ohne von dem Hauch
'eines neuen Geistes durchweht zu werden. Ihr
. Denken und fühlen geht dahin, sich auf den klein-
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,i.::;.:;'j;' L::i~t..'·.. II'··1.!. \'!'i;; .• ~;~~:. """'''d' ., \D 'd··' . -, .,...t.,. ff' .... ' ",'." ,. -"
. ., ....
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T.b ..,,)1"'·~\·"'·1"·""
ond'" ·~'tUi:';"'··'''·
itilii~ä:;'~~if'~-e"'K~1f"'\: ffr:·t··~fd\:.'heri· konnte;~'\":· 't:.~;, ...P",~'~·!f ,- . e~ !s~;,;·~l·;~)j· d ~7.m:ti~..j;~'~
~\,;:.~,;;;f:;i,,':i~l)~~;·r:",; ..'!::~:V~~ ,~I "'.~ '~.:~ <,-,' '. "Y~·:.·:' !?·/;).·'~~.S~.~~bildU2·lliJ9 ';M-a:~'~f\".·I:~~\':.UlflU'''.'·:''·',~~L.,tp'rd''.' .
\'PWi"di""'Aib '1· b'
"hr
·W~· "'Ch';)' J{ig wu:am
- ClCZ eIeF ene'u.;SCJiq <m~'~J,g,~
:~;Ej~:eY:.ktÜ~i~e~~~g~%~~~igi :. ~~ d~:' R!~ ::~{;iia~~[{~ .Iß s~'in~' bekaMt·bn·:yQÜiii~·::·~jd1t1#~~~
.'~ch?li .iin :ih'fertWiege' .geistige 'Persönlichkeiten::<~i-' Macht", den' er, 1872 ~n ·.leipz.?t:'un1/'p:t~~
-von,/gwfiem rormat skÜlden. . M·ar x und .-1: 1'1- ~uelt. rechnet er 5cha~fnuf j~ ßildul,lg';~.::Ät~
: !J'd S schufen die "g~isiig~(Jrundlagen für die seitens der', herr~chenden ~las:en'.. ?er'::A!~~~~"
n~ue' lelu:-e. ·Sie ··wiesen: .,damIt der öewegung '. 'schaft vermittelt wvrde, weil. sIe mch~,.:p9~~.
Zid'.llnd,Richftmg:·'Das'· von ihnen' gemeinsam bedeute, als ein Mittel" ~ie Arbeiterschaff.a:~~·.;
· .verr;;.ßt~: .. ,K~ußistischeManifesf" kann man '. geistig zu. unterdrücken lInd.:z:u · beherrsdü::n~X;jt.i,:
·;~. \~c;'gci.stige gebli~tsurk~de' der' sozialistischen . :agte ~örllich: ,,~1cht im Ktassenstaat.~n'der~·~~;.
,.ß~egung bezel<::hne,n.·Aur dem festen Grunde . ~m freIen Volkssfaa~ kann.·.das .volk Bx1dl.l~g, J!f:-::
,der: wir.i;;d!afUichen Tatsachen errichteten' sie da3 .' :ingen. !'fur yvenn ~as Volk Sich die M~c;ht erkafllp.~;
. UlJ.el-schütterlkhe Gebäude der· ,:Sozialistischen oHnen Slc:h ~hm die Pforten ·des Wlsse!ns. O.hn~~
GeciankriRwdt. Mit .der m a t e'riJl ist i sehe n .. Macht für das Volk kein·Wissen. WIs~e~i~fM.Cich!r;·
.:Oes~c.bich~sauff~ss·~ßg g~en
un~'~n
'. Wilhelm debknechi'war ~ audt,d~·i~·Ja~"·
:$d1iussd .zl!m Verstandms des' geschld;ltl,chen,1891zur Grül\dung der Berliner Arbeiterbild~:.
; ~er~ens..b~adtten. sie ~: gese~mäBige Ordnung . schule aufrief, iene~ ~~Idungssiä~e...dle '~~~n~a~:
~~:das5chely!-bare .DurdtemanM" "ies gesellschaft- .' senden von funktJonaren ood· Mifgl~-4ePl': der',
:JicherL{Je$die1teris:... ' .;.
.
Berliner Arbdterbewegmjg _das -gelsiif'e,·Rii ..b:et!ii
~::
r~<iue!te-fr~Iith:, g~aume .·Zei !~:: b~or., ~i~ ~ für oe!!. Ktassenk<HUpf . geIiefert~!~ .. "
..
}~~r~.shsch~ ,.f'u'lrller~ng;l~et ~uen,;lclu:e' Sich .lm,Jahr~t~ Illsovor 40 jahren:rnichdeinc.eiliG
.·~ur.~~~.t~ ~ . so. m~:~h" SIE.: dann derf sozia~': )a~r"zuvor in; Bremen: der erslt!;:Ärbe.t~~Wh#.~6~L
· .:ll~hs~e1)., B~V!egupg'.~m.e· "u!1~eheure SjoBkt'aft .:lQSsmUB gemündcl worden wa{':'beschi:imgl~:sj~'i,~
und jenes .gewaltige und leuq,tende ,Ziel,. an ·dem. der 5'ozjaldemokrafisme parfeiiag'zu:~iWfiemf::~
si(;hdie ßegeist~il1~gger Arbeiterklasst.immer ausführlich mit der frage:. . VOlkserziclJürid;'ühq}
.:vonne~em.entzünd.et Ufl~ <fas. bis zu!!' heutigen
Sozialdemokrati~. ' In. einer EnfsChli~f>ung,-m·&r·.:
Tage nIchts :,on semer ·dynamlschen K~t verlo- die soziatistische Kvlturauffass1:mg als im sch<:tr-:
.~en hat· Da.mit :-vurd,e' die ~rbciterschaft Träge,rin
fen Gegensa!> zur bürgerlichen ·Wel~anscha1,.l\Jng\
',fene~'::geschlehthche? ßefrel,ungswerkes, das Sich stehend abgegrenzt wu~de, beschlOß der Parki.:.'
·.die .,groBe ~~fgabe ~esiell~ ,hat, alle ~usbeutung lag,. ~inen Zentralbil~ungs.ausschuB·. ein~use5ep~' .
,urH~ Unter<;lruckllng .zu.b:s~Jhgen und die klassen- SO.Wie In den Orten und BeZIrken ArbederlilldUllgs-: .
tose -Gesellschaft al·fzunditen:
.·ausschüsse .einzurichten. Gleichzeitig· wurde . die':
Die TatsaChe,. daß - die Arbeiterbewegung von Schaff!log einer parleischule zur gründlidJ~n'
Anfang an eine wissens.chaftliche; fundierung theoretischen und p~aktischen Ausbildung. von'
fand, die ihr 7iel und Wollen bestimmte, beweis! hervorragenden Parteifunkfionären beschlossen.
am besten den im fiefsten Grunde kulturellen Damit trat· die Kullurarbeit als besonderer Zweiif
Charakter der Bewegung, auch...:.we~n diese Tat- ,(jer Arbeiterbewegung slärker in die ErsCheinung.
sache ihren Anhängern nicht immer- genügend zum Im Jahre 1913 bestanden bereits über 400 Orfsbil- ..
BeWUßtsein kam. Aus (iieser geistigen Grund- dungsaussch.üsse, die zusammen genomme~ ej~e,.
haltung erwuchs. die weitere Aufgabe, die lhecire- intensive 'sozialistische Bildungsarbeit leislet~n.·
, ti~:ne. Grundl~ge laufend fortz.uentwicke1n und in
iNach dem ersten Weltkrieg entwickelte sich;
'standlqer BeZiehung zur EntWicklung des gesell-' die sozialistische Kulturarbeit zu einer KuUui..:;
. s:tJaftli~en leb~ns zu halten, Ebenso e~gab sich bewegung groBen Stiles. Die Arbeiterbewegung'
die .~ufgabe, die .erworbene~. ~rkenntmsse deI! trat aus der bisherigen Isolierung und Be{jren,zJ:-"
Anhanger~. zu vermitteln und SIe, msfand zu se~e~, ..heil heraus, Sie wurde MiUrägerin des Staal~'
'a~ . der Forde:u.ng ~nd Verbreitung der sOZlah- und damil des gesamten öffenilichen: lebens:. Es.
shschen idee mitzuwirken.
strömteri ihr neue groBe Massen zu, die bi'sher
Zu einer planmäf>igen und zielbewu!3fen Bi 1- abseifs gestanden hatten. Die Folge dieser Auf,.,
dun g-s a r bei t. die der Vertiefung und Ver:- geschloss~nheit zeigte si<;b in einer s)qrken AuS-.
breitllng . der sozialistischen Gedankenwelt dient, weitung und Belebung der Kulfuraufgal;>en. Neben
kam es freiliCh' erst. sPäter, nachdem Partei' und die Arbeiterbildungsausschüsse, die 'nach wie: vor
Gewerkschaften sich genügend gefestigf. hatten.· den eigentlichen Kern der Bildungsarbeil bildeten~:
lmmerhin leisf~ten a'uCh' di'e in der l"rühzeit 9.er fraf der'Sozialistisc:he Kulturbund. .Er vereinigte'~
Bewegung beste1:tenden Arbeiterbitdungsvercine alle grosen .Organisationen p~r· Arbeitersmaftzu.
·. eine; durchaus' anerkennenswerte- Bildunpsarbeit. geuleinsamen kulturellem Wirken, neben Partei
.,S~yerlid·anfäJ:lQlich noch sehr sta(,k inde~ Linie u':!d; Gewer,kschaften 'die Ar.beiterjugen~; '~W~:·,K~;
,~.der':.:äng~mejrkn Wiss".nsverroinIunq" wie sie von detfreunde~-. die' sozialisiisooen 'l.ehrer, ...die .~N'~!'
.:, de~::,bürgedich'eri. ,Bildungsvereinen ebenfalls i6--Ttlrn-' tlnd -Sporfverblinde~·die.- Vol,kSbiin.J:i~n~ .
In.

5in'ken,droht~,·.aut~j1s:N~veaJ.l

';~'9S~der:~I~schamJ?,eri i.N?t,.
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,:,~tj;~m,~;~~:~~::,lf~t~e~ieryJ~h,l~~~~!!PS!:.~, ,",Dies'~': V~r- " ''-ie~ er', :,Zeif. 'Sil st~rk" iW,;: ~~,!:i~~~~M,;:;'~~,:'!~~jf~~;!
:bp!,~~} j!l~~q./.'I,$Jdi ", ~?:.vl~~i'f '.yt :'\, edr,euhche.m !Jun~, dafs I.den kVlJurel1~, (Irite~e~~~~X~llä~~/~~~,!
.:W~,sh.lm ,enhY.l~elf. uno' Wiesen eIre/VIele Mil- wemg Raum gegeben ,wurde.,', me;:~,~eweguflg~,
'}j?JleI:l'·'befragen:de' 'Mitgliederzahl auf. Die Auf- befand sich noch zu sehr ,in' den "Anfänge~';'prji;l'~
"gabe des .,Sozialisii.sche;n Kulturbundes besfa~ ,mußte sich überhaupf erst, einmal durchse!seri~'
:' darin,' dies~, Vielg~sialtigkei1 in ,ein g~m:ins~mes für die Au!steJlung eines .großzügigen Ki.llturpr~l\
BeH zu' lenken, die werivolJe, Emzelarbed dieser . gr.amms, wie es der ArbeIterbewegung angemc::s:-':-i
O[gani~ationen für das gesamte- Kulturl~ben der sen, gewesen wäre, war die Zeit noch nicht ge:"',
,Arbeiterschaft nuIsbar. zu machen, ihnen die groBen kommen.
Gesicht~punkje in Hinsicht auf das gemeinsame
Da der Druck und die Ve;folgungSmaBnahmen'
Zie,l' z'u, erschlieflen. Die Organisationen sollten des Staates gegen die junge Bewegung sich' aU,fs
aus ihrer' Vereinzelung gelöst, die in ihnen wir- äUBerste steigerfen, mUßte sich diese' vorerst
"kenden kulturschöpferisch,en' Kräfte entwickeJt kräftig ihrer Haut wehren. An KuHurarbeif od.er
werden" um der gesamten Kulturarbeii neue An- an die Aufstellung ',kultureller forderungen, war'
hiebe 'und Impulse zu geben. '
unter diesen Umständen kaum zu den!<en: Erst'
Der SoziaÜstis<;l1e Kulturbund spiegelle die nach dem fall des Sozialisiengesetzes 1890 fand,~
: gesamte kulturschöpferische ~rafi und Leistung man wieder die Möglichkeit, sich m.it ,Kulturfr;agen'
'der sozialistischen Bewegung wider. Er vertrat zu beschäftigen. Das im Jahre 1891 geschaff~ne:
die ,allgemeinen und gemeinsamen kuliurellen Erfurfer Programm enthält die folgenden kultu-,
,Int~iessen der Arbeiterschaft in der OeffentlichreBen forderungen: '
keif 'ünd geg,enüber Reich~ Staat und Gemeinde.
Erklärung der Religion zur Privatsache. A\>-'
'Auf seiner ersten grOßen Tagung
Jahre' 1926,
schaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen
. die sich mit allen bedeufsamen Kulfurproblemen
,~ilf.el~ zu kirchlich.e~.. IJnd religi?s~Zweck~n. Die :
"beschänigte, waren nicht 'weniger als 3S verschiekl~chlIchen u.n~ reltglosen, Gememscnafien s~nd. als
.,
t t
1
"
prIvate VereInigungen zu betrachien, welche Ihre
d
A b 't
Ange Iegen h'l
')' ene,.
f' ch r el erorgamsahonen
,'" ver re en. m sOZlat
el en vo Ilk ommen s eIbS ta"nd'n
I", 0 rdnen ,
, 15 15 en Kulfu~b~nd verkorpe~te SIch das. gesa.m e
Welllichkeil der, Schule. Obligatorischer Besuch
kulturelle, Streben der ~rb~lfe~schaft m emer
jer öffenHichen VOlksschulen',Unt:'nfgelllichk~H dc:s,
,machtvollen 'Bewegung, dIe SIch Ihren Plal5 neben
l~nterclchls, der lehrmillel und der Verpfl~gurigm '
,d~r, politischen und gewerkschaftlichen Bewegung
den öffenllichen Volksschulen' sowie 'den, Jiöher~n,
errungerr 'hafte., Erst durch den Nazieinbruch
,Bildungsanstalten für 9iejenigen Schüler :undSchü,:,
:wurde, 'dieser ,erfreulichen Entwicklung ein jähe\
I~rinnen, die kr~ft ihre\- Fähigkeif zar weiteren, Au~~:.
H:alt 'b f
'
'
: bildung als geeIgnet erachlet werden. .
,', ,
ge 0 en.
Auch diese forderungen
stieBen, wienidli an;
7
'
.
n.
,
,
"
ders zu ,erwarfen, auf den, Widerstand der herr-'
'Die sozialistisChe Bewegung hat im Verlauf schendenKlassen. Sie konnten durchaus als ,Oe;:' ,
~~rer EntwJcklung ein eigenes starkes K1JHurleben genwarfsforderungen bewerfet wd'defi;: deren Ver~:'
;·eriffaltet. Sie mu!3te das tun, weil die Arbeiter": wirkiichting 'auch im früheren: Kla'ssenStafit':iQög:';)
:s,dl<in ,\~ürger1ich-junkerlichen Klassensfaaf yon lich '. gewesen wäre~ ."Aber ,ihre, . Dorchführ~ii:g::,
:~er,t.dlnahme an 'der K~Hur ausgeschlossen war. würdeeirien starken Einbrudiin ,die' :Vorredlt~~;:
:.I).er Aufstieg der Arbeiterbewegung-ist einzig,und der Besi~enden sowie. formal wenigstens,- "'eln~,'~
,~nein der. ei g. e n e n K:afi zu danken. }Er erfo.lgt.e Glei~sten~g der be~F;lpten ,Arbe!-terki~der, ":ni,it ,:'
gegen: den Willen und unter dem sdlarfsten WI- den Kinder der Bourgeoisie bedeutet haben, 7'",.
derstand ,der :staatlichen Gewalten. Auch auf dazu durft' unmöglich die Hand geboten werdei:l;,:
·ge~siig-kuUurenem Gebiet erwi,es s!~ die Rid1fil:!- Man ~ab' f~r die Zwecke ~e.s '~ilitarismus a:njähr~:
kelt, der Worle aus dem kommumstIschen Mam- lich Viele Hunderte' von MIllIonen ~rk aus, ~,er.,
Jdd:DieBefreiu~g. der Arbeiterklass~ kann 'nu! die d:mgegel'!über wese~i1ich geringeren A~sg~- ;:
~das.werk der ArbeIterklasse selbst sem.
ben fur/Schule und, Erziehung noch zu GUQsfen.
fe
':i'Die' Bew~gung hat sich' k~ineswegs darauf begabi~r Aröeiterkinder, zu s1ei!;lern~ da~~.
:,beschränkt. eine eig~ne' Kulturtätigkdt zu eni- man sich unter keinen:Umständen ,versle~.eri~,: ' , '
wickeln. ' In der Erkenntnis, da!3 'der Arbeiferschaft
Die Weimarer Demokratie brachte· teilweise
'als: dem nicht nur' wichtigsten, sondern auch zah- - die Erfü~ung der vorgenannten 'Forderungen. Aber>
il6uiläßig stärksten Teil der Bevölkerung ein diese' Erfüllung sfaridmehr oder weniger. ,nur auf
:begrÜßdetes Anrecht an den.Kulturgüfern zusteht, dem Papier. Auch, die Aufnahme eritspred'iender
:;wurde dieser, Anspruch an den Staat angemeldd. , Bestimmungen . in ' die, Reichsverfa~sung, änper(e
':Im ,Programm "der auf dem G 01 ha e r Ein i-hieran nichts. Die Arbeiterklasse besaB 'nicht die,
';~'U ~ 9 s k 0 n r e B '1875 ~f~schaffenen ~jnheif- Kraft,.ihte forderu'ngen/ durdtzuse5e~., Ni~t. elri,<
'~.U(;heni sozialdemokratischen Parf'ei, wurden die mal das' Bildungsprivileg der BesiBenden::,könnfe,,:
~l(~B~~~~1~n, ~&.~~nlJl~~~ wi~ f~,~~!. fo~nfulierf: ,gcrb~~dle~. wc: rdel1 .. D~ AufsEe~' ,~er" ~~~~~~~::i
:'AIJgeJrt.~me ~llnd gleIche VolkserZlehung durch den war 1m IDfI~ZIP a~erkannj, a?~r .,~l!~_ p·c::~p8~,~y"
':<Sta(d.<' " .. ",
, ~', ,/
vermochte mchl; diesen. Atifsheg zLI~:·.yef'JY~r.Rl~dte~.,
,'AIJ~em~ii'i-eSc~ulpflicht, '
',' : .
,
.
·Nur einekJ&ine Zahl ausge\vählter-N~i;if,etWn.tl~,r,:
tlJilel!lgeltHcherUnferrichi iw allen BildungsansfaJlen. konnte dieSen Weg zum Aufstieg/geheri.Ab~r es
~ ~rkliirung 'der 'Religion zurPrivafsache.
war ein Weg volT unsäglicher Mühen und Schwie.:.
Diese, Forderungen nahmen sich im Rahmen rigkeifcn, der 'zu einem positiven Ergebnis im
des Gesamfprogramms. bescheiden aus. Di,e poli- ,Sinne des demokratischen Siaaisaufbaues nicht
'fischen.'
und: widschßfflic:hen
Kämpfe standen ,I, zu führte.
..
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sich. diese als ,Volkes verankert'. weMea::"· \ ..:~'.' ~I'~"'::"'·', " , r
:~ri6 ,Scheinher;sdtaff, die, ditre~nonären ,und
Jirste Vor~usse5~n'g' hierfür' i;t die,' A'ti{h'e'~.
m.il~ari.iischen Kra1t~,~r: bald wiederaufkom-- b u n g de s Bi I c;l iI ng spi'iv il eg,s:·der/,:.~>
';IDen.: iUld erstarkenJ~c:fsJ:,: Das' gall auchfiir das' silSeooen wie jedes' PrivilegS': i.iberh6upÜ:~Dcr/'~~\lC:
:,~~~~,!~~~e.. B~tduri~~~se.~,:::"f~~ ,~,~l~ '.u~d Hoch 7'. ',:Sfa.al'kaim Rtirei~;, ~Maat I,<>~ne. V.<X~~~:~Ji~,~\
':~ch~l,e;,tj:l,~;;·~~~!8erbl~ep~n.dle 'Tr~gtt: des -:~Uen:w.egner )<Icis~n ~ooe~·:Sdt.i~t,e~(~dr.t:,:+):ap~$~~J1:
9l):r.i~~~n~~·~~~P~:·':"~ilitarsfaat~s; .. bei . den~on
.W:"ae~se:ri. MiUeJJ>Urikißie '5Chöp'feri,s~e;,:~~(1~::~9'~~i
nIClti;)ier:'''leJsesfe, Hauch. ~mes forf~chntlhdleri:bauelide. dem 'Gemeinwbht dienende' ·AfD~~:~'6h.
Oeiste~':'zu\'erspüien :war. Da~ unter diese~ Um~' höct{sies W~rtpr~zip slehi,:·:··
.
:st~nden dem Nazism.us
Weg .geebnet wurde,
. 'Indem die Sozialistische./ Einh~itsP1:irlei : eine '
'wa~ ,nich! v~r.wttnderlich:· D,ie ungeh~ure Kata- Partei des schaffender). Volkes werden will;:,Imi~'
strop~e> m_ dle.d.os deutsche ,!olk. ~esiur~! wurde, . sie alle grOBen Schichien'-dieses Volkes,. ,rdil tut·,
. hat. mcht _zul<:!st l~re Ursache m der Schwache der' denWied,eraufbau wi~lig sind, mbbilisieren. w.~'.,
W~lmarer RepublIk.
brauchen nicht nur die liand- und Industriearbeiter;,
In . den.. G eg en\v a r f s fot der u n gen <lbwohI diese wie bisher. die Kerntruppe der Are:! e-r~'$ ö z i a I ist i sc h e n Erj n he i t s par te i beiferbewegu.ng bilden, sondern darüber hinaus'
Deut.schIQn(f<; ist' das,' kulturelle Programm wie die· Kopf- und Geistesarbeiter, die "'Künstler.. und
., .
Wissenschaftler, die.Handwerker und lviittelschidl,;.·
folgt angegtp.en:.
,>'''Qemokr~lisch~ Refor~ des' gesam.!,In Bildungs- fen e~nso wie die Bauern u~~ Landarbeiter.~·
, und Erziehungswesens. Aufbau der Einheitsschule.
J<urz dIe schaffenden Massen In. Stadt und land ..
'- Erziehuiig der lugend im Gei5!~ einer fort- . Diese Massen zu gewinnen und sie zu veranhyed":schriftlichen . Pemokratie, der freundschaft un!er' iicher Mitarbeit am' demokratischen Staat zu
.den Völkern· und. einer wahren. ti~manH.ät. }~der erziehen, ist die Aufgabe, die. vor uns 'li~l-','Die
D~ufsche. hat d.~5.. An:echf aU,f . Blldurg nach semen weitere bc!?teht in der gei s ti gen Du TC h q r i 11-.'
"Anlagen und. fahl.9~elten..
,
'
gun g und ßeherrsdmrtg des neuen Staates: '.1)6-'
,.... Trennung der Kirche vom Staat ,u.nd von der fO' . 'lt'
11
• '·t" . c·
·t·' . ' d" f' ·'h· . ;;.,:"
Y$,chule:. '. .
. . ..
.
. u~.gl - es, ae gel:;; I~en,. PPSI lVen~un ~,}ljg~~. ;,
.,I<U!lurelle : Erneuew~g' ~eu~schlands .. förderuRg . Kraf~e aus den '. b~e~t~~ }vi~;se~ .. ~~;'.~o1:)!I.~~~~re~;c::
yon lI1eraiur, K.unsl und, WIssenschafi,
.
Die von uns In leIster ZeIt energlsdi vorgetra-~
.•..•. Diesef6rdemngen . sind .in Verbindurig .
gene S c!I u Ir «? r~b~~eg( sich indieser'Rii~~~::
d~n Grundsälsen und Zielen, der Sozialistischen iung .. Mit- den' darin aufgestel1ten forderungen '.
Einheitspartei Deutschlands zu betrachfen,. in wird de.r, Grundstein gelegt fur. ein ,neu~s Sdlul':"
denen die Ueberwindung des liillerfaschismus UM ErZiehungswesen, das den Erfordernissen der
gefordert wird. "Niemals darf die Reaktion wie- Zeit entspricht. Die besten forderungen' aber
der zur Herrschaft gelangen'" /' Die Sozialistische ,fehen auf dem Papier, wenn wir nicht die· Men.. ,
. Einheifspartei kam} nur tlann ihren Kampf erfolg- .,chen sielIen und erziehen, ~:lie ihnen .Leben und'
.reich führen, wenn sie die "besten lind forischriti- "nhalt geben .
Wir brauchen den neuen Lehr'er, den neuen'
. ·Iich'sten KrlHte" der Werktätigen vereint und zur
,P art eid es sc h a f f end en V 0 I k e s" wird. Studenten, Wissenschaftler und forscher; den
Diegeislige Verheerung, die der Nazismus ne1:len Verwal!ungsträg~~, Rich!er. und )uris!e!l.·
angerichtet hat, ist ungeheuer. Sie zu beseitigen, t: uf .allen Gebieten bedurfen WIr ~.er Krane, .dle
mUß die liauptaufgabe jeder geistig-kulturellen Sl~ . dem neu~n Staat verbunden fühlen un? Ihm
Arbeit sein. Der deutsche Volkskörper, die ge- mIt mnerer rhng.ebung und ~eh.er~eugung dle!len.
samte Verwaltung, vor allem die öffentlichen ßilAus den Krel:,en d.~rsoz.Iahshs<:hen Arl::!eller-·
dungs:. und Erziehungsstätten, sind von allen . schaft ~o~men die KraUe, dIe zu. dle~er Auf~a~e .
faschistischen, rrrilitaristischen und reaktionären b~~ufen smd. D~r Staat kann die .~Iitel, die m
Elementen gründ1ichzu säubern. Hier mUß ganze muhevoller ~rbelt v~n' ?en Werk~ahgen <:l.Uf~e,Arbeit geleistet und' rücksichtslos, ohne Ans~hen bra~f werden, nu: fur die Her.anbIldun~. wlrkheh
dei Person, durchgegriffen werden.
poslhver und ehrlIch demokratIscher Krönt> auso
..
.'
. t geben.
, • De~.. aUe ?taat'und.seme Trager smd ~~~et~_
Eine förderung des A~beiterstudenten.
un~ durfen me mehr Wiederkehren. . Auch ....
wird dabei mit an erster Sielle stehen. Das hedeu..
knupfen .c: n .das, was vo:her war,.. ISt. unmoghch. . tet keine Bevorzugung' des Arbciterslandes, sonDie Verhaltmsse ~aben Sich so. grundhcli gewan-- dern die Wiedergutmachung" eines 'Unrechts der
del!,'-. daß. von emer. fortenwlckl~ng etwa des Vergangenheit, das von der jungen ueneration
W elmare~ Staates. keme Rede sem ka?,n.. Das der Arbeiterschaft immer als besonQers bitter
deutsche. Staats-.. und Volksleben mUß volhg neu emp f un den wor d
en ·15.t
aufgebaut werden.
' Die neue Zeit darf auCh vor den Toren ·.der
Der neue Staat kann nur ein S t a t des Hoc h s t h u I e n nicht . Halt . machen. Die Hoch's c h a f f e n cl e n· V 0 I k e S' seinl Dieser entschei- ·schulen und Universitäten dürfen keine fremddel!.de Gesichtspunkt ist beim Neuaufbau zu be- körper 'im Volke' mehr sein .• Von den Vertr~tern .
.achten.· Das bedeutet, daß dieser Neuaufbau nur der Wissenschaft als' den geistigen Repräsen-,
c' v?A·~uiien her, aus den breiten M.asseil. des V:olkes
tarifen der Nation mUß verlp.ngt werden', daß si_~::
'.i, ~~r~~ k()nimen ki:mno Der demokratisi::h~ Staat aiIs ihrer 'Abgeschlossenheit heraustreten; um' .. Q1.e,':
·f.O.uft fiuf' den Schultern des schaffenden Volkes' Wissenschaft dem. menschlichen fortschritt ":>r
'uqd.,

des' Sreaies'':befeiligt .wrir/ciwies

"., ,1~m~iw~Wh2'ii~liJ'fs'oü! ·:'(d~·,.\V~5~n5i:hafliiche.'J~ft~':ieCitt~"n; ~ori/ ~d:" ÄMhffb~~ng',~t~6lJ.:~ .

·:if""'rj.\'f:'··{e"'''·~k!l1:'):'ia;;·' .....,. ~': 'e1i'~~'" '",'" . ' 'T""1'~ "i ::';:::~~,~;\~r)rusenI' ftef~:fu{&;'uM
~h"~"'a"~~~\
..~"~",,,,,I""~'" ;.,.~,~~~. f""!'''~~' ,~9\~~iIT~,~~t~:·~.,,.f~." "~'\"i,.-\1~~";\"'"''''"''''''If.''··''''''.''0i'.,,·,lt :','
A:H'
·'slbi'l'~:,;;;,.~ "'Chen: .,..
. ' . . . .. ·;fflmiff·JPiITrl\r_·'\wir··.Ui~J~en.i1'u;a '~;?d'aB:"{,Ik:~3et

.;leKre.' ürl(i;'ihi~-'Fo~5chring' fr~i 'seiiiDlesen Stand: 'fo~detung; ,nach. einer h09TschulmäBigen -,Ausbil:p~(häf :die"'Arbeiferbews:gu'ng ~ön·· 'jeher: . ein-:c:l.üng- (fer ne~C':i:t I..ehn::rge~afIQn.,.~rr~i}idt vetw~rk:- .
.:' i;i.~nq~~~' ·u,tr d Q~cry . die S9Zi~1!~tisdte' E~n~eits- ~.~~ ~i~(t ....." :".' I. . : . ' ; . . ' . , .:.' ... ' .
(,·.p~n.~··w.~r.?,:diesertloh~n. =rra~lhö~·treu Dlsrbe~.
.' 1m Wesen 'd~r GemeinscOOfhsdlUle~ liegt es.
::A~,er'c:t:as' ~roBe ':ertrauen, das 51~, ~er .Wrs~en- '9aß.· sie' Jücht nachKonfesSionenaufgespaltenwer's~?ft u~d !hren ~rägern entgegeJlb~,In~If" verpfhcn- . den darf. Die T ren n u ~ 9 ~d er lf. i r ~ h e-v 0 n
J~t. audi diese, sich den Aufgaben des demükra- Si a a tun d Sc h u 1 e Isf eme aUe 'foräening dcr
fischen Staates nichfzu versagen, sondern in ein sozialistischen BeW'e!lung.' Sie liegt sOwohl im
· lebendiges Verhälfnis zum 3chaffenden Volke zu Inieresse des Slaaies wie auch der KirChe selbst
freten, jene Aufgesdllo!?senheit für die forderun- Die Schi,lle' kann nur' eine weHlid1~ Einrichtung
"g~n pes del!lokratischen Neuaufb~us zu zeigen, sein, wenn ~ie ihren Zweck 'erfüllen soll. So wie.
dlema!l ~onde~·Ve~re!O.n der Wls~enschan als derStaai ni<;ht in die Angelegenheiten der Kirche '..
der geJ.~Jlgen - Fuhrt~isdHcht ~r Nation ~rt~ hineinredet, 50 kann audi diese umgekehrl .~tfhi
· kann;·
.
. .'
'.
in die Angelegenheiten de~ Sillat~ und damif der
. Daß der. starre l~hrkörper der Hodtschtrlen> Schule hineinreden..
.'" '
. 'aufzu~ocke:n und nazisti,:ch<: Elemente ZlI, enffer- '. Das b~ddIid' k~inesw~~s. :wiegefliss~nflich'
". nen sm.d~ ist seIbstversfandhdl, Ebenso wie aUdt behaupfeCwird, daß wir urus irgeo'dWie ge~e!1 Re.. .
'il~ufene Lehrpersonen
j"19lon- un'd' K'u .....
...1.'
l'm Gegen, aus
, denVolkshochsc~lefl.
~... . e wen d e n. W;':'
.. "refen'
1
... .
d r Vol,ks- ,und .ArbeiierbII~ang !U en:',ennen ,sm.Cl, teil für volle Glaub~ßs- und Gewi3satsfreiheit ein
w.enn sIe ~he ,:"1sse~schaffhche und .paoogogIsme und damit audi für die-fJ;eiheii der Religion und
:eIgnung hierfür.besl!5en.
R 1"IglOnsausu
,
"b' ung. AU ch In
' / cl er neuen 'S
," I'1.
,'
, e
. OZla
Das,. Kernsfuck der: Sch~l- ,und E~zlehux:g'5-. stischen EirtheifsPC!rf~i werdery .wir nicllt nach der
· reform Ist d~r A:ufb~u .eJn~r wl~kh~en EIn hel t 5- Reli9ion o'der Konfession der Mifgl'ie~erc fragen, .
.s.c,h u i e. dl,~~Hlnfalh~ dle ~mh~d des deutscl:t~ Kirche und Religion,·.\5ind. das> wissen :di'ekirCh,.voIKe~ yerkon~ert, Dies: Em.~el!ssch~le m~ß m lichen Würdenträger, gem;l1,l; ,im" demok'J~tis~en
.. ~rgamsd:ler. ~I!ederu~g die· M.9;!;II~cJ'.l.kelten,. bl.eten. Staat in. kein~r Weise bedroht: • . '.'
.' '\'
, l1m ·allenKmdern des Volkes em hochsir:nogliches
. '.
,. .
. ,I, , , '
. "
' h i'
· MaB .von Wissen zu vermiHeln, glercllzeitig aber
.' Die Erledung de~ Reh g ~ ans 1J n t e r pe.. s
k~~~ dah~,t aud1, mcht Sached~. Schule" ~Ol}derIl»
nur .S.~che der Km;he~:oo.d Rehglonsg~memsch~- ..
fell zu enlwid<ebi.

Ebenso ist 'allen Kindern die

'aiidt atrerialutgegebene'n Anlagen uhd fähigkei-

'eirieüherdur~$chnimfche ßeg'~bundund (eish~rg~ ten '.~eUf. ··Es. wü~~e ,~em-,!r:u~:~~9h. '~~r;.~l~~be~s-/.
mWYT<ei.t,1:~~ge.n. die·entspi.e?l'~~de :Bitaung51.ch~f.. ~.: ~~~I5~11.~f~elh~~;.{.~~~r.,sp'ff.~~:~:>;.v~:~nt~~~

b,~);in·.:fu ,~rsChheBen... nah,el l~t darauf1u ?cht~n., ./.~I,e.~~J1~~ ~~.~n. w?}~e.-~:f~~e~ . ~,f!f:e.~ .'~iia~~f

q~B :.~le,~ldt; 'auch .'wenn . sIe ,SIch- <;lurch. besondyre.:~e;~Q~~,:~,<:~~g,~p~~~n;ldl~·;~ ,~~eJl~: r:,Ps "", .
fCaDi~J{~.ifeIi. ; tfud . B:ga~ngen': mri';~der:' ':~iib~igen .:~m,·,:R,:lj~n Ii .~er.;. S€ll~~e':},k~l~rl,ei ,Zw.~~~ f~e~)
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f{mdern'abheben; meht, uber' Sle erlreb6.7l" sondern' auLdre. tehier, .ryodJ :<ulf die,.,J.<~Q7r .6Qsgepb,
rriiLhinerl'verbunden bleiben" Da5Jä~f SIch er- ~eiden;.. .... '. /. .\ .. : :< .... ,_. :,' " ".. '. : ..
reid'((~irrnjchf· durdl . Absonderung, ~soh.dern 'outdt , . Nut': diolluern .. i.1nd 'EFziehung.sberedliiglen·
Eingtiederüng: in die 5chulgcemeinsd1aft,.· d'lirdt -haben 'dai;üb r ,'zu . ~nisd1dQen>.ob ihre Kinder
PfIe;g~ einer lci?endigen Schüler~olid~}fitäfi dUHn
Religion unteriicili ':O~f ,.Kirche' ieiinehm~.
dne; mit· .der geisfig~n Erziehuug' eng' verbundene -' odev nichY:~,.,'Di'eseI; Standpunkt i.st klar. und, ,ein-.
~ h a r.a kt<edd I d.u n g . '
.
deutig..: ';Er enbpticlif den ,d~0<raiischenGrund
::';,;J!'i 'd~f.' gleicl~en Richtung 'dt;r '~ch~ffun{J einer . säbeo.. ~. :~er~. StaaI:s.~.. Er iJ:~gt :5~~o~L
:d'eino~af15tOen 'Schulgemeinde liegt ferner' d~den Interessen pt;rKlrdle,...Wle derJ]~etJ} '11l ~der/
\~tönllng'.··des Ar b eH s p ri nz i ps. ~ti1lehtPlan Hinsicht Re~~unq;.-r
:,." ': ..~.. ' ,... : '.' .. '.
!~~V$ch~le.. Die handwer~Iichen f:rfigkeiten. sin.d .' Eine wese,ritlidle fprderum.J Unseres Kultur,yc>n. klem' a1,lf :ziI p{legen, vo.m KII~dergarlen bIS ~ programllls '.besfehf··darin,.- .den·'.ÄRschJu,ß ,'an ~I$!'
(~~in~r.01Ien·Aus~au der Be:~:. un~ fadtschu- au s-tp.ri ~:is ebe' KuU~r~.·wieübernaupt·im '~~s
~1~; '. pie:. ~ch!~n~ Jeder ArbeIt? aud!. der;:.Har;d- "Ausland. wieder .z~;ge~mnen. :.yOlker ~nd Lan·l~e1f.und des- Arbeiters, mu8 sdbshrersfandlich crersind durch:.die-, ffioderne Wirtschafts- und Verkehr.sentwiddtfsj!J ··,So n~lte gerü~t•. daß ·sich. k,ein
l~ h r: e·r.Volk voma'i;~h"~b#lie6eii' kan~~:wenn ~,.n~d.lt:

;~~i~ .. ' '.

;;\;~,~ur, .Mueh, .S.dmlegeh.örlder

\m'~riner ~ den 'großen' Aufgaben d,er -E.r:iiehung, . 'den,~~ersten' S~hadeIj·,ß~xoß:tr.age'nt.)~~~I;:~J$
iß:ü~~;der,~~mo.kratisdle· Staat verlangt; iiewadlsf:TI .~ So'iiäfl!:ilen sehenWir"iri" det·;i'i1:f1!·f{ri.,ä· f~:ri:j;H'#.:ri

:;$~iI\<:§Qir,X6eäarf:er :einer' so~dfämden\Vorfj~rci~~' /V'er.ffäJn·'~ i qlj n'g:,n~&{; nu~ :eiti'(o~i;Jhli;<i~~,iY~r~;
l~~g{~~f!~~J.il~.!l\ ~ef?f.~ Der.. 11öh~rt-:~ertting·-(e~~('. ~~tm~t.' . SQ~~~r~c ~l~e\~"'~~~e{*(: !~ile;f~!~~:tÜe~~f{
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f?,i9.t~a~~\:1l,nd;!p'er.sopbc;hkeJt .enf$pflCM, es, .wenn . zeugpng ·.,und:. oesmliung;:\·J!..i;l$,j\lf~r~U$$dJC\ll~
fw.r~>r.~t.:;~le: ?Jliiiv~ r si t ä Isa 1.1 $ bild u n g der 'über die. G:i-'enzpfäf}Ie .1ösf,lIni'~(ifi':';~.er J:qge ui'l~~~tt.'rer~im' ;.R~hmen be-sonde~er pädagogfscher· fa- seres Da~eins .und erzieht ~uns' z~den_ groBen ,G~
]~~ltäj,en eif).ird,eri.. 'Det lehrer. isf nien! nur Er- sichtspunMen, .die.'Yir im' Verhalh'lis der Völ~~r
'2J_en~r der. 'luge~d,' sondern zugIeidl .hervorragen- untereinandef,. g~wJ.unen m~~sen., Das .Kenfie~
,;,~eJ:'" RePtäsen}imf des' neuen ··Staates ·JJrid - be- lernen fr(imcler .völker' di<:;nfdern
~besseren
y~c",
,
,.

".10.

\::.,.:",:!;"; ..
J~lO:~l

§;
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n seinem dritten Brief aus der ferRe, geschrieben
am 24. März 1917 in Zürich, - stellt lenin fest:
"Wir brauchen einen St,aat, aber nie h t einen
solchen Slaal, wie ihn die ßourgeoisie braucht, in
dem die Machtorgane in Gestalt der Poliz~ der
Armee, der -ßürokralie (der Beamtenschaft) vom
Volke' getrennt sind und dem Volke entgegengeslell! werden. Alle bürgerHchen Revolutionen haben
die s e Staalsmaschine nur vervollkommnet, sie
nur aus der Hand der einen Partei in die einer anderen Partei übert,ragen,"
Der reaktionäre staatliche Gewaltapparat des
ftltlerfaschismus wurde im heldenhaften und
opferreichen Kampfe der Völker der Sowjetunion
durch die Rote Armee unter Mitwirkung ihrer Verbündeten .zerschlagen. Vor den Massen des
schaffenden Volkes Deutschlands steht nun die
Aufgabe der Vernichtung der Ueberreste des
MitIer-Faschismus und der Liquidierung des Militarismus und Imperialismus, Die Befreiung von
der imperialistischen Kriegsbedrohung, von Wirtschaftskrisen, Armut, Arbeitslosigkeit, von Ausbeutung und Unferdrückung kann jedoch nur
durch den Sozialismus erreicht werden. Es ist
aber- eine Tatsache, daß die gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland nicht so
weit gediehen sind, um den Sozialismus auf die
· Tagesordnung zu stellen:' Das Aktionsprogramm

I.

KU:R,T FISCHER

19-

Die unteren' und ausschlaggebenden Organe
der kommenden deutschen parlamentarischen
Republik sind die Selbslverwaltungen der Gemeinden, Städte, Kreise und Provinzen bzw.

der Kommunistischen Partei Deutschlands, vom
11. Juni - 1945 sagt 'dazu:
- .
\~ ,.Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deulsch_.
. land das Sowietsystem aufzuzwingen falsch wäre,
denn dieser Weg enfsprichl nichl den gegenwärtigen
Ent,wicklungsbedingungen in Deutschland,"
Und in der Resoluii'on der Parteikonferenz
d<;:r KPD am 2. und 3. März 1946 heißt e:;:
"Ebenso falsch wäre es aber auch, Deulschland
ein Regierungssysfem wesllieher Staaten aufzuzwingen oder die demokratische Ern'euerung
Deulschlands in die Schablone wesllieher Verwaliungssysteme zu pressen, Das deut·sche Volk mUß
bei dem demokratischen Neuaufbau von den besonderen Enlwicklungsbedingungen in Deutschland
ausgehen und darf sich dabei nur von seint;n demokratischen Interessen leilen lassen, die gleichbedeutend sind mit den Inl,eressen der deutschen Nation."
Wir setzen uns ein für den Aufbau der neuen,
freien, unteilbaren deutschen Repvb1ik: Der Weg
dazu ist die demokratische Republik; denn "der
vollendetste fortgeschrittenste bü';:gerliche Staat
ist der Typus der parlamentarischen demokratischen Republik". (lenin: "Die, Aufgaben des
Proletariats in unserer ,Revolution",)

Vizeprllsldeat der Lsndesverwaliung Sachsen

Von

DER NEUAUFBAU DER VERWAlTUNG
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· stehen" und damit zugleich' der internationalen Sor~en t'ür\sein~ iioli-eri A:1:HgabeifZü' Ieb'~d~ii.nd :z~I':;
Verständigting._Sie ist für uns besonderswichti.$l',· wirken.-·
"',,:" .', .', ,) : :,,",' ,. '.'
weil sie uris. wi~der zurüc:Kführt in die. Ge'!le~n-.
Di.~ Kultur der VerQft.rg~nheii war"e4l~:Kt<a~\~
schaft der fnedhebe~den, In freund~ch~ft mItem- der herrs~~pde~ I\l~ss~n, eine ~~~.\t;gel1~~it.,~%
ander, lebenden Nahonen der Erde.,
.'
zahlungsfätllgenKrelse..,. An dleser;:l\u)hir hatk
, . Kt:.nst. :Literatur, und W.issensCh.<'ift haben. .?er Qi~', A~peiferschaft J<~~n~~:~,Afteil~Y}:)k·,H~li,~~.en~
'~rb~derb,ew~gung vop. 'Jeher eme Pflege~Jatte
E~~i1I;le.runQ ..Deu~schlan.ds.,dle . die c.SP~Ia~I~!ISch~
gefunderina~ eS gab Zeiten, in denen die Sozial- .'Einhdts'partei .erstrebt, kann .~urdarin.: besteh~
demokratie für den aufrernlen Wissenschaftler Kultur und Volk in' eine innigeurdösbare"Verbinund Künsfler leiste Zuflucht und Stü!5e war. Man dung zu bringen.. Das schaffende Volk als Trä":'
,braucht' nur an das bekannte. Wort von Theodor ger des neu~n demokratischen Staates hat eiR
Mommsen zu erinnern, daß "sich Kunst und Wis- Anrecht'darauf, vc;>n den Schä!5en der Kultur n~
senschaft unter die fittiche der Sozialdemokratie läng.er ausgeschlossen zu bleiben.'
.
geflüchtet" hätten. Bei' der grOßen Bedeutung
Der Sozialismus ist eine Ku I t u r b e 'weg u n 9
vön Kunst und Wissenschaft für den fortschritt im höchsten Sinne des Wortes. Er erstrebt die.
, der Menschheit und den Aufbau des Staates wird ~efreiung des arbeitenden Men~chen von wirtdie Sozialistische Einheitspartei alles tun,um die schaftlidler Unterdrückung und Ausbeutung. DargroBe Tradition der Arbeiterbewegung in dies~r über hinaus aber will er eine neu e 0 r d nun g.
· Beziehung (ortzuselsen.
' "
des menschlidlen Zusammenlebens überhaupt. Die
. Kunst und Volk gehören untrennbar.izusammen~ innere Leere und freudlosigkeit, die viele MenSie stehen in einer lebendigen Wechselbeziehung schen heute bedrückt, mUß verschwinden.' Der
miteinander. -Eine besonders ehrenvblIe Aufgabe Sozialismus will das Dasein mit neuem positiven
der neuen p~rtd wir~ es sein, eine 0 I k s k u 1- Gehalt erfüllen, will ih'!l ,höhere ~e?~werte
i u r zu entwickeln, '(he aus der LttDensweH des geben. Er sucht den ZWiespalt, der In aer Verschaffenden Volkes heraus ihre Werke gestaBet. gangenheit zwisdlen Volk und Kultur bestand, zu
Dem kulturschopferischen Menschen, dem jun!}en beseitigen und statt dessen eine VolksküUur zu
•. Künstler, forscher uRd Wissenschaftler wird" entwickein, 'die das schaffende Volk und die
unsere besondere Zuneigung. und Förderung' gel-' kuHurschöpferischen' KI:eise, zu einer einzigen
!en, um ihn insfand zu sehen, frei von_maferieUen groBen Emh~,jt verbindet.

~ifr."~Tn ';,ä~r:'l}'eü '$!e:i'I'll41t 'Uu-'" ~' 'S($', ~<;:1Esi:,/;,Abci: ,. chan bei p ':T~';'A.,;~v.e~'

di~

zeh!rlauseRde Ver-

'<Sowcit,:" ;,,"

\vesen um frühere RcichSbehördei;-JlantkUe, Wllf~_,
drn diese 'aus der "alten ferligefl Siaa:sroaschine:"
ül:)ernomme~. Damit wurde ltter schon 'teilW'rue
der zweite Weg in der Schaffung der Selbshrerwaltnngen beschritten namlich der oer Ueberno1une des alten Appa~atEs und dess~n YenmmdItm,g durch cine gründliche Säuberung von
Faschisten und Mililariskn in dC'rr:o~ralische
Organe.
für diesen letzle.(en Weg ist im Lande Sachsen
die stadt leipzlg lypisch.. tTieT wurde der alle
Beamten-Apparat, ebenso wie die clIe Polizei, 'in
der es bis zu 90 % Nazis gab, einfach ,;wßrnomm,en"'. Es wurde vom allen 5laa'isapparal
:,Besitz ergrifTen'\ _Bei der nachfolgenden Verwandlung dieses reaklionären Machiapparates in
demOKratische Selbslverwaltungen wurde die 'alle
Bürokratie systematisch durch Anlifaschisfen
ausgetauscht. Dieser "\Veg führie oft zu Widerständen, da die in den Venvaltungsakllen sitzenden alten Nazis beflissen 'waren, Ihre Loyalität
auch dem neben Staate gegenüber auf SchriH
tmd Tritt zn beweisen und sich mit allen nur erdel'll\Iichen 'Mittem unentbehrlich zu machen
suchten und dabei,den neu eintretenden, zunächst
li'l der Verwaltungscrrbeit noch um;rlatJrenenAnfift'l~i:hffl1en dös Leben recht sa'Uer rnachkn.
Der weilere) Ausbau der 'demo'krafiscnrn
Sdbs-lverwaHung erfordert heule ihre Säuberung
von unJ-au!eren Elementen, von eingeschJichenen
feilIden und von sokhOl Leuk:sl.,oie die Neigung
hilben zu veIbürokJ'ruisieren. 'Bis zu~ Möglichkeit
der DurchführUJIg demo/ratischer WaRlen ist, das
wirk3-Bmste Mittel zu ihrem Ausbau die, HerariZiehUHg neuer Kräfte aus den antifaschistisch,en ;
'\'~ .:rur Mitarbeit
GemeißooheKä~,
Äusxhüs5e aus Verlr.:cleFl! -der Oe:mool<rntlscll...
CIniifaschisiisf~en ßlockparteien und des :FDGB'
habek sich qahei gm bewährt. Die Erfahrung' im
1...a!Iad,.5achse.n ~eigt. daß diese AAsschÜ.sse 50wohl bei der ~!WerWal.tung .als auch in den
Slödial,. KreiseD Ysd Ge.meiAdon ~ 'W..ö81~
Hche ~öoo aI1er ardifasdtisliscken Kr~
herbeifrihteB, ,daß 's-\e ci;e ~HI1gral dOll
T-r-ägem des Volkswil~, 'Iia\ pditisdlen Patfeien näherbringen. Im Präsidiumderlandesve:rwaUm;lg Sachsen hat es seil dem Bestehen des
Beirafes -aus 'je drei Vertretern der vier pali-,
tisoheJl Parkien und des fDOB - und das is1 seil
Augwst vorigen Jcilires - noch ,niemals andere
als einstimmige Beschlüsse gegeben. Aucbdas
G~tz über die demokratische 'ßadenrdonn soWle die Richtlinien über die PersonaJberdnigl,lIlg,'
m~d .ane anderen gemeinsam vom Präsi,9ium,~ii
den poITfischen Parteien bes.prochen,eRGe~~f,:~.>.,
wuroen einsfimmig beschJossel1 tmd .danI!.::ge~em- '
sam verh:eten. Djese gUte Erfcihrun,g gin- es Uber.. ~
an ausztmützel}. lmlande- Sa.clls,eu se1bsl islrnan,
bestrebt, die Ausschüsse weiter' auszubauen.. ' zu
erweitern und vor allem auch' noch gröBere an11-'
fascbistische Volksmassen /zur 'Mitarbeit hera~-,
zuziehen durch die Bildung' von Ausschüssen Im,
W'ohllUI1jJ5- und Eri'läl)rungsfragen, ,für', 'Wirf::

,~~r~an~f!!J{n"hf~f;~dfl~~~~ll~l,dW)~f~~~Ta~~g'" :s'icl{:I.:!Ie'bei' f~~~jeuem' ~r, ~Ii~'~'

,,~,des überze'ntTaiisi'ed,eil'feakfionären Staates, der
, 'd'eu nofw'enmgen"Ni:ifuboden des ~ilitaTisrrlUs-tmd
hnperiaJlsmrrs badet mdcn SdbsfverwaHungen
,Jconnen;S{cl'r die breITeste inItiative, mld Konlroll, fiiligkerr der Volksrrtpssen enhvickefn,die dafür
'sorgen, da~ die Verwali'ungen volksnatle bleiben
und Ste zum Ausdr!Jck un<! Träger des Willens
d~' schaffenden: Volkes machen. Nur dadurch
kann verhindert werden, da~ die Maclrlof!;Ja::1E
dieses .Staates in Gesfall der Polizei und der~B~amtenschaf! "vom Volke getrennt sind und dem
schaffenden Volke entgegengestelH werden"'.
Der Progrnmrnenlfwurf der SoriaHslirlen
Ernherfsl'larlei DetrlsC1,tands verlangf creshalb ill
seinen Oegenwartsforderungen den "Ausbem der
'Selbstverwaltung al1f der .. Gnmdlage demokratisch
, mnehgeführler Wahlen". Lediglldl der Ausbau
'der 5c1bsfverwaltungen auf dieser' Grundlage
kann die reaktiöl'Iäre Verwalhmgsbürokrefie atlSschallen, die steh hinfer der sogenannten po}ifischen Neutralilät tarnt lehrt doch die ga9ze
deutsdie Geschichte, daß der sogenannte polifisch neufralc Verwaltungsapparaf imme:r eil'l
Werkzeug der Reakfion war.
Auf d~m Weue des Ausbaues der dem~rn-.
, tischen SefbstverwaM-eRgen sind irl <kr 'SOwjetisch
besefz}en Zone bi5hcr schon bedeuiende f"ooschritte zu verzeichnen. Dabei ist festnl~eJeiI.
daß nllch dem Einmarsch der Roten AImee bdm
'Aufbau der SeJbstverwaJhmgen zweierlei Wege
peschritten wmckn. ,Dort ,n.ärnlidi, wo dk.,profeh;rische Organisrerfhdt" am best~n war, wurde
"die , .. ~fjge StaabIMs~tRe« ieJ;scplalJeß, ßC['J~r9cbw, man hesdu1:i.lil1de sieb nicht, elftfoch' ~f
')hre "Besitzergreifung".
,
, DieSer-' 'Weg wurde, mem. aBducn- ~
auch' fit, Dresden beschrIHttn. J!)ie lRitiative' nir'
~fflmg der demolssati5chen' Sclbsilvcrwa.lrung
fl'fgriffen hier beste <IDtifaschJsijsche 1<Fäfle, "rof
allem Komrmmi*~ nnd Sozialdemokrakrl, die in
einzelnen iHegöfen Organi~tiOfien dk liitterzdt,
,übe«tauert oder ~ich ~hoo VOJr dem Einlll1arseh
,der Roim Armee neu 2us~HMJet\gehmden hattel,'l.
Sie Nachten es. fertig~ -o~e 'Verkehrsmilld. bei
_gesprengten Brückep, bei v()l~m, Dm-niederliegen "jeglichen tIandds und Wandels,
'irm~lb ,48 Stunden einige zehntausend werktäfige 'Haus- und Sfragem:e.rfrauenslelJte zü 01",garü.s:.ieren und durCh sie ei,ne halbe MiUiQn
gestüht <MIf

~eben:srüttelkarien zu verfeMen. 1ft wenigen Tagen
\w~den,

h-aUenstente, die SeJbstverwlllt'nngsorgline von
H\. ,stadtbezir~en'völlig, neu geschaHen und Z\li,~te~_ d~r~Ma~tta!. 003 fas!. ~!1rclt:weg ~

;{,lW~as.c;hishschen KraUen org.an15Ier~. ,Zu glelefter
,{~~ij, v.rw:~e aus mlsgcsuchten zuverli:isaig~ '~
:!,~~~l~ die neue I?~lizci auf§esteldi. All 50khe
:'~ij~e" .~ unbedingt eingearbeitete 5Peziali5ien
:erheischlen, wm-den [rünere Beamte gestelll. die
t,n' Jahre 1933 der Hitlerstaat entlassen hafte.
EbenSo wie die Selbslverwaiiung der Stadt Dresden Wl.Ifck die landesverwaUurig Sachsen aus'
ga~'neuen antifaschistiSchen K~äfteR gehlldet
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y:!~aHurig a~ch aui ve&.;-niwori1.ic~~~ar~~l;eil
glanzend bewahrt haben und daB der Säc'tjSlschen
Polizei di~ Aufgabe gesle~ll wurde" bis .. zum..
Sommer dIeses Jahres in ihrem 'PersQnalbeslaoo
nicht weniger als 30 % Frauen zu afassen.' '"'In . den ',,:olksnahen demokra,iischen Se1bs~l{er':'
waltungen geld ein ständiger Ums1elluDgsjlfo~c=~
vor sich: unlautere tmd unbrauchbare· Kräfte wer":.
den aus~sc.hieden und an ihre Sjelk .Irden die '
Besten. (ne .E:c~rQbksten aus den .Reihen des'
schaffenden V-oIke.s. Ein bedeufend~ Auftrleo
für die Arbeil der .demokratischen' SeIbs~verw.a~,
tung wird die Vereinigung der Kommunisfisdaen
Par/ei Deut~chlands ~it. ~er Sozi~lde~okrati-:
schen Partei zur SOZialistIschen :Emne~ariel"
Deutschlands bilden. Die pein1ich beachfcl. e
"Parifät"- in den SieHenbesetZl.lIlQen_ hat' biSher
gerndeztl zu einer Vergeodung be~er Krmle-'ge- .
fiihrt. " Der ZusammenschmB wird 'ntlJ1 die 'Kraft
der ATbciterldasse riicht emfachrinr verdoppe1~;
er wintsie verzehn-. -verhunderUocheH.' 'Die SEP,
cfte Kraft, die aHe demokratischen und fortschritl- .
lichen Kreise m Stadt und l.andein! und ,mitreiBt~
wird in W'rrldtchkeit zum M6tor il'l ~kr EnMckJiing
des Aufbaues der neuen freien Mflki-lbaren dem-

,

em

T

und

J1','

ledorn für das deaische VOM< URQ. seine Zukunft sind die lehren dieses Prozesses noch bedeutsamer.. ' Wir woHen mit .einigen Sätzen auf
die Richtigkeit dieser Behauptung hinweisen.
191.8/191 DaJllats flüchteten die Hallptverlmlwortlichen am ers1e1! Weltkrieg aus Deutschland. Die.
Sieg-er forderten damals die Ausliefenmg der
Kriegsverbreclter. Im gesamten Bürgertum baumie
sich ein gekünsTeltes nationales Empfinden dageg'ell auf. Nan erldäde, deülsche Gerichte
sollfen -die Schuldfrage prüfen und eventueJi
Sciluldige bestrafen. ,ahrclang . tagten Ausschüsse, welche die Sdmktfrage "unf~rsuclrlen".
Die Reaklion sabOtiede. beWUßt diese L!n1e~
suclnmgen. Eine Meinig.e Arbeikrldasse haUe
niclif die .Knaß~~ eine wirkliche
Redttsfindltng
m.
_J
.
.

stürzen.

ilrecherisch ihre Macht mißbrauchen kölllnefl, um
einen Krieg vom Zaune 2.'U brechen -tiRd -die gesamte WeIt in ein Meer ",on :ruul
Triinen 'zu

angemagt haben, nie wieger ungestraft l1nd ver-
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Vox&it .. ender der SPD Ur das Land Sa<lh.sen
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"
,.ße&traf~.aUe1; Krieg.sschuLdigßH
und Kriegsverbrecher", laufet eine forderung im Eruwurf
: des vodäuligal Programms- der Sozialis1ischen
, EinhciMpartci Deufschfands. . Die Notwendigkeit
di~ Fosdenmg ~f wa~scheinIich Millionen
deufsChe:l1 Men.schen nicht einkuchfood. Jedoch
die Durchführtmg derselben, ist eme Voraussetzung dafür,. dem deuischen Volk wiedcr
Achtung in der Weil zu verschaffen.
Scii. dem 20. No.vember 1945 rollt vor den
Augen der WeU wie
film' dcr grausigste Ab~l; der ,WeHgeschichte ah. 21 AlIgcldagie .&!!in' ßrochlcil, der liaupfverantwodlrchen für
den entsetz&h.skn aller kriege - stehen .vor dem
" WcltgqichtshoI. Dieser Pr6zef) hai gewiß gro~e
.internafionale ßedeuiung.. Die Völku der WeH
f~4ern Rechenschaft iiber Vetbrecheß gegen
den, Fried.er1. t.m.dgegen die Menschlichkeit.
Die inkrnationale' ßedeufung des Drozesses
,~,in da Fobkihmg, daß in Zukmdt poliiische
.;......
wb;. ~chC
-... cie ~t über cia. VoUt
.
.

,m

iu

~~iltl,'ln',ihi 4ie Frfi~en-'liicnf:ei~Vie~lI~ria:;,~":'~t~

\fÜM~.,slii:~:,'die,,ja~~~~~W~~~L~~~:ne:~9~~~Y
"a,u$Illl:i~nen,· Und es:. ~l, J;;~iusl.~leq;,·,aa.T>/'~
minqesf inll.ande Sa,chsen.·s~ch';:d-ie Fraü.ehin :drn

SdhstverwalimJ~rgaDe
':m;fm-dem'~ ·zu .starken,· ist die 1I'eQ;clmälige ~hfe~llimg
der leitenden Per~nen . der
Selbstxerwalfungpl 'VOIi den ~sseD, -der bleilen
OeffallidlkeiLm allal St.äd1eu und Kreisen des
landes Sachsen wmden dabei. die besten fil8brungen gemacht lind' ::a:aldrcicbe Anregungen iür
deo. weiteren ·Ausbau der Sdbsfveiwaitn~sorgane ,und ihrer- Meü !JeWOrmea.. Allein bei vier
ßericltbvCfSammltm~H~n~f dif; der J~iisidenf und
, dert: Vizepräsjdent des lancks Sach~ gemein-.
. Sam durchlüfIrkn,. Warm in den vici-' gFö!3ien
·5fci-iteri über JOOO 6ewei-kschaflsfnnkfronäre an1I!:esend" '
'[)Qd, \ die . E~twicklt.mgSbedi~~en sleIkR.
den SeJb5tverwqUung~ganrn gröBf;e Amgaben,
,WoHellsie im wirfschaftlichen, ku reRm~ po~nschen und g:ci~ leben wiTklic
Ausdruck
rind Trager d'~ WiJl!eRS' des schaUenden Volkes
,~cin,dEinn mäSsen sie'.
ihum Persol'laJbes!and
/",~eit groBere QLI'6Iifikaiioneri erreichen. für' a»e
den SdbstVefWal-tnHg~r~ Arbeitenden
,keiBl es ~)entenllnd . nochmals ler.nen. Diesem
'Zwecke kommt 'emgunzes Ndz VQ!l IWvsoo und
,'Sdmten entgegen; in VerWalfungskursen, PoJizei. fachsdmJen, NeuPehrerbeIDtScImlieR, Volksricht€f. Km-sen lmd ßdlriebsIeners~wenJen ttprobk

,Demoki~nmg " der:

::~/, Ei.rit:',:w.dt~j~Dg. 'die gecigad "ist,. die

'(,itili~'#··:i::~Br<:>~;~;-·/i,<·:.·.

:Amcif~;u~~oi;fen'die'~d'~ fddec

'a!rllei;~ ~. \t:in.~chIag·e~ zur. Ve~ng' der Sclhs~eri@!~g .l<apJ .n~~~aJ~ ,:~,~91<i~\~'~~',Ä~ii;

I

~~ifß;iiil"i.,~'U~~~if~·:;dk!' :~Edci-·i·~ ,·.··1md!".~/~1as~ienV;m;'f:;M~~~7:;~~,
f::tIalcii-{'~~'i\~~'Sbi~'::(;Än~~'s-e~',~~i'cil- ,'~~tii;'iti),~ .v~ii~~Qg~f~~~~1:~1
J "lieU.fe· 3§ho~' ~D ta~y:a~~jJtr~.:N~. docch ~e
bci i$fRütk~i~l ,~" n.~6~/}~i.5.'·::~W~:~~·
, ~,"..cl~cld. ~ :w.~d~;.: ~~' mögbchsi ... brel.te ho~cr., ,Pr~.zen~sat~ .. ' .~eI:.: ",neu _ hi::,(a~,~z.ll~hcrp-~el)'

'~*~~'~'3'l~g~.n~\:;,J!?~~:;)~~~~~~~ß :)zur>: 9nl.~5~thung .:der :':.~l~ß.~'~ mu~sen,.: hab~~: ".iN:€o, "p<?ljJi#fieij::"~'

den

(.

}~n~gS~Ghl;1~~:'·:~f.lrp~byö~;aller .Welt:-,zu ~ifiel'· njedas an Verfeidigrnlg ?tigesfarnlen;",W~~,:ii_
.
Jächerhch~n":: Kötn<;ldl.e;-- Die .'. Rea~fJon, inumphlerte.
jeM so weitgenend.. gewährr\vjrd~ .... Hilridi~~
fIermmim Müller, Erzberger und andere setzten s~nde deutsche Ze~hingsleser sind durch .die: EJift+
ihr.en Namen· unter die Verträge, welche oie/' hullung ,.der grausigen Verbrechen jener pÜliti.:.
. Schuld . Deuischlan·ds· am Kriege festlegten. Die schen ~egelagerer aufs, tiefste erschüfte~ u,rid
Schuldigen hatten sich feige gedrückt. froh- haben sl~e~ Immer ,,:ieder den :Wunsch: Macht·
. lockend und zielbewu~t lie~ nunmehr die Reaktion Schlu~ mJt diesen ':'erbrec;:hern, richtet sie scbnd!
täglich durch tauseAde Kanäle die verlogene Le- n~0 I~ren ~ch~ußh~en Verbrechen! Do~ das
gende vom unbesi~gten. deutschen Heer, vom ,:,are. mchl ncht.,g, dIesmal mUß kla~ und emd euDolchstOß der Heimat in das Volk sickern. Diese hg die ?chuld Je?t::r M~n~chen erwiesen werden,
bewu~ten Lügen wurden weiter gesponnen, eben- denen .~Ich so willig Millionen deufscher frooen
so bewu!3t wurde durch eine reaktionäre Presse und Manner unterworfen haben.
die Schuldfrage verfälscht. Von da an ging die
.. Unsere an Worten und formulierungen so
Reaktion über . zur Propaganda gegen den reiche deutsche Sprache reicht nicht aus, um die
"Schandverfrag" von Versailles. Der Boden für grauenhaften Verbrechen dieser Menschen. kenn-,
die Propag~nda eines Revanchekrieges war ge- z~ichnen zu können, welche sie nicht nl}r an. den
,schaffen, die Ausgangsstellung für Hitler und eignen landsleuten, sondern, was uns noch hefer
jene kriminellen Verbrecher, welche jetzt vor den erschütte~t,. an uns~uldigen Kind:rn, frauen ung .
Schranken des Nürnberger Gerichtshofes stehen, an d~~ zIvilen Bev?lkerung ~er e!nstmals beselsbezogen. Die sozialistische Arbeiterschaft aber ten Lander, an Knegsgefangenen begangen hastfind sich "im erbitterten Bruderkampf gegenüber ben. Dies~ .yerbre0er haben die Zivilisation
und .·Iud damit vor der Geschichte eme gr0f3e und Humamtat geschandet, heben ~s deutsche
ScHuld auf sich.
Vo!4< .der Verach·hmg der ganzen WeH preisgege, D.
I
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T aus<:he 5tCh IH~- grttnde gegimg€ll, am Tage ihrer Aburteilung 5011
.:mand dar~ber. daFs m ,DeubchJand, be5000ers IR vor aMet Wen khlr MKI ~ Rechl gesprochen
den westh<:hen Zohen, starke reaktionäre KräHe werdenl
aM Werke sind, erneut die Millionen unpolitischer
Elfl~,.L,. br' t . l :
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~5
mg Uiescr lJf uns cnn:: so quCl-,
~u sc er
enso en ~I
neHe~'
e5C ICmS- lende Proze!3. Die Welt mUß erkennen, daB es
fms.ch.ungen
zu. vergilien.
D~
yer!?g eRe aud! ein anderes Deutschla~ gab und gibt. Das
R~lshsche kiedlogle spukt HOclt Ifl den Kopf~
mcht das ge50mie aeubche Volk z~r Gefolgvlele~ Menschen.
3Chaft jener Verbrecher gehörte, nicht das ganze '
. In Nürnberg wi~d wirkliches R«ht gesprochefl, deuhdle, Volk für diesen enisefilichen Krieg mit
niemand kann die ehrliche Rechtsfindung be- seinen schrecklichen folgen verantwortlich is(
zweifeln. Niemand kann behaupten daß
an- Der, Pr'ozeß' zeigt auch' auf,' daß knes andere'
': geklagten Verbrechern das Recht' der Verfeidi- Deutschlana im Kampf gegen das Hitierregime,lim.
,gung beschnitten wird. -Nach diesem ProzeB wird Kampf: gegen diesen Krieg seine Besten geopfert \
es nu~ noch böswillige Reektionäre 1 und }"1.it- ,h.at, ihre na~ vielen Tausenden zäh~enden Opfer
schutdIge dieser lfeuiigen Angeklagten geben
SInd uns h~te noch unbekannt. Dieses andere
welche die eindeutige Sclmld ""der deuf5Che~ Deutschland:hat oonmehr sein S-ch~l in eigene
Kriegsverbrecher beZweifeln.
Hände genömmelll.
, Der amerikanische Haupiankläg~ Robert H.
. . In die~~~ ?nder~n p~u!schlan? .ist die m6t~-·
Jack!?on zeic~nete die GnmeNage, des NOOlberger fI.sch~ K~M.t die sozl~lIshsCht:: ~r~~Iferbe",:,egu!1~'
Prozes3es wie folgt auf:
dre._ Sich nunmehr zu emer SozIalIshSchen EmheIfsE' b
S'.·
pariei zusammenschlie!3t. Sie hat in ihr~ vor- .
.. " In esserer- chulz kan~ kemem Menschen ge~
läuf.igen Programm' ganz bewufst den Sah aufgewa~rl werden, dessen Verteidigung werl isl, gehör!
. .
. .
z~ wer~n. Sind die$e Männer die erslen, die als no~men. "Be~tra:,ung. a~ler Knegsschuldlgen und
fuhrer emer. besieglen Nalion sich vor dem Gericht Knegsverbredier!Sle hat .das getan aus der
zu veranlworlen haben, 50 sind sie auch die ersten, Erkenntnis, da!3 vor dem Nürnberger WeUgerich.fs-'
den~n., G.elegenheil gegeben wird, im Namen des ,hof nur ein Bruchteil der Schuldigen' an den GeRechls I~r Leben tU verteidigen. Nüchtern be~ scllehnissen der vergangenen Zeit steht. Die Ab!rachtel I:! das Statut d~eses. ~erichtshofe5, . der strafung der weiteren Mitschuldigen mUß' nach/
.l~ne~ G:hor schenkt, glelchz~lhg der. Quell ..Ihrer Gesels Und, Recht das deutsche Volk in eigene
el~zlgen Hoffnung. Es mag sem, daß diese Manner·.
. ..
"
:.
.
ll~lf .gequälf~n Gewissen nur den Wunsch haben, daß _Hande nehme:J1. Auch· danel soll nlä1t:ve~~~
,<,!Ie Welt sIe vllrgessen möge und sie eine solche' Jung nadl dem Unrecht des. verrud,l~~n. pqffeI'
Ye~hq~dlun~ nic~i als Gunst ansehen. Sie' haben Reiches geübt. werden, a'uch hlersoll' ~ine 'g.e~
\?ber:hler eme M?glichkeil, sich zu verteidigen. Dies rechte' R.echtsprechung etdscheiden.· ....':.
'1st eme Gunst dIe' I M h'h b'h
.'
" Sachsen wird' hierbei
.
....
...
,
S
i
e
~. 5
ac,
a.
er
I ren eignen
Das Bundesland,
-voran':'
.
l andsJeuien selten gewahrt haben."
.
.
...
.• .
gehen und aUe Provmzen DeutsChlands mogen
.' Jawohl, dIese Angeklagten, welche nunmehr diesem Beispiel folgen. Wir werden in Sachsen
. Ihrer M~cht beraubt, ohne glänzende Uniformen, auf völlig demokratischer Grundlage durch einen
.ohne gh!sernde Orden für ihre Verbrechen ein- Volksentscheid' die' Bevölkerung feststellen la~-
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Dauerzustand z~, werten ist.
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Die le~ens:;' und Daseinsbedingungen der
,;~~~Pt~~~~:?". Mihloerh,errschaft.. ' lI?a~ .: EJge.·~is Mehrheit, der" de1;!fs~en, ·fraue~ ,isi!ld. d~r ('1,~!~:
· '~J:!r.er.· ~ol(rahtlQen pal.\ef haben *11' .Jaghch, und'.. ~ng.~;te . verknupff . md den pohhscl.te~. ,Q~onoml-: .
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",tU1" nns F,rauen·von w.eIUrü-g~naei'7.
~<J;;l'.e,zum·grpJ),~-.,eJALer5VHj
~lonen.,''''1en-"n.''" .... ,
"
,':" .. " " "
-"
;!dteh'mn ihitfrih\lna 'OUt,. Haus:iirici HOf ,und IJ eß e_~ tu ng,·,·,· .. '-' '."'.':' ',.' ":.'. ',:
:i;~;ihr~:, ti~Jinat gebracht. Noch ha,ben "sich die. . . , Die..sozialfstiSd;e /Nbeiierb~wegung'. ~irat 'VQri:
"'WQnden 'nichl gesdi10ssen, die der Tod geliebter 'Anbegmn 'anfilr die O1eichbereditigung' äerfr.au'
:~1'e~$~lü~n .ihreri' Angehörigen geschlagen hat. ein, ,5 c h o,n •.1890 haHe die' ~öZ~aldemokrati
;~tlionenEUerri sind durch den Tod ihrer Söhne· sch,e _Reichstagsira.ktion den ARtrag,ge5t~nt, ,den;
Jdef;;.:Stü15e fürs AUer 'beraubt MiHionen Witwen weibhrnen ArbeItgeberR ur d Arbeitern ,das .akti~e,.
\[~~.e~'::i~re'M.~riner. y~rl~ren, Minlonen Kinder.ihre W~h1re<;ht z~'~en .G~wel'begeri~ten· ,zu ..g_ebep;
:yät,eri:iuKL .die junge weibliche GeneratiOllihre' ~el· der' Emfuhrung, des Kenl'fmahil.,sgenchts,:tiUkiinffigen Nränner-. Die Auswirkungen des' Hit- ,gesetzes 1,904 wurden die sozialdemokra1ischen
il~t.kriege,s und dermilitärisrnen Nie<lerlage haben ~träg'e. den 1frauen die gleichen Rech1e zu ge:'.4ie: frauenfrage 'erneut 'in den ßrennpuru<l des' wahren, abgelehnt. Eben50 wurde die 191 q. von
·'offenjlidlen hUeresses gerückt. Der frauenüber-d~n , sozialdem9kratischen Vertretern verlangte'
· :SdluI3 ist 6~ergewöhnlich hom, In Berlin kom- MltWH'kung .~ler Frau'en bei den Versicherungsmen Huf 100 Manner 170 frauen, Eine Untersu- behörden nicht bewilligt.
.
;C~urlg der Bevölkerung nach Altersklassen hat' Die' b~rger!ichen Parteien .:- Konservative .
,,:a~ ergeb~~ ·.dat gerade in den ~üTIgeren-'iahr- Nationalliberale 11ßd Zen1rum - haben no.ch bi~:
~\!~!J.ell '~er wdbliche 'Ueber5&uB nochbedeu- Wt8 den frauen nicht die gleichen polifisdren,
:~~ ;lRöher, ist.· , So kommen im Bezirk Tr-eptow Rechie wie den Männern iIges1ehen wollen, Am'
"~~;~,.im ~Uer,
' .. '
2. !ttni ·1918 ~dlfieb_die "De!ltscbe Tageszelhmg'!.:
19'-'bis zti 21 jahren 6 Mädels auf 1 Jungen
,,DIe .konserverlive frau, ~uB .überall geQ,en 'die
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Stahshk uber beruflQse ..Jugendh~e Im gleIche pDIilische Recht, für Wahlrecht zu S.taat·
,;~ VQß 1-6 bis 18 ]iiliren ergab kürzlish, daB in. und Reich könne. der liberalismus nicht sein. da
J~ 1500 beruflosen Jungen 18 OOD beruflose die Frauen 'keinen Teil an der aTlgemeinen We'hr.:.
"!~~dten ge.genüber~tehen, Nur ein geringer -Tei1 'pflicht hätten,. 1AJ18 stimmten die Nationölhöeraien,
:'~r ·.·weibIichen Jugend .hai Aussidll•. einmal eine und die Vertreter des Zentrums nnPreuBischen
;~,:.eingehen zu ,kj;ionen, Pie 'jung~n ~?d~en ,.Abgeordnet~nh·aus g.egen' dei1 :. sozialdemokra:n- .
/~~fheJlfe ~den gut daran tun, Sich fureme
sChen Antrag auf Gew'imrung des aktiven und
:~~e 'Berufsausbildung zu' interessieren, . passiven Wahlrechis für rlie'fr~ueri,
..
iM#l~o,n.~Witwen müssen heute selbst für die
Heule wird .selbstverständlidJ 'keine' ''Parl~i
~fl~fh.:~:~~AidleExiste~~, ihrer Fa~lie. s6rge~ ,und me".hr wagen, offen gegen die.: ?t~i~b~cdl~rgung .
:"""""/m()~7:iJutzahl fruher bereits beruf~lahger ,der Fr~u f:i~z?t~cle~ 1m G~geme!l; -aUe- Par-:-.
!~ ~w~e:" gleichbedeutend .' mitt"einei " ,aus-

~:je: . niti~rische·' mldatur .";ar- ~ezeichn~nder-
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.,:~. der laI.lgem~men, ,Mt:n~!sge:scfrl::hfe. JII3e EnverosmÄgli~kcllen., zuwenden, 'D'ps .':' ..gant.e(
.•. ! ~'1HlS.'~YOn J<m~ ('!11 'l1berlte~eri, "Nlrd! .t;Pl~ß
fJ'4uendaSeID·hi.in noch .nie daneweSe " A'"
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ölleni: 'f:ineGeschithle 'der Kriege und daher '. maß ,:revohdlOn~erl Moor den~ :Je sm~. dlede~
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:\SchaJUii;:herL'( ~e<l.eutuhg 'der., Frqu 'bewußt· Auch' :~geslchert. Alle ',Burger ohne' Unte~chied, vonHiUer 'haUe um die Stimmen' der Frauen -mit schö- ,Rasse und' Geschlecht soUen, gleich, ;sein. Die
rien Verspredmngen geworben, was ihn dann Gleichberechtigung der frau' im öffenmd:l~n lekeinesw~g~ hindertef die irr der Weimarer Repu- ' ben und im' Beruf wird, anerkannt. , für' die er:blik den' frauen gegebenen Rechte aUßer' Kraft werbstätige ;. frau, 'ist die Sidierung des, Roali-:
:zu se!5en. In den Grundrechten der Weimarer lions:; des Sif~l1{-und Tarifrechies, sowie die:Ari~Verfassung war nicht nur die politische 'G\eichbe- erkennung' der Betriebsräte als gesel5mäf)iue
rechtigung der heiden Gesch\ecl:tier, sondern auch Vertretung der Arbeiter und Angestellten im·j)e..
die Gleichstellung von Mann und frau .in der trieb von Int.eresse, ebenso der' Achtstundentag
Ehe, der Schuls für MuH er und, Kind, ob ehelich als Normalarbeitstag, der bereifs von den allioder unehelich, verankerl, das Eheverbot für Be- ,ieden Behörden angeordnet ist.
amiinnen aufgehoben und allen Staatsbürgern die
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d hlf h t ,Ausbau des geselshchen ArbeIisschulses, vor allem
J u, geseoge ung,
er ugen wo a r, für frauen und jugendliche, von besonderer, ßerung, er
,der G_esundneltspflege, der ~teuerge_se")!:lebung, 'deutung. An ,dem 'Ausbau einer: einheitiichen
des ~ohn~ngswesens usw. Ihr_en Emfluß, der Sozialversicherung unter Einbeziehung aller Werkallerdmgs ,Im laufe der Jahre ml~ der .:zunehmen"fätigen haben die Vertreter der' beiden Arbeiterden ReaktIon mehr und mehr abgeschwacht wurde. parteien ber'eitsgemeinsam rrri!peWUkt. für uns
Die Erf~hrungen der lehten Jahre, der finan- sind ,die Not und das grOBe Elend unserer Zeit
zieHe, wirtschafHiche und moralische ßan'kfolf nicht Schuld des Einzelnen" sondern' eine Ver:'
des Naziregim'es dürfte die Mehrheit der detlf- pflidltuIlg fi.it die AlIgem~einheit.' Daher ist eine_
schen frauen' überzeugt haben, daB nur ei R e Neuordnung der Sozia!füFsorge, des ~uHer- und
, ~ r 0 Be und s t a r k e so z i a I ist i s c h e !(inderschu!5es, besondere fürsorge für ~ie Opfer
,Partei ihr'e Interessen ehrlich w.afir- des faschismus sowie, Betreuung der'Umsiedler
~e h m e n' und ihnen erfrägliche leb.ens- 'und. und HeifTlkehrer' erforderlich" .Auf 'ljiesen Gebieten
' ist die ver9rllwortlicheMitaroeit der frau .unbe~
Daseinsbedingungen sichern ka~n..
, "Die Grundsä!5e und Ziele der Sozi~listischen dingt notwendig.
Die' demokrafi5c,he Reform des gesamten ßil'Einheitspartei ,De1,llsmlands liegen ~ns im Enf;W1Jrf vor. Sie zejgen, uns.J-den Ausweg' aus der 'dungs- und' Erziehungswesens' verdient unsere
, Kafasi!:ophe _und sielIen 'die forderungen auf für ' besondere . ß~a(l1tung., . N0Cn ni~ma\s' ist: $0
:,~asgroBegeschichtliche,liel : der Arbeiterklasse, . schlechte 'BiIdu.ngs; und ErziehungsarbeH, gd,ej;ii'd(!n·-S()ziali;;mus. Die', Gegenwarfsforderungen ,S!efwQrden:wie'unterHifl~i.: Urlterihm siana:'die"
:'werden, v;>n uns frau~rY voll, und gan[bejahf. SOgeniinnf'e ,:korperlich<! Ertiidtticii1h9;"~n, er~ter.
'U~s fraiJe~ ist durch den Krieg so unsagbares· Sielle;, die Verrnituung. von Wissen' uhd· ßitdiil1g:
leid zugefugt- worden, daß auch wir strenge Be- wurde' grÖ~ich vernachlässigt, Ein' jeder ,,- auch'
, slrafung ~~Ier Kriegssch~~dig~n und, ~riegs."er-die frau' 'soll .Al:Isbildüng und 'Einsaß _finde!,
brecher wunschen und fur dIe BeseitIgung des nach Leistu gen un:d fähigkeife;n_ Die Erztehung
. H~f1er~~~imes .' in Ges~lsgebul)g und Yerwa!tung der Ju~en9,. im ,Geiste ei~e~, fortsChrittlichen·, ~~~
und ,volhge Sauberung des gesamfenoffenfhchen mokrahe "md der frevndschaft unfer den Vol~
lebens, .. an~r Aem!er und ~irtsChaffsleitungen " kern' ,un der wahren Mens?,tiChkeit dieneri.'<:· .. ,
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amte der Selbstverwaltungsorgane. als Lehrer.
'VolkSrichter 'und Betriebsleiter' wird besondere
lieber die GegenwartsforderUtlgen hmaus, ,Ist,
:':!::<>r?efUn~ 'der fraue~ vei'la'ngt~ "für., den 'Ausbau das, '~iel der . Sozialisti~ch~n ~ Einheilspa~tei,
)~~~,:Wi,ff~chaflupd dje', Si~eru,ng ger, Wäh~ung ",Deui~chlands ,d~~ ',BefJ;-ei?ng '.v.o n 'y;~'~r '~iU,~~~~:'
'Z~I1.d,Wirls~aftspläne vorgesehen, diealleB.:Werk- 'iung',~~ UnisrariI?<un~" ,yo~" J~~I~~~ta(f~N1~~:
J~~q~,,~p~t, ~esclH:,J!enund ,den lebens~oi'6'en-, ,Ar;'TIui;, :':Arbedslo:lgkeIt _ und ',lmp~~_r.1'~lrsJl~~~.
,~}gen j5edl;lrf aer brelien Volksmassen 'an .Nah- KnegSdrohung. DIeses Ziel. kann, n'nt·:,(lurch d~n:
:'hung; , Kleidung, Wohnung iJndlieizüng sichern Sozialismus erreicht werden:'''' pie,5()~ialistische
,werden. 'Auch die' stärkere Berud<sichtigung der Einheitspartei kämpft daher für' dieUmwandlunfJ .
'sozIalen lage' bei der Sieuerbemessung ist für des, Privateigen~ums B,n Grund und 'Boden und,
uns fräuen, besonders wiChtig. Diedemokrati- an den Prodl.kfionsmitteln in gesellschaftliches
der Meinungsäuße-' Eigentum, für ,die WarenpI.oduktion in eine ,s~zia7"

:>s~en.. Volksreahte, freiheit
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:·g~r·,Au5einafi.ders~5ungen und Bespredmngen ge~
~eseri. Kein anderer als Karl Marx, der Begründer des wissensChaftlichen Sozialismus, hat darauf,
hingewiesen,. da~ die Gewerkschaften innerhalb
.der Klassenorganisation eine besondere funktion'
auszuüben. haben. Marx schreibt:
"Die Gewerkschaffen 'sind die Schulen für den
:'Sozialismus. In den Gewerkschaften werden die Ar-'
"{Peifer zu .,SQzialisfen herangebildet, weil' ihnen da
~. 'täglich der Kampf mit dem Kapital vor Äugen ge.>·:fühd wird,
.. .
.:' '.' Die Gewerksehaften fesseln die Massen der Arbeiler auf die Dauer, nur sie sind' imstande, eine
, ,wirkliche Arbeiterpartei 'zu rep.rä~enlieren und der
"Kapitalsmacht ein ßollwerk entgegenzusetzen. Zu
Dieser hisibrische Ueb~rblick ist erforderlich,'
der Einsichf ist die t rö~ere -,: .sse der ArbeH'er ge~ . um die Frage des künftigen Verhältnisses der Gelangl, dafs· ihFe ma.erielle lage gebessert werden . werkschaffen zur Sozialistischen Einheitspai-fei
, mUB, möge sie einer Partei angehören, :welcher sie Deutschlands zu beantworten. .
'. will. Wird aber die materielle Lage des Arbeiters .
_..,.
.
~ebesserl, dann kann 'er sich :mehr der Erziehung
fur die Arbeit der neuen freIen Gewerkschaften
seiner Kinder w.idmen, frauen und Kinder brauchen steht an erster Stelle die Verpflichtung, den deut, •nichUn die fabrik zu wandern, er selbst kaim seinen schen Arbeitern das Recht auf Arbeit, auf al<S'. ,P~isf meh,r bil?en, seinen :Körper mehr pflegen, er kömmliche Löhne ünd Gehälter, den SchUB der
:::}:~~rd dann Sozlalisl.ohne daß er es ahn!.",
Arbeitskraft, die SiCherung bei allen Wechselfällen
:It'Aiicil auf <:teil Koilgressen der Internationalen des Lebens und· die maßgebliche Mitwirkung an
Arbeiter-Assoziation, deren leitender Sekretär. der Wirtschaft zu gewährleisten. In diesen schön
Ml;lr~war.. kam die Bewerhinifder Gewerkschaften vor 1933 von allen Gewerkschaften aufgestellt:n
~1~t.·~i!:~·,Ausdruck.· Auf' dem . GenfeT Kongre!3 im
Qrun9säten ersch'öpft sich' ,das Ar;fgabengeblet
~~t~~~1~~'~Writ4e ·y~n ~.~t Infernafion?Ien Arb~iter"' .... iedodJ ni~t.. 'D~~ GewerKschciften. sprel1gen den.
ÄS30zl~t.l?~;fol~~ndes· zum, ßesch}ufs erhoben:
Rahmen ihrer fruheren ,Wlrksamkeli' und werden

"Die ErricMl!ng und förderung von 6ewerbvereinen mui und soll ··die Hauptaufgabe des Ar..
beifersitmdes für die GegeRwa(fund nächste tu~
kUllfi bleiben. Abgesehen davol}, daB' sie den Ueber~
griffen des Kapilöh-- enlgegenwirken, müssen sIe
lernen, bewuBferweise als Brennpunkt der Orgamsa'~on der Arbeiierklasse zu handeln im Sinne einpr
vollständigen Emanzipation. Sie müssen jede soziaie
und politische ßewegung, welche auf dieses Ziel
lossteuert, unlerslützen und auch selbst sich ais
handelnde Kämpfer und Vertrefer 'der ganzen
Klasse betrachten . . . . . Dies mUß unfehlbar die
auterhalb .der Gewer.ksorganisationeQ Stehenden
ahziehen und der großen Masse der Ar:b,eiterkJ.a<;~e
die Ueberzeugung aufdrücken, dafs ihr Ziel, weil
enlfernf ein begreRztes selbstsüchtiges zu sein, (oie
allgemeine' ßefreiung . der niedergetretenen Millionen . ist." .
I
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2. Vor s i t zen .d e r d e

:. Von BEItNHAR'D

zUR',.Sö~i~lScHEN':EINH~rrSPARTE[.

j'D' as VerhäMfIi.s z'wisdte-n den Gewerll'~nefl und
~: ,.'.. : ~n :oziali~tischen j Parteien ist seit den:...ß~~ .
;·stenen helder BewegUlIgen Gegenstand .lan~lIahfl

"",.

u;·,,·· .. , .. :

llAs:::KümIGE"VERH'ÄIIfNIS :,DER:'GEWERKSCitAFXEN

g. y-?,

~~*:e:.Pr~~ukf.io~:; .Vöi~sS~ungfürdie Ern~..: bIS zum Partelvorsia:n<;lt'~n?~J.lr ;o,be(~Ie~:Jl{s~?J;lz)
fungi ct'er sozlahstischen ',Gesdlsdläftsordnung 1st dem. Zeniralse\Q;eianat~·.':Qie.' . besond~~e.~:.:~er~~k,-.
dif{ Eroberung';'der' politische;n Macht durch diesichtigung derJ:-iai.Ieh>,vorg~sehen ist,.·..- " ' ..
Ä'rl;>eiferklasse.<.I?ie. :·~o~ialis.tis&e· Einheitspartei ,.:, Wi~' sozialdehtÖ~a-tischen 'und 'ko$mti'ni5Hsdt~n
.P#Üs'dllafu;ls :,k~mpn·' l1m~di~sen nt,utn .Staa1 ~uf~;. Frati~n "BerlJns>dl~<,wif~ lki~di!t.gct:n~m~affi:~b~Ar~:
'aein.·
':Bhderi~'d~i.;rdefuOkra:tisdlen
RepubliK
'. -';" ~:;d" en ';,.J.I'aueUQussUluss
;:: ..... ':>ii.;!:', ......':!::•.•., .....
..:.-:·.;<.;..:.i.:"~
. ::':l'.n:.'t:":
.. ·i·'···'·~
,~:."" .. "' ........... ~ .
..
. .... .sie·
. '..WIrd".'. b eltdn·
n ;:)uIO~ ••.
OIe" Des
en .
.:\'. ::nl·;'::;,..Ji,;::r~volUfibnmen
:'QiUdn greiferi-Avenn die ..!. • " " ' ' ' \ ' . ' ., '.,:'/: '~ti" 'hab' ":,. ~b ,'C.·,' ii "', ··'.i/ i,;< ;,' .
1~i'lfä~ri~:~n~M~sse···:deh· ,Boden: dci:- DemÖkrane
.~,;:~~~gen ,;.~L . ,.<~::, ~~; ;~n~:".,,~..J.i~;,~; ~
~
'~.. ~"~" .... ,.;....~."i~,'.: ,.,.... " _.' . .
... , . , j; .. ganz e mJj e tz e.n ,dl e ' S of.orfl g;e., y,e r;-·
:v~t.~.ßti\(·;·:·/·:· ".<,.:'::." •. '., ' .:
'. "c:.:. ",.....
"einigung de'r 'be,ideo" Arbe'if~Üj\ir-.
::~:(W~ni( viir ·soZialdem9kraii~n·.Fralien und ': t e'i e n: . Die' MilIion~nparlei': des'.' ~chaffenden'
Malmer 'in den Iel>ten}6hren: über die zukünftige Volk~s' wird,fürbeide Oeschledlterdie.gldche'n
: Ö~sta1ftlng def\'padei sprachen,. waienwir uns . sozialen Entwicklungsbt;dingungengewährl~isÜ:n,'
alle darin einig,. das die' Fe~le,r von 1919 und 1932 un<r;so wird, um mit A.ugust Bebel 'zu spx:echen;
sich nicht ·'nodj. einmal .'wiederhOlen d~rfen. Da- _. die Fralf sich auf eine' Höhe der· VoUko"rilinenmals.verhinde!fe· die'Uneinigkeit -der Arbeiter-- heU ihres Wesens! erheben, von der wir noch-keine
schaft diyAu:wjrkung ihrer. ~ahIenmäßiQen Stär~:.
rechte'· Vorstellung besilsen, weil bisher ein ~ok
. Nidlt noCh emmal IsolIen die Redlfe. (ler Arbel- cher Zustand in der Entwicklungsgeschimie der
'ierkiasse' kampflos aufgegeben werdeR.
.
Menschheit fehlte."
..
.
'.\'. Bei einem· Blick 'in. das' Parteistatui der So.,
Auf allen\, Gebieten des politi!?chen~ J wirtzinlistischenEinheifspartei Deutsdtl~nds können schaftlichen uhd kulfurellen Lebens wird sich der
~ir' als Frauen mll GenuQtUung fe~ts'fellen. daß . weibliche EinftU13 zwn Wohle der: Mensc,rheit aus~
:~~i', dem Oesamtaufbau .der· Part<r,1. angefangex,t. wirken.

:lj~~e;·::ftir·}!AA':':~·Yi~}06s~a#:k~ii-~:.~.·b~i..i,:de~:·O~~6ffipiie::Wef'::~~~ii;'Rt~li}Yd~#r~n~~r.~~~{
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i~es 'und dai'rM~ii/i~~sclliCh~virkendtn Kt~:men iin ~'itlwetldung ,'d~oki"a'tlscl1er'PMtiPt~' W· !'.&;(
'ge~eÜ3dülftÜ'd1~' Oe$aqit~nhvid<~lilllg.SPf'.olef5. . In N~u!;resialiung -deutSchen lebens" ~tia1iSi1$rne';
'pej'pei1~de,.des'Umbaus ck.r :Wirls'chaf~ im Welt- .. Orundsa~e' S'mzu"-'en<kn. eiforde~t eirte'.l~~,.
m~fisiab' f[ip~en die" Ge.yerkschanen _milarbeiten : menarbcil; mit den S'Ozialistischen Partcien,'S~n.,
ari'&'n:Voi-iiiussehimgen, die am Ende diese'[' Eni- in früheren Jatrrie:1:lnten haben <Jewerksdlafi-<!il.ün6 i
·.'.'vitklimg 'dk -Ablösung des kapifalislische~ durdi Sozit'lldemokrtilie' ci ne , eOgCZm~a:m~enar~it Jür.,
::das. sozialisfische' Wirischaftssys'iem zur' folge erforderlich -gehaUen. D6S Mannheimer Abkom-:
. haben .. Dieser Umwandlungspro:ü~13 kann kürzere men vortl Jahre, ·1906 'hat eine enge' Zusammen-.
: oder 1ängereZellumfassen. -Während seiner Dauer (arbeit beider Organisationen als zweckmäßig be· werden zweifellos die in dei Gesellschaft und il1'i zeidlnet' Die Spaltung der. Partei und die Orün- ,
, Siaat vorhandenen Kräfte aufeinander und gegen~ 'dung der l<ommunisiischen Parlei· und die der Un,~inandet Wirken. Die freien Gewerksmattensind
abhängig-Sozialdemokralismen Partei neben der
als stärkste ZüsamrrteniasSuhg der Massen de's~ .I Sozia1demokrafischen Pärki führte nadI 19ra zu '
halb -yez:Wungen, in dieser Phase der Auseinan- 'der oekannien NeülralitäJserklärung. Die J:reig•dersel5ungen' zwiS'dIen Kapital und Arbet! in er":' .nisse 'der zweieinhalb]anriehnte haben bewiehOhlerem ~afse cils das früher der fa,n weir, eudl s'en, ,dafi die grundsalslidlen forderungen der ue- _
.' polifiS'Che WillenStreger zu 'Stin,' Der' Jmlm~the werkschaflen und-das 'Ziel. der politisdIen Arbel-.
:Wille- des gesamten Volkes konzenttieHsicl'i.bd ferbewegung.' nqi 'erreiCht, werden können, Wenn
den polifischen Parteien. .A:bernichf nur beitli.~:'.... _,~i~ finhdllidlk-cil des 'Denkens \md d~ tlatt&lns .
sen, sondern ebenso ~tark. in der 'gegenwärtigen 'vonPerlei und Gewerksthaff gesldterLwitd.
:Phase 'der g~lIsdtaftli<;hen Entwicklung Mid1 in
Der Zusammens&luB der SoziaIdem';kratischen
,der Gewerksci1aftsbewepung.
und der Kotnmuttisti5dH:n Partei Zur künftigen 50Die freien cn:;werkschaften uniers·cheiden sich ziali5tischen Einheitspartei Deulschlal'lds bildet
bezug auf~die Zusammensehung ihrer Mitglied':' . deshalb ein unentbehrliches Erfordernis zur Errei','schaftvon den poÜtischen Parteien, Mitglied der 'chung 'des gemeinsamen Zieles., Die Gewerkschaf. freien . Oewerl<schaffen '}<ann jeder Arbeiter und /. kn- werQe!l in ihrer Arbeitdun;h die Ti'lI~ac;he..daB .
jeciij Ä~~stemer ~!1eUntei-.sdtied. ~er .~asse, .. sie fürdie~u1<uRff 'siCh ~?b~i'au,f fine dnhdtlkhe .
.Nai1On.?I!tat;~der ~ehglOn ~nd der part~IPolihschen s.l.arke A~~elterbe~egung slu~en~ Konnen. se:hr ~e- ,
lugehongked sem.- Damd nehmen .the ,Gewerk- . 'fordert werden. Bel\ieOrgamsah9nen werden sü:h'
sch~ften zu' der, 'P91itischen Haltung des einzelnen, kü'nflig', in ihren Kämpfen fl.ir _die Interessen der·
Wfpli~~s, dri~ --itdllr,ah~Sf~lltlngeili ;i S\e·. über~< Werktäfigen vers.tändigen und zusammenwitken ..
las.sen ,es dei . Erytscheidung . des.Gewerksdlafts- '·kömlen."Die ZusClmmenarbeit. ~wisChen den freien
mi!gli~~es>'si&, der . sein~r,.persönlidie.l! Auff~s- . O~weikSChaften und
neuen·.,SoziaÜsiis~in(iri1.~:
~~~~bPl:~~~(l~,po1jfiS~.e!'l ?aH-~1 ~Tl2~,5~lle~ .. ,hejfs'P~(t~! :.D~tiiSChla.nds;wirdauch ,"'ciduith.,u~t~~)
ß,~;~r"fiblihsdt''Il~oIiri'!~r~rert)~., 'ble1ll~r>·~.... ·b~rii;'~)i~.::;cli~··)iiliHv~n~'~ndlUhf~n~enJ:itri®§häre}
-Q~weikschaiten '• ~ind . ~~s '; 'die~er"'beiMr .ß:e-Wegun~f;ri. in (1erl·leil.üng~btg1;!'1~~,<~et:·
.saBUn~etUäfreri f'~sUegunrtner6US bemuht,~ben- . Partei. Urtd (h....ü}~werks'2han f~h~. smd ... Dl.e ·hler·'.
,sö' zu,:{ien politis&ttJ Parteien eitre' neutrale' 'SteI- beslehe l1 denJ'(allärlichen ßeziehungei1; ~Ie s.\,d1. zu..'
lung' -einzutrehmtr, 'Das bedeu~e.t jedoch ni.cht, . e~nem' l~eil . sqgar in Per.s~malu~or:. au.sdrucken;
:daß s~e. Ji~ orundsäBlichen .zusat;nmenbänge ihrer . b!et~ :eme "'f~ bessere G.~ranhe {ur die ll.eber-.
Bewegung mit der großen politischen :!kwegung ,emstImmung bel der Durchfuhrung der gememsam.,
der ~samien Arbeii'erklaisse verk~nen.. Die J!..r~ gestellten' .l)tlfgaben.. - ' .
,beil det·6ewerksehoften .kann nicqi im I~meeten .
Die zwe~fe Wer-Konferenz 'tier'beiden 'Arbcitet,:,:
:~'aum' vor .~Cb gehen. . ~ur .EntfaHung ~hrer :P9li- parfei'enhat. ~rii 26;' ~ebttiei, 'die 'Gt'Uf1d~~~: find'··
nsenen l\rafte 'ttTId 'um die gewerksclrafthchen for~ Ziele der SozialI5i~enJEitiheitsp~rtd m~tltsc:h
ßerun'!1en. lnsbesondere innel'halb des demokra-' . lands' beschlossen und' der Oeffeililidtkeit utller- .
Ji~. org:?TIisierten. Slaatesi in I) erhalb' der' derno-. bteitet. Vergleichen W1r:<:IieseOrunds~e mif den.
kralisch-parlamentarischen . Verfassung. erfüllen . v6n den ,OewerksdJaItcitverÖHerillldllen ,Riclit.. un.d. :y.s;rwirklichel1 zu' können, sind, die G'ewerk-::, . linien. tber ,illre'·P.f.iirzipiefi.und .Aufgaben, so' iins~a.rfen, v~rp-ll~~t~l mit den Parteien. soweit. sie <k~ .wir in wesemlithe!n'-Punkl : 9eT Sozial-;Wirt. dl<: .gl~che·, llel~ehung haben,. zusammenz1}ar- sdmfu>- und Kwhni>nti"kla'~ lIÖmge .Ueber-cifl~
, . ...
. sfimmung:"_>! . . . .
.
'.
..'
Da~' ':~Ziel. ,··d~r "SozlalisUsChen . ~inh<7ilsp~~i:'
b~d.~n.

:~*~~li.~t mif'Jdkn 'P?tJcitnl~'i-die~~i't- s~ ,Je~i~di~n~~ ,rsl<~<:'l}d.r.d~ .~~ ied~;~~~;;i

,!,:I. :~~b ',er.s1rclJen 'dk bewetk~hfien"die Zu':'·

j~~.',}!~~r~~am~e~·,;Zicle-;}u..:~ycrjr~~~n. .~:urw·'Urderd~~~ .. ;~~r~irl~~f!~J:J~~;}~r:
\'t~~f~~ql~~;:r~~erunaen.·i m '. Parllimea.fen,. .~t·'. ,ut\~ AtPe~~lo$l~~it .. und·lffiP'~~~~.
~~.~:mAao/ge.fferi.ihthkelt GeBUhg zu ytr'schaffen.. Knegsdrohung.. OIe. n:e1en· G~we~stijafteli~, h6~11
'[)a~',~~ufet.kein AbhängiffkeitsverhäUnis zU den : sidl die gleiche 'Aufgabe -ge,siclU;'fAttch ,SIe., sind,
.poliiisch~ Parteien. Die vor' den Freien Dewerk..· . 'enfschlo3sen, ·sich ·mit.~llzerJ.{röft einzusehen ffi(... .
die lösung der 'nairorn-ilen' unu 5Ozia!en l.;~beß3-.·
fragen unseres Volkes. ·für.pieSdlaffung :ciaes·
*he~~-.verpf1ichhInge~ 'den Wiederenfbeu der

:'S<han~ als Massenorganisation der Werktätigen

~W~t#~I! .. zu :!ör~rJlI ~n _der!'I~~~s~~ \mg'~ .dem?kr~tismti, 'Pfuisth.l~.~i ltir:"emfri'ed1ic::ha
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'A,'.~. Anfang jeder ·j?gep.d~~beit ; steht .. die Ini!i.a- ~~~r~' der :'~errschehde? Schicht.:lflt. ;~rot,e,sJ/~~ä"t:
. . hve ~der Jugend. Sonst Ist· 'sle keme r~clite l~' w.esenthchen R~~hon auf ,die nUr.: mat~tldie'
. }U'g'~n!:!~lfbdt:Auch die jugendarbeit in der G~gen-J.~~Drnsej~stelIUng der Väter.. Diese 'HaHung:'f~'iid
warHn~B unic:~r d.ies·em Gesetz stehen. Wirw'issen, ~. ihren Niedersdilag in. der forderung (ks::WilrM~~'
da~ dies beim-Neubeginn der Aufbaüarbeit nicht vogels: 'Wir wollen unser Leben aus eigener ßeso. war. Dem Zusammenbruch d~ Nazisystems stimmung, unter eigener Verantworfu~gund mit
folgte eine Periode der Ernüchterung, der läh- innerer Wahrhaftigkeit gestalfen. Die bürgerliche'
mung jeglicher Initiative. Dies gilt ganz allgemein )ugend,bewegung mUßte scheitern undisi ge5ch~i-,
für das gesamte öffentliche··leben und im ·l.>~son- fert an dem Zusammenstoß mit der Wirklichl<eit..
· deren für die Jugend. Gerade die Jugend war es, Sie' hatte nicht. die Kraft, sich, aus dem Abla,uf;
'die ihr leben ihren Idealismus dem Nazismus und· der g.esellschafflichen Efltwicklung herauszulösen.
· dem räuberi;chen, militaristischen deut;chen Im- oder sie nach ihrem Gesetz !lmzuformen. Der.
peri'alismus als höch~tes Opfer hingegeben hatte. Sfa~t. al~ funktionsträger der herrschenden
Und, 'deshalb ist die feststellung,' daß im früh- SChIcht fmg das Wollen der Jugend auf durch
,'sommer 1945 die Initiative nicht bei .der Jugend Sch?ffung der staatlich und kirchlich geförderten
lag,·. kein Vorwurfr sondern nur Konslafierung Jugendpflegearbeit. Und in dieser sfaatli,ch und
eines Zuständes. Diese reslstellung' ist aber kirchlich gelenkten ]ugendpflegearbeit ging das
,nöt~, um Verständnis qafür zu haqen, warum das
v~rlore.n, was .den Wert des Wandervogels im Uf~. (jt:i~tz des Handeins damals nicht ;pei der Jugen~
eigentlIchen Smne ausmachte: der aus 4~Jugend
son4.ern bei den Besatzungsbehörddn, in Sond.erhlOit s.e1bst ._hervorgegangene Wille . nach iUQe,;.dtiirn.- .
'. bei der Sowjetischen Administration, lag, Durch lichen lebensformen.
. ',
d~il Erlaß Marschall Shukows vom 31. Juli 1945
Die sozialistische Jugendbewegung entstand.'
,;'Nurde in der Sowjetzone die Bi~dl!!1g kommunaler' auch im Widerstreit gegen die Umwelt. Ihr protest
: }ugenf!ausschüsse angeordnet. Diese jugendau.s- richtete sich jedoch nicht gegen das Elternhoos,.
schüsse, gedac'hf ood geplant als jugendpflege- es' war nicht der Aufstand der jugend gs:gen die
rische Maßnahmen, erv.:iesen sich schon nach WeH der Erwachsenen,- ihr Kampf galt' dem
· kurzer Zeit als eine Organisaiionsform, die dem Klass~ngegne0 Und hierbei stand' die sozia~
erwach~ndeiP Wo\le~ der Jugend nicht me~r ge- listische Jugend Schulter an Schulter mit den
nügte. Die }ugendausschüs5$! hatten zweifellos älter.en Klasserikameraden. Sie erschöpfte sich
ihren Wert. Sie waren der erste tastende Ver- nicht in jugendlicher Romantik und im idealisti,such, der -jugeild nach dem Zusammenoruch einen sehen Schwärnienihre Zielsefzun9' war der ,So.'organisatorischen . Rah'men zur Betätigung zu zialismus. Ihr leb~nsdrang und ihre Kraft war auf
:,geben.. Es ist erfreulich festzustellen,
daß den Bau einer. neuen, einer sozialistischen Welt;
· der wiedererwachende Gemeinschaftswille un- gerichtet. In klarer Erk~nntnis' der Klassenlage
seter Jugend' . diesen Rahmen von· innen basierte das leb'en und Wirken der sozialistischen
sprengte und nach eigenen, selbstänaigen Jugend auf dem wirtschaftlichen Kampf. Aus
leberrsformen drängte. Wer im Zeitrau,!Tl zwi- dieser Erkenntnis heraus formierte sich die soziaschen dem Ende des ersten Weltkrieges und der lisiische Jugend schon früh zu ei'ner straffen Zen,zerschlagung des driften Reiches in der deut- fralorganisation: der Arbeiterjugend. Das Ziel der
schen Jugendbewegung gestanden und in ihr mit- sozialistisehen )ugendbewegutlg. so proklamierte
gearbeitet hat, wird mit freudigem Erstaunen eine Max Wesiphal 1919, ist die Erziehlln'g der Jugend
Entwicklungsähnlichkeit konstatieren, die zu den zur sozialistischen Wellanschauung und zu
schönsten Hoffn) ··gefl berechtigt. Die Geschichte selbständiger, praktischer Betätigung. Damit
hingegen kennl I':.:.ine Wiederholungen, und so hatte die sozialistische Jugend sich eindeutig
vollzieht sich das Werden und Wachsen der unter das Gesetz der eigenen Initiative gestellt.
freien Deutschen Jugend, wenn auch äUßerlich in
Das ist' in groben Umrissen die Situation der
ähnlichen formen. ideologisch in gänzlich anJugendbewegung
vor 1933. Der Nationalsozi~li5-'
deren Bahnen. mus zerschlug sowohl die selbstänaigen OrganiDie. deutsche lugendbewegung entstand um sationen der Jugendbewegung, als auch die Ordie Jahrhunderlwende. Sie war eine Schöpfung ganisationen der staatlichen und kirchlichen
der Jugend selbst. fast gleichzeitig entwickelten ]ugendpflegeund setzte an ihre Stelle eine staatsich nebeneinander .die bürgerliche jugendbGwe- lich gelenkte militante Jugendorganisation. Dagung
und die I sozialistische JUgendbewegung.
mit war der Iniliative der 'Jugend kein Raum· mehr
.
•
•
-:
'.': ,Im Jahre 1901 entstand die bürgerliche Jugend- gegeben.
bewegung in der form' der sogenannten WanderDas Erbe, das die antifaschistisch-demokravögelbewegung. Allgemein gesehen stellte diese tischen Parteien nach dem Zusammenbruch des
,.einen Protest der geistig führenden Schicht der Na~ismus auch avf dem Gebiet der Jugendarbeit
.b.~gerlichen Jugend gegen. d!e Generation der Ybrfanden, war von unvorstellbarer Dürftigkeit.
p(,~~~~ .'dar. Die~e Jugend verspürte <!ie Klu~t ~wi- Alles, was deriWer! der jugendbe.weQ.ung von vor .
~en . dem' .elgenen Dasein und der gelshgen 1933 ausma.chte, war vertan. Die deutsche Jugend
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Die Ursachen einer solchen 'Entwicklung liege!'.
in den besonderen Bedingungen begr'üßdef, uniet',
denen sich der Neuaufbau Deutschlands vollzieht.:
Es ist alim kein -Zufall .... daß gerade in dem Teit'"
Deutschlands die Einigung der fortschritnichen
Jugend am ehesten zur Verwirklichung kommt~ iii,'
deI9- den reaIdionären und militaristischen' Kr~~~rt~:

"Es K-omm! ni€hi seHen vor, daß die Verke!er frägeooer ße~eukmg., Neben die Millionenparl~
der Generalionen der Erwachsenen und der der Arbeiter,' ßauern und der fortschrittlichen
AlteR es/nicht .... erslehen, in richtiger Weise 00 Intelligenz, verkörpert durch die Sozialistisch~
die Jugend heranzutreten, die nofwendigerweise
gezwungen ist. "sich auf anderen Wegen dem , Einheifspariei Deutschlands, neben den macht..:
Sozialismus zu näh.ern. Nicht auE dem Wege~ 'voIlen freien Deutschen Gewerkschaftsbund hili,
"nichi in der Form, nicht iFl der Situatioo' wie mre
eine
Jugendorganisation,
die
aUe
Vorausse\)URgen'
Nölet."
".
'
, Cleninl , mifbringt, die Massen der jugendlichen ,in' sich 'Z1i,
'.
-...
vereinigen.

Von

SOZIAL~SMUS

vor-

;Mn~',::ffd~~~~~imleneri";ffiri'a7-möraljSene'(i:':,'W~iima~~':':;' bier;1Je~jririt','d~r"i:I~ui Weg'I(t;er,J~egenWiiffSjrtgen<t
;~i~tl),'ie~t(jt~i1i:.~rt;:(\v'a! ~, ~ci~C'l.ft4{g ;~~~$~~rit~s~li ';:;lile~flif.\ ~~ho ffen ,,,:~"
~r~acJü~n':'~i~~r;)u'g end;'
.,JUg'enäfuhrer" "des"dnften Reiches zu wlIIfahn- elgeniumhchen Imhahve. VlIr memen" daß der:
'fien instrument~h >derK'~iegspoYitlk des Nazismus über aile Klassenschichtungeri hinweg sich ab-'
~degTitdierf 'worden. Die 'Heranführung dieser zeichnende Drang der Jugend zur Einheit einen
]ugeria"~ndeh neuen Staat ist die gröf)le Auf- Prozefs einleitet, der sich zum Segen unsere~
ga~e, vor die 'die antifaschistisch-demokratischen Volkes auswirken wird. Das EinheitSstreben dßr
Parteien gesteHt sind. Die bisherigen Stationen ,Jugend läuft paraBel der Einheitsbew~gung der:
dieser Arbeit sind die kommunalen Jugendaus- beiden Arbeiterparteien.
In der Arbeiterschaft'
Schüsse und die freie Deutsche Jugend. Die Auf- lebt ein Einheifswille, der geboren ist aus der
gabe ist groB, und viel Arbeit ist\ schon geleisfelKla,ssenlage und der .gespeisf wird aus der Erworden. Die In'angriffnahme dieser Arbeit steht kenntnis, daß nur eine geeinte Arbeiterklasse den
unter ungünstigen Voraussetzungen. Die Jugend, gemeinsamen Klassengegner erfolgreich zu überdie es zu mobilisieren gilt, ist ja nicht die 'Jugend winden vermag. Die Jugend, durch tausendfältige
früherer Zeiten: Es
eine Jugend, die auf Grund Not, und den Zusammenbruch ihrer 'falschen'
eigenen Erlebens mißtrauisch geworden isf gegen 'Ideale empfindlich und mißtrauisch geworden~
·ane Bindungen parteipolitischer Art. Diese lug,end, allen - Parteibildungen ab_hold g'egenüberstehend,
will keine führung, sie will selbst führen. Und iQ- besilst die Grunderkenninis, daß die Einheit der
'sofern bestand bei allen Verantworflichen auch Jugend eine ihrer' mächtigsten Kraftquellen ist.,'
kein Zweifel 'darüoer, dar>' die ,kommunalen Und hier erwächst die Aufgäbe der aktiven so!ia~
Jugendausschüsse nur als Uebergangserscheinung Jistischen Kräfte innerhalb der freien Deu1Schen
anzusehen waren. Die Zielausrichtung stand von Jugend, Es wird Wahrheit werden@üssen, was'
allem Beginn an auf Schaffung einer überpariei- einst höchsle forderung der )ungsozlälisten nach .
lichen Jugendorganisation, gespeist aus den dem ersten Weltkriege . .v:ar: Das komm~nde GeQuellen der )ugenctbeweguftg vor 1933 und erfüllt sChlecht wird ein Geschlecht der Arbeit seinmtsmit d&n Geist der forderul1Qen der Gegenwart. nes oder es wird die ihm ge~ent-en Aufgaben
Die nelfe Zeit, getragen vom Oedankefl der De- nicht Ibs-eH k ö m t e J I . · ,
mokrafie und cl?, MttfÖ5Chi5ti3Cn~-Emh.ePt, ~Di..e jungen Sonau-5len m der freien Deut-,;
~e~ aus den ~erel\ Erfa~ngen der .!ii tlerzdi, sdlen JugefKI werden aRes dafür einzusehen ha-i'
gibt den al+r,n®l'kh eorarnen,den Kratten der ben, daS die Krönung der ~endarbeit ifi der Er-'
Jugend aUer Richtungefl ~ S:chlchlend~s V~~ ziehung der Jugefid zu Menschen mit tiefem Oe~
Illhalt und Leben. Die Emhei1 des öl'lhfa5Chl~~ fühl für Verantwonung und Er~t gegenüber den
:sc~en Kampfes ZWOflg auch der Jugend die E,uns stehenden . Aufgaben bestfht. Unsere,
kermfnis .auf, da13es, künftig l'8r, die )ugei'ld ltn- Forderung nach Einheit der jugelld ~deut'et d~s-_
irilgoorb:t, getreprrle Wege zu geheil.- m weifen halb nicht Proklarriierurlg einer vie1d~ijgen~'
$,chi:Chfen der bütgerlichen Jugend ist <fie Erkennt- sdlwammigen VolksgemeinsChaftside:e. sondex:p'
nis"'woch, geworden, daß ihre ,roas~lage cine"for'derung oocheiner wirkljchkei1snahe~,Aüscl~
liefg,ehendeund 'umwälzende Verände~ng er-'· anderselsung einer Vi~lheit der Meinunge~ um das'
lehren hat. Das wird daran ersichtlich, 'daß auch gleiche Ziel: ßürger eines freienanlifaschistiscn..;'.
die - bürgerliche }tIgend weitgehencht. ihre Zu": demokrat,is~en und' zukunf!sbestimmten, cLih••
Und so:z:ialisiisch~ Staaks zu werden.

,JUGEND. UND

~mftshoffnung auf den Sozialismus S€W.

ID'

~~:, Lus,nmmung, ./die die frei~ Deuisdte' Jugend
, , . 'in' der Kommunistischen Partei und in der
Sozialdemokratiscllen Partei' gefunden hat, läßt
die Schlußfolgerurig zu, dal3 auch die kpmmende
Sozialistische' Einheitspartei Deutschlands der
heran\vachsenden Jugend eine ihrem Wesen ent..,
, spr'echende' ]ugendorganisatiorv zul;)llligt Damit
: faI~~ im F,fulljahr 1946 Entscheidungen, von weit.~~
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Allein die Tafsache, dplS·"~.s "zlii~~. Arbei'terpar..;j·
vi~le' :selbstäildige jugendörganishtionen. Abge-' feien !;iibt, löst bei ihr- tiefstes~Un;;ei!?!ändnis 'au~:,"
, sehen 'von--den' faschistisdlen Jug~ndorganisa1io- Daraus kann man ihr, keinen VOrwurf machen~
nen; die eigenartigerwe:ise in der damaligen Re- denn wir selbst verstehen es heute auch nicht mdü'~ublik Unte~tü5ung fanden, gab es eilk Reihe und ziehen daraus den ~chIUB" daß die Vereini.:.:'
demokraJischer Jugendorganisationen, - die eine gung der. beide~ Arbeiterparteien aut.d~L{Jrund-:
vielseitige Tätigkeit ,entfal1eh:n. 'Viele von uns lage .der Grundsähe 'und Ziele der ?.EPD unbe~
denken/noch heute mit 'freude an die grOBen Er- dingt notwendig ist. Und 'diejenig~n, pi'e noch,:
lebnisse zurück, die"Ulis unsere Tätigkeit in diesen heute ullentschieden sind 'und nichf den Weg zur'
Jugendorganisationen vermittelte. Boch seitdem Sozialistischen Einheitspartei finden, sollten ein-'
haben' sich die Verhältnisse grundleg~nd verän- ma1 diesen Ge~ichtspunkt beachten, daB auch um
derl.., WirseJbst haben den 'bitteren' Kelch (der unserer Zukunft und um der Zukunfj unserer G~
~·dahrt.ing bi5 zur Neige austrinken niüsseri. War" nerpiion willen pie Einheit der Arbeiterklasse .eres nicht SO,' daß ge~ade pie Zersplitterung und f~rderlich ist., I;>ie. ~or\e eines 'jugendlich~~ auf.
SpaHun~ der Jugend, la selbst der Arbeiterjugend, emer groBen Verelmgyngskonferenz: "Enttauschl
die Werbearbeit der Militaristen ,I,... d fasiTIisien uns nicht zum zweiten Male, denn es wji;r4e eine
u
unter ,der JU-gend erleichterteTDahet _ ausgehend Katastrophe zu~', folge haben - enthielten eine
;'I\oridi~erTalsadle und der.Verwirrung,die der tiefe Wahrheit.
. fasChisrims in den Hirnen der Jugend anrichtete
Die Enttäuschung der Jugend nach 19'18 führte
· .±,:Jailden .sich 'die jugendvertrder der vier demomit
Zlif Niederlage von 1933. :Gro1Se Teile der'
,/,{rafisCheJ). Parft::ien Und der beiden Kirchen bereits
)ugatd
wo/en OOmals' der R~fi9n ergeben.:
vor'ach! Monaten in' den ]ugt;ndausschüsseD zu..,
Besonders
nach' 1923 wandten sicb aber immer
'samtnen, 'um der Jugend zu'helfen, neue Wege in
· die Zll~unff, zu beschreiteil~ ·DieJugendausschüsse mehr jugendtKJie. von, der Republik, ab, die kein
wurden damit zum Gebudshelfer einen neuen eini- Ver5t~dms .für mre frogen hatte, ihr keine Heimgen .demokratischen Jugendorganisation, deoo äUS statt' uoo keiRe Zukunft gewanden. Die Jugend
der,gerneinsamen"Arbeit erwuchs das gernemsaffie wurde damM zum Opfer hemmungsloser Milita,W,~rk., das/in der form! der freien Deuf;chen jü- riskn UM Krieg!W1teressenkn. fragen wir rrur
g~nd 'nul'unehr seinen A··~-truck findet. Niemals eHe vor 1933 her-cmgewachsenen Jungen und Mäd- .
w~re es einer parfeipolVisci,'al;>gegrenzkn jugeFld- ehen, 50 werden wir sehr oft die Antwort erhal· organisation gelungen, !TI solch kurzer Zeit bereits teR, daß Arbeitslosigkeit Md Not zu' Hause bei
die
bedeutende Teile der lugend' von den nazislischefl gleichzeitiger Anhäufung des Reichtums
geringe Entlohnung bei Riesengewinnen 'der ":UnIrrlehren zu J.esen. Damit findd die Auffassung
ternehmer Ansioß zu ihrer' Absonderung von der
ihre -Bestäfigung, dalS die' Gewinnung der jugend
Republik waren. Jene Männer aber, die die Re'für die groBen. Ideen der freiheit, des Humanis- publik in die~e Lage hinein manövrierten, finden
mus und einer fortschrittlichen Demokrafie mH wir spä}er als die Auftraggeber, Drahtzieher und,
gemeins~m von aUen demokratisdten Kri:if1<'!n
finanzierer der NSDAP und heute leider nur zum
gelöst werden. karut und inus.
'Tci1 m.rf der Anklagebank als Kriegsverbrecher.
"
,Zur Oe~iruwng da: Jugend fW me grogen
Die bi.5herigen Ergebnisse -der Arbeit der demoLehren des Sozialismus, wie sie oos durch Marx krclisen-antifasdlisfiSchen Parteien berechtigen
Engels, Lenin und Sfalin vermiHeH wurden beni zu der Hoffnung, daß das deutsche. Volk endgültig
figt die Sozialistische Einheitspartei keine'beson- die Lehren BtlS seiner Geschichte zieht. Wir jundere Jugendorganisation. Die Partei wird "selbst gen Mitglieder sind erst nach der Spaltung der
der Magnet sein, der die aktive }ugen<!' mit unwi- Arbeiterbewegung in die Partei eing~freten. So
derstehlidler Gewalt anzieht: Die Aufgäbe der schwer es hier lmd da auch sein mag, die Partei,
Partei ist es, sie zu Sozialisten zu erziehen die in der wir. groß geworden sind, mit der .wir gezu keiner 'Zen vergessen, daß sie Söhne und Törn.. kämpft, ge~itten und Erfolge errungen naben,
Jer des sdtaffenden Volkes und Träger der grös- aufzugeben, so siru:l wir doch zu sehr. Sozialisten,
fen Idee der Menschheit sind. m der Jugend als daß wir in dieser hisforischen Stunde äie grosdllummerl die Sehqsu<ht noch Soziali!YlOOs die Ben Aufgaben nicht begriffen hätten, die vor der
jedoch nur zu oft (nebelhaftes Zerrbild dar'stelU deutschen Arbeiterbewegung .stehen. Widltiger
und mit Sozialismus überhaupt nichts gemein hat. als der Name der neuzuschaffenden Partei ist uns
Von den NazilIliBbraucht~ krum !sie ni chi giaubeJt, ihr Programm. Dieses Programm zieht die. Lehren
daß ihr' Ideal einer Gemeinschaft die sich auf aus der Vergangenheit. Daher erwartet die herK{lmeradSchaft, gegenseitiger
und 30zialer a~wachsende ju§end im Interesse ihrer ~tikll:nff.
G.erechtigkeit a~ VOQ ~ Gru~ von die~Sozialistische Einheitspartei Deulsdllands.
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sch~if'Volkskräfte .den\gröfsten'fodsi:;:hriU und .die' der" Einhdt·det, ArJ:~~krPsfrteieit':~t.l'el&feri:qahef.
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'A'
'n/dem Ehrent~ge des groBen deutschen Demo- ,ken von Heinrich 'Mann in den Jahren vor 1939
,
kraten HeiI\iich Man n haben ihn "Viele als gröBeren Teilen des deutschen Volkes unbekannt
den großen Schr:ftsteller gewürdigt Dieser Artikel blieb und es ihm nach 1939 ohne seine Schuld
grüßt den uner".üdlichen politischen Kämpfer für nichLim gleichen Maße wie anderen möglich war,
ein demokratisches Deutschland,
aus Amerika durch den Aether zum deutschen
Heinrich Mann gehört Zl,l den' wenigen deui- Volke zu sprechen.
sdten Schriftstellern, die nicht nur gelegentlich !I nd
Im Jahre 1935ß6 gehörte Heinrich Mann nicht
und nicht erst in der Zeit der Herrschaft des nur zu den ersten Pionieren eines festen Blockes
Nazismus zu politischen fragen Stellung nahmen. aller deutschen demokratischen, antifaschistischen
"Ich habe getan, was Kämpfen heißt . . . . ", so Kräfte, er war einer der Energischsten in den
um riß er selbst seine Stellung in eInem, Aufsah Bemühungen zur Schaffung eines solchen Blockes.
über sein_en Bruder Thomas Mann. cr stand irn- Nicht zu Unrecht trug daher der •.Ausschufs zur
rner im politischen Kampfe. Er stand mit beid,en Schaffung einer deutschen Volksfront". der im
Beinen im.' Lager der l5ämpkrischen Demokratie. ~Jahre 1936 von Kommunisten, Sozialdemokraten,'
Das geschah nicht nur in seinen Werken, wie Katholiken und demokratischen Schrifu;tellern in
dem "Untertan" und anderen, sondern er nahm Paris gebildet wurde, 'auch den Namen "Heinrichunmittelbar . auch als Politiker zu den enlschei- Mann-AusschUß",
denden fragen des politischen Kampfes für DeManche und zweifellos mit die besten illegalen
mokratie und Frieden Stellung. 'Sein poliiisch- flugschriften und Appelle, die nach Deutschland
literarisches Auftreten gegen die Reaktion d~s drangen und zum Kampfe gegen die nazistischen
Kaiserreichs ,wurde konsequent ergänzt durch sem Verderber Deutschlands' aufforderten, hatten
mutiges Beke'-,inis gegen die reaktionäre Justiz, Heinrich Mann zum Verfasser. Besonders glüdie Arbeiter und aufrechte Demokraten: verfolgte hend, erklang seine Anklage und Aufforderung
und die Reaktionäre schonte. Er ,hielt dem zum Kampf gegen die faschistische Gefahr zur
von der Reaktion ermordeten Kurt Eisner die Zeit der deutsch-italienischen faschistischen InierGrabrede; er s'tand im Ruhrkampf 1923 s~ ,<:n vention gegen das spanische Volk. Eindringlich
Mann gegen die Kr-iegstreib~~ u~ foch} .. m wies Heinrich Mann 'darauf hin, daß diese Interund a~Bernalb Deutschlands ~r Volkerverstan- vention z6 einem zweiten Weltkriege führen werde,
diguDg . und frieden,
der Deutschland in 'eine nationale Kahsfrophe
B~darf es eine~ besonderen Beweises, daß stürzen wird.
,
. !.
Heinrich; Mann vom ersten Tage an ein erbitterDie Bemühungen Heinri'th Manns urid ~r'mil'
ier Gegner des Nazismus war7 Er erkannte nicht 'ihm zusammenarbeitenden entschlossenen Annur .die Gefahr dieser Pest für Deutschland, er hänger der demokratischen· ~hi::it 'waI:etl.' n'ichf
erkannle auch ihre Hinlermänner, In seinem Auf- in vollem Maf5k von Erfolg gekröni.i)ie Einigkeit
S95 "Deutsche Schuld und Unschuld" schrieb er:
der demokraijschen Krafte scheit~rte an lalschen'
' ht . d'
V" lk 1-- I" h
--hII
:d d
'Vorurteilen Und reaktionären Bemühungen' auch
" NIC ,Wie
em 0 e ag IC erza wur e, er
ch' de' E' r
D' B ooh
.
Yerlrag von Yersailles hai die deutsche Wirhchaft 110 . In
,r mlgr? 1O~.
le emu ~mgen ~u.r
zugrunde gerichtet Sie selbsl in Gestall ihrer mäch-' Ve,rhmderp}lg der Emhelt haben auch ihre Tradl,ligen Nutznießer, ,brachten 'es dahin, daß gegen \ fion. Die ,tinheit kam nirnt.. dafür aber ,kam der_,
Ende der Republik einige:: Millionen Deutscher von Krieg, Hei!1rich Mann I!luBte zum~weiten Male'
der öffenlIichen Wohlfahrt g,espeisl wurden und daß vor den faschistisch.en Schergen fliehen. Dieses
andere Millionen nach dem Erlöser Hitler riefen. Die' Mal wurde Amerika sein Asyl. Er unterstül'-te
Merren d<:r Wirtschaft ha,ben den Sac.hver.hall offen auch dorf alle Bemühungen tur Schaffung der
,bekannt, ihr Geld f10B .mc~! gerade ~ die ~asse~ demokratischen Einheit un'ci den aktiven' Kampf
, der Wohlfahrl, es flOß In d1e Geldschranke Hlilers,
d er 'd eU
" i s'ch'en A TI t·maZLi
. ten geg e n J-l"tle'
111
r. Er w'
, ar
Er erkannie abf"f noch mehr, nämlich das ent- ständiger Mitarbeiter <in der antinazistischen ZeitI$dw;idende MiHel ~ur' ßannung dieser Gefahr, die schrift freies Deutschland" die in' Mexiko vom
llWfi Kampfe enlschlossefie ~ g.eschlosselle
Laieina~erikanischen Komit~e "frei~ peulsch. ~t der Demokraiie.
land" herausgegeben wurde.
, ,:Viele in, Deulsdtland dürfte vteM~idlf die 'fest' Sein Name trat b'esonders he~vOi Mt' ~er. !3 ie1.,
,~ng : iiberraschen, da~ l!nter den b'edeqtend- lungnahnie gegen die Henker der)sdtechi5che~
~:'.,. Srnrifistellern Heinrich Malln der Erste ood
Bergarbeiter in dem Dorfe Udice, , das ',von den,
;f:riischlossenste war, der' nach der Machtergrei-' faschisfischen Banditen dem Erdboden' glei~ge-"
'~ des Na:z;ismus den offenen politischen Kampf
macht : wurde und in dem alle )v1änner ermordd "
.. <iie' Beseiiigurm des Nazismus und für die und aus dem alle frauen' und Kinder verschleppt
~derung des Krieges unierstülste.
Eme wurden, Der Anprangerung di~ses unglaubNchen
wird jedoch allein durch die nazistis<;:hen Verbrechens widmete er /eiae s-pezieHe 'literarische Arbeit.
:~&e het"\l()lgerlden. döS v,ieles 003 dem Wir-
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Arbeiierb.ewegung und'
'gesami~
EI}-Iwic.klung haben bewiesen, ..d?~
.
wir die Qro~,e deutsche TragQdle.
die alles Maß über~~~gende.n Ver- . die· mit 1933 begann, hälleh ver~.
Wi,e konnte,es geschehen?
brechen der NazIführer In· der
meiden können. wenn. t918 die
Nach lJeberwindung ihrer Allaihie
SchluBPh?-se de;; Krieges. "Wenn
deutsche Arh~iferkJasse nich~ auf
fr.agefl ange'skMs des' vom Nazis~
wir besJegt smd und abtreten
dem halben Wege skhep. geblieben
mus. an~erichfeten TrÜlllmerhaufens
- läßt der Verfasser deft wä.re. sonderl'\ den 'leWelJ Schritt
'immer mehr Deulscl!6, wie es ntog- müs.se.n"
ProP6.Q&Il.damfn\sler Hiile~s. saQe!'l
gewqgl hätte_" DQ.~, was damal:5
lieh- wurde... daß 0l}S lieabclle VoU~ ~
..da.nn, woHer;! wir u!'s.eren Na~h-' vers~urnt wurde, muä ic:fti. na.~h~·
~ieA- ·von G~r- NozillClnd.e SQ lange
folge.tl wenigstelJs el/~e crbsch~ft
Q.ehpH werden. . lind kfliln. nl"i~h,-<·
. De.l.\errschen uml in eine so furcht... ,hint'erttis.sell,
der sie ,selbst .~ugeholt werden. wenn, die ct.e~bc;l:le
bare KatQstr!'?pl'\(;, führen, lieä? .Eif!e gruudegc:h<:n o.nsqlle!1'
...DzI.s Ung!ij~k· Arbdterbewegunl;J (ttre SpaltunQ
Ardwoft auf. diese fraqe W.b!. di~
triu~ 50 ung~heuerhch 'sein" daß dIe
und Uneini:gkdt ühernir;!det, M~.
von M ., Sc Fee h- 0 er im Verla!:!
.. DOs Vo)k" herausgegebene Schrift VerZweWll1Xl., deJ 'Wehruf lind No!-- Fechners BUGh is.t' !l:l:n vorbeh.ql~'
s.c.lu·ei der MClssen holz aller Hirt_. lQses ~ta.rkes. Bekennlnis,' ftiJ: di~
..W~e I.<onni~ es g~sche-. weis.e
auf uns Schul~ige . sich gegen Vereinr~ung und di~ dauernde ljIl...
ile n ..," ruF' d.ie Datslellun9: des Gejene fichten muß; die ~ch befllf~. zerbrechliche Einheif d',er Arbeiter.
sehenens in der., Jahr~n. von 'i933' fühlen.
allS die-sem Chaos dn..neue!'!
bewegWlQ- Max Fechner ,'i,s! tiber ...
bis 1945 hat der·. Verlasser eitle orj.
De:u.is.chlö,nd aufzubauen." ~5_ war -zeugt, daß· di't:se. Elnhdt deo Ar~
gineUe form g.ewoo)t: Er· veröffent~
beiterbewegunQ <!ie Kra.ft gibt; .'lUS
UcM -ein l&gebuch VOll Ooebbels. ~welfG!lo.s e,e;r P!an der ~~fuhrer,
<'-ern uns vom N"zl-Smus-al~. tr<lurlg,e~
in dem' 'd~r tÜQeflprop-aganda-. ~ls sie nach' Ihrer mlhtanschen
Erbe hinle.rfasse.iieu TrÜItlll1e(hclu!en,
mlRlster- ausnahmsweise einmal die Nie<leflage die fQrtsetzung des
nur dar.u~ no~h erzw':lngen.
l?e!;{l:kblClnd cio wQtmIi'ches H;Q.li.$
Wahtheit üli~1: <nl\ Ab.tiju~de.r Dinge Krieges
um Deut,s,chla,Od In em chaotis.ch(ls
furane Deutschen zu bC1U~,.,
schreiben mußle. Dabei bekommen
,Die.l~hrell;. ~ wir ·t\ach'Mei~'
,~it
ci:no zwi~' knappes, -ab.er TrümlJlerfeld zu vC:ry.'ande~.',
P~QsUse.he!! I:litd; vo.n.. den wkht\g~
Aber Max: Fechner sag! in semem 1'Iung von Max .feehner· aus dem Oe ..
:·~er,\ YQrgijnge.p..-' der lc:lzt~ Jahre:
ßuche auch, was ·-wir iun müssen.. schehen der' lehten }ahrzdlll~e
. W:.id'VQfl der \Ie~bredlerischen 1>0,.... damit' der'letzle kuflische Pjqn d'er . ziehen müssen, sind: .. da~ die im
i'lnl(· des faschismus, der so. _viel Naziführer nicht in Ertü!tung .geht.
OroSkapHaJ. 'im MintärismuS.'· und
UMl~~l<, til;ler' d~. ßeutsc.he ;VQlk
Die~ Al~eite:iParteien dürfen dieO~?~bü~~erl!um. ~einfen : ~,geil';' .
.~~d ,ibe~'.:~fe' Völker. gebraehl fehrer, <he !lte ooch dem. 9._ Nevem~ kriiHe ·uber' eJhe:. Macht verfü1J~n,
~t; ':~soßdt':r3 . anschaillieh ,U!H):
ber f 9H! ge~chl hahen, nidrl.tiie niehf ir~~ttIi!l ~f~ _.. .' .~'~~ft:'
.i~~:nd':~r.:;W1(;kd ~ fe.dwer , ,WlieQei'hol~n. "..Das., Scbkk;~al der
~ durch, Sc~. ~:'A,utk:lijFUlIg,;·

'JVnq.

. A' . Völke"
:'i.· ..rid~ . . , d'
'nQ'ch s~ ftn~ldbar; ~gesch,«c;>~' sei~' elnmru' he.. ~Ie .. TIle~~~ , . Ig~g un,
•.
,'ge.gn~t, ~~:Q~~':ünll~~~~Q\~~le~~ der ,Wrwlder... .~er dem~~en. ~a:hei~gd~l~t".
·.~f.oot ~.!'" . . .~s.)' ial 'tl~s: SQ~h:ol~ Es hat ?en
·No<::h. 'eme!$ i~t.iehrrelm: und;: :9~fu,d~~~:Mv.t~
·Wt1len~ es-,h~~'~.Kmft. es·M!.,was. ~ A?gr.elferbeadlftm~wed. ß.eLienm ersl-en ßemij~
,:~i!l~-<t~m:,f~~ ,~.lebendi~ Id~.,~~ ,!;:~. ~U11", Smaffunqder- dem~fqti~me~Ei(lMit
'
..-~ ,-dep-'soz!a,hsti~~~ tfuR\antsmus. ~ }apfer:: :,u walion stand als :biennendsfe' F{a~ ·die,ZU36'CJ).i.
:,,ltelrt "li'e;~:ll'u:)~!!ureufl~eheuren Opfer, .andere. be...··
. . ..
.'
•
.
..,
~;..' .:
<'Ma~ri" sle;>ö,n,dec<:l ~cmeiben_Euch Ihre Bewunde.... menm-be.U..d~r K~mm~sten ~d So~~ald~~~a,
Ulr.:kl!~?n <mn~,.Sel~.I~ed4uem-:~nd seidd<l.s;· ~en. liel~l~f,tJa.nn Ie~s~ek~~.elf1c;:~e(~4~
Qe:nl~ dcr ,(;Me,,'~ YQll ~l~h- des JI~ühwens ,nicM .lkheArh-elf, um als Mittler cfles-e Zusam~el!i;l.rb.elt;
roacht,: ind~. es. unsierhlkhe.n, Quhm./Ilewlnni • ','
,'mit· herb~!zuführen.weil er kltir -erk~haU.e.,
, DeI'. Dank" der Welt }wird nach ~ltl'em· Sieg,: d~. ~~ ohne die . ~inJ.1eit der ~eiden: A.rbell~~teien
<~ne -VÖlkef;-Qhne Ausnahme e.rst::hne~ und .nur
dIe demokratische .ßewegung. sooen ,ll/,a2!ismus
".m}mdt.~ :~ew~rUI\g<rn,'nöth im~er nicht,' der Dank \ und Krieg nicltt genügend SioB}eraff un<Fzielklar':':
r ,Wlrd,lJ,s,.;~u!,\~ tl.eb~I:,$Fhw(lf\Q :wcht igehert: erpn}~k --, h~it hat. '.
. . ,. . .. '.' ;. .' . ' .-,. " . , .' .. '
;~~o.sc~~~r~u~üe;. :'o}li~. Ihr. s~id" sehe!)' a,uch, d!~' .~~: Diese.·tatsa:che u~d ..
,~~it,~~'::,:~n-fr;:'
·,::~Q.f~,·nl~.SowJ,d4Ill<m und. ~re ;Ma,l:1(l~<;p:aU we~ ' ... ...1..}..,. • . ·11 lt
u -- .• -J..' M
'.' '''.1.:, · .... ·r;'~~·
'.;'q~ik ;i\~.~i~-i'~:·~~ ~it .gerA~ike~n~~t ~~f~~.. die':: . s~!~sse~; ,a. ~l1g· . I leml'l1-:'I ... an:~s:.: ~ID-!'!'~/:'~~
:~J~~~~.~~,s!.~lirQPa: ~ das ,~~~ckS~~\lc~ .::~: iY9!1:~: t:e~~PÜ.l.mlPg~~9~:5~Q~!l.' .?a~:~~,;r:f3~.~:.~~;
t~s;nal'~?i;h'~elM 'R'et~nga,!~ :selb~iv<::~!jE:<h~I~kn,. • SOr;pl: "h~~ ~~~.~n~,~!.hp.Slr!~', ;8~;'}~~;?B.~.~,:::?~.e~~ .
töPl.lChen Oe~~~f,en.'2utaBf, WIrd es" 'tÖn llltelJver:.:- , ,feI IDl·.;!"Qß.('1f. Oe;nugfu"mg-..alJ,fgenornmen ,wird.
\bülJdden N(lliQQen .QereMd sei,n, y.'äre. aberverlor~n' und daß' ihf~~ Ve.rw~rklicllling'rt1it· das' beste' .Ge;'; ",
'-g~wese,n :;9hlJe' <tie $0wietunion. Scho~ was sie . m (" ·scb~nk·lst;ö.asvdt ·.Heln'i-ich Ma,nn', --dem {ir-eisen,:'
idl~se'm .~r·s~en.lohr g<?.'a.n. ha,l. besc:hä.m~ den Etn~ Kämpfer' fUr ein fri~liches ., demokraiis.rohes, .
.~-eh\e.n" der ,danken mochte. Im- seiet zu erns!, Z\l
.
'. -'
".
' •
,
~:reich ~n Talen, . die Wor~ werd~n klein. wir ~euts::t'la':ld, _.zu semem 75;, Geburlsiage'/,enib1e- ..
~!l;cti\Y.eigc::(\,"·feIl konnen.

)~nw:eifer . Qn 'qe(l Re<:ht~1T :,l<o~.Ein.e·M~eht . J{a{ln

de'r·wtrldi~h:e~~~id~d(;.(,
.g~ofi~.er
" f i " " v·,' 'cl' '.-, .1'
. ~.~_
.. ~_:a':jiki
___ .
, lfMt.i.sf
"
' . . , '.'. " .', ,
l~:he
_ 1'ttg .~. J.ah:t~,1lftderls. D-amal;t··.Qe~chah 'e~, . qafs .der. '.•

~~~@.ö~.m~1U~~~f~,(~g.~~~~f~~~ :i~~*t~:l*}~t~!~yt~.:iJ~)~~~f*~fJ~~~~W~J., }fj~·~?~~t~wr.:.~J~~~iM~gf:~8~~~~~~~

!!'~~:;;!iSW~!R:~;'*~lij9}~:t~.#~~jp~f~~~rJ.l-m.s\H~i~l; :::E·eimz},U~!t~t!l.~fi~~j!.t\l-: /~~ cr ~';H~cfr~i1';+~u'fl~a'g:'0 ~~r~',:>sn,p:)f:ih'Mt~lj

(UIJ<t~~:~~r')A~l!,e l,el"'\'lq~a1pW;,:p~cMr: • n~uen,. Arbellsd!~~IP~I!l;"" D~l f" ger ,: ••W .o.h'e:,r:·?; 'W,o' l\~ n.~:?l~J\~,(W!~Mt~
"qes'lJfl.un!j', 9ctvY.artdt;I!',WefgenK?nn, ,Schaffung
sozl<llt;>hs~her,
WJri~' ul)d .,W 0' s.1 e h ~on \·y.rTr'?~W,ol:n ri.'
'und'dan es.nur e'ln~r,'geeJn- ;,sc~afls- und .Lebensbedmgungen . gehen wtr-7" , (O,90'!~M}~~;'ir)iese.:
.t ~ n Ar b ~e.d e'r l:! e.w e g u·n.g g & .. 2ielge~.":.
"
,., R.ede zeigf s.choI} ,die :gairze'iil';i,ille
ll.,:,gen wnd:, ~u~ dem.mlt ~Ile!l' l~~I!! wen~ei ~Ich geQ.en die Re-. ~er !'Joiwe~dlg~~llen .. und'.:~v.:ie~.,
~IJ\~I~,; ~u sch~lz.e?delJ. Boden d~x . ~k!lonp~e, dl<: sich lusJIQ machen
ngkel.te~, mit,' denen die eisf~rke,!ge:,;
s~I<i1t;n ,.Demokrahe mcht nur die
uber ,die gennge Zahl der SubbolPartei Sich gegen, freund' und f7emd
Gegenr<räfte' zu vernichten, sondern
niks im Vergleich mit den massenabgrenzen' munte. "Die 'organisaio":"
.diepolilischen und gesellschafl- hanen fällen von, Unferschlagungen,' rische(.Vereinigung der deutsdie'ri'
lichen Vora,ussetzungen . zu schaf- MÜBiggang, Sinken 'der Produkiivi-' Arbeiterbewegung' und ,die Sch'ar~
fen, durch die das unver~ückbare . , täl, Verderben der Rohsloffe, Profung einer sozialisiischen GesellZiel der deutschen Arbeilerbewe- dukle' usw.". Und er weis!' ·n'ach, 'schaf! sind unser' unverruckbares
gung erreicht 'werden rllUB: derdaB' das gar nicht das EnlS'Chei- Ziel" .. -c-'. das war der Orundion
Sozialismus".
dende ist sondern vielmehr dies:
dieser 'Rede,' die die poJHische
daB mil diesen. freiw!lIigen hochfiihrerr'o]!e Grolewoh.ls mit '~inem
Wir wünsc.hen, ~aB. möglichst. viele
Deulsc):1e die ·flusstg und mter~
produk;iven Arbeitsleistungen der
Schlage inS hellste licht slellie. Es
.essant geschriebene' Schrift 'von Weg gewiesen. wird aus dem. aus- wurde abe~ auch kMrl da~' in· der'
Max fechner lesen und aus ·der an- sichtslosen Kreislauf von Verelennetten Sozialdemokratie die Rolle
schaul~chen .ßet~ach.lun!;l , über -die
dung, Eroillerung, Apathie und Hun~
der~~ a~~~espielt war. die in ein~r
'{.er~angenhelt dl~ nchhgen, Lehren
ger und dem daraus, folgenden AbreVISfonIS d~chen , ~urdemokraile
fur' l~r H~ndeln m Gegenwart .und sinken der Produktion, das' dann
slc:cken bl!~be~ un.~. de.shalb au~h
Zukunft Ziehen.
Max Seydewdz
seinerseils vermehrten Hunger zur
k~m Yer;;tandms fur dIe Nolw~D~
lenin: Die grOBe Initiative
folge- hai. Das. Durchbn!c~c::!,! r;ler dl,gkelt einer baldigen .v~reinigu.ng ,
Kelte durch die Massemm,mhve' mll der streng marXI!;hscl).· eIn_
·Im. frühjah,r 1919, .als die junge allein zeigt de,n Weg' in die Zuk.unfi.
gesle}lfen Kommun,istischeii ',Par~ei
SowjetrepublIk nach mnen und nach
Diese kleine "ßmschüre .muB des-' aufbrIngen konnten.
'
.
aUBen mit· den gröBten Schwierig- halb für die deutsclien Arbei'er die
M a x fe c h n erhalte am 13. Okkeilen zu kämpfen hatte, ergriffen
heule mil denselben Probl~men
fober '1945 in der .... S~alis!ischen
die Kommunislen unler den Eisen";' ringen, von groBem Interesse sein. Tribüne"
eine .vorlesung
über
bahnern
der
Moskau-Kasaner
,Rudolf Wetzel
"Weg e . und Z I eIe der SoEisenbahn oie Ini'.iative zur freiz i.a I d f'! mo k rat i e" gehaJl.en. Sie
willigen Arbeilsleistung an den
Zu aktuellen Problemeß
lieB die·aufhor~hen. die in fechner
.Sonhabf'!~d-Nachmillagen. Das war
Zweierlei Aufgaben halje die so~ bisher nur einen.. TrapiHons,lräger
der BegInn ~e!" groBen Beweg.un9,
zialisiische Verlagsläligkeil in diesen , der Weimarer Sozmlgemok.rahe gt;der kommumshschen '"Subbotmks
Monaten des.' Aufbaus' und <;Ier. se h e n ha/:en. .Hler, ,;sprach. ein
[vo.n ,-?ubolla ;=. Sonn'abendJ, '~er . Sammlung zu erfüllen:. Eihmal ' , Mann.. ' der eigene Oed<!?k~n hilJje;/
freIVfilhgenArbe!! . zur. l1eberw~- 'mufsten die in den zwölf jahren: ~? SInd ~nler an~e.rem seme Aus-'
. tl.ung ,,der SChWleflg~~Ifen. .l~11)
Hilter-Herrschaft rar gewordenen , fuhrunpen zur R.ehgIOnsfrage hoch~t
hielt diese Bewegilllg fur so wIchhg, w.i!;senschafllichen
Grundschriften' bc::ach,.enswerl
(0.20 RMJ. ,We!1rr
,daß. er ,dar.über. eine ,Brosch~re
des Sozialismus neu aufge!egl wer-' Hlldegard W e. g s ~ ~ e i'd.. e r ',A n,
schneb, die Jetzt unler dem TIfel
den' darm aber galt es zu aktuellen ,u n ~ er e fra u e n schrelb/, [0,201,
:.,Die: grose lniliaiive" .'im· Verlag
p'rob1emen Stellung zu'nehmen, "Im'. so I.st sie unserer Aufmerksamk~jt
",,,N<:uer V(eg" G~bH, Berlin" er-Ielztgenannlen Sinne hai der Ver~};feWIB.· . ., " "
, .,' "
.'..,.,
la~ .' der sozialdemokratischen Zei~,: ,::,P ,a u,l.s e.n "S l~ t.nln?Jmf "li ~ f.;:;'
· sch~e~en' ISt: .
,'~leseJ{leID~ Schnft Ist wlrlJhc,htung "Das Volküeine Anzahf von 'a ~ s .. a,u~ :d e n T LU ~ m~~'tl..
12;~IJ~e.tg,äB.. DH~ d<:~t.s<:he .Arbetf~r-: !1ros<:h~ren veröfferilli~ht. 'c!-ie .aU(;h, ,h In ein ., In n e.u e ,;I-!ji ~,q e;,,rl~:
.;kl~ssehat . heute ähnltche S<;hWle- .' uber die Gegenwart. hmaus Bedeu~' ::W-20l RMJ . und, gibt. ,emlM ~.,W,rJ}~
:ri~~ejl:en . z!l meistern wie damals,: I:ung behallen werden und 'de:shalb' fl!r Wql:llJUngsba,u, und: EIn.nchl~~l1'·
.'unsere ruSSIschen Klasserwenossel).ßeachlung und Verbreitung 'ver~
(he bel,ßer heu.hq,en. Rohl!'aferla.L-'
Un'tl 'sie hat yon ihnen gl.!le~nt: WIr' dienen.
.
"
.'
'knappheIt ,~eh~ wettvoJI"smd. 'Dle
haben zqhlrelChe und begelslernde
. Das 20~Pfg.-Heft "A n.di e . A r ~
;,Yol k ~ f. e I e ~ s t u nA e [o:2QRMJ
: Beispiele dafür, wie Kommunisten
bei t I'" enlhäll den' Aufruf der SPD
?,~det ,eme .kleme' Gedlchlsammlung
und Sozillldemokraten die lnitlititive vom 15. Juni 1945 mit derBegrün~, 'ur J:!foletans<:he f<:!sle, und Demon-,
,zu, . 'freiwi!liger Aufba}Jaroeil er- ,dtmgsrede G r 0 lew 0 hIs.. Als wir 3Irahonen..
:
: ' '.'
g,rlffen.·und groBe. leIstungen er~
sie damals hörlen, .v.:ufilen wir noch
In der ~el,~e .,S c ~ ul e. der D e.,
zl~l!en. _Nehmen w.lr. z.ß. di!,! ;\r~ I\ichl. daß der' 'Name dieses ~
mo k r a f I e
erschien .~als.. ers;es
· b~ller ,.der ~raQag, dIe zur Wieder,
n?ssen b?ld. in aller, Mun,de s. n 'He(1
(0.20) :. 1,J m p e,.y I a 11.s m u. s,
',hersJ!!)lung Ihres· vpn 9000 Bo~b~n wllrde. Wir ahnlen auch mcht" , le . und. S o. ~ I a J.I s.m,!!.s, . von. E'~ 11,
,~er~r.ten ,Werkes . dur.ch fr~I.w~I-'·. noiwendig~s ~ald sein wütc,ie, sicH. ß.<I' gu I e y. 'Es wlrd:'na:nenUJ(:hlu~"
,ligen ,En!~chluB teilweIse biS zu auf das zu beSinnen, was er damatsQ~en . Genoss<;!", (!I~nh!':h sein" ~I~
.',90· Stunden wi:tchenllich arbeiteten.. ausfühde: ;;)a. wir sind 'berei!; den· . .f!1r·~ ,die ,lekture d~s· 'b::kann~en
Oder. etwa die Chemnitzer' Werk.:.. Kampf 'um die Neuges1alh,lnf{ anf·' lenmschen, Werkes, noch mcht. vor-.
:i~li~·~n~. die vom' August. vorige!): ·dem Boden der organisatorischen ...bereifet :~ind., .
.., !
· rah!,e~ ~lS zum )ahressch!.u5 1540-000 Einheit-der deutschen. Arbei~,er~
. Unseren', .~Jldungs~unkiIon~r~n
,freiwIllIge Arbeilsslunden für· ihre
klasse zu fi.ihren. Wir betonen das . aber sieh! 1!1 dieser, Reihe M~f,enal
~fadr,Ieisle!.en; da~' sind 6 Stunden besonders nachhallig, weil 'wir der
z~r Ve~.fügung,.das sie' benötjg'en,
pro· Eulwohner. Sie bargen dabei
Ansich! sind daB wir das histo·
wenn· sie d<;:r', Aufforderung folgen
'3~M~~,onen Ziegelsteine, 100 'jo
rische Recht 'verlieren würden, auch
wolten,,:die die erste., d<;r genann~en
~."s..entrager und vieles. andere, be- nur:. ~'lOch einen einzig~n Schrit.t auf
ß~o~churen. an" ~ns. Tlch!,el:' .,~ ~
~_e!;Jfen, 78 ÖOO cbm·, Schut~llll~sen
polItIschen
und'. vmtsGharthchen
d I e<.A rb e I fJ .',J:nch K:u~schner;
ull1d)lah,~en .12 ~O? cbril Auss~hä,ch;. . "'!egen' zu wan.d~lrt;-2 w: enn '.-:-vi~ ,in, : -: Eill~gan'gen6Druc~sachei.·'·'
':I,ng,~q.vor. "
',",
'. ' . ,
-,diesem Augenblick. nur,-iegOlstlsch: '.
' , , ' , ' - : .<;-:,.••. :",!!.',~:;'
}';iA.D~'r;J.enin. b~gnügfe 'sich dal!'it, ": u~~et eige~es,~arterge~ilde, s.eh.en
'~.Deu!scbe.r-:-. Volksialeitd~'-<·l~U.J~/:yei:!~i:
~lchfi 91e: ~\!Jsplele der Subboinlks ·-,wurden." Dly,belgegebene "Verem-. «e,u.~r, ~l1l!" ,G!lJ1bH."~erlltr..,,~,~~,',,R~,s.'R··"!~ ";
'u' ""'ropa"
.....
. 'f llI ;', b' . " . . ! . ZK' d
K'PD
d' d
.••Unsere·kal Ul'JHllllr~che .SeJI,\llllh'.\" eae.n
, "'\'~'" ~er~!1.. 'sonuern e!" . s t;, e··· arun9 -ue's·. , . ~r
u.n ." ~s von Wilhelni Plec~ lind' ~ntQD':i<'i9~~r,m~iI·:au.f
ihr~ ;\q~s~hichhche \B'edeufung fest: . ZA, dCitr.· SPD 'soWIe" das EmhelJs- ~",dererstell, zentrar~.D. 'K)1lt4kt~u~. der ,KPD.
~r:,'.belrachlet~; ,sie als de~ .. f~~;. Fronl:P!ogrqmm" der. vier . an~i"; ,:'; l4bla~lyue~;,v.:q~~; .?:~f~·:~e~I,".;.'n~~ch:leff
~I~ch~n, Anfang d.~s, KommuOlsmus.
fa:;chlshsch -: d<:mokfat~schen par~. '.. Uni dIe.. ' Erneaerimlt" der, deutscben. Kul~
l-",DJ« ,ko:nmums-hschen Subbot- f,elen machen dle~e kIeme Schnfl zu tur". Erste zentrale Kulturtal!:unl!: der KPD.
niks' mnd gerade deshalb von ge~
einem hislorischen D'bkumenl.
Stenogr~phische '. NieMrschrlft.
brosc~lel'\
,
h'IS t<?TlSC
• h er . B'e d eu i ung.
be"... a b'en wir
.
150
RM
:'
., . ,
I f'
wa.'lgc:r
. In zwle f acher ,A
usga
,;Bunte
;Märcben"~ Volk Irlld 'Iz,''lssen,''Ver'Ncril~:sle uns dl~ bewußie und frel.die pr9gra:J,mahsche Rede Grole- Jags GmbH. Berlln. P~eis 1.00 RM.
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Jeder Mitkämpfer in der geeinten Partei muß immer klar vor Augen haben, zu
welch katastrophalen Ergebnissen die Spaltung der ArbeiterQeweguilg-gt;führt hat. Die
grauenhafte faschistische Gewaltherrschaft, d~r furchtbare zweite Weltkrieg, die gewaltigen Opfer an Blut und Gut" die Trümmer und das Chaos wären uns erspart ge.
Theor~tische

Monatsschrift für Sozialismus

blieben, wenn die deutsche Arbeiterbew~gung nachdem Zusammenbruch des wi!helmi.

Herausg'egeben vom Parteivorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

nischen Regims im November 1918 iri einer Partei, vereint
gewesen wäre, wenn sie da,
r
mals einig un : zielbewußt die Umgestaltung des militaristisch-imperialistischen Deutsch.
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'land in einen demokratiSl:hen Staat erkämpft hätte. Erfreulicheroeise gibt es heute eine

.

,

große Zahl Sozialdemokraten u~d Kommunisten, die' aus den bitteren und schmerzhaften Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gelernt haben, 'daß ein neuer 30. Januar 1933
nur dann verh~ndert werden kann, wenn die Arbeiterbewegung nam der ihr neu ge, schenkten Bewegungsfreiheit heute ganz anders handelt, als nach dem 9. November 1918

Der Beginn einer neuen Zeit

gehandelt wurde. Aus dieser Erke'nntnis ist der Wille zur Schaffung der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands gebore~ worden; die seit Ostern 1946 als Wegweiser und

Ein Jahr nach der Befreiung Deutschlands von der nazistischen Gewaltherrschaft,

machtvolles Krajtzentrum fest und unerschütterlich mitten im deutschen Leben steht.

deren Errichtung durch die Spaltung der Arbeiterbewegung ermöglicht wurde, haben
die Arbeiterpar'teien in der Ostzone sich vereinigt. Das Geburtsland der Begründer des

Es ist die geschichtliche Aufgabe der SED, aus dem Trümmerhaufen, in den die

Marxismus ist das erste Land, in dem sich Sozialdemokraten und Kommunisten nach

Hitlerbande unser Vaterland verwandelt hat,. wieder ein wohnliches Haus für unser Volk

dreißig Jahren verhängnisvoller Spaltung und

~seligen' Bruderkrieges zu gemeinsamem,

~u

Kampf für die Intere~sen des :werktätigen Volkes in einer Partei zusammengeschlossen

bereit ist, mit allen Völkern in Frieden und Freundschaft zu feben. Ihre großen und,

haben. Damit wurde endlich erfüllt, was Millionen seit Jahren sehnsüchtig erhofften.

schwierigen Aufgaben kaqn die SED jedoch nur dann erfolgreich erfüllen, wenn sie

Auf dem dornenvollen Wege zur überwindung der furchtbaren Folgen des zweiten

durch, ihr Auftreten und ihre Leistut/gen ~ur anerkamzten Führerin der :werktätigen

Weltkrieges und zum Aufbau einer neuenund friedlichen Welt werden wir sch~eller,

Klassen unseres Volkes wirdund alle fortschrittlichen Menschen u!1lihr Banner sam-

vorankomme~,

mek Die Anziehungskraft der SED auf die noch zögernd oder ablehnend abseits

wenn das Beispiel der deutschen Arbeiterparteien, recht bald in anderen

Stehenden wird ganz enorm wachsen, wenn die nunm~hr, in einer Partei. vereinigten

Ländern nachgeahmt wird.
Die Ostern 1946

Flügel der Arbeite'rbewegung in einer alle überzeugenden Weise zu einer vollkonimenen

auf dem Vereinigungspaneitag zu Berlin vollzogene Gründung

geistigen u'nd organischen Einheit verschmelzen. Um das z~' erreishen, müssen alle

der Sozialistiöchen Einheitspartei
Deutschlands ist ,
eine Tat von großer' histo~ischer Be}
,

'deutung.

Funktionäre und Parteimitglieder in allen Si~tionen so harmonisch ~nd kameradschaft-

'

"Das ist der Begmn einerneuen Zeit", s~gte Wllhe!m Pieck, mit gutem

nie~nd mehr unterscheid~n kann, wer von ihnen einmal
Komm~nist und wer Sozi~ldemokrat gewesen 'ist.
lich zusammen arbeiten, daß

Recht in seiner Rede auf dem Vereinigungsparteitag, in der er nach dieser Feststellung
fortfuhr: "Wir haben das Fundament gelegt. Es ist der unerschütterliche Fels,: auf

'

dem das deutsche Volk eine glückliche Zflkunft erbauen wird." Wenn endlich . da.~

, Ein bitterer Wermutstropfen in die große Freude über das Zustandekommen der

traurigste Kapitel in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, das Kapitel der

Sozialistischen Einheitspartei i~t die bedauerliche Tatsache, daß Sozialdemokraten in den

Spaltung, der 'Xhwäche und des Niederganges, durch eine Periode der Einigung, der

westlichen Besatzungszonen der Vereinigung in 'einer' Partei noch ablehnend gegenüber-'

Sammlung und der zielbewußten .«raftentfaltung abgelöst wird, dann ist zweifellos die

stehen. Von den

wesentlichste Voraussetzung für einen stabilen Aufstieg der, Arbeite;kla~s~
deutschen Volkes geschaffen.
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maclien und Deutschland in einen demokratischen Staat umzuwandeln, der fähig und

u~d

sozialdemokratis~en Gegner~ der Vereinigung werden oft recht seIt:

same Argumente gegen di~ Einigung vorgebracht, die ein Beweis dafür sind, daß bei

des

'1

2

manchen von ihrien das in der Zeit des Bruderkrieges gewachsene Mißtrauen noch nicht.

versdlwunden ist. Die Funktionäre und Mitglieder der SED dürfen sich 'durch keines
dieser Argumente zu einer Stelhingnahme hinreißen lassen, die nicht vollkommen den
Anforderungen strengster Sachlichkeit entspricht. Für das Verhalten ger SED gegenüber den Sozililisten in den westlichen Besatzungszonen gilt als Richtschnur der ,vom

Max Seydewttz

Partdvorstand der SED ~m 7. Mai i946 herausgegebene ,,,Offene Brief an alle Sozial-

Uber die materiellen Grundlagen
des demokratischen Neuaufbaues

demokraten und Kommunisten in Deutschl~nd". Darin wird ein, eindeutiges Bekenntnis
"zur vorbehaltlosen Zusammenarbeit mit allen Kommunisten und Sozialdemokraten" in
den westlichen Zonen und "für, die Schaffung einer antifaschistisch-demokratischen Ein~

In den Gegenwarrsforderungen des Programms der SED wird als Aufgabe der Partei
die gründliche Umwandlung Deutsdllands in einen demokratischen Staat bezeidlnet.
Diese AufgabenstelJung ergibt sidl zwangsläufig aus der eigenartigen' gesdlichtlidl~n
Entwicklung unseres Vaterlandes und der nicht zuletzt dadurch entstandenen besonderen
Lage, in der sich Deutsdlland nadl der Befreiung von der nazistischen Gewalthertsc.ltaft
befindet.

heitsfront überall in Deutschland" abgelegt. Der Qffene Brief fordert alle Sozialisten
in ganz De~.tschlandauf, in die von der SED ausgestreckte Hand ei~zuschlagen und
dem Bruderkampf überall und restlos ein Ende zu machen,' denn "die. vor uns liegenden

Allfgab~n ertragen keine unfruchtbaren AllseinandersetZlIngen mehr".
Die SIlD hat de~ festen und eh~lichen Willen, sich auch mit denen zu verständigen,
die heute noch der Vereinigung ablehnend gegenüberstehen. Die SED

Dem deutschen Bürgertum ist es im Gegensatz zum Bürgertum anderer europäischer
Staaten nicht gelungen, in der dafüt gesdlichtlich reifen Situation die demokratische,
Revolution durchZuführen und die Herrschaft der feudalen Mächte und des Militarismus
zu beseitigen. In Frankreich hat das Bürgertum seine Revolution
Sturze des Feudalismus bereits Ende des 18. Jahrhunderts erfolgreich durchgeführt; in Englandhat das
Bürgertum diese historisdle Aufgabe noch früher erfüllt. Der vom deutschen Bürgertum
erst sehr viel später - im Jajlre 1848, - gemachte Versudl, einen von der feudalistischen, und militaristisdlen Herrschaft befreiten deJp.okratisehen Einhei~staat zu erkämpfep, ist mißlungen. Das im Jahre 1871 von dem Junker Bismarck nach drei Kriegen
mit Blut und Eisen durdl eine Revolution von oben in einem autoritären Kaiserreich
geeinte Deutschland entspradl in keiner Weise den Idealen der bürgerlichen Revolu,tionäre von 1848. Im Deutschen Kaiserreich hatten Feudalismus und Militarismus die
gleiche vorherrsdlende Stellung wie in dem Soldatenstaat Preußen, der die entscheidende
Madlt in' dem geeinten Deutschland' wurde. Dessenungeachtet fand sich die deutsche
Bourgeoisie mit diesem Zustand ab und verzichtete auf den Kampf um die Umwandlung
in einen vom Bürgertum politisch gefÜhrten demokratischen Staat - weil ihr die
stürmische wirtsdlaftlidle Aufwärtsentwicklung,. die nach .der bi~marcksdlen Reichsgründung einsetzte, außeroi:dentlichgnte Geschäfte, und große Profite ermöglichte. Die
deutsdle Bourgeoisie hat sidl auch später nadl ihrem gewaltigen wirtsdlaftlidlen
Erstarken im Deutsdlen Kaiserreidl immer ohne Gewissenskonflikte ffiit dem Teil der
politisdlen Macht begnügt, den ihr die alten feudalistisch-militaristischen Beherrs.cher
Preußen-Deutschlands "großmütig" gewährten. "

will alle noch

rum

absei}s stehenden Sozialisten durch Tat.en von ihrem unerschütterlichen Einigungswillen
überzeugen und für die Durchführung der Vereinigung in ganz Deutschland gewinnen.
;,Reicht euch die Hände zu' ehrlicher Zusammenarbeit im Dienste des demokratischen
Neuaufbaus", mahnt der Parteivorstand der SED in seinem Offenen Brief.

Im Interesse

der werktätigen Massen und des deutschen Volkes ist zu wünschen, daß diese Mahnung
überall in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands ?efolgr wird:

''

lM. HEUEN
GEWANDE
.
,.

,

, ' Die "Einheit" war bisher die vom Parteivorstand der Sozialdemo~ratischen Partei und dem Zentralkomitee der Kommllnistischen
Partei, gemeinsam herausgegebene "Mon,atsschrift zur,;';Vorbereitullg
der Sozialistischen Einheitspartei". Nach der vollzogenen Vereinigung
, erscheint nllnmehr die "Einheil" im nel(en Gewande, als das wissenschaftliche Organ des Parteivorstandes: der Sozialistisch~n Einheitspartei. Die "Einheit" wird sich' vornehmlich, mit den Problemen der
'marxisiischenTheorie beschäftigen 'lind sich bemiihe~;' den alien wie
den jllngen' Parteimitgliedernauf der Grundlage' des wiJJenschaftlichen, Sozialismus geistiges Riistzlltlg. für die harte Arbeit um den
demokratischen Neua!tfbau Delltschlands und für den~ampf um den
Sozialismus zu liefern. Die "Einhiit" muß jeder Fllnktionär und jedes
Parteimitglied nicht nur regelmäßig lesen, 'sondern', gewissenhtrft
' ,, "
'
rtudie;en.

.4

Um der fortschriitIldlen Entwicklung, um des Aufstiegs der Menschlleit willen war
die erfolgreiche Durchführung der demokratisdlen Revolution in Deutschland ebenso
notwendig wie in anderen Ländern. Nachdem das deutsche Bürgertum sich als. unfähig
erwiesen hatte, seine historisdleMission zu erfüllen, wurde es die Aufgabe der im Zuge
der industriellen Entwicklung immer stärker in Erscheinung '~retenden Arbeiter'klasse,
Deutschland in einen demokratischen Staa~ umzuwandeln: Eine außergewöhnlich günstige
Gelegenheit"dazu hatte die deutsche Arbeiterbewegung nach dem durch die militärische
Niederiage im ersten Weltkrieg verursachten Zusammenbruch des autolm,ti~chen wilhel-
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mi~ischen Regimes. Am 9. November 1918 waren alle Voraussetzungen dafür.gegeben,
die Herrschaftsstellurig der feudalistischen Junker und Militaristen, der monopolkapitalistischen und imperialistischen Mächte vollständig zu zerschlagen und, für immer zu"
beseitigen. 'Wegen der besonderen geschichtlichen Entwicklung Deutschlands und der
in der Vergangenheit gemachten Versäumnisse aber konnte das nur durch eine Reihe'
gesellschaftlicher' Veränderungen erreicht werden, und zwar durch die Enteignung des
Großgrundbesitzes, durch' die Zerschlagung der Konzerne und Truste und drirch den,
Neuaufbau einer zuverlässig' demokratischen Verwaltung, die an Stelle des kaiserlichen
bürokratischen Beamtenapparates gesetzt werden mußte.

demokratisch-friedlichem Wege zur Erreichung der politischen Macht im Staate vorwärtskommt. Um ihre bedrohte Herrschaftsstellung zu behaupten, wird die kapitalistische Gesellschaft, so fährt Wilhelm Liebkp.echt fort,
"immer reaktionärer werden und schHeßlich in der wildesten, rü~ksiChtslosesten Diktatur
Remmg suchen, flom Gipfel der Zivilisation sich herabstürzetJ in den Slimpf barbarischster
Roheil und in den Fel1Schkllülls der nackt esten Gewalt".
' .

Treffender konnte man kaum die Einsetzung der faschistischen Diktatur durch die
herrschenden kapitalistischen Klassen voraus<agen. Wilhelm Liebknecht war jedoch in'
übereinstimmung mit der marxistischen Lehre keinesfalls der Meinung, daß die Errichtung "der wildesten, rücksichtslosesten Diktatur" unvermeidlich sei. Er vertrat im
Gegenteil immer die Auffassung, daß die Arbeiterklasse durch einigen und geschlossenen Einsatz, für die erfolgreiche Durchführung der demokratischen Umwälzung den
herrschenden kapitalistischen Klassen die Möglichkeit nehmen kann, die' Menschheit
herabzustürzen "in, den Slimpf barbarischster Roheit und in den Fetischkultus der
nackte<!:en Gewalt."

Leider erwies sich die deutsche Arbeiterklasse in der Revolution von 1918 als
unfähig, ihre' dalnaIige geschichtliche Aufgabe zu erkennen und zu erfüllen. Sie hat
darum bedauerlicherweise in einer für die demokratische Umwälzung in Deutschland
zweifellos reifen Situation' keine der im Interesse der Demokratisierung notwendigen
gesellschaftlichen Veränderungen durchgesetzt. Die Folge davon war das schnelle
Wi'edererstarken der nach dem 9. November 1918 sehr klein und häßlich gewordenen
demokratie- und volksfeindlichen konterrevolutionären Kräfte und die Wiederaufrichtung der vorübergehend erschütterten feudalistisch-militaristisch-imperialistischen
Herrschaft. Weil die wirtschaftliche Machtstellung der Junker und Monopolkapitalisten
unangetastet blieb, die kaiserliche Bürokratie mit der Verwaltung und die kaiserlichen
Generale mit dem Schutze der Republik betraut wurden, darum stand, die demokratische
Verfassung der WeJmarer Republik, die man oft mit Stolz die freieste Verfassung der
Welt nannte, nur auf dem Papier. Die Weimarer Republik war nur eine, Schein- Und
Formaldemokratie, ein schönes Aushängeschild, hinter dem die Kraut- und Schlotbarone,
die Militaristen und reaktionären Bürokraten genau so wie im autokratischen Kaiserreim
zum Schaden des Volkes die Innen- und Außenpolitik Deutschlands bestimmten.

..

..

*

Aus der besonderen geschichtlichen und wirtschaftlichen Situation Deutschlands nadl
der Niederlage des Kaiserreichs im ersten Weltkrieg ergab sich die Alternative: Demokratie oder Faschismus. Wären der Marxismus und die politischen Erkenntnisse de. alten
einigen, Vorkdegssozialdemokr~tie riach dem ersten Weltkrieg lebendiges Gedankengut
, der gesamten Arbeiterbewegung gewesen, dann hätten alle ihre Teile genau gewußt, was
ihre ~ufgabe und Pflicht in der Novemberrevolution 'von 1918 war. So wie Marx und
Engels hat auch der Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, Wilhelm Liebknecht,
schon Jahrzehnte vor der Errichtung des Dritten Reimes gelehrt, daß die herrschenden
kapitalistischen Klassen die Spielregeln der bürgerlichen Demokratie nur so lange arierkennen, solange sie ihren KI,assen- und Herrschaftsinteressen dienen. In seinem 1894 geschriebenen Vorwort zum "Hochverratsprozeß gegen Bebel, Liebknecht und Heppner"
schilderte Wllhelm Liebknecht in anschaulicher Weise, wie die kapitalistische 'Gesellschaft im Zuge,. der industriellen Entwicklung immer größere Massen des Volkes zU
Proletariern macht !IDd dadurch der Sozialdemokratie;: die MöglicPkeit gibt, 'eines Tages '
die Mehrheit des Volkes zu gewinnen. Im An"chliIß 'an diese Feststellung aber, sagte
Wilhelm Liebknecht schon' damals voraus, daß die herrschenden kapitalistischen Klassen
"mit allen demokratischen Ideen brechen" werden, sobald die Sozialdemokratie auf
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Leider hllt die deutsche Arbeiterklasse in einer für Deutschlands Zukunft entschei, denden Situation die Lehren des Marxismus nicht beheqigt und darum die ihr' gestellte
, geschichtliche Aufgabe nicht erfüllt. Schuld daran War nicht zuletzt die ,nach dem 9. November 1918 so drastisch in Erscheinung tretende Spaltung der Arbeiterbewegung u~d
der unselige Bruderkrieg, den die Arbeiterparteien gegeneinander füluten. Da es 'der
deutschen Arbeiterklasse nach dem Zusammenbruch des ~iIpelminischen Regims nicht
gelang; die demokratische Revolution erfolgreich durchzuführen und Junker, Militaristen
und Monopolkapitalisten zu entmachten, blieb (liesen die Möglichkeit, ihre durch die
militärische Niederlage vorübergehend beseitigte HerrschaftssteIlung wieder aufzurichten.
Und nachdem die alten Beherrscher Preußen-Deutschlands erst wieder im Sattel saßen
konnten sie zur Sicherung ihrer durch sdlwere Wirtschaftskrisen erschütterten Macht~
stellung die faschistische Bewegung großziehen und als furchtbares Gewaltinstrument
gegen die Arbei~erklasse und jede freiheitliche ?Od fortschrittliche Bewegung einsetzen.
Ohne das Versagen der Arbeiterklasse im Kampf um die Demokratisierung DeutSChlands hätte in unserem Vaterlande die faschistische Diktatur nicht errichtet werden
können. . Dann wäre den Völkern a~ch der zweite Weltkrieg mit seinen grauenhaften '
Folgen und der furchtbare :rrümmerhaufen erspart ,geblieben, in dem wir heute leben
müssen.
Obwohl die Verbrechen der faschistischen Diktatur und ihrer Auftraggeher im zwei,ten
Weltkrieg immer 'unCf1:r~glicher geworden waren, ist die Verbrecherg~ellschaft nicht
vom deutschen Volke gestürzt worden, sondern mußte von den alliierten Armeen von
, ihrem HerrschaftstIuon herunterge,chlagen werden. Darum stand die 4:§utsche Arbeiter"

klasse nach dem kläglichen Ende d"es Dritten Reiches wiederum vor genau der gl~ichel1
geschichtlichen Aufgabe wie nach dem Zusammenbrurh des wilhelminischen Regims Im
Novem.ber J.9~8. ,~ie muß,: ,;enn Deutschland wieder lebensfähig und nicht später
, I10ch eInmal dIe Beute faschIstIschel Abenteurer werden soll, jetzt 'di.ein der Geschichte
!lnseres Vaterlandes versäumte demokratische Umwälzfmg durchfiihl'enj und zwar so

5
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gründlich, daß, aller Reaktion und Konterrevolution die materiellen Möglichkeiten zur
Wiedererhebung genommen werden.' Für das. gegenwärtige politische Handeln in'

Deutschland gilt das, w~ Lenin für eine in mancher Beziehung ähnliche Situation in
Rußland in seiner 1905 veröffentlichten Schrift "Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen ReVolution". (Neuherausgabe des. Verlages "Neuer 'weg",
Seite 93/94) der damaligen russischen Sozialdemokratie mit den folgenden Sätzen
empfahl:
,(

"Nehmen wir den äußersten Fall: nehmen wir .den Fall, daß wir in Delltsch·Ostafrika das
allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht errichtet hätten, Was wäre das Ergebnis
gewesen? Daß jede beliebige Abstimmung mühelos vom Gouvern~ur hätte herbeigeführt werden
können, und zwar mit Hi.fe einiger Glasperlen, einiger EinSChüchterung, einiger Stichworte
und religiöser Begriffe und einiger militärischer Nachhilfe". Und wenn ich mir sage, daß
es immer in Deutschland wohlhabende Gruppen geben wird, die unter Umständen 50 Millionen
für einen Wahlfeldzug ausgeben können, so glaube ich,. auch hier liegt einegrüodliche Schwierigke~t der Verwirklichung des streng demokratischen Gedankens,"

" Wir Marxisten ••• dürfen nicht vergessen, daß es in- der gegenwärtigen Zeit kein anderes
Mi;e1 gibt noch geben kann, um den Sozialismus näherzubringen, als die volle politische Freiheit, als die demokratische Republik .•. Als Vertreter der fortgeschrittensten und der einzigen
Klasse, die revolutionär ist ohne Vorbehalt, ohne Zweifel und ohne rüd:wärts zu schauen,
müssen wir so breit, so kühn und so initiativ wie nur möglich die Aufgaben der demokralhchcn
Umwälzung vor dem ganzen Volke stellen.. Die Herabsetzung diesex: Aufgabe ist theoretisch
eine Karikatur auf den Marxismus und eine philisterhafte Verzerrung des Marxismus."

!je

Illusionäre Politik im luftleeren Raum ist ebenso mit dem Marxismus unvereinbar.
wie das.Bemühen, sich mit ultralinken Phrasen vor der Erfüllung der nächstliegenden
Aufgabe zu drü..ke!l. Wirklich revolutionäre marxistische Politik ist, ohne das Ziel
aus dem Auge zu verlieren, realistisch immer das gründlich zu tun, was in der jeweiligen
Situation notwendig und möglich ist, um auf dem Wege zum Sozialismus vorwärtszukommen. Darum muß die Arbeiterbewegung in Deutschland heute "die Aufgaben der·
demokratischen Umwälzung vor dem ganzen Volke . . . . so breit, so--kühn und so
initia.tiv wie nur möglich" stellen.
Um Deutschland in einen wahrhaft demokratischen Staat umzuwandeln, genügt jedoch
nicht, daß 'man dem unter der faschistischen Diktatur völlig mundtot gemachten und entrechteten Volke Wahlrecht, Vereinigungs-, Presse- und Mein.ungsfreiheit gewährt. Die;
Beschränkung auf die Gewährung der gewiß dringend nötigen oürgerlichen Freiheiten
würde zu einer Neuauflage der Scheindemokratie führen, die in der Weimarer Republik
die Organisierungund den Sieg d~ Faschismus ermöglichte. Diese Auffassung ist altes
marxistisches Gedankengut und wahrlich nicht erst in unserer Gegenwart von der SED
erfunden worden. Die' Begründer des Marxismus haben wiederholt zum' Ausdruck
gebracht, daß ein Staat, in dem es ausbeutende und ausgebeutete Klassen gibt, durch
die Gewährung des gldchen Wahlrechts und des bürgerlichen Parlamentarismus allein
noch nicht demokratisch ~itd. Friedrich Engels bezeichnete das dlgemeine Sti~recht
nur als einen "Gradmesser für die Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird eS
nie sein_ im heutigen Staat." Den Standpunkt der alten Vorkriegssozialdemokratie in
dieser Frage formulierte Wilhelm Liebknecht einaml in eihe~ Rede vor Berliner
Arbeitern im Jahre lS69 mit folgenden Worten: "Das allgemeine Stimmrecht erlangt
seinen bestimmenden Einfluß auf Staat und Gesellschaft erst nach Beseitig;mg des
Polizei- und Militärsfaates." In der Weimarer Rept1blik haben selbst ehrliche bürgerliche .
Demokraten zugegeben, daß Wahlrecht und Parlimentarismus in der kapitalistischen
Klassengesellschaft allein nOch kein BeWeis für das Vorhandensein von Demokratie
sind. Der. von deutschen Nationalisten im Jahre 1922 ermordete Minister Walther
Rathenau,· der zweifellos einer der bedeutendsten Köpfe unter den bürgerlichen Demo. kraten war, sagte in einem am 28. Juni 1920 im demokratischen Klub zu Berlin
gehaltenen Vortrag über die jederzeit mögliche Verfä~schung des allgemeinen gleicher.
Wahlrechts durch die kapitalistischen Mächte ("Gesammelte Reden Rathenaus".
Seite 62/63) :

!je
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Die Ergebnisse und Erfahrungen in der Weimarer Republik haben überzeugend bewiesen, wie recht die Begründer der So,,daldemokratie mit ihrer Auffassung hatten, daß
das allgemeine Wahlrecht "seinen bestimmenden llinfluß auf Staat und Gesellschaft
erst nach. Beseitigung des Polizei- und Militärstaates" erlangen kann. Erfreulicherweise
haben große Teile der nach der Zusammenschlagung der nazistischen Gewaltherrschaft zu
neuem Leben erwachten Arbeiterbewegung aus den Fehlern und Versäumnissen in der
Weimarer Republik und aus den furchtbaren Erlebnissen der zwölf Jahre des Tausendjährigen Reiches die richtigen Lehren gezogen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch-

lands hat sich in ihrem Programm klar und eindeutig für die komequente Durchfiihrung
- :tll der nach dem 9. November 1918 versäumten Maßnahmen ausgesproch7n, die für
eine demokratische Umwiilzung in Deutschland fmerläßlich sind. Die Gegenwartsforderungen des Programms der SED enthalten alles, was notwenJjg ist, um in Deutschland feste, materielle Grundlagen für eine echte Demokratie zu schaffen. In den Punlc'~n 2 bis 5 des Minimalprogrammes . wird unter anderem gefordert:

"Beseitigung der kapitalistischen Monopole, übergabe der Unternehmungen der Kriegsschuldigen, Faschisten und Kriegsinteressenten in die Hände der Selbstverwaltungsorgane.
Vernichtung des reaktionären Militarismus, Entmachtung der Großgrundbesitzer und Durchführung der demokrat~chen Bodenreform.
Ausbau der Selbstverwaltung auf der Grundlage demokratisch durchgeführter Wahlen. Leitung aller öffentlichen Einrichtungen und der Wirtschaft durch ehrliche Demokraten und
bewährte Antifaschisten ••.
überführung aller öffentlichen Betriebe, der Bodenschätze und Bergwerke, Sparkassen und
Versicherungsunternehmungen in die Hände der Gemeinden, Provinzen und Länder oder def
gesamt-deutschen Regierung. Zusammenfassung der wirtSchaftlichen Unternehmungen in Wirtschaftskammern unter gleichberechtigter Mitwirkung der Gewerkschaften und Genossenschaften,"

7
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, Diese für die demokratische Umwälzung Deutschlands unerläßlich~n Forderungen
,ehen aber schon seit einiger Zeit nicht mehr nur auf dem Papier. Ihre Durchsetzung
st. von Sozialdemokraten und Kommunisten, die nunmehr in der SED vereinigt sind,
mmittelbar nach dem Ende'des Dritten Reiches übeFall dort, wo 'man ihnen politische
Handlungsfreiheit gab, in Angriff genommen worden., In der Ostzone wurde sofort
nach Beendigung der Kriegshandlungen der faschistische Verwaltungsapparat voll;tändig außer Funktion gesetzt und erfolgreich mit dem Aufbau einer neuen, zuverlässig demokratischen Verwaltung begonnen. Nachdem die Heere der Alliierten den
Militarismus militärisch total. \:iesiegt hatten, entfalteten die antifaschistischen Parteien
In übereinstimmung mit den .Beschlüssen der Potsdamer Konferenz der Siegermächte
eine erfreulich starke Aktivität, um den Militarismus und den militaristischen Geist in
Deutschland endgültig zu liquidieren. Gleichfalls in über~instimmung mit den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz wurde 'in der Ostzone schon in den ersten Monaten
nach Kriegsende mit der.~tschlagung der Truste und. Konzerne begonnen. Führt
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wurden. Der deutsche Bauer, der sich in der Vergangenheit leider nur zu oft von den
Großgrundbesitzern für deren reaktionäre Ziele mißbrauchen ließ, ist durch die zielbewußt und reibungslos durchgefiL'1rte Enteignung des' Junkerlandes' aufgerüttelt, politisch und wirtschaftlich aktiviert worden. Mit der Organisierung der gegenseitigen
Bauernhilfe und demokratischer Bauerngen,!ssenschaften, in' denel1 die Bauern ohne
Bevormundung und Befehle von Großgrundbesitzern über alle illre Arbeit und Existenz
angehenden Fragen entscheiden können, ist die Demokratie auch im Dorfe verankert
worden. Der Bauer ist im Gegensatz zu früher an dem Aufbau lind der Sicherung
des demokratischen Staates unmittelbar interessiert worden. Der große Erfolg im
Kampf um die'Bestellung des letzten Stückes Ackerbodens ist aber auch der solidarischen
Hilfe der Arbeiter zu danken, die in erfreulicher Weise die Patenschaft für viele Dörfer
übernommen und den Bauern geholfen haben, mit ihrer 'schweren Arbeit rechtzeitig
fertig zu' werden. Arbeiter sind in ihren Freistunden aufs Land gegangen und haben
mit zugepackt, sie haben Zugvieh für ihr Patendorf besorgt und in freiwilliger überarbeit die Werkzeuge und Geräte erzeugt, die die Bauern für ihre Arbeit brauchen.

diese Aktion zum Erfolg, so wirp. eine entscheidende Sicherung des demokratischen
Neuaufbaues, die Entmachtung des Monopolkapitals, erreicht sein. Am weitesten fortgeschritten jedOch ist heute bereits die demokratische Bodenreform, durch die der
Großgrundbesitz enteignet' und dem feudalen Junkertum, endgültig die Grundlage, für
seine viel zu lange erhalten gebliebene politische Machtstellung entzoge~ wird.
Was die Enteignung des Großgrundbesitzes und die Verteilung des, Junkerlandes
an landarme und landlose Bauern bedeutet, hat Lenin in "Zwei Taktiken der Sozialdemok-ratie in der demokratischen Revolution" (neu herausgegeben im Verlag "Neuer
Weg", Seite 11&) mit den nachfolgenden, den früher in R~ßland geführten Kampfum
die Landverteilung schildernden Sätzen gesagt:
Schließlich isi nicht zu bezweifeln, daß auch bei uns 'in Rußland der' Erfolg der Bauern,
das 'heißt der Übergang des ganzen Grund und Bodens an die Bauern, eine vollständige demokrttJi;che UmU'iilzfmg, bedeuten und die soziale Stütze der vollendeten Revolution sein wird,
keineswegs aber eine s~zialistische Umwälzung und nicht die ;Sozialis.ierung' bedeuten. wird,
von der die Ideologen des Kleinbürgertums, die Sozialrevolutionäre, reden... Der Sieg der
demokratiSchen Revolution wird erst den Weg ebnen zum wirklichen' und entscheidenden
Kampf für den Sozialismus auf dem Boden der demokratischen Republik."

Das solidarische Zusammenwirken zwischen Stadt und Land, zwischen Arbeitern
und Bauern muß' fortlaufend noch weiter verstärl.1: 'werden, um alle aus dem Mangel
und ,der Not der Zeit geborenen Schwierigkeiten der von der JunkerherrSC'.haft befreiten
. Landwirtschaft vollkommen zu überwinden. Überall, auf dem Lande und aber auch in
den Städten,' muß eine breite Masseninitiative entfaltet werden, um den vollen Sieg der
demokratischen Bodenreform zu erkämpfen; Jedermann muß sich 'darüber im klaren
sein, daß von diesem Sieg m entscheidendem Mdße abhängt, ob Deutschland ein demokratIScher Staat wird, der bereit und fähig ist, mit allen Völkern in Frieden zu leben,
oder ob Deutschland von neuem wieder das Exefzierfeld für reakcionäre und volksfeind"
liche Gewaltpolitiker wird.

Die Geschichte DeLltschlands bis in die Zeit der Weimarer Republik lehrt, daß in
Deutschland die Demokratie sidl nur durchsetzen kann - wie Wilhelm Liebknecht
1887 in seiner "ungehaltenen Rede" sagte - , wenn die Bau'ern gemeinsam mit den
Arbeiterl1 den demokratischen Staat erkämpfen und stützen. Auch heute hoch gilt für
Deutschland, was Lenin in eier oben zitierten Schrift über das Verhältnis von Arbeiter.
klasse und Baurrn sagte:
;,Ein konsequenter Kämpfer für die· Demokratie kann nur das Proletariat sein. Ein sieg·
, reicber Kämpfer für den Demokratismus kann das Proletariat nur unter 'der Bedingung werden.
daß sich die Masse' der Bauernschaft seinem revolutionären Kampf anschließt."

Die demokratische Bodenreform schafft die Grundlage fiir. ein festes Bündnis
zwischen Arbeiterklasse Ulid Bauem und damit einen stabilen Schutz für die Entfaltung'
und Erhaltung der Demokratie in Deutschland. Eine a~dere, für die Demokratisierung
'Deutschlands nicht minder wichtige Wirkung der demokratischen Bodenreform stellte
die "Tribüne", eine Zeit~chrift der englischen Arbeiterpartei, mit folgenden Worten
"
,
fest:

,

, "Mit der Enteignung des Großgrundbesitzes, und der Schaffung selbständiger Bauern
zwischen Eibe und Oder ist die Grundlage für den preußisch-deutschen Militarismus für immer
beseitigt."

Der erfolgreichen Durchführung der demokratischen Bodenreform standen imfäng.
lich sehr große materielle Hindernisse im Wege. Wegen der von der faschistischen
Diktatur angerichteten Verwüstungen und Zerstörungen konnten den Bauern zugleich
mit dem Land nicht sofort auch Wohnraum, Vieh, Ackergerät und Maschinen zur
Bearbeitung des Bodens in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden. Wenn
trotzdem' in der Ostzone für die nächste Ernte' alle Felder bestellt wurden unq kein
Stück Ackerboden unbearbeitet blieb; so ist dies ein großer Sieg des Menschen über
den Materialmange1 und über alle die materiellen Schwierigkeiten, die' die, faschistische
Diktatur als furchtbares Erbe hinteflassen hat. Zweifellos ist der große Erfolg bei der
Anbaukampagne ein Beweis dafür, in wie starkem Maße die Bauern durCh die demokra- tische Bodenreform mobilisiert und zum vollen Einsatz ihrer Arbeitskraftveranlaßt
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Zum Aufbau und zur Sicherung ,der Demokratie in Deutschland ist es notwendig,·
,daß die demokratISche Bodenreform ebenso wie in der Ostzone auch in den' westlichen
Besatzungszonen durchgeführt wird. Weil Deutschland ohne die Enteignung,des Großgrundbesitzes und die völlige Entmachtfmg des FeudalismuS" und Militarismus nicht
demokratisch werden kann, müssen die fortschrittlichen Teile des deutschen Volkes
dafür kämpfen, daß die Enteignung des Großgrundbesitzes zugunsten der Ballern in
allen Teilen Deutschlands erfolgt. Das gleiche gilt auch für den Kampf um die in den
Beschlüssen der Potsda~er Konferenz geforderte Zerschlagung der Konzerne 'und
Truste, die leider bisher' nur in der Ostzone in ausreichendem Maße verwirklicht
wurde. Die Demokratisierung Deutschlands. erfordert,~'daß auch -in der westlichen
Besatzung~zol1en dll11 Monopolkapitalisten die'wirtschaftliche Grundlage für ihre frühere
Herrschaftsstellung entzogen und den Arbeitern und Gewerkschaften in den Betrieben
em weitgehendis demokratisches Mitbesti'mmul1gJrecht in allen betrieblichen Fragen,
auch b~i der ,Planung, Produktion und Wirtschaftsgestaltung gegeben wird. Das 'Be·
triebsrätegesetz, das am 10. April 1946 vom Alliierten Kontrollrat verkündet wiirde,
gewährt den Arbeitern in den ,Betrieben zwar sozialpolitische, aber keine wesentlichen,
wirtschaftspolitischen Rechte. Die Bestimmungen des' Betriebsrätegesetzes bleiben in
den ents7heidenden Fragen weit hinter dem zurück, was Arbeiter und Angestellte in
den Betrieoen der Ostzone bereits faktisch an Rechten haben. Aber für die Arbeiter

und Angestellten in den westlichen Besatzungszonen bedeutet das Betriebsrätegesetz
.
einen erheblichen Fortschritt gegenübe~ der bisherigen Praxis.
Zur Sicherung der Demokratie in Deutschland gehört zweifellos, daß der zuver··
lässigste Repräsentant der Demokratie," die Arbeiterklasse, in allen Teiit:ll unseres
Vaterlandes den ihr gebührenden Einfluß auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete
hat, daß es den aus der OstZone geflüchteten Konzernherren und Junkern auch in den
westlichen Besatzungszonen unmöglich' gemacht wird, ihre demokratiefeindliche .wirtschaftliche und politische Wirksamkeit fortzusetzen. Solange der Großgrundbesitz und
die Konzerne in den westlichen Besatzul1gszonen noch nicht liquidiert sind, solange
Rep,.iiJentanten der junkerlichen, militaristischen und monopolkapitalistischen Kreise
noch irgendwo in Deutschland in der Wirtschaft und in der Verwaltung ihr Unwesen
treiben können, so lange besteht e~ne akute reaktionäre Gefahr für die fortschrittliche,
friedliche Entwicklung, so lange ist in Deutschland die Demkoratie noch nicht gesichert.

Mit der Schaffu~g der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist
ein neues Kapitel in der Entwicklung
Verantworiung und
der deutschen Arbeiterbewegung aufV ~rpmchtung
geschlagen worden. Die grundlegenden Referate der Genossen Pieck und
Gl'otewohl" die einstimmig angenommenen Grundsätze und Ziele der SED
und das Manifest unserer Partei schaffen die Voraussetzungen, auf denen wir unsere,
gesamte Arbeit aufbauen können.

Stefall Heymann (Thüringen)

Kein objektiver Beobachter kann übersehen" daß im Tempo der Entwicklung zur
Demokratie zwischen' der östlichen und den westlichen Besatzungszonen Deutschlands
ein sehr erheblicher Unterschied besteht. über diesen Unterschied äußerte sich vor
einiger Zeit in der englischen Zeitschrift "Spectator" der Schriftsteller Goi:onwy Rees;
der längere Zeit als Oberst im Stab Montgomerys in' Deutschland war. Rees ging
davon aus; daß die Bescb1üsse der Potsdamer Konferenz in einigen Punkten nur
leere Paragraphen geblieben sind, ,und daß 'es darum' nicht ein, sondern mehrere
beutschland gäbe, in denen: die Entwicklung sehr verschiedenartig verlaufe. Nach per,
Meinung von Rees wird östlich aer EIbe das in Deutschland bis vor Kriegsende herrschende ökonomische tmd soziale. System grundlegend verändert. Diesen Veränderungen
aber stünden die westlichen Alliierten mit passiver Feindlichkeit gegenüber. Sie
hindern in ihren Besatzungszonen soziale Veränderungen und versuchen, soweit wie
möglich, die alte soziale Struktur zu erhalten. Im Anschluß daran wies Rees darauf
hin, 'daß dies Verhalten im Widerspruch steht zu der oft verkündeten Absicht der
Alliierten, den Sinti und das Herz der DeutsChen so zu verändern, daß sie in die
Gemeinschaft der Nationen, aufgenommen werden können. Eine solche Ver~n4erung
d~r Deutschen - sagt Rees - ist aber nur möglich auf der Grundl'age einer vollständigen Rekonstruktion der delttschen Gesellschaft. Rees, der es für falsch hält, daß sich
die Alliierten in den westlichen, Zonen dieser Rekonstruktion widersetun, sagt Zum
Schluß:

Auf unsere Partei schaut heute nicht nur das ganze deutsche Volk, sondern - ' mari
. kann ,es ohne übe'rtreibung, sagen - die ganze Welt. Die Arbeiter Deutschlands und
die. Arbeiter in den anderen Ländern erwarten von unserer Partei entscheidende
Schritte zur' Verbesserung der Lage der Werktätigen in Deutschland. Die Reaktion
in allen Ländern, die Ausbeuter und Kriegshetzef'beobachten mißtrauisch und'lauernd
alle unsere' Schritte, um die s~er erkämpfte' Einheit wieder zerschlagen zu können.
Darum gilt es in erster Linie, eine Masseninitiative zu entfalten.
'
Mit Recht wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß die überwindung des
Untertanengeistes, des geistigen Strammstehens, die entscheidende Voraussetzung für
die DelIlokr~tisierung Deutschlands darstellt. Ohne diesen durch das reaktionäre
Preußentum hochgezüch,teien Geist wäre es dem Faschismus niemals gelungen, das
ganze deutsche Volk in d,en Abgrund zu führen. Eine restlose überwindung- der
faschistischen Ideologie kann .niemals erfolgen allein durch Aufklärungsversuche oder ,
Broschüren, sondern nur durch die Entfaltung aller schöpferischen' Kräfte im deut~
sehen Volke und insbesondere aus den Reihen dei: Arbeiterklasse und den mit ihr
vl:rbündeten Schichten.
'

"Diejenigen, die die Verantwortung für die Politik Großbritanniens Und Amerikas tragen;
sollten von neuem. überlegen, ob demokratische Prinzipien unvereinbar sind mit einer sozialen
und ökonomischen Revolution in Deutschland, oder ob Demokratie den' Schutz Und die Auf·
rechterhaltung just der sozialen Struktur beinhaltet, die Deutschlands Ruin :wurde."

,

Deutschlan9s Ruin wurd~ das System- der undemokratischeri Herrschaft von Junkern,
Militaristen und Monopolkapitalisten, die dauernd den Frieden der Welt bedrohte und
zwei 'für alle Völker sich furchtbar auswirkende Wel~iege entfesselte.. Deutschland
kann nur dann ein fri~1icher demokratisc.'J.er Staat werden, w~nn feste wiruchafttiche
Gfflndlagen für den 'demokratischen Neuaufbau geschaffe..n werden, wenn in allen
Teilen Deutschlands Junker, Militai'isteti und Monopolkapitalisten total entthront
werden lind die wirtscpaftliche Grundlage fiir ihre Machtstellung so vollständig
zerschlagen wird, daß sie ihre Herrschaft nie wieder errichten kÖhnen.

Die großen Erfolge des einen Jahres unseres demokratischen' Aufbaues seit .dem
Sturz, der Diktatoren waren 'nur mögl.kh, weil es uns gelang, solche K,räfte zu sammeln
und aktiv einzusetzen., Die Durchführung der Bodenreform konnte nur deswegen so
restlos durchgeführt werden, weil die Bauern die Durchführung selbst in ihre Hände
genommen hatten und überwachten.
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In Thüringen beteiligten sich rund 9500 Bauern in den Komitees zur Durchführung
der Bodenreform. Von diesen waren 3078 Mitglieder der beiden Arbeiterparteien,
309 Mitglieder der bürgerlichen Parteien und,6093 Parteilose. Diese Zahlen zeigen,
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in _weIch großem Umfange es uns gelang, breite Schichten des B~uerntums,für den
aktiven Kampf um die Sicherung der Demokratie zu gewinnen.

hafteren Avantgarde!': Mit Recht stellt Lenin fest, daß diese Masseninitiative für die
Schaffung einer neuen Gesellschaftsordnung von größerer Bedeutung ist als politisch:e
.
Maßnahmen der Verwaltung.

Wir wissen, daß die Bodenreform nur dann endgültig gesichert ist, wenn die Entwi<:kiung des demokratischen Lebens auf dem La,nde in der "Gegenseitigen Bauernhilfe"
fest verankert wird. In den Komitees der "Gegenseitigen Bauernhilfe" sitzen in Thüringen 3230 Mitglieder der SED, 530 Mitglieder der bürgerlichen Parteien und
5713 Parteilose. Auch diese Zahlen geben uns die Gewißheit, daß die Heranziehung
breitester Schichten auf dem Lande ein festes Fundament der demokratischen Entwicklung darstellt. Damit schaffen wir die Grundlage für die Sicherung unserer Ernährung.

Neben dieser Frage d'er Entwicklung d~r Initiative, die uns eine gewaltige Vetant-'
wortung auferlegt, hat unsere Partei aber auch eine Verpflichtung, die große Verpflichtung gegenüber dem internationalen Proletariat.
Die deutsche Arbeiterklasse hat durch die zwölf Jahre Faschismus - imbesondere
durch den Raubkrieg der Faschisten - eine schwere Schuld gegenüber dem internationalen Proletariat auf sich geladen. Millionen ausländischer Arbeiter wurden von
den Faschisten wie Sklaven behandelt, :Millionen Arbeiter haben ihr Leben 'geopfert,
um die Welt von der faschistischen Pest zu befreien. Wir sprechen heute nimt von
den entsetzlichen Verwüstungen und Grausainkeiten, die von den Faschisten angerichtet
wurden. Wir sprechen heute von der Wiedergewinnung des Vertraf/ms in die Kraft
der deutschen 4rbeiterbewegung.

Neben der Sicherung unserer Ernährung ist die- Steigerung der Produktion und
vor allem die Reinigung der Wirtschaft von allen :Faschisten und Kriegsverbrechern das
entscheidende Probierri für die Entwicklung unseres demokratischen Neuaufbaues. Die
Befehle 124/126 des Marschalls ~hukow gaben uns die Grundlage, auf diesem Wege
große Schritte nach vo~wärts zu tun. Die Erfassung der sequestierten Betriebe i~t
abgeschlossen, und jetzt steht vor allen die- Frage: Was soll mit diesen Betrieben
geschehen? Hier haben die Arbeiter der Firma Heimer & Pilz in Meuselwitz aus
eigener Initiative ein Beispiel geschaffen. Sie haben durch den Beschluß einer Belegschaftsversammlung einen Verwallllngsrat geschaffen, in dem drei Vertreter des Betriebsrates, drei Vertreter der Gewerkschaften, ein Vertreter des Landesamtes für Wirtschaft
und zwei ehemalige technische Leiter des Betriebes sitzen. Dieser Verwaltungsrat hat
praktisch die Verwaltung des Betriebes in den Händen. In dem Verwaltungsrat besitzen
die Arbeiter die absolute Majorität und können daher den Betrieb im Sinne der Belegschaft führen.

Die Arbeiter in anderen Ländern so: ',en erkennen, daß die Sozialistisme Einhelts- partei Deutschlands ,die einzige Garantie dafür bietet, -daß die Arbeiterklasse mit ihrer
einheitlichen Partei in Deutschland endgültig mit dem Faschismus und der Reaktion
Schluß machen kann und ein demokratisdles Land des Friedens errichten wird.
Zugleich ist aber unsere neue Partei ein Mahnruf an die internationale Arbeiterklasse, den u12Se!;gen Bruderkrieg zu bemden und auch in den anderen ,Ländern den
Weg der Einheit zum Sturz des Kapitalismus zu beschreiten. Die Schaffung unserer
Partei wird allen Freunden der Einheit,_ allen fortschrittlichen Elementen in den Reihen
der Arbeiter gewaltige Kräfte verleihen und dllmit am besten das Werk des Friedens
fördern,

Aus etwa 700-800 Betrieben in Thüringen liegen Entschließungen der Beleg. schaften vor, die in den verschiedenst<fu. Formen die Übernahme dieser Betriebe durch
die Landesverwaltung verlarigen, um damit jede Wiederkehr faschistischer und reaktionärer. Ausbeuter unmöglich zu machen. Auch dieser Wunsch der Arbeiter in den
sequestierten 'Betrieben ist spontan aus den Belegschaftsversammlüngen heraus entstanden und keigt, wie stark bereits die Initiative der Massen gefördert wurde. ,

Deswegen kommt de'r Erklärung der Führer der britischen Arbeiterbewegung; die
an den letzten Parteitag der SPD gerichtet wurde, gewaltige Bedeutung' zu. In dieser
Erklärung heißt es: ,; Wir stimmen überein mit der im Memorandum der Arbeiterpartei über die internationale Nachkriegsordnung enthaltenen EEklärungl daß der
Sozialismus eine grundlegende Notwendigkeit in Europa ist, um dem Faschismus und
allen Formen p-olitischer Sklaverei ein Ende zu bereiten und einen hohen, stetig
steigenden Standard der ,wirtschaftlichen Besserung zu errei9Ien, Massenarbeitslosigkeit,
Armut und Unterernährung zu beenden und die Verbreitung von Demokratie und
politischer Freiheit, zu fördern. Wir glauben, daß ein sozialistischer Wiederaufbau 1m
Nachkriegseuropa nur durchgeführt werd~n kann durq die enge Zusammenarbeit und
die Emhe;t von Sozialisten und Kommunisten, und wir hoffen sehnlichst,' daß Euer'
Pa,rteirag die Einheitsbewegung einen großen Schritt weiterführen wird."

Unser Weg, ,den wir bis zur endgültigen Erkämpfung des Sozialismus vor uns haben,
ist noch schwer. Aber ohne diese Masseniniti{ltive wird er. unmöglich sein. Denn zur
Erreichung unseres Zieles sind nicht nur die politischen Voraussetzungen notwendig;
sondern auch der entschlossene KampfwiIle der Arbeiter, ohne den wir unser Ziel nicht
erreichen k ö n n e n . ·
,

Lenin 'hat _die gewaIti~e ,Bed~utung der Masseniniti~tive klar erkannt. In 'seiner
Broschüre "Die große' Initiative" sagt er zu der freiwilligen überarbeit der Eisenbahner
- in den Zeiten des schwersten Aufbaues in der Sowjetunion: "Es ist der Anfang einer
schwierigeren, wesentlicheren, radikaleren, entscheidenderen Umwälzung als der Sturz
'der Bourgeoisie, denn eS ist ein Sieg über eigene Trägheit und Ziigellosigkeit:"_
An einer anderen Stelle erklärt er, daß die Arbeiterklasse eine neue gesellschaftliche
Disziplin herstellen muß, "eine Disziplin bewußter, vereinigter 1md arbeitender Menschen,
die über sich kein Joch und keine Macht kennen außer der ,Macht ihrer eigenen Ver~
einigung, ihrer eigenen bewußteren, kühneren, geschlos,seneren, revolutionäreren, stand.
!
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Wir haben mit der Schaffung der SED eine große Verp~ichtung gegenüber dem.
internationalen Proletariat auf uns genommen. Wir sind gewiß, daß wir diese Verpflichtung erfüllen können und werden. Dann wird die deutsche Arbeiterklasse, befreit
: von allen reaktionären Einflüssen und als entscheidende Kraft des neuen demokratischen Deutschland, 'Bannerträgerin für 'eine'n neuen internationalen Zusammenschluß
aller Arbeiter der Welt s e i n . ·
,

"In jeder historischen Epoche 'hat sich das Eigentum anders und unter ganz verschiedenen
gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt. Das' bürgerliche Eigentum definieren, heißt somit
nichts anderes, als alle gesellschaftliChen Verhältnisse der bürgerlichen Produktion darstellen.
Eine Definition des Eigentums als eines unabhängigen V~rhältnisses, einer besonderen
Kategorie, einer abstrakten und ewigen Idee geben wollen, kann nichts anderes sein als eine
Illusion der Metaphysik oder der Jurisprudenz."
("Das Elend der Philosophie", Stuttgart, 1920, S.140/41.)

F'red Oelssner

'Auf' dem 1. Parteitag der Sozialistischen' Einheitsp,Aftei Deutsc~lands
Ostern 1946 in Berlin wurden die
Unsere Stellung
Grundsätze und Ziele der SED angezum Eigentum
nommen, Dabei beschloß der Parteitag
nur eine einzige Abänderung des vorgelegten Entwurfs. Diese Abänderung
betrifft die Stellung der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands zum Eigentum. In dem vorgelegten Entwurf hieß es im
Abschnitt 11 "Der Kampf um den Soziali$mus" folgendermaßen:

Und kurze Zeit später erschien das von Marx und Engels verfaßte "Manifest der
Kommuniscis,hen Partei", in dem derselbe Gedanke Wiederkehrt. Dort heißt es:
"Alle Eigentumsverhältnisse' waren einem beständigen geschichtlichen Wechsel, einer be·
ständigen geschichtlichen Veränderung unterworfen.
Die französische Revolution

B. schaffte das Feudaleigentum zugunsten des bürgerlichen

Was den Kommunismus auszeichnet. ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, '
sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums,
Aber das moderne bürgerliche Privateigentum ist der letzte und 'vollendetste Ausdruck der·
Erzeugung und Aneignung der Produkte, die auf Klassengegensätze,:!, auf der Ausbeutung
der einen durch die andern beruht,

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft für die Verwandlung des ,Privat, eig~tums an Grund und Boden und an den Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum für die Verwandlung der Warenproduktion in eine sozialistische, für und durch dio
Ges~llschaft betriebene Produktion."
Der Parteitag hjelt es für angebracht, diesen Satz abzuändern und ihm folgende
Fassung zu geben:
'

In diesem Sinne können die Kommunisten ihre Theorie io dem einen' Ausdruck: Aufhebung
des Privateigentums. zusammenfassen."
( .. Manifest der Kommunistischen Partei", Verlag "Neuer Weg", Berlin 1945, S. 17.)

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft für die Verwandlung des kapitalisti~chen Eigentums an den Prpduktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum, für die Verwandlung der kapitalistischen Warenproduktion in eine sozialistische, für 'und durch die Gesellschaft betriebene Produktion."

Die Stellun,g des Marxismus zum Eigentum beruhe also auf der historischen Entwicklung der Eigentumsformen. Nur auS dieser Entwicklung ist auch die heutige
Stellung der SoziaIist!schen Ei,nheitsparrei Deutschlands .zum Eigentum zu erklären.

Der' Sinn dies~r Änderung ist ohne weiter~ klar. In der ersten Fassung wurde die
Aufhebung des Privateigentums an Pr?duktionsm~tteln üb:,rhaup~, die Auf~ebung jeglicher Warenproduktion gefordert. Diese ForlI\uherung hatte leicht zu MIßdeutungen
in dem Sinne führen können, als ob die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands auch
das Eigentum der kleinen Warenproduzenten an ihren Produktionsmitteln abschaffen
wolle, Das hätte eine Kluft zwischen der SED und den Bauern, Handwerkern usw.
aufgerissen, für die keinerlei Ursache vorhanden ist. Und zweifellos hätte die ursprün~.
liche Fassung den Geg";ern der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands:Gelegenhelt
gegeben, eine demagogische He~ze ge?e? die SED '~era.de ~nter ~em Mittelstand, zu
entfalten. Der Vorwurf, daß die SozialISten angebhch Jeghches Eigentum abschaffen
und alles gleich machen wollen, gehört ja zum eisernen Bestand .der Argumente aller
l~einde' des Sozialismus, seitdem eine sozialistische Arbeiteroewegung besteht. Um a11
dem einen Riegel vorzuschieben, hat der Parteitag beschlossen, die Formulierung in den
"Grundsätzen und' Zielen" zu präzisieren und klar und eindeutig die Aufhebung des
kapitalistischen Eigentums und der kapitaliJtiJ(hen Warenpr?dukti?n zu fordern.

V<!r der modernen kapitalistischen Produktionsweise, im Mittelalter, bestand allge·
mein der Kleinbetrieb. Seine Grundlage war das Privateigentum an .den Produktionsmitteln. Der Bauer war der Eigentü,mer seines Bodens, der Ackergeräte, des Viehes,
Die Werkstatt, die Handwerkszeuge, die Rohstoffe waren Privateigentum des Handwerkers. Diese Eigentumsform der Produktionsmittel entsprach ihrem technischen
Charakter. Sie waren kleinlich, unentwickelt, für den Einzelgebrauch berechnet. In der
Regel war es ein Mann, eben der Bauer oder Handwerker, der sie in Bewegung setzte.'
Und wie die Produktionsmittel, so war a!lch, der Produktionsprozeß einzeln, privat.
Die Arbeitsteilung war sehr schwach entwickelt .. Der Handwerker stellte sein Produkt
von Anfang bis Ende selbst her. Diesem privaten oder individuellen. Charakter der
Produktionsweise entsprach auch die Aneignungsweise der Produkte. Die Frage, wem
das Erzeugnis der Arbeit gehören sollte, konnte. hier gar nicht entstehen. Der Hand-.
werl~er hatte es mit seinen Werkzeugen', aus seinen Rohstoffen, mit seinen Händen
geschaffen. Es war sein Prodll~t, also sein Eigtlntum. *) Auf, ~ieser Stufe der gesellschaftlichen Produktion, der einfachen Warenwircschaft, stimmte die Aneignungsweise
mittler Produktionsweise überein, das Privateigentum an den Produktionsmitteln und
Produkten entsprach dem privaten Charakter der Produktionsweise. Daher kannte diese
Gesellschaft auch noch nicht die epidemische Krankheit der modernen kapitalistischen
Produktionsweise, die überproduktionskrisen.

Daraus könnte nun die völlig falsche Auffassung entstehen, daß der Parteitag die,
.l\.nderung aus rein praktischen, ja aus opportunistischen Gründen der Tagespolitik vor·
genommen habe. Dem ist jedoch keineswegs so. Im Gegenteil, gerade diese Abänqerung
hat große prinzipielle Bedeutung. Sie entspricht durchaus der marxistischen Stellung
zum Eigentum.
'
Eine allgemeine, für alle Zeiten gültige Begriffsbestimmung des Eigentums ist dem
Marxism1,lS völlig fremd. Bereits in seiner Schrift gegen Proudhon schrieb Kar! Marx:

Z.
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*) Vergl. über diese Darstellung: Friedrich Engels, "Die Entwicklung des Sozialismu.< von
der Utopie zur Wissenschaft", III.
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Auf der Grundlage dieser einfachen Warenwirtschaft konnte sich jedoch die kapitalistische Produktionsweise hicht entwickeln. Sie setzt das massenhafte Vorhandensein
von Lohnarbeitern voraus, d. h. von Produzenten, die persönlich frei, also weder Sklaven
noch Leibeigene sind, aber gleichzeitig keine Produktionsmittel besitzen. Die grund-'
. legende Voraussetzung der kapitalistischen Produktion ist die Existenz des Proletariats,
d. h. einer Klasse, die nichts besitzt als ihre Arbeitskraft, und deshalb gezwungen ist,
diese Arbeitskraft an die Eigentümer der Produktionßmittel zu verkaufen: Diese aber
haben die Produktionsmittel in ihrem Monopolbesitz. Solange die Produzenten, die
Handwerker und Bauern, selbst Eigentümer ihrer Produktionsmittel waren, hatten sie
keine Veranlassung, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sie brauchten sie ja in ihrer eigenen
\'-"imchaft.
.

Wie dieser Prozeß im einzelnen vor sich gegangen ist, hat Marx im 4. Abschnitt
d~ 1. Bandes des "Kapital" ausführlich dargestellt. Das Resultat dieses Prozesses war eine
vö)lige Umwandlung des Produktionsprozesses selbst. Er wurde in allen seinen Teilen
ein gesellschaftlicher Prozeß. An die Stelle der kleinen Wirtschaft trat die Fabrik, der
moderne Großbetrieb. Die ;Handwerkszeuge sind ersetzt durch zahlreiche, oft sehr
komplizierte Maschinen. Erst die Kombination aller Maschinen in einer Fabrik ergibt
das Produktionsinstrument. Nur wenn sie in einem bestimmten Verhältnis zuei=der
stehen, wenn ihr Arbeitstempo aufeinander abgestimmt ist, funktioniert der Produl'tionsmechanismus; Dieser Mechanismus ist aber von vornherein' dazu bestim'mt, nicht von
einem einzelnen, einem Privatma~n in Bewegung gesetzt zu werden, sondern von ,ie/en
Menschen zu gleicher Zeit, von einer Gesellschaft von Produzenten, von einer ganzen
Belegschaft. Die Produktionsmittel' haben also ihren Charakter verändert sie sind aus
privaten zu gesellschaftlichen Produktionsmitteln geworden. Und ebens; der Prodaktionsprozeß. Früher machte der Schuhmacher meister den ganzen Schuh von Anfang
bi~ Ende. In einer modernen Schuhfabrik macht .kein Arbeiter mehr einen ganzen
Schuh, jeder vollbringt nur eine Teiloperation: der eine schneidet Schäfte zu, der
andere stanzt Sohlen und Absätze, andere steppen die Schäfte zusammen, wieder andere
zwicken die Sohlen auf uSw. An die Stelle des einzelnen Schusters ist die Belegschaft
der Schuhfabrik getreten. Der private Produktionsprozeß hat sich in einen gesellschaftlichen' verwandelt. Wie Produktionsmittel und Produktionsprozeß, so ist auch da·.
Produkt ein gesellschaftliches. geworden. Früher konnte der Schuhmacher mit Stolz sein
Werk betrachten und sagen: Das ist mein Produkt, das habe ich gemacht. Heure kann
das kein einziger Arbeiter einer Schuhfabrik mehr sagen. Nur die ganze Beleg·
schaft kann sageh: diese zehn. oder hunderttausend Paar Schuhe sind unser Produkt,
die haben wir gemacht. Jedoch nicht nur der Herkunft, auch der Bestimmung nach
ist das Produkt gesellschaftlich geworden. Der einzelne Meister konnte auf Bestelluo"
für eine Privatperson ein Paar Schuhe anfertigen. Eine moderne Schuhfabrik gibt sich
damit nicht ab. Sie produziert von vornherein für den Massenabsatz. 'Das heißt, sie
arbeitet nicht für einen privaten, sondern für den gesellschaft\ichen Bedarf.

Die historische Voraussetzung für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise war also die Enteignung der kleinen Warenproduzenten von ihren Produktions·
mitteln, die Um~andlung des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigentums in kapitalistisches Eigentum. Diese(l Prozeß der Scheidung der Produzenten von ihren Pro·
duktionsmitteln bezeichnet die Politische Ökonomie als die sogenannte ursprüngliche
Akkumulation des. Kapitals. Gewalt, Raub und Betrug waren die Hauptmittel, mit
denen dieser' Prozeß betrieben wurdt.
"Die Geschichte dieser Expropriation (Enteignung) ist in die Annalen der Menschheit
eingeschrieben mit Zügen von Blut und Feuer."
(Mant: ..Das Kapital", Bd. I, Wien-Berlin 1932, S.753.)

Es ist ein frommes Märchen der bürgerlichen Verteidiger des Eigentums, daß das
Kapital durch Sparsamkeit, Fleiß, Intelligenz usw. entstanden sei. Marx hat im ersten
Bande des "Kapital" ausführlich dargestellt, wie gewaltsam dieser Prozeß der ursprünglichen Akkumulation in England im 15. und 16. Jahrhundert vor sich gegangen ist; und
io den anderen kapitalistischen Ländern ist die Entstehurigsgeschichte des kapitalistischen
Privateigentums -keineswegs weniger grausam gewesen. Das kapitalistische Eigentum ist
nach einem Wort von Kar! Marx "von Kopf bis Zeh, aus allen Poren blut· und schmutztriefend" zur Welt gekommen. Das mögen sich jene gesagt sein lassen, die versuchen,
die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Eigentums mit moralischen Gründen zu
verfechten.

So hat sich in aller Stille der Charakter der Produktion grundlegend geändert. Aus
der einstmals kleinen, privaten Produktion erwucl1s mit der modernen Industrie eine
gesellschaftliche Produktion. 'Aber die Aneignungsweise, die ja in Gesetzen juristisch
festgelegt ist, blieb die alte, private. Hier bewahrheitete sich voll und ganz das bekannte
Goethe· Wort:

Mit der Entwicklung des kapitalistischen Privateigentums begann jedoch eine große
Umwälzung der gesellschaftlichen Produktionsweise. Die auf dem Privateigentum an
den Produktionsmitteln des, Produzenten selbst beruhende mittelalterliche Warenwirtschaft war notgedrungen zersplittert, unentwickelt, wenig leistungsfähig. Die' Bourgeoisie, als die Trägerin der kapitalistischen Produktionsweise, hat diese zersplitterten
Produktionsmittel zusammengefaßt, entwickelt, hat die Aröeitsteilung und die Organi.
sation der Produktion in jeder Fabrik ungeheuer gesteigert~
"Die Bourgeoisie hat .in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und
kolossalere Produktionskräfte geschaffen, als alle vergangenen Generationen zusammen. Unter·
jochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf .Industrie und Ackerbau,
Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrapi)en, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen _. welches
frühere Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoße der gesellschafdichen Arbeit
schlummerten."
("Manifest der Kommunistischen Partei", Verlag "Neuer Weg", Berlin 1945, S.8/9.)
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"Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew' ge Krankheit fort; .
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte
Und rücken sacht von On zu Ort'.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage."

11

18

Das Privateigentum an den Produktionsmitteln war .:vernünftig, solange diese Produk~
rionsmittel selbst. privaten Charakter trugen, solange' es auf eigener f..rbeit des Produzenten beruhte;. es war Wohltat, weil es die ~xistenzgrundlage für den Bauern, den
Handwerker bildete. Je größer dieses private Eigentum war, desto besser konnte der
Bauer oder Handwerker leben .. Aber dieses Privat~ge~tum an Produktionsmitteln wUrde
unvernünftig, wurde zum Unsinn, nachdem sich' die Produktionsmittel in gesellschaft.
liche verwandelt hatten. Je~t bedeutete das Privateigentum die Trennung der Pro du-

zent.en von ihren Existenzmitteln, es wurde zum Mitte~ sich fremde Arbeit anzueignen,
andere Menschen auszubeuten, und je mehr dieses Eigentum in der Hand einzelner wuchs,
die selbst nicht mehr an der Arbeit teilnahmen, um so mehr wuchs auf der anderen
Seite die Armut der Massen. Wohltat ist zur Plage geworden.

verleiht, liegt die ganze Kollision der Gegenwart bereits im Keim", sagt Friedrich Engels.
Unsere Generation war von 1929 bis 1932 Zeuge der größten Weltwirtschaftskrise der
Geschichte. Sie hat sich a~genscheinIich von dem Wahnsinn einer Wirtschaftsweise
überzeugen können, in der Millionen hungern und darben, während. Weizen verfeuert,
Kaffee ins Meer ·geschüttet, Baumwolle unter· die Erde gepflügt und Schlachtvieh zuDünger verarbeitet wird. Die Ursache dieses Wahnsinns besteht darin, daß der gesell.
schaftliche Charakter der Produktion die Produktivkräfte der Menschheit ungeheuer
entfaltet hat, die private Aneignung es der Gesellschaft aber unmöglich macht, sich die
Produkte ihrer Arbeit anzueignen. Es kann daher keine' andere Beseitigung der Krisen
geben als die Aufhebung des Widerspruchs zwischen dem gesellschaftlichen Charakter
der Produktion und dem privaten Charakter der Aneignung. Ein Zurück zur privaten
Produktion kann es natürlich nicht geben. Wir können nicht vom Großbetrieb zur
Werkstatt zurück. Wir können nicht die automatische Spinnmaschine durch das Spinn.
rad, die Eisenbahn durch die Postkutsche ersetzen. Es kann nur ein Vorwärts geben.
Der gesellschaftliche Charakter der Produktion muß juristisch anerkannt, c;lie Aneignungsweise muß rler· Produktionsweise angepaßt werden. Die Ursache der Krisen, mit denen
. die -bürgerliche Nationalökonomie nie fertig geworden ist, besteht also ebenfalls im
kapitalistischen Eigentum an den Produktionsmitteln. Will man die ständig wiederkehrenden WirtSchaftskrisen beseitigen - und auch -das will die SED - so muß man
also -für die Abschaffung des kapitalistischen Eigentums kämpfen.

"Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktioniere:nde Kapital, Umfang und· Energie.
seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner
Arbeit, desto größer die industrielle. Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch
dieselli>en Ursachen entwickelt wie die E>,pansivkraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Grllße
der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber
diese Reservearmee im· Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte übervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu jhrer Arbeitsquaj steht. Je
größer endlich die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto
größer der offizielle Pauperismus."
(MarX: "Das Kapital", Bd. I, S.679, Verlag für Literatur und Politik, Wien-Berlin.) -

Das kapitalistische Privateigentum bildet die Grundlage für die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen.· Nur weil die Arbeitermassen keine Produktionsmittel
. besitzen, und sich deshalb nicht mit ihren Händen ihren Unterhalt erwerben können,
sind sie gezwungen, ihre Arbeitskraft den Besitzern der Produktionsmittel zu verkaufen,
in die Fabrik zu gehen und dort einen größeren Wert zu produzieren, als sie selbst
für ihre Arbeitskraft als Lohn bekommen. Eben weil sie nichts besitzen als ihre Arbeitskraft, gehören sie zu der einen großen Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, ,dem
Proletariat, währe~d die Besitzer der Produktionsmittel, die von der Ausbeutung der
. Arbeiter _leben, die andere Klasse, die Bourgeoisie, bilden. Somit bildet das kapitalistische
Privateigentum die Ursache für· die Spaltung der Gesellschaft in Klassen. Da- aber die
,Interessen dieser beiden Klassen völlig entgegenges~tzt sind, entwickelt· sich daraus der
Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat, der die treibende Kraft der
modernen geschichtlichen Entwicklung ist. Und es ist unsinnig und irreführend, von
. d€r Abschaffung der Klassen und des Klassenkampfes zu reden, solange das kapitalistische Eigentum an Produktionsmitteln besteht.
Sozialismus bedeutet aber nicht~ anderes als die Abschaffung der Klassen, di.c Beseitigung der AusbeutUng des Menschen durch den Menschen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat die Erkämpft!Ilg des Sozialismus zu ihrem Endziel erklärt: Da
der' erste ökonomische Schritt zur Verwirklichung dieses Sozialismus die BeseitigUng
des kapitalistischen ·Eigentunis ist, so erklärt sich die SED in ihren Grundsätzen und
Zielen in logischer Weise gegen das kapitalistische Eigentum. Würde sie a,uf diese
grundlegende Forderung verzichten, so würde sieaufhö,ren, eine sozialistische Partei.
zu sein ..

Somit entsprechen also die Abänderungen, die vom 1. Parteitag an den "Grundsätzen
und Zielen" vorgenommen wurden, durchaus den Grundsätzen des Marxismus. Nur
das kapItalistISche Eigentum bildet die Ursache der Ausbeutung, der Klassenspaltung
und der Krisen. Das private Eigentum des Bauern und Handwerkers an .seinen Produktionsmitteln dient in der Regel nicht der Ausbeutung. Weder Bauer noch Handwer~er
gehören zur Bourgeoisie oder zum Proletariat. Sie bilden, vielmehr eine Mittelschicht,
die sozialökonomisch betrachtet einer vorkapitalistischen Produktionsweise (der einfachen Warenwirtschaft) angehört. In ihren Betrieben besteht noch nicht der Wider. 'spruch zwischen gesell~chaftlichem Charakter der Produktion und privatem Char~kter
der Aneignung.· Die Produktionsweise trägt in diesen bäuerlichen und handwerklIchen
K1ei~betriebert noch überwiegend privaten Charakter. Das private EIgentum, das hier
der privaten Produktion entspricht, bildet die Existenzgrundlage di.eser Schicht. Aus
diesen Gründen hat die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, dIe auf dem Boden
des Marxism~s steht, keine Ursache, dIe Aufhebung des Privateigentums der kleinen
Bauern und Handwerker zu fordern.

Sind schon. diese Tatsachen· hinlänglich, um die Notwendigkeit der Beseitigung
des kapitalistischen Eigentums .zu beweisen, so kommt noch ein weiteres wesentliches
Moment hinzu. Mit der Vergesellschaftung der pioduktiort bei ErhMtunK des Privateigentums hat sich der grundJegendeWiderspruch der modernen Produktionsweise
entwickelt, der die tiefste Ursache jener periodisch hereinbrechenden Wirtschaftskrisen
ist, die in normitlcll ZeitenaIIe acht bis zehn Jahre das ganze wirtschaftliche Getriebe
der Weit-auS dem Gefüge bringen. Es ist dies eben .cter Widerspruch zwischen dein
gesellschaftlichen Charakter der Produktibn und dem privaten Charakter der Aneign~g.
"In diesem Widerspruch, der der neuen Produktionsweise ihren_kapitalistischen Ch:rrakter

Das heißt durchaus nicht, daß das private Eigentum der kleinen Warenproduzenten
ewig tQrtbestehen wird. Ganz und gar nicht. Im Sozialismus wird auch diese letzte
Fo,m des Privateigentums an Produktionsmitteln verschwinden, Produktion und Aneignungsweise werden auch in· der Landwirtschaft und in den bisher handwerklich
betriebenen Gewerbezweigen gesellschaftlich, d. h. sozialistisch werden. Aber weil es
sich hierbei nicht um Ausbeuter handelt, wird sich der übergang zum gesellschaftlichen
Eigentum hier nicht durch gewaltsame Eitigriffe vollziehen, sondeni durch den freiwilligen Zusammens~hluß dieser kleinen Produzenten zu Genoss~nschaften. Sie werden
sich von selbst von den Vorteilen der genossenschaftlichen <jroßproduktion überzeugen.
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Bis SJ~ aber so weit sind, werden wir ihr Eigentum nicht antasten, im Gegenteil, wir
werden es schützen, indem wir durch die Beseitigung des kapitaIisti$chen Eit;entums
die Gefahr beseitigen, daß sie von kapitalistischen Konkurrenten erdrückt werden. Diese
Stellung der mnxistischen Partei zum Eigentum der kleinen Produzenten hatte bereits
Friedrich Engels fes,tgelegt, als er in ,seinem Aufsatz "Die Bauernfrage in Frankreich
und Deutschland" schrieb:

Privatkapitalisten die private Kapitalgesellschaft. Ihre hQcltste Entwicklung fand sie in
der Aktiengesellschaft. Diese geht schon über den Rahmen des ursprüngljchen Privat~igentums hinaus. Bereits Kar! Marx schrieb über die Aktiengesellschaften:
"Das Kapital, das a~ sich auf gesellschaftlicher Produktions~eise be,ruht und eine gesellschaft-,
liebe Konientration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier direkt die
Form von Gesellschaftskapiral (Kapital direkt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privatkapital, und seine Unternebmungen tieten auf als Gesellsehaftsunternehmungen, im Gegensatz zu
Privatunternehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerbalb der
.
.
,
Grenzen der kapitalistiscben Produktionsweise selbst."
(Marx: '"Das Kapital", Bd. III, S.477.)

"Und wir stehen ja entschieden auf der Seite des Kleinbauern; wir werden alles nur irgend
Zulässige tun, um sein los erträglicher zu machen, um ibm den übergang zur Genossenscbaft
zu erleicbtern, falls er sicb' daiu entscbließt, ja sogar um ibm, falls er diesen Emschluß noch
nicbt fassen kann, eine verlängerte Bedenkzeit auf seiner Parzelle zu ermöglicben. Wir tun dies
nicbt nur, weil wir den selbstarbeitenden Kleinbauern als virtuell zu uns gebörend betracbten,
sondern auch aus direktem Parteiinteresse. Je größer die Anzabl der Bauern ist, denen wir den
wirklicb~n Absturz ins Proletariat ersparen, die wir scbon als Bauern für uns gewinnen können,
desto rascher und leichter vollziebt sicb die gesellscbaftliche Umgestaltung."

Denselben Gedanken äußerte Engels in der Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891;
"Kapitalistische Produktion ·durch. Aktiengesellschaften ist schon kei~e Privatproduktion
mebr sondern Produktion für assoziierte Recbnung von Vielen."
,
(Karl Marx: "Kritik des Gothaer Progr~ms,", Verlag "Neuer Weg" 1946, S.71.)

Wenn die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands nicht die Beseitigu,ng des
Privateigentums der kleinen Warenproduzenten an ihren Produktionsmitteln anstrebt",
so nocp. viel weniger, die Aufhebung des persönlichen Eigentl1ms an Gebrauchsgütern.
Es hat ja schon oft engstirnige Verleumder gegeben, die dem Spießer mit dem Schreck- .
bild Angst machten, die Sozialisten wollten alles Eigentum abschaffen, im SOZIalismus
werde keiner mehr sein eigenes Hemd haben. Das ist natürlich blühender Blödsinn.
Der Sozialismus beseitigt nicht das persÖnliche Eigentum an Gebrauchsgüt~rn, sondern
er schafft im Gegenteil die Voraussetzungen dafür, daß die. breiten Massen alle Gebrauchsgürer bekommen können, deren sie bedürfen. Erst in der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft, in der' jeder nach seiner Fähigkeit arbeitet, kann die' Verteilung der
erzeugten Güter nach dem Prinzip "Jedem nach seinen Bedürfnissen" vorgenommen
werden. Das persönliche Eigentum, der persönliche Reichtum des einzelnen wird in
dieser Gesellschaft unendlich viel größer sein, als es heute für die Massen der Fall ist.
Allerdings werden die Produktionsmittel davon ausgeschlossen sein. Sie werden der
ganzen Gesellschaft gehören, kein einzelner wird sie mehr monopolisieren können, um
andere Menschen auszubeuten.
.
'

Es wäre' natürlich völlig verfehlt, aus dieser Entwicklung die Auffassung abzuleiten,
der Widerspruch zwischen gesellschaftlichem Charakter der Produktion und privatem,
Charakter der Aneignung sei durch die Aktiengesells'chaften aufgehoben und die Krisen
müßten nun verschwinden. Eduard Bernstein hat das' VO\ fast 50 Jahren mit seiner
"Anpassungs theorie" des Kapitalismus zu beweisen versucht. Die praktische Erfahrung
hat jedoch genügend bewiesen, daß die Krisen im Gegenteil im Zeit;tlcer des Aktien, wesens viel tiefer und verheerender geworden sind. Das "Gesellschaftskapital", von
dem Marx oben spricht, bleibt eben doch "Kapital direkt assoziierter Indit;idllen", die
Produktionsmittel werden nicht gesellschaftliches Eigentum, sondern sie bleiben das
kapitalistische Eigentum der Aktiengesellschaft, die nun in der Gesamtgesellschaft die
gleiche anarchische und ausbeuterische Rolle spielt :wie früher der Privatkapitalist, nur
in viel größerem Ausmaße.
"
Das in'den Aktiengesellschaften und besonde~s in den großen kapitalistischenMonopolen (Konzernen , Trusts etc., die meist die juristische Form von Aktiengesellschaften
haben) zusammengeballte Kapitaleigentum hat weit verhangnisvollere Auswirkungen
auf die Gesellschaft als das frühere ,(auch heute noch fortbestehende) reine Privatkapital. Diese Monopole beuten nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch die übrigen
werktätigen Schichten maßlos aus und unterdrücken sogar das kleine Privatkapital. Sie smd
die Haupttreiber zum imperialistischen Kriege und tragen die Hauptschuld am UnglücI<.
Deutschlands. Daß aber dieses große Kapitaleigencum in erster Linie beseitigt werden
muß, ist eine selbstverständliche Forderung, die von der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands in die Gegenwartsforderungen a:ufg~r.ommen worden ist. Um jedoch auch
in dieser Beziehung keinen Mißdeutungen Raum zu geb~n und der neuesten Entwicklung
des Eigentums Rechnung 'zu tragen, hat der Parteitag beschlossen, in den "Grundsätzen
und Zielen" nicht vord "kapitalistischen Privateigentum", sondern einfach vom "kapitalistischen Eigentum" zu sprechen.
.

Die auf dem Parteitag vorgenommene Beschränkung, die die Aufhebung nur des
kapitalistischen Eigentums fordert, ist also keineswegs irgendwelchen opportunistischen
Beweggründen entsprungen, sondern sie entspricht durchaus dem Geiste des Marxismus. '
Ebenso unbeirrbar, wie wir die Aufhebung des kapitalistischen Eigentums an Produktionsmitteln fordern, ebenso klar Verkünden wir, daß wir das Privateigentum' an Produktionsmitteln, das, die Existenzgrundlage des Mittelstandes bildet, nicht antasten werden.
Nun noch eine kurze Erläuterung zu einer anderen Änderung, die der Parteitag an
den "Grundsätzen und Zielen" vornah.m. Im ursprünglichen Entwurf war die Rede
von der Umwandlung des Privateigentums an Produktionsmitteln in gesellschaftliches
Eigentum, jetzt ist nur noch von der Verwandlung des kapitalistischen Eigentums in
gesellschaftliches Eigentum' die Rede. Das Wore "Privat-" ist weggelassen worden. Auch
diese Änderung erklärt sich aus der historischen Wandlung des Eigentumsbegriffs. Ursprünglich hat sich das Privateigentum des Produzenten an' seinen Produktionsmitteln
in das Privateigentum des Kapitalisten an diesen P.roduktionsmitteln verwandelt, (siehe
S. 16). In einer späteren Eptwicklung trat jedoch an die Stelle des einzelnen
!
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In der neuen Formulierung wurden ferner die Worte "an Grund. und Boden" weggelassen. Da Grunq. und Boden zu den wichtigsten Produktionsmitteln gehören, versteht
sich von selbst, daß sie in der F.ormulierun~ "kapitalistisch~ Eigentum an den Produk,donsmitteln" mit eingeschlossen sind.

, Somit geht aus allem bisher Gesagten hervor, daß die Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands fur die Abschaffung des kapitalistischen Eigentutns an den Produktionsmitteln kämpft. Gegen diese Forderung werden nun heute zuweilen Stimmen laut, die
verkünde!)., daß das überholt sei, da es heute überhaupt kein kapitali~tisches Eigentum
mehr gebe. Der Krieg habe Deutschland so verarmt, die deutschen Kapitalisten seien
restlos enteignet worden, das ganze deutsche \Tolk Jei somit "proletarisiert", d. h.
besitzlos geworden und es geqe heute weder Kapitalisten7 noch Arbeiter.

"In Kürze wird auch die ,Oberbergische Steinindustrie ihre Arbeit 'wieder aufnehmen. Es
befinden sich in dem Gebiet zahlreiche leistungsfähige Steinbrüche, deren Auslii\,1fer sich bis in
den Kreis Olpe a\)sdehnen, wo vor allem Grauwacke gewonnen wird."
("Der Tagesspiegel", 11.4.46.)'

Aus der Schuhindustrie berichtet das Blatt am 9.4., daß die bekannte 'Firma Konrad'
Tack in Müiheim a. M. eine Schuhfabrik mit einer Kapazität von etwa 3000 Paar Schuhen
, täglich errichtet.
'
Aus Nürnberg berichtet die DANA am 15. April, daß die Schreibmaschinenfabriken
"Triumph" und "Orga" monatlich 200 Schreibmaschinen herstellen.

Dazu ist nun folgendes zu bemerken: Erstens bleibt das durch die "ursprüngliche
Akkumulation" entstandene kapitalistische Privateigentum nicht in alle Ewigkeit unverändert bestehen, sondern ist wiederum einer unaufhörlichen Entwicklung unterworfen.
Diese Entwicklung besteht in der ständigen Enteignung einzelner Kapitalisten und in
der Konzentration immer ,größer~r Kapitale in immer weniger Händen.
'

über die Bremen-Mindener Schiffah~ts-A.G. wird am
meldet:
'

"Bei der Bremen-Mindener Schiffahrts·A.G. kam die Schiffahrt im April 1943 völlig zum
Erliegen. Zahlreiche Schiffe mußten auf Befehl der .. Wehrmacht" gesprengt werden und sind
noch nicht wieder alle gehoben bzw. repariert worden. Die öffentliche Hauptversammlung wählte
neu in den Aufsichtsrat Direktor A. Meyer (Fendel-Konzern), Oberbergrat a. D. Pfacli, Herne:
Senator Dr. Apelt, Bremen, und Bankdirekcor J. Kluge, Bremen."

, "Di~se Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten 'Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele tot."
(Karl Marx: "Das Kapital", Bd. I,S. 803.)

Das geschieht in besonders großem Umfange in Zeiten wirtschaftlicher Katastrophen,
wie den Krisen, in denen, regelmäßig hunderte und tausende Kapitalisten Bankrott
,machen, das heißt ihr Eigentum verlieren. Die fortgesetzte Enteignung einzelner Kapitallisten ist also eine Erscheinung, die dem kapitalistischen Charakter, der Produktionsweise
nicht widerspricht, sondern im Gegenteil, ihrem Wesen entspringt. ' Sie kann, daher
diesen kapitalistischeri Charakter, auch nicht aufheben.

So. eCfreulich der Wiederaufbau unserer zerstörten WirtSchaft ist, so zeigen diese
Berichte doch klar und eindeutig, daß er sich in beträchtlichem Ausmaße in kapitalistischen Formen vollzieht. Denn die Firmen und Unternehmungen, von denen in diesen
Berichten die Rede Ist, sind kapitalistische Betri~be. Die, überwiegende' Mehrzahl der
Industrie- und Handelsbetriebe, gehört in Deutschland noch immer Privatpersonen oder
privaten Kapitalgesellschaften. Das Lohnverhältnis ist nicht beseitigt, d. h. die, kapit\llistische Ausbeutung besteht noch weiter. Und auch das alte Monopolkapital, das die
Hauptschuld am Kriege trägt, ist noch nicht tot. Das beweist ein Blick auf' die Börsenberichte, die der "Tagesspiegel" regelmäßig veröffentlicht. Nach den Berichten in der
Ausgabe vom 14. April wurden an den verschiedenen in der Westzone bestehenden
Börsen u_ a. folgende Papiere notiert:

Zweitens soll nun gewiß rucht geleugnet werden, daß infolge des 'Krieges, 'der Bombardierungen und der Kampfhandlungen auf deutschem G;!biet in Deut~land sehr viele
Kapitalisten enteignet worden sind. Die deutschen Imperialisten haben den Raubkrieg
Hitlers angezettelt, um sich die ganze Welt als Ausbeutungsobjekt untertänig zu machen.
Sie haben dabei auf die Schwäche und Unc!iriigk.:t der friedliebenden Völker spekuliert
und haben verloren. Nun müssen sie wohl oder übel die Kosten für ihre Fehlspekuladon
tragen; Aber daraus den Schluß zu ziehen, daß der Kapitalismus in Deutschland ver- '
schwunden sei, hieße die Lage völlig verkennen.. Weder de; Kapitalismus noch der
Monopolkapitalismus ist in Deutschland vernichtet. Im Gegenteil,'erbeginnt bereits,
sich von den Folgen des Krieges .zu erhoten. Ein flüchtiger Blick in die Tagespresse
• ,beweist das. Nur einige Beispiele: (I~ entnehme diese Beispiele.dem "Tagesspiegel",
weil gerade in diesem Blatt di~These verfochten wu~de; daß es keine ~pitalisten
mehr gibt.)
,

"A. E. G., Scnering, Stahlverein, Deutsche Bank, Dresdne~ Bank. Commerzbank, :/Uleinmetall,
Siemens·Stammaktien, Harpener, G. Klöckner, Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke, Wintershall, Ilse-Bergbau."
'
'

Alle diese Namen zeigen, daß das Monopolkapital in Deutschland auch heute, noch
existiert. Und ist denn die bloße Tatsache, daß es noch immer oder schon wi~er
Effektenbörsen gibt, nicht die schlagendste Widerlegung des unsinnigen Geredes, esgebe in Deutschland keinen Kapitalismus mehr?
Die sozialistische Grundforderung der SED nach Aufhebung des kapitalistiSChen
Eigemums an den Produktionsmitteln besteht also völlig zu Recht. Sie ist dIe ökonomische:
Forderung, deren Erkämpfung erst die sozialistische Entwicklung möglich macht.

In einem BeriCht über die 'Lage der Oberbergisch~n Industrie heißt es:
"Die Textilindustrie' ist durch die Kriegseinwirkungen kaum beeinträchtigt worden. Roh-,
stoffe sina in. einem gewissen Maße vorhanden. Unter diesen Umständen konnten die Werke
verhältnismäßig schnell wieder anlaUfen; Die Spinnereicm und WeberFien 'sind mehr oder
weniger normal beschäftigt."
'
"Die Eisen- und Blechkanstruktionswerkstätten des Beiirks sind vornehmlich vertreten durch
ei!1größe.~ Werk ht Gummersbach (Steinmü1ler), das, sicli als Kesselfabrik einen Namen ge.'
macht hat. Auch 'hier wird, ~i.-de.i: gearbeitet."

23. April aus 'Düsseldorf ge-
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'Es ist besonders heute nötig, dies zu' betonen, da sich wiederum falsthe Sozialisten
breit machen, die von der Verwirklichung des Sozialismus reden, ohne das kapitalistischr
Eigentum antasten zu wollen. Ein treffendes Beispiel dafür ist der Regierungspräsidelll
Dr. Necker in Düsseldorf. Er erklärte in einem Interview, das am 11. Apri~ im ,,:Tages~1(iegell/ veröffentlicht wurde, folgendes:

121

Schwung zeigt, wo Theorie und Gestaltung zusammenfallen, so stellt dieser Tatbestand
'die organisatorische Aufgabe der bewußten Verbindung. 'Das ist, wie unSere Zeit
deutlich erkennen läßt, nicht nur blasse Theorie, sondern bittere Notwendigkeit. Der
große Umwandlungsprozeß, der in Europa und vielleicht auch darüber hinaus anhebt,
stellt' große Sofortaufgaben rein pr\lktischet Art. Wie sehr aber fehlt 'uns ein lIL1rx
oder Lemn mit dem großen theoretischen Impuls, der der im Gigi'-ntischen des Weltmaßstabes dem Sozialismus gestellten Aufgabe die Kernkraft schafft.

"An einer Sozialisierung des Ruhrgebietes und vielleicht auch der verbleibenden Groß.Indu·
strien : würde kaum vorbeigegangen werden können. :Qurch diese wirtscbaftliche Auffassung
aber - die, wie Dr. Necker meinte, der Standpunkt aller Parteien sei - würde das Privat·
eigentum nicbt aufgeboben."
'

Es scheint, als ob der alte Sozialisierungsschwindel von anno 1919 wieder auf·
leben will. Man redet von Sozialisierung, um damit das kapitalistische Eigentum zu
schützen, das heißt eine wirkliche Sozialisierung zu verhindern. Die klare und eindeutige
Stellung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zum kapitalistischen Eigentun.
wird aber diesmal solche Manöver durchkreuzen. Mit der Fassung, die dieser Forderung
auf dem 1. Parteitag gegeben wurde, ist klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, daß
die SED für -die Abschaffung jenes Eigentums an Produktionsmitteln kämpft, das die
Grundlage der Klassengegensätze und des Klassenkampfes, die Grundlage der Ausbeutung
des Menscflen durch den Menschen ist, das die verheerenden Wirtschaftskrisen mit a11
iFrem Elend verschuldet und letzten Endes auch die Ursache der Kriege ist. Die
Forderung nach der Umwandlung des kapitalistischen Eigentllffis an den Produktions·
mitteln in gesellschaftliches Eigentum ist daher die fortschrittlichste und sittlichste
Forderung unserer Zeit.
,-

Dr. Heinrich Acker'

Der Geistesarbeiter
und die sozialistische EinheU

Eine der interessantesten soziolo·
gischen Erscheinungen in der Ge·
schichte der sozialistischen Arbeiter·
be~egung ist die Tatsacl~e, daß die

Bewegung ihren Impuls, ihre Durch·
schlagskraft der wissenschaftlichen
Theorie verdankt, der Marxism'us ein
großes wissenschaftliches Lehrgebäude
ist, und daß andererseits die Wissen.
schaftler im Ablauf der Bewegung
keine dementsprechende Rolle gespielt haben. Es ist darüber hinaus sogar, so, daß die
Wiss~nschaftler in der Bewegung nicht nur auf großes Mißtrauen gestoßen sind, sondern
öfter'auch sch~rf - und vielleicht manchmal verdient - bekämpft, wurden. Nur einer
noch wieder war nach dem großen Marx ein ausschlaggebender Wissenschaftler, einer,
der der erstarrenden Bewegung mit wissenschaftlicher Erkenntnis neuen Impuls, neue
weltpolitische Stoßkraft gab; es war der Denker Lenin, der zugleich wie Marx, nicht
nur ein Denker, sondern auch ein Gestalter war. ' Unzweifelhaft ist das scheinbar
paradoxe Wort richtig, das da besagt; Nichts ist prak(ischer als die Theorie. Im Gegen.
satz aber zur Theorie auf naturwissenschaftlichem Gebiete, wo' Theorie und Anwen,
dung, insbesondere in unserer modernen Zeit, sowohl individualpsychologisch als auch
soziologisch nme beieinander stehen, sind soziale Theorie und soziale Gestaltung soziologisch weit voneinander gelagert, sie finden sich demzufolge auch selten, sehr selten in
einem Menschen vereint. Weist aber der geschichtliche Ablauf an den b~iden großen
Beispielen Marx und Lenin nach, dfß die Entwicklung nur jeweils qort den größten
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Das Beglückende am Marx.ismus, der wmrIich eine alle Kräfte des Verstandes
beanspruchende Wissenschaftstheorie ist, entstammt seiner übereinstimmung Ijlit den
großen Gemütswerten der nach oben drängenden Klass'enschichten. In dieser übereinstimmung lag die Möglichkeit, daß unsere großen Gestalter aus einer Bewegung
geschichtliche Umgestaltung werden lassen konnten. MarXismus, in seiner theoretischen
Ausprägung eine weitgehend abstrakte Wissenschaftserscheinung, wird zur Lebens, lind Weltanschauung. Die Theorie ist richtig, weil sie dem lebendigen Drängen ent'
spricht, dieses Drängen klärt, und sie wird praktisch, weil sie die lebendigen Kräfte,
die auf Aufruf warten, anspricht; auslöst und zur Tat führt. Gedankliche Tiefe wird
zur Herzenssache. Aus ihr erwächst dann die geformte geschichtliche Tat der drängenden Klasse.
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Alle umfassende soziale Theorie, die mehr ist als beschriebenes Papier, die im
Zusammenhang mit' den drängenden Kräften des sozialen Prozesses steht, ist ein
harmonischer Komplex von Antworten auf das Drängen der sozial zum Gestaltwandel bereitstehenden Kräfte. Immer aber, wenn sich - menschliches Denken an·
schickt, eine Antwort auf die Unendlichkeit der Lebensbezieh,ungen zu geben,
muß es vereinfachend wirken. Mi't ,der Unendlichkeit der vorgegebenen 1;'atbestände
wird der' Verstand nur fertig, indem er sie vereinfachend zusammenfaßt, aus ihnen
das den derzeitigen Umständen, Aufgaben und Belangen entspredlende Bedeutungsvolle herausstellt und sie beantJorret. Immer ist es so, ,daß die Antwort
auf die Unendlichkeit der Faktoren irgendwie unzulänglich bleibt~ Wer wollte nicht
auch im glänzendsten System des Denkens, wenn es aus der Lebensbewegung h,~raus
gestellt wird oder zur Historie geworden ist oder aber zur Historie zu werden sich
anschickt, Unzulänglichkeiten entdecken. Es ist eine der reizvo.llsten Bemühungen,
kritische Geschichte der Philosophie oder 'der Sozialphilosophie 'im besonderen zu
schreiben, Der spitzen' Feder des nicht oder nicht mehr im Prozeß stehenden Kritikers
verfällt alles. Es bleibt anmaßender Kritik nichts übrig als ein müder Eklektizismus oder
gai: Nihilismus. Nu'r der Dichter, der Weise' vermag mit Begeisterung und begeisternd
davon zu berichten, wie denkerisches Bemühen vordem seiner Zeit gemäßes Werk,
schuf und nun nach Ablauf seiner historischen Stunde zur bleibenden Erinnerung und
Bewunderung, edlen Schöpfertums zu dienen berufen ist. Solange aber die Theorie '
noch dem Leben gegenüb;er Bedeutung hat, ist sie - ' wohl notwendigerweise - nich'c
ohne Unduldsamkeit. Wer wollte die Streiter alle aufzählen, die mit der Wucht ihrer
überzeugung auf ihre historische At.ifgabe gestützt, ihre formende und in Erkenntnis
gegründete Weisung verteidigten. Alles Große wird einfach, wird im Durchbruch
faßlich für die sozialen Kräfte und damit kämpfen~gegen den Ablehner oder Zersetzer;
Die große soziale Theorie will gewinnen, aber au~h scheiden. Sie bipdet. bekämpft
und setzt ab.

Dieser notwendige sozialp~ychologische Aufbau' einer sozialen Theorie, die zur
sozialen Bewegung geworden ist, bedeutet nun keineswegs, daß sie keiner Fortentwicklung mehr. fähig ist, . daß sie nicht im' einzelnen Ergänzung und. Erweiterung
erfahren könnte, daß sie nicht da und dort vertieft oder gar berichtigt werden könnte;
<ü, bedeutet aber andererseits, daß sie unbedingt geschlossen bleiben will und muß.'
Die Auseinandersetzung im Durchbruch, in der ~nwendung, bedeutet, daß mit dem
Freund entwickelt, berichtigt wird, daß mit dem Mitkämpfer vertieft und berichtigt
wird, auch unte,r Aufnahme von Belangvollem von außen her. Gegenüber, dem Verne,iner aber gibt es nur kämpferische Abweisung. Wirksame Lebensanschauung, die
sozial formen will, bedarf der unbedingten Einheit, der Bewegung nach außen, der
schÖpferischen Entwicklung jedoch nach innen., Dort: gibt es nicht Kämpfe, mit dem
Mitkämpfer gibt es nicht streitende' oder streitige Auseinandersetzung, sondern nur
klärende Zusammenarbeit. Die Heiligkeit des Großen, dem man sich verpflichtet weiß,
bannt den Gegellsatz; sie gewährleistet die Einheit der Bewegung.

nicht im Rechtsgelehrten nur den Kenner der Gese!ze. erkennen, den Mann, (ler in
ßystematischer und rechtslogischer Gedankenarbeit vom Recht spridlt, er will den
Vertreter von Gerechrigkeit sehen. Im Arzt sucht er nicht den Medizioalingenieur, den
Mediziner, der allein Diagnostik und Therapie bestimmter Leiden beherrscht, er will
den Arzt, den menschlichen Arzt in· ihm spüren; Verstand, Geist muß den Geistesarbeiter auch in der Sphäre der Politik als einen Mann zeigen, den Sozialismus jeweils
zu einer ~ewissen menschlichen Größe hat ausreifen lassen.

:ßs ist nun eine der oft übersehenen, immer wieder jedoch erhärteten Wahrheiten,
daß alle Organisationen,. alle bewußt geschaffenen sozialen Gebilde, auch ein Eigenleben haben. Man schaffe eine Satzung, man bestelle zu ihrer Durchführung insbesondere hauptamtliche, beruflidle' Geschäftsführer; die Organisationen gehen doch nicht
nur den Weg, der ihnen von der Satzung vorbestimmt ist, sie gehen auch den, den
ihnen die Geschäftsführer weisen. Sind die Geschäftsführer selbst Kerle, Gestalter,
lebensvolle Verwalter, so glauben sie oft, die Strebungen ihrer Organisation an Stellen
unterstre~chen zu müssen, denen vordem eine so erhebliche Bedeutung gar nicht zugedacht war. Wo die Tätigkeit einer durch Satzung geordneten Organisation in kleineren
Verhältnissen von den eigentlichen Trägern übersehen und kontrolliert werden kann,
da mag unerwünschte Entwicklung gebannt bleiben. Man denke an frühere Zeiten, in
denen in den Bergwerken, 'den Gruben die Einheit der Belegschaft gewahrt blieb, auch
wenn sie teils in christlichem und teils in sozialistischem Lager stand. Im modernen
Großbetrieb machte es sich dagegen immer wieder geltend, daß die Betriebskam'eraden
verschiedenen Gewerkschaften angehörten. Welche Wohltat ist es für die jetzige
Notzeit, daß wir endlich eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung formieren. Es ist
darum auch eine' durchaus beachtliche Maßnahme, daß die Sozialistische Einheitspartei
sich künftig auf die Betriebsgruppen stürzen will. Die Menschen sind sich dort noch
fühlbar näher als in den neuzeitlichen Großstädten, die das Band der Wohnsiedlungs:
gemeinschaft oft zu einer rein siedlungstechnischen Zusammenballung haben werden lassen.

Der sozialistische Geistesarbeiter muß um diese Dinge ,wissen. Auch' wenn er nicht
der Sozialwissenschaft als 'Fachrichtung zuzählt, muß er doch als ein Mann, der auf
Bildung Anspruch erhebt, wissen, was es heißt, Verstand zu haben, von vielen Dingen
wissenschaftlidle Kenntnis zu haben und ein wissenschaftlicher Sozialist ~u seln. Unsere
sozialistischen Geistesarbeiter, die als Ärzte, Ingenieure, Chemiker, als Juristen, Schulleute usw. in unseren Reihen stehen, dürfen nicht nur Facharbeiter sein, sie müssen
gerade als Gebildete auch ein Mindestmaß an sozialer Bildung aufweisen, sie müssen
zum mindesten'Verständnis für die großen sozialen Prozesse zeigen, sie müssen wissen,
daß es ein Heiliges ist, was ein großer sozialer Denker formend seiner Zeit gab, und
daß dieses· Große nicht wegen Kleinigkeiten geschädigt werden darf. Wohl muß die
Bewegung leben, wohl muß sie immerwährend wie der Organismus ausscheiden und
, aufnehmen, aber es muß der Organismus bewahrt bleiben, er steht unantastbar über
allem. Der Fachmann muß sich in allem als der Träger vertiefter Weltanschauung
erweisen. Das ist auch das, w!ls ihn in der Masse geachte~ und mit einem oft unverdienten Vorzug ausgestattet erscheinen läßt.' Is't der sozialistische wissensduftliche
Fachmann, gleich welcher Fachrichtung er angehört, sich nicht gleichzeitig klar über
seine besondere Stellung 1m ~alimen der sozialistischen Bewegung, so gehört er nicht
zu uns. Wir haben deren manchen, der nur bei uns steht, weil man zeitgemäß eingegliedert sein will. Manchem habekh in derletz.ten Zeit auf die Frage: "Wo soll ich
mich anschließen?" geantwortet, daß er prüfen möge, ob er wirklich Sozialist sei. Wird
diese Frage ohne Einschränkung und mit Wärme beantwortet werden können" so kann
keine Gefahr sein, daß die eine oder andere Zweifelsfrage aus der Zeit nicht in dem
gerade von ihm erwarteten Sinne beantwortet wird. Die Entscheidung für das große
Endziel, dessen Ausformung unsere werdende Aufgabe ist, muß dann Unterschiede
der Auffassung im einzelnen überbrücken k~nne? Sehen wir doch aus unserer Parteigesdlichte, wie wir immer, wenn wir an dieser oder jener Zeitfrage Spaltung und
Trennung erlitten, doch alsbald wieder das Bedürfnis der Vereinigung hatten, und wie
wir im entscheidenden Zeitpunkt dem' Nationalsozialismus unterlagen, weil wir nicht
eine große einige Bewegung waren. .
"
,
Der Geistesarbeiter muß sich ganz beSonders auch als Tempelhüter der Menschlichkeit empfinden. Das erwartet' die g~oße Masse von ihm. Der einfache Mensdl will
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, Es kann keinem wissenschaftlichen Zweifel unterliegen, daß jedwede sozialistische
Sonderorganisation die Gefahr der Vertiefung von Gegensätzen lfl sich birgt. Wo in
einer, Einheitsorganisation hingegen Auffassungsunterschiede, unterschiedliche taktische
Auffassungen, ja sogar Unterschiede in der Lösung von kleinen und großen Fragen.
aufkommen, da werden sie als Unterschiede in den Ablauf des Lebens der Partei eingestellt, sie führen wohl zur Auseinandersetzung; aber sie brauchen nicht zu sprengen,
sie regen an und fördern. Die ein)1eitliche sozialistische Organisation muß sich darum
besonders in einer Zeit so vieler 4-ufgaben, so großer auf Not beruhender Gereiztheit,
solcher Traditionslosigkeit und Auflösung der Lebensanschauung als segensreich erweisen. Der Geistesarbeiter schafft darum nicht organisatorische Möglichkeiten zur Vertiefung von Schwierigkeiten, insbesondere zeitgebundener Art, er sucht sie iu vermeiden.
In, einer großen sozialen Bewegung müssen, die wissenschaftlich bewußten Kräfte, auch
die Pfleger des seelischen Zusammenhanges sein; sie müssen erkennen, wie man ihn
pflegt, erhält, anstrebt, technisch untermauert; Eine einheitliche Organi.sation braucht
dabei durchaus keine Verhinderung der Herausbildung vpn Persönlichkeiten zu sein. ,
Die Freiheit der Meinungsbildung führt bei organisatorischer Trennung dazu, daß die
Freiheit der Meinung in der strittigen Auseinandersetzung gerade in, diesem oder jenem
Punkte geb~nden werden muß, um die eigene organisatorisdle Sonderstellung zu be· .
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brauchen zur große~ Umformung keine Diktatur, weil wir durch die Einheit unserer
zusammengeballten Kraft in die Lage kommen, den Prozeß reibungslos zu vollziehen.,
Wenn hingegen Zersplitterung die demokratische Lösung der gewaltigen Aufgabe ver·
hindert, wird es zu schmerzhafter Entstehung des Neuen kommen können. Der Geistesarbeiter erkennt, daß wir geordneter Entwicklung dienen, wenn wir ihr die erforderliche
organisatorische Stütze geben, Vom Fernziel her richtet er seine politisch-orgitnisatorische
Arbeit aus.
Deutschland hat in seiner geschichtlichen Entwicklung immer und immer wieder geglaubt, seine Kräfte in hegemoniale~ Richtung einsetzen zu müssen. Hätte es nach dem
ersten Weltkriege aus Klugheit die Einsicht gewinnen müssen,' daß es zum mindesten
dazu zu spät ist, so sollte eigentlich keinem Einsichtigen jetzt die Gewißheit fehlen, daß
unser Heil nicht in nationalistischem Streben nach Vorherrschaft in Eut6pa liegen kann.
Unsere Aufgabe .liegt vielmehr darin, ein tragendes Weltbürgertum herausbilden zu
helfen. Wir müssen die Welt als unser Feld ansehen, nicht im früheren Sinne, wohl
aber im Werden einer Welt, die a!'ch uns trägt und enthält. Die Welt in ihren Z::sammenhängen nicht ,nur sehen, sondern auch eine Lebenshaltung daraus zu gewinnen;
ist eine Aufgabe, die gerade im Rahmen 'der sozialistischen Politik mit ihrer alten internationalen Tradition offensichtlich ist. Man stelle sich aber ein Volk vor, das daran geht,
seine gesamte psychologische Haltung dahin auszurichten, im Welrrahmen zu denken,·
und das daheim in seinen politischen Formierungen nicht über den kleinen Kreis der
Parteibildung um Fragen der Nuance oder Taktik hinauskommt. Auch wenn andere
Länder, bei -denen die Spaltung der Arbeiterbewegung nicht so tief und nicht so schick·
salhaft wie in Deutschland war, zunächst nicht die gleiche Organisationsform zeigen,
deutet ihr Verhalten doch in ähnlicher Richtung. Ist schon Sozialismus eine Lebensanschauung. die über das einzelne Volk himi~sdenkt, hat schon der große Schöpfer
unserer Bewegung, Marx, die Proletarier ~Iler Länder zur Vereinigung gl'![ufen, um
wieviel inehr müssen die deutschen Sozialisten, wenn sie ihrem Volk,wieder einen.Platz
unter den Völkern sichern wollen. über die Grenzen hinaussehen~

wahren. Demgegenüber kann die einheitliche Organisation bei ihrer selbstverständlichen
G~schlossenheit nach aulJen nach innen aufgelockert sein. Sie bietet so der Entfaltung

der Persönlichkeit einen durchaus weiten Rahmen. Es ist nicht richtig, wenn man
schlt:chthin der Meinung ist, daß eine große geschlossene Organisation zur Erstarrung
der Meinungsbildung führen müsse. Zweifellos war das s~ bei einem Gebilde, wie die
NSDAP es war, bei dem die lint~reri Glieclerungen lediglich zum Meinungs- und Ausrichtungsempfang antreten, nur entgegennehmen, was von der Parteileitimg 'als unabänderlich . verkündet ist. Eine große Partei kann· aber auch durchaus demokratisch
organisiert sein. Die Mitglieder nehmen dann nicht nur entgegen, sie geben auch ihre
Meinung von sich; die Gesamtmeinung wird in der Entscheidung nicht nur von den
Fiihrern gebildet, sondern im Ausgleich von unten nach oben und von oben nach
unten. Wir sind in unseren Vorstellungen in demokratischen Dingen so mangelhaft
gläubig, daß wir eine eigene Meinung gar nicht mehr für angezeigt halten, wenn wir
mit in der Grundauffassung Gleichgesinnten zusammen sind. Der Geistesarbeiter
sollte aber gerade in diesen Dingen mutiger Auffassung sein. Er sollte innerhalb der
.eigenen Reihen zeigen, _daß eine geschlossene Einheitsorganisation auch großen Ausmaßes Raum bieten kann für einen Mann, der eine begründete Meinung hat, sie beseelt
vorträgt und' durch menschliche Haltung< für sie z,u gewinnen weiß. 'Es ist nicht zu
erkennen, warum er in der sozialistischen Einheitsorganisation ,seiner Meinung nicht
Geltung verschaffen könnte.
An sich wäre nach u~serer wirtSchaftlichen: sozialen und geistigen Gesamtlage eine
tiefgreifende Auseinandersetzung und ein .Durchbruch in neue Formung fällig. Unsere
Lebensprobleme können mit den gewohnten Methoden nicht mehr gelöst werden. Was
wir jetzt auf dem Boden vielfach zufällig bedingter Entscheidungen gestalten, ist Flickwerk. Unsere eigentliche Aufgabe wird sich stellen, wenn wir unsere staatliche und
gesellschaftliche Ordnung dereinst wieder selbst gestalten können. Wer wollte meinen,
daß wir dann den notwendigen Prozeß vollziehen können, wenn wir eine D'nzahl von
'Parteien haben, wenn wir in jeder möglichen Nuance sozialer Gestaltung gegeneinanderrennen. Demokratie ist im Zeitalter des kapitalismus kein absoluter Wert. Formale
D~mokratie ftihrte uns vor kurzem zur Selbstzerstörung. Wir sind nicht. Demokraten,
weil wir. glauben, daß jedem Eigensinn und jeder sozialen Untunlichkeit grundsätzlichRaum geschaffen werden muß. Wir sind Demokraten, weil Demokratie um freie Bahn
zur Formung unseres Sozialismus schaffen soll. Im Sozialismus aber, in der kIas\ienlosen
Gesellschaft, ist SIe wie' die Luft .eine Selbstverständlichkeit. In der Zwischenzeit hingegen, in der wir die Demokratie als Wegbereiter zu schätzen wissen, erfüllen wir sie
mit unserer sozialistischen Strebung, daß sie uns die Erreichung dieses Zieles gewährleistet. Die Zeit unserer Muße in der sozialen Neuschöpfung, die wir als eine Z!!it der
Buße für unsere unglückliche Abkehr von der gebotenen Entwicklungslinie verstehen
müssen, ist uns Anlaß, uns vorzubereiten, dereinst die gestellte Aufgabe lösen zu
könn~n. Die Einheit schafft die Grundlage einer umwälzenden Neuordnung, ohne die
wir nicht weiterkommen können. Denken wir uns zusammen, statt uns an unterschied·
lichen Auffassungen, die in der Einheit fruchtbar werden sqllten,. der Kraft zu berauben,
die wir benötigen werden, wenn wir im sozialistischen Werden unseres geplagten
Europa erfolgreich beitragen wollen. Einheit schafft Grundlage zu geballter sozialer
Umformkraft. Sie gestattet damit ge~ade nach innen wahrhaft demokratisch zu sein: Wir
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Diese Aufgabe ist so recht eine Aufgabe der Geistesarbeiter: Der W)sserlschaftl~r,
gleich welcher Fachrichtung er seine Arbeit widmet, siehe sich immer aus 'seiner Arbeit
herausgeführt in das Gesamtreich der Völker. Wo gibt es wissenschaftliche A~beit, die
nicht alien großen Völkern Bereicherung verdankt, wo gibt es wissenschaftliche Arbeit,
die nidit laufend sich der Ergänzung aus. allen Völkern erfreuen möchte. Ganz besonders gilt das auch für den wissenschaftlichen Sozialismus. Die Internationale des Geistes
sollte so Vorerziehung geleistet haben, Geistige Menschen sind von Haus aus Weltbürger. Mit dem wissenschaftlichen Sozialismus eragen wir die internationale Ausrich,
tung hinüber in den Lebenshereich 'der~r, die keinen solchen unmittblbaren Anteil wie
wir Geistesarbeiter daran haben können. Nun stelle man sich in Vergleich: Aus unseren
Fachgebieten und im wissenschaftlichen Sozialismushab~n wir als Wissenschaftler, bei
aller Bew~rtung auch der eigenen Leistung, die Ländergrenzen längst hinter uns, bei
unserem Sozialismus aber, den wir von seinem 'Schöpfer her nur als eine gemeinsame
Sache der Völker ansehen können, soll es uns nicht einmal gelingen, die Grenzen im
eigenen Volksrahmen abzutragen. Man stelle sich vor, daß wir, einmal wieder im Ausland willkommen, uns dort trennen nach unseren Heimatparteien; wie schön hingegen,
wenn wir als Weltbürger sozialistischen Geistes nun unsererseits auch in andc:ren Län·

dern dazu helfen könnten, daß die große ~inheitliche sozialistische B~wegung zum
Durchbruch kommt:,Darin könnte versöhnender Ausgleich mit unserem harten Schicksalsgang liegen."
'
,
Man erinnere sich, wie es unsere Bürokratie der Weimarfir Zeit verstanden hat, aus
der Spaltung der Arbeiterschaft, aus der damit verbundenen 'Schwäche der Regierung
Nutzen zu ziehen. Sie stärkte ihre Stellung im Staate bis zur Herrschaft. Wer aus der
Geschichte der Weimare~ Republik weiß, wie die Bürokratie jeweils damit rechnete, daß
die sozialistischen Parteien gegeneinander stimmten, gegeneinander arbeiteten, der sollte
sich alles dies im Weltmaßstabe vorstellen, wo diese Unterschiede verstärkt sein können
durch Unterschiede, die aus der Natur der Völker stammen. In der übergangszeit wer.
den die Völker vielleicht noch nicht harmonisch einander ergänzen. Es muß' auch bei
der Heraufführung des hehren Baues der Menschheit mit der UnzuHinglichkeit des
menschlichen Wesens gerechnet werden. Eine große einheitliche sozialistische Weltbew,:gung verhindert die Gefahr, daß eine' unkontrollierte Bürokratie die Welt regiert.
Was trennt uns denn in Deutschland, uns Sozialisten verschiedener Ausprägung?
Wir sind uns hüben wie drüben klar darüber, daß ,:"ir den neuen geschichtlichen Aufgaben in den alten Geleisen nicht gewachsen wären. Wir sind uns auch alle darüber
klar, daß wirkliche Demokratie nur in einem klassenlosen Staate möglich ist. -Bei uns aber
harren nach unserer aller Meinung soziale Probleme ~olcher Art der Lösung, daß die"
Klassenscheidung schon jetzt zu beseitigen aller Anlaß und alle Voraussetzung gegeben
ist. Das Deutschland der Armut, das Deutschland einer verzweifelten Lage, braucht zum
Leben und Werden Einrichtungen moderner wirtschaftlicher Art, braucht Technik,
braucht Ausfuhr, braucht Einfuhr, braucht Eingliederung in das große wirtsdtaftliche
Geschehen der Welt, wenn es mit seinen vielen Millionen von Menschen' und bei seiner
großen Not lebensfähig bleiben soll. Und seine ehemaligen Kriegsgegner zögern, ihm
entgegenzukommen, weil sie ihm das erforderliche, Vertrauen nicht schenken, wozu aus
der ökonomisch-sozialen Lage der Welt noP1 andere Hemmungen treten. Wir sind in
einer geradezu' verzweifelten Lage, Nur der Glaube an unser marxistisch-sozialistisches
Weltbild läßt uns hoffen, daß der große soziale Prozeß deJ: Weltwerdung im sozialistischen Sinne auch für uns wieder Frühling bedeutet. Was streiten wir denn da noch,
wo wir, uns im Wichtigsten einig sind? Wir wissen alle im Kern darum, daß unser
Wollen, unsere Zielsetzung im Deutschland der Verwüstung materieller und seelischer
Art die gleiche ist. Die wissenschaftliche Erkenntnis unserer Lage und unserer Zielsetzung ist bei uns überall zum gleichen Ergebnis gek'ommen~ Wir Geistesarbeiter sind, ,~
wo immer wir die Lage aus unserer Arbeit eingesehen haben, ob wir sie als Arzt, als
ökonom, als Historiker, als Ingenieur oder sonstwie ins Blickfeld unserer sozialistischen
Erkenntnis nahinen, überall im letzten zur gleichen Beurteilung der Lage und des. Ausweges gekommen. Lassen wir darum den Geist der Ge!lleinschaft walten, der die so
beseelt hat, die miteinander in den Lagern und Gefängnissen des Hitlerreiches lagen,
Wie KarfMarx einst rief, Proletarier aller Länder, vereinigt Euch, w:ie'er am Anfang
'sChon' nicht nur die Gemeinschaft im Volk~rahmenals Notwendigkeit erkannte,so erkennen wir überall aus u~serer Arbeit, daß wi.r Einigkeit brauchen. Sie führt zur Einheit.
Gerade wir Geistesarbeiter sehen so mit Freude, daß wie am Anfang unserer großen
Bewegung so auch jetzt sich wieder deckt die ~nsucht der Herzen mit der nüchternen ,
verstaIidesmäßigen Erkenntnis, Einhrit, ist Einigkeit. Einigkeit macht stark.
'
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nter

dieJe~ Oberuhrift werden wir regel.

mäßig Beiträge bringen, die die wichtigsten Neu. '
e~Jfheinungen der klassischen marxistischen Literalur

den Lesern näherbringen sollen. Diese Schriften vor Jahrzehnten in einer wesentlich anderen Situation
als, der helJligen geschrieben -

W. Leonhard

Was können wir aus Lenins Werk
"Der Radikalis~us, die Kinderkrankheit im Kommunismus"
für unseren heutigen Kampf lernen?
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Das Buch "Der RadikaliSmus, die Kin- Lenins "Zwei Taktiken der Sozialdemokraderkrankheit im Kommunismus" (neu tie"sich im wesentlichen gegen die opporherausgegeben vom' Verlag "Neuer Weg", tunistische Strömung in der russischen,
Beriin) wurde von Lenin im April und Arbeiterbewegung richtete und eine
Mai 1920 geschrieben und erschien gleich- äußerst prägnante Darstellung der Aufgaben der marxistischen Arbeiterbewegung
~eitig in russischer, deutscher, englischer
und französischer Sprache am '18.-20. in der bürgerlich-demokratischen RevoluJuni 1920. Im Original hatte Lenin dem tion gab, setzte sich Lenin in seinem Buch
'Werk den Untertitel gegeben "Versuch "Der Radikalismus, die Kinderkrankheit
einer populären Darstellung der marxisti· im Kommunismus" mit gewissen ultralinschen StrRtegie und Taktik". Und in der ken Fehlern in der marxistischen ArbeiterTat heute - nach 25 Ja.1J.ren - hat es bewegung auseinander, die besonders in
trotzdem seine Aktualität nicht eingebüßt, den Jahren 1919/20 auftraten, aber auch
da die in diesem Buch behandelten Fragen noch viele Jahre später nicht völlig überweit über die damalige Pol~mik hinaus- JIilllden waren. Dieser Scheinradikalismus
gehen und Lenin eine Reihe von wichtigen . war zu jener Zeit in der Arbeiterbewegung
Hinweisen grundsätzlicher Bedeutung gab, aller Länder verbreitet, jedoch besonders
die uns bei der Wiedergeburt der deut- litten an diesen, "Kinderkrankheiten" die
schen Arbeiterbewegung in der Sozialisti- deutschen Kommunisten, die in manchen
schen Einheitspartei und in unserem zu· Fällen viele Jahre brauchten, um diese
künftigen Kampf wertvolle Dienste leisten' Schwächen zu überwinden.
können.
Worin bestanden nun die hauptsächlichNeben dem Werk "Zwei Taktiken der'
sten damaligen "Kinderkrankheiten" der
Sozialdemokratie in der demokratischen
deutschen Kommunisten, die Leriin in
Revolution" gehört das Buch "Der Radi~ 'seinem Buch kritisiert? Welche ,Lehren
kalismus, die Kinderkrankheit im Komkönnen wir aus diesen;! Werk für unseren
munismus" zu den wichtigsten Werke~
heutigen Ka~pf ziehen?
Lenins über Strategie und Taktik der
marxistischen Arbeiterbewegung.' WähDie "Kinderkrankheiten" bestanden
rend jedoch das 1905 geschriebene Werk erstens darin; daß die deutschen Kommu·

, nisten in der damaligen Zeit die nationale
Frage unterschätzten. und die nationalen
Besonderheiten Deutschlands und der deul.
sehen Arbeiterbeweglmg nichi geniigend
in Rechnung stellten. ,Sie wandten oft
Maßnahmen und Losungen an, die in kei.
ner Weise der damaligen Situation und
den damaligen Entwicklungsbedingungen
in Deutschland entsprachen. Beeindruckt
von der siegreichen sozialistischen Oktoberrevolution in Rußland wurde oft der
Fehler begangen, die Losungen und Maßnahmen der Bolschewiki einfach zu über;
nehmen und zu kopieren, ohne die völlig
verschiedenartige Situation, in der sich
Deutschland befand, zu berücksichtigen.
Statt die Lehren des Marxismus-Leninismus
selbständig auf Deutschland anzuwenden
und eine wahrhaft deutsche Politik. im
Geiste des konsequenten ,Marxisn'l~ aus·
zuarbeiten, wurde - vor allem in den
ersten Jahren nach der NovemberreVolution - der falsche Versuch unternommen,
die Strategie und Taktik der russischen
Arbeiterbewegung, die d~n russischen Verhältnissen angepaßt war und dort zum
'vollen Erfolg führte, schematisch nach
Deutschland zu verpflanzen, wo sie infolge
der völlig anderen Situation natürlich zu
keinen Erfolgen führen konnte.
Wie ein roter Faden zieht sich dagegen
durch das Werk Lenins der Gedanke, daß
es gilt, im Kampf der Arbeiterbewegung
stets von. den nationalen Bedingungen des
eigenen Landes auszugehen,' daß es beim
Studium der Arbeiterbewegung !lnderer
Länder darauf ankommt, sich die Grundzüge der Entwicklung anzueignen, jedoch

erlälllert,

werden hier so

daß ih; unvergänglicher

Wert,' ihre

große BedelJlllng für' die geistige Klärung in IIn,serer Zeit lind ihre konkreten Anweisungen für
IInser praktisches Handeln in der Gegenwart allch
von denen verstanden werden, die nach den ~wölf
Jahren des "Tauundiährigen Reiches" iet%1 trsl.
malig die Möglichkeit haben, sich mit der mar.
xistischen Literalur vef/rallt' ZII machen.

immer die nationalen Besonderheiten zu
untersuchen und die Strategie und' Taktik
der Arbeiterpartei stets auf Grund der
nationalen Besonderheiten des Landes auszuarbeit~n. Nach einer eingehenden Kritik
d~r damaligen "Kinderkrankheiten" der
Arbeiterbewegung der verschieden~n Länder, besonders in Deutschland, gelangte
Lenin zu folgenden Schlußfolgerungen, die
~icht für die Vergangenheit, sondern auch
für den gegenwärtigen und zukünftigen
Kampf der deutschen Arbeiterbewegung
von außerordentlicher Bedeutung sind:
1. 'Es wäre d~~ größte Fehler, die Erfahrungen der sozialistischen. Oktober.
revolution "auf mehr als einige Grund.
züge unserer Revolution auszudehnen."
(Seite 5.)

2. "SelbstverständIlch kann von einer
Gleichsetzung qer Verhältnisse in Ruß·
land und der Verhältnisse in West.
europa keine Rede sein." (Seite 42.) ,
3. "Indem die Arbeiterbewegung überall
eine dem Wesen nach gleichartige Vor·'
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schule zum Sieg über die Bourgeoisie
durchmacht, vollzieht sich diese Entwicklung jedoch in jedem Liuide auf
eigene Weise./i (Seite 71.)
4. Der Kampf der revolutionären Arbeiterbewegung in den verschiedenen Ländern darf "keineswegs auf ein'er
Schabionisierung, einer mechanischen
Gleichsetzung und Identifizierurig auf·
gebaut werden .... " (Seite 71.)

':;. Man muß "die konkreten Besonderheitenganz kl~r einschätzen, die dieser

Kampf in jedem einzelnen Lande entsprechend der Eigenart seiner Wirt.schaft, Politik und Kultur, seiner nationalen Zusammensetzung (Irland usw.),
seiner Kol,onien, seiner religiösen Gliederung usw. usf. annimmt und unver·
meidlich annehmen muß." (Seite 71. )

6. Es gilt, die grundlegenden Prinzipien
des konsequenten Marxismus so zu
handhaben, daß sie "in den Einzelheiten richtig modifiziert und den nationalen und nationalstaatlichen Verschiedenheiten richtig angepaßt, a~f
sie richtig angewendet .werden."
.
(Seite 72.)

Die eWe große Lehre, die wir aUI diesem
BMh Lenins für lInseren Kampf ziehen müssen, besliht somit darin, daß IInsere iozialisliuhs Parlei bei der Anwendllng der marxistischen Grllndsäfze allf den Kampf der Arbeiterbewegung immer die nationalen Beson!'
derheilen des Landes ZII be,rürkskhligen, Zll
erforschen lind ZII rtlldieren hat und "on
diesen nationalen Besonderheiten bei der Ausarbeitung der Strategie und Taktik allsgehen
m'IIß.
'

Diese große Lehre wurde nunmehr 'endgültig von der deutschen Arbeiterbewegung
gezogen. Das beweisen die vorbereitenden
programmatischen Materialien über die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
So hieß es in der gemeinsamen Erklärung
vom 200 bis 21. Dezember 1945:·
"Die Einheitspartei soll selbständig ~nd
unabhängig sein.. Es ist ihre Aufgabe, ihre
Politik und Taktik entsprechend den Interessen
der deutschen Werktätigen und den speziellen
Bedingungen in Deutschland zu entwickeln.
Sowohl bei der Verwirklichung des ProgrammMinimums als auch des Programm-Mal'imums
soll sie, von c;len Besonderheiten der Botwickl~ng unseres VOlkes ausgehp.nd, einen'
eigenen Weg einschlagen."

. Die kürzlich veröffentlichten "Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Ein-'
heitspartei Deutschlands". bringen das
ebenfalls anschaulich Zum Ausdruck : "Die
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands"
7. Es gilt, "das natiOilal Besond~re, das
spezifisch Nationale bei den konkreten ' - so heißt es dort - '"kämpft als unaJ:>..
Methoden jedes Landes zur Lösung der hängige Partei in ihrem Lande für die
einheitlichen internationalen Aufgabe .. wahren nationalen Interessen ihres Volkes.
zu erforschen, zu studieren herauszUr Als deutsche sozialistische Partei ist sie di-e
fortschrittlichste und beste nationale Kraft,
finden, 'zu erraten und zu :rfassen das ist die' Hauptaufgabe des histo- die 'mit aller Kraft, die mit. aller Energie
rischen Augenblicks, den die fortge- gegen alle. partikularistischen Tendenzen
schrittenen (und nicht allein die fort- ' für die wirtschaftliche, kul'turelle und. poligeschrittenen) Länder gegenwärtig tische Einheit Deutschlands eintritt.
?urchmachen." (Seite 72.)
Die "Kinderkrankheiten" eines Teils
Diese Ausführungen Lenins 'sind klar und der deutschen Kommunisten in den ersten
eindeutig und lassen \ceine Zweifel auf- Jahren nach der Novemberrevolution bekommen.
standen zweitens darin, daß sie nicht selten
H
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ihren eigenen Wunsch als Tatsache ansahen, oft genug ihre Augen vor der Wirklichkeit verschlossen und das als die Wirklichkeit ausgaben, was meist nur Wunschvorstellung der 'revolutionären Arbeiterfunktionäre war.
"Es ist klar, daß die ,Linken' in Deutschland ihren eigenen Wunsch, ihre eigene ideologisch-politische Stellung für die objektive
Wirklichkeit genommen haben." (Seite 41.)

Lenin bezeichnet eine s'olche Schwäche
)I.ls den gefährlichsten Fehler, den Revolu-

tionäre machen können. Eine, solche'
Schwäche kann nur zu Fehlern auf strategischem und praktischem 'Gebiet führen,
denn wenn man sich von der realen Einschätzung der Lage entfernt und seine
Wünsche als bereits errungene Wirklichkeit ansieht, so muß das zu falschen politischen Schlußfolgerungen) falSchen politischen Kampfaufgaben und Losungen ver1~iten. Lenin unterstreicht <laher,
daß es notwendig ist, die reale Lage ~d
das vorhandene politische Bewußtsein der
Werktätigen nüchtern zu betrachten, um
daraus die· Schlußfolgerungen für den
Kampf der Arbeiterklasse zu ziehen. Ihr
seid verpflichtet, 'schreibt Lenin,
'
"

'

" ... den tatsächlichen Grad des Bewußtseins und der Reife eben der ganzen Klasse
(und nicht nur ihrer kommunistischen Avantgarde), eben der ganzen werktätigen MUHe
(und nicht nur ihrer for;geschrittenen Elemente) nürhtem zu verfolgen." (Seite 41.)

Bei- der Beurteilung der realen Lage und
des tatsächlichen Kräfteverhältnisses darf
man sich keineswegs dazu verleiten 'Jassen,
nur die Kraft und Kampfbereitschaft der
revolutionären Arbeiterbewegung zu sehen,
sondern" es gilt, eine nüchterne EinschätzUng der gesamten I;age zu geben und alle
Kräfte des Landes, dabei in Rechnung zu
stellen. Es i~t notwendig, schreibt Lenin:

" ••. daß man' alle. Kräfte, alle Gruppen,
Parteien, Klassen, Massen, die innerhalb des
betreffenden Landes wirken, in Rechnung'
stelle, daß man die Politik keineswegs nur auf
Grund der Wünsche und Ansichten des Grades des Klassenbewußtseins und d;r Kampfbereitschaft nur einer Gruppe: oder Partei
bestimme." (Seite 62.) .
, pie zweite große Lehre, die wir JomiJ aus
diesem Bllrh Lenins für lInseren helltigen und
zlIkiinfJigen Kampf ziehen können, beslebt
darin, alle Kräfle und Enrheimmgen in linserem Land nürhtertl .lIn~ aufmerksam ZII ver.
folgen, IInsere WllnHhträume nifhl als Wirklirhkeit anzIIsehen lind bei 'Unseren Forderlln- '
gen lind Aklionslomngen von der ;ewei/s be·
stehenden Lage allszugehen.
',

Hierin haben in der Vergangenheit sowohl
die SPD als auch die KPD gewisse Fehler
begangen, die hauptsächlich darin bestanden, daß sie ZWar die Gefahr des Faschismus erkannten, aber die faschistische Gefahr unterschätzten und wegen' de~ ,verhängnisvollen Spaltung nicht genügend
unternehmen konnten, um alle Kräfte gegen das drohende Unglück Zu mobilisieren. Doch auch hieraus hat' die Arbeiterbewegung nunmehr die Lehre gezogen,
und die kürzlich veröffentlichten Grund'sätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspart~i legen dafür ein beredtes Zeugnis ab; denn sie gehen von der heutigen
Lage aus, wobeisie keineswegs die Gefahr
der Reaktion unterschätzen.' Dies findet
seinen Ausdruck. u. a. auch darin daß in
dem Programm die Gegenwartsf~rderun
gen, deren Verwirklichung innerhalb des
bürgerlichen Staates möglich ist,' von dem
sozialistischen Endziel gesondert sind und
die Frage des Weges zum Sozialism~~ auf
Grund der in Dentschland 'bestehenden
besonderen V~rhältnisse aufgezeigt wird.

*
Die ,;Kindcrkrankheit" eines Teils der
deutschen E:ommunisten in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution 1918
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.' bestand drittens in einer fehlerhaften Ein- den jewei1ig~n Bedingungev t,1cr Arbeiter- ,
schätzung, der legalen 'Xampfmitiel und bewegung ihre Kam.rfmittel aufzeigen,
Kampfformen. Auf Grund der jahrzehnte- gibt es nicht uM kar.n. es nicht geben,
langen verhängnisvollen Tätigkeit oppor- denn
tunistischer Führer der Arbeiterbewegung,
" .. ' die Geschichte. im allgemeinen, die Gedie die Abkehr vom Marxismus vollzogen
~chichte der Revolution im besonderen ist sters
hatten und den Kampf der Arbeiterbeweinhaltsreicher, mannigfaltiger, vielseitiger, legung völlig unabhängig von der ieweilipr,j
bendiger, ,schlauer', als die besten Parteien:
Lage ausschließlich und nur mit legalen
die klassenbewußtesten Avantgarden der fortKampfmitteln führen wollte ...., begingen
geschrittensten Klassen es sich vorstellen."
im Gegensatz dazu die ,Llhksradikalen"
(Seite 75.)
,den Fehler, legale !V,oJpfmittel überhaupt
Aus dieser Tatsache müssen zwei sehr
als opportunistiY!' anzusehen. Das führte
schließlich ~b5ar so weit, daß sie in den wichtige praktische Schlußfolgerungen für
,Jahren ;919/20 die parlamentarischen den Kampf der Arbeiterbewegung gezogen
KaJJlj,fmethoden als "überholt" betrachte- werden, die Lenin wie folgt formuliert:
("1, ihre Weigerung erklärten, in den Massen gewerkschaften tätig zu sein und sich an " " ... erstens: daß die revolutionäre Klasse zur
Erfüllung ihrer Aufgabe es verstehen muß, alle
biirgerlichen Parlamenten zu beteiligen,
Formen oder Seiten der gesellschaftlichen :rä- kurz den Fehle~ begingen, die legalen
tigkeit, ohne die geringste Ausnahme, zu beKampfmittel stark zu unterschätzen.
herrschen ... ; zweitens, daß die revolutionäre
Klasse auf die schnellste und jäheste Ablösung
"Eine der Ursachen war offensichtlich die
der einen Form durch die andere vorbereitet
fehlerhafte Taktik der deutschen Kommu-·
.sein muß," (Seite 75.)
nisten, die diesen Fehler furchtlos und ehrlich
, eingestehen sollen und lernen müssen, ihn zu
. Hier spricht Lenin' also davon, daß die
korrigieren. Der Fehler bestand darin: daß sie
Arbeiterklasse
alle Kampfformen und
eine Teilnahme ·am reaktionären bürgerlichen
Parlament und an den reaktionären Gewerk- Kampfmittel für die Erreichung des End~
zieles anzuwenden habe.. Diese grundschaften verwarfen." (Seite 55.)

Diese

Fehler, die damals nach
1918 - zwar in einer Reihe von Ländern
oegangen wurden, aber besonders stark in
Deutschland zum Ausdruck kamen, veranlaßten Lenin, die Frage der Kampfmittel, die die Arbeiterbewegung' zur Erreichung ihres Zieles anzuwenden haJxo,
grundsätzlich zu behandeln.
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Lenin ging dabei davon aus, daß el bei
der Frage, welche Kampfmittel ' und
Kampfmethoden. die Arbeiter~egung
anzuwenden habe, darauf ankomm:, wann,'
wo und unter welchen Bedingu1gen der
Kampf geführt wird. Fertige r.~zepte, die
unabhängig von Ort und Zet und, von

legende Erklärung Lenins gewinnt gerade
in unseren Tagen eine gani besondere Bedeutung. Versucht doch die Reaktion immer wieder, dle .lügnerische Behauptung zu
verbreiten, daß sich die Sozialdemokraten
von den Kommunisten angeblich dädurch
untersclieiden, daß die Sozialdemokraten
nu~ mit .friedlichen legalen Mitteln kämpfen, während die Kommunisten angeblich
ihr Zii:I nur' durch Methoden der, Gewalt
eireichen wollen. Nichts ist unsinniger
und verlogener als diese alte reaktionäre
Behauptung, die besonders heute mit dem
Ziel verbreitet wird, die Vereinigung der
beiden Arbeiterparteien zu verhindern und
Zwietracht zwischen den beiden Arbeiterparteien zu säen. Diese Behauptung der

Reaktion entbehrt jeder Grundiage. Die
Sozialdemokraten haben genau wie die
Kommunisten nicht seIten illegale Methoden angewandt, wenn sie von der Reaktion
,dazu gezwungen wurden (z. B. während
des Sozialistengesetzes 1878/90 und während der Hitlerdiktatur, wo sie einen g~
meinsamcn illegalep. Kampf zusammen mit'
den Kommunisten führten), während andererseits die Kommunisten genau wie die
Sozialdemokraten auf dem Stap.dpunkt stehen, daß in Zeiten der friedlichen, demokratischen :Entwicklung alle Kräfte auf
den I~ampf' mit legalen Mitteln gerichtet
sein müssen. Diese grundsätzliche Erklärung, daß die Arbeiterbewegung für ihren
KampE' alle Kampfmittel - und nicht nur
gewaltmäßige - anzuwenden habe, besagt nicht' nur ein Satz Lenins, sondern ist
der Grundgedanke aller seiner taktischen
Schriften.
1. "Beherrschen- wir nicht alle Kampf-

mittel, so können wir eine gewaltige
-mitunter sogar eine entscheidendeNiederlage erleiden, wenn von unserem Willen unabhängige Veränderungen inder Lage der anderen Klassen
eine Form der Betätigung auf die'
Tagesordnung setzen; in der wir be'sonders schwach sind. B~herrschen .wir
alle Kampfmittel, so siegen wir be'sthnmt, denn wir vertreten die Interessen - der wirklich fortgeschrittenen,
wirklich revolutionären Klasse. " (S. 75.)
2.

"U~erfahrene

Revolutionäre meinen
oft, legale Kampfmittel seien opportunistisch, weil die Bourgeoisie auf diesem Gebiet die Arbeiter besonders
häulig (am meisten in ,friedlichen~
nielitrevolutionären Zeiten) betrogen
und übertölpelt !:tat; illegale Kampfmittel aber seien, revolutionär. Das ist
jedoch unrichtig." (Seite 75.)

3>. " ••• Revolutionäre, die es nicht ver-

stehen, 'die illegalen K~pfformen mit
allen legalen zu verknüpfen, sind sehr
schlechte Revolutionäre." (Seite 76.)

4. Es ist unsere Pflicht, "alle Formen zu
beherrschen, es zu lernen, mit maximaler Schnelligkeit .eine Form durch
die ~ndere zu ersetzen, unsere Taktik
einer jeden Änderung anzupassen, die
nicht durch unsere Klasse oder nicht
durch unsere Anstrengungen hervor-'
gerufen worden ist." (Seite 82.)
5. "Man muß es lernen und erlernen, alle
Arbeitsgebiete ohne Ausnahme zu beherrschen ... " (Seite 91.)
Diese Äußerungen beweisen ganz eindeutig, daß Lenin niemals die den Kommunisten, unterschobene Behauptung aUfstellte, daß man nur mit gewaltmäßigen
Mitteln den Kampf führen solle, sondern
z.eigen ganz inschaulich, daß die Arbeiterlrewegung alle Methoden des Kampfes anzllwenderi habe, um zum Siege zu gelangen. Lenin erklärt:
.
"Es ist nicht schwer, dann Revolutionär 'zu
sein, wenn die Revolution befeits ausgebrochen
, und entbrannt ist, wenn sich all und jeder der
Revolu'tion anschließt, aus einfache'c Passion,
aus Mode,' mitunter sogar aus Gründen der
persönlichen Karriere. Das Proletariat hat
nachher, nach seinem Sieg, die größte Mühe,
man könnte sagen, hat seine liebe Not, sich
. Von diesen Quasi-Revolutionären zu ,befreien'.
Viel schwerer - und viel we~oller - ist es '
ein Rev~lutio~är zu sein, wenn die Bedingun:
gen für einen direkten, offenen, wirklich revolutionären Kiunpf der Massen ilOth nithJ vorbanden sind, zu verstehen, die Interessen der
Revolution (propagandistisch, organisatorisch)
. in nichtrevolutionären, oft sogar in' direkt
reaktionären Institutionen,' in einer nichtrevo.Iutionären Situation unter einer Masse zu verfechten, die unfähig ist, unverzüglich die Notwendigkeit de, revolutionären Aktionsmethode
zu begreifen." (Seite 76.)
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Wenn Lenin hier die Bedeutung der
propagandistischen, agitatorischen und 'organisatorischen Tätigkeit in einer nichtrevolutionären Situation besonders hervorhebt, so unterstreicht er andererseits auch
die Notwendigkeit, bei eine,r Änderung
der Lage "mit maximaler Schnelligkeit
eine Form durch die andere zu ergänzen,
eine Form durch die andere zu ersetzen"
und hebt hervor, "daß schnellste, und
jäheste Ablösung der einen Form durch
die' andere vorbereitet sein muß". Eine
solche Lage trat z, B. '1933 in Deutschland
ein und kÖnnte auch in Zukunft eintreten,
wenn die Reaktion sich in den Besitz der
Staatsmacht setzt. In einem solchen Fall
ist es notwendig, mit maximaler Schnelligkeit eine Kampfform durch die andere zu
ersetzen, d. h. zu neuen Kampfformen
überzugehen,' die den neuen Bedingungen
entsprechen.
Die drille große Lehre, die wir allS diesem.
Blich Lenins für unseren heutigen Kampf ziehen k(;nnen, besteht darin, d"ß wir alle Kampfforinen beherrscben müsJetl Imd legale Kampfmittel kei/;esu'egs ullterschätzen dürfell. Andererseits müHen wir immer bereit sein, die

legalen Kampfmittel durch andere Formen
, schnell zu ersetzen,,,,,,m uns die Lage dazlI
ZWhlgt, d. h. weml die kapitalistisebe Klaue
den' Boden der Demokratie verläßt.

,Auch diese Lehrt:! wurde von der deutschen Arbeiterbewegung gezogen und hat
in den Grundsätzen und Zielen der Sozialistischen Einheitspartei ihren Niederschlag gefunden. Dort heißt es:
"Die Sozialistische Einheitspaitei erstrebt
den demokratischen Weg zum Sozialismus;
sie wird aber zu, revolutionären Mitteln grei-

{en, we~n die kapitalistische Klasse den B0den der Demokratie verläßt."

*
1fit diesen drei großen Lehren ist die
Bedeutung dieses außerordentliclien Bu-,
ches keineswegs erschöpft. Das' Buch
Lenins "Der Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus" enthält eine
Fülle grundsätzlicher Hinweise zur Frage
der Strategie und Taktik' der Arbeiterbewegung, die für uns heute von 'außerordentlicher Bedeutung, sind. Die hier
aufgeführten drei großen Lehren aus diesem Werk sind nunmehr von 'der deutschen
Arbeiterbewegung erkannt, und die Schlußfolgerungen wurden daraus gezogen. Doch,'
wie Lenin auf Seite 17 dieses Buches warnt,
" ... die theoretische, abstrakte Anerkennung
dieser Wahrheiten bewahrt die revolutionären
Parteien noch keineswegs vor den alten Fehlern, die stets' aus unerwarteten Anlässen in
etwas qeuer Form in früher noch nicht, gekannter Verhüllung oder Umgebung, unter
originellen - mehr oder weniger originellenUmständen auftreten."

Daher gilt es, iJnmer wieder, zu den
klassischen Werken des Marxismus zu
greifen und, sie eingehend zu studieren,
um das theoretische, Rüstzeug für unseren
großen Kampf zu erhalten. Dabei darf
das Buch Lenins "Der Radikalismus,. die
Kio.derkrankheit im Kotn.n1unismus" nic4t
fehlen; denn es. gibt uns, eine populäre
Darstellung der marxistisclien Strategie
und Taktik \ und wird uns ,so davor bewahren, die Fehler zu begehen, die Lenin '
vor nunmehr 25 Jahren in seinem Buch,
kritisierte.' ,

Lenin über Marx' Lehre:
Die' Lehre Marx' 'ist' allmiichJig, weil sie richtig ist. Sie ist emhöpfend lind in sich abgeschlouen, sie gibt den Menschen eine einheitlicbe WeltanschaulIlIg, die jedem Aberglal/ben,
jeder Reaktion, jeder Rechtfertigung bürgerlicher Knechtung u'iderstreitet. Sie ist die, reehtmiißige Erbin des Besten, Was die' Mellschheit im 19. JahrhunderJ in der Gestalt der delltschm
Philosophie, der englischen politis(hen Ökonomie und des f;anzösischen Sozialismlls hervorW. [, Lenin: Karl Marx.
gebracht h a t . '

Heinrid! Hoffmann-Thtiringen

RoberiOwen
Ein Vorläufer des wissenschaftlichen
Sozialismus
". " u'ir deutsrhen Sozialiste" sind
stolz darauf, daß wir abstammen
nicht nur flOtl Saim Simon, Fourier
und 0 wen, sondern auch 11011
Kam, Fichte find Hegei."
(Friedrich Engels am 21.. 9. 1882)

Das Wort Sozialismus gehört erst seit einem
Jahrhundert zum Sprachschatz der Menschheit.
Zum ersten Male wurde es im Jahre, 1835 in Verbindung mit dem Werke Robert DWeilS verwendet. Seither' hat die Idee, die dieses Wort verkörpert, in allen Ländern und Erdteilen Wurzel geschlagen und Boden gewonnen. Da
es zu den schö~sten Tugenden der klassenbewußten Arbeiter von j~her gehört hat, id
:t-iebe und Verehrung derer zu gedenken, die zu den Begründern ihrer Weltanschauung
und zu den Vorkämpfern ihrer Ideale gehören, wollen' wir auch des Mannes gedenken,
der mit zu den Vorläufem des modemen Sozialismus zählt: Rohert Dwen.

Ärmlichen Verhältnissen entstammend, übernimmt der am 14. Mai 1771 geborene,
WoIlwe!;er Robert Owen aus Manchester, dessen 175, Geburtstag wir in diesem Jahre
begehen, am 1. Januar 1800 die Leitung einer Baumwollspinnerei in N~w Lanark in
Schottland. Hier fiddet er grauenhafte Zustände vor: Zusammendrängung einer heimatlosen Bevölkerung in den schlechtesten ,Wohnstätten - Lösung aller hergebrachten
Bande des Herkommens, der patriarchalischen Unterordnung, der Familie - überarbeit
besonders der Frauen und Kinder in schreckenerregendem Maße - furchtbare Entsitt~
Iichung- der plötzlich in ganz neue Verhältnisse, vom Land in die Stadt; vom Ackerbau
in die Industiie, aus stabilen in täglich wechselnde, unsichere Lebensbedingungen, ge" worfenen Arbeiter: - das war das Milieu, in dem Owen, seine Tatigkeit zu entfalten
hatte.
'
Ausgestattet mit einem großen, gÜtigen Herzen, durchdrungen von den klassischen
Lehren der französischen Aufklärung, mitten hineingeboren in die gewaltige Umbruchszeit der großen' bürgerlichen Revolution, der Ver1.iindung der Menschenrechte, der
Freiheit, Gle'ichheit und Brüde~lichkeit - packte ihn'der, Menschheit ganzer Jammer
an, als er wahrnahm, daß die hauptsächlicliste Arbeit in den Spinnereien von Kindern
im Alter von 6 bis 8 Jahren geleistet wurde, die täglich 13 Stunden' zu arbeiten hatten
un,d dann noch die Schule besuchen mußten. Kein Geringerer als Friedrich Engels hat
.die sozialen Mißstände im Zeitalter des Frühkapitalismus offenbart in seiner klassischen
Schrift:. "Die Lage der ar5.eitenden Klassen in England. " Robert Owen sah diese' zum
, Himmel schreienden Mißstände "Schon dreißig Jahre früher, als sie noch grauenhafter
waren. Ebensowenig wie Friedrich Engels fand er sich damit ab. Er riahrilden Kampf
gegen die Ausbeutung der Arbeiter, insbesondere der Frauen und Kinder, auf. J:?as
war damaIs, als, in Englan~ durch Watt, Arkwright, Cartwright und andere die, iqdustriell~ Revolution eingeleitet ,war, eine Tat von unerhörter Tragweite. $ie zeugt von
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dem großen Mut, dem Weitblick 'und der Aufopferungsfähigkeit eines von seiner Idee
: besessenen, wahrhaft edelmütigen Mannes.
Beherrscht von dem Grundgedaclcen, das ganze Milieu so zu gestalten, daß das
Gute im Menschelt zur Entfaltung kommen kann, ging er an die Arbeit, zunächst in der
von ih/TI geleiteten Fabrik in New Lanark große soziale Reformen vorzunehmen. Da
seine Menschenfreundlichkeit gepaart war mit einem hervorragenden geschäftlichen
Weitblick, gelang es ihm, mittels dies~r Reformen nicht ßur die soziale Lage seiner
Belegschaftsangehörigen, sondern zugleich auch das Unternehmen so zu verbessern, daß
d~ssen Erträge sich verdoppelten und er selbst schon in jungen Jahren ein vermögender
Fabrikant wurde. Bedenkenlos opferte er sein Vermögen,später sozialistischen Experimenten in Amerika" Sein Leben lang hoffte er, durch sein Beispiel seine Fabrikantenkollegen zur gleichen' Tat anzuregen, auf die Gesetzgebung einzuwirken und die Mit'menschen für seine Ideen' zu gewinnen.
Robert Owen ist der erste Sozialpolitiker der neueren Geschichte. Er appellierte an
den Staat und erzwingt schließlich gesetzliche Eingriffe in die Wirtschaft. . Damit war
der Grundsatz des Liberalismus von der Freiheit der Wirtschaft durchbrochen und die
staatliche Sozialpolitik begründet. Zunächst beschränkte Owen in seiner eigenen
Fabrik die Kinderarbeit auf das Alter über 10 Jahre 'und auf 10 Stunden des Tages,
verkürzte die Arbeitszeit der Erwachsenen, errichtete Kindergärten, Schulen, Volksküchen, Spitäler, Sparkassen, sorgte für gute und billige Lebensmittel und für Bildung
und SIttliche Hebung der Erwachsenen. Nach kaum zehn Jahren war das Grundwesen
einer Bevölkerung von 2000 bis 3000 Menschen durch das segensreiche Wirken Robert
Owens total verändert. In' New Lanark wohnten nun sittsame, nüchterne, sparsame,
fleißige und in gewissem Sinne wohlhabende Menschen. Friedrich Engels stellt diesen
Arbeitern noch 40)ahre ~päter folgendes Zeugnis über ihre geistige Aufgeschlossen.
heit aus:
"
" •..• unbegreiflich, daß, um Leu\e zu finden, die ihren Verstand in religiösen Dingen zu
brauchen wagten, man 'gehn mußte zu. den Ungebildeten, zu der ,ungewaschenen Horde', wie
es damals hieß, zu den Arbeitern, besonders zu den owenistischen Sozialisten."
(Fr. Engels: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur .Wissenschaft,)
"
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RobertOwen schien das Mittel gefunden Zu haben, die Gesellschaft vor dem Versinken in Dumpfheit und Barbarer'zu retten. Dieöffentliche Meinung aller fortgeschrit.
tenen· Länder feierte ihn, Tausende wallfahrten nach New Lanark, um seine Einrich·
tunge~ zu studie~en. Seine Meinung, daß die Menschen größtenteils eIn Produkt der
Erziehung durch ihre Umgebung sind, fand immer mehr Zustimmung und Verbreitung.
Eine großartige propagandistische Tätigkeit, zahllose Flugschriften und Zeitungsartikel
verkündeten seine Erfolge.· In ausführlichen Denkschriften wendeteOwen sich an die
Mächte' von Europa und Amerika. Er erschien 1818 persönlich vor dem Aachener
Kongreß und legte den Vertretern der Heiligen Alliani eine Denkschrift vor, in der er
auseinandersetzte, daß die Produktivkraft von England,sich durch die Maschinen in den.
letzten 25 Jahren auf das Zwölffache gesteigert habe (die Erfindungen Arkwrigths und
Watts, der mechanische Spinnstuhl und die .Dampfmaschine,ersetzten nach Owens
Angabe' allein die Arbeit von 20? Millionen Menschen). Deshalb sei die Zeit ge·

kommen, wo so viele Reichtümer geschaffen werden könnten, daß alle Glieder der
Gesellschaft in Hülle und Fülle zu leben vermögen.
, Mehr als eine Million Mark gibt Owen in dieser Zeit für die Propaganda seiner
, Ideen aus. Er wurde zum populärsten Manne nicht nur in England, sondern in ganz
Eiuopa. So kann er 1819 dem englischen Parlament ein Gesetz abtrotzen, das als erster
Versuch gelten kann, durch staatliche Eingriffe die bisherige Alleinherrschaft det Unternehmer im Betrieb zu brechen. Das Recht der Unternehmer, die bis dahin in dummer
und unerträglicher Weise aus der Armut und Machtlosigkeit der Arbeiter Nutzen gezogen hatten, wurde eingeschränkt. Der Britische Fac!ory Ac! von 1819 befreite die
Kinder bis zu neun Jahren von der Fabrikarbeit und schränkte die Arbeitszeit allgemein
auf zwölf Stunden ein. So schwach das Gesetz uns heute auch erscheinen mag, so war
es doch die Magna Charta der Kinder. Damit begann der Kinderschutz: zuerst befreite
Robert Owen die Kinder von der Arbeit, dann von Hunger und Unwissenheit.
Der Sozialismus Robert Owens war dennoch der Sozialismus eines Fabrikanten. Er
war keineswegs demokratisch, sondern patriarchalisch. Die Arbeiter sollten von liberal '
veranlagten Unternehmern geführt" und erzogen werden. Der erste Sozialismus war

nicht eine Bewegllng der Arbeiter, sondern ging von einem Unternehmer' alls!
Robert Owen wurde zum Sozialisten, weil die im Kapitalismus begründett:n Gegensätze von Kapital und Arbeit ihm in einer Form entgegentraten, die seinem Gefühl für
Menschenwürde und sein~r Weltanschauung so sehr widersprachen, Gaßer gar nicht
anders konnte, als auf Mittel und Wege zu sinnen, die Mißstände der kapitalistischen
Profitwirtschaft zu beseitigen und künftig zu verhindern. Es kam ihm an auf die über.windung des alten .Gegensatzes von Me11Sch fmd Wirtschaft. Owen hatte den Eindruck,
daß es den Menschen der Wirtschaft gegenüber wie' dem Hexenmeister gehe, welcher
der Kräfte nicht mehr Herr werden konnte, die er heraufbeschworen hatte. Die Wirtschaft, die eigentlich nur Mittel zum höheren Zweck sein soll, unterwirft sich den
Menschen; das Beste, das Wertvollste im Menschen geht unter ihrem Druck immer
mehr verloren. Friedrich Engels hat den Zusammenhang 'von Mensch und Wirtscliaft,
noch deutlicher als Owel;1 erkannt. Er führte einmal aus: .
"Der automatische Mechanismus einer großen Fabrik ist in viel größerem Maße tyrannisch, als
es die kleinen Kapitalisten sind, die die Arbeiter ausbeuten • • . Wenn der Mensch mit
Hilf-e der Wis~ensdlaft 'und. der Erfindun,gsgabe sich die Naturkräfte unterordnet, so rächen
sie, sicS, indem sie ihn, der exploitiert, einem wahren Despotismus unterordnen, der unabhängig ist von den sozialen Verhältnissen."
("Die neue Zeit", Jahrg. 52, L S. 58.)

Robert O~en war ein Kind seiner Zeit, beeindruckt und beeinflußt von den Lehren 'der
französischen klassischen Philosophie des 18. JahrHunderts, die an die Vernunft appellierte als einzige Richterin über alles, was bestand; Owen strebte einen vernünftigen
Staat, eine vernünftige Wirtschaft, eine vernünftige Gesellschaft an, die aU es, was der·
ewigen Vernunft widersprach, ohne Barmherzigkeit in den Orkus verwarf. "Allfgab e
der Verniinftigen" mußte es deshalb sein,eine neue gesellschaftliche Ordnung zu
schaffen. Der zielbewußte men~liche Wille wurpe als die bildende und schaffende
Kraft für die neue Ordnung anerkannt. K;ühn konstruierend wurde die neue Ordl1ung
gewissermaßen am Schreibtisch entworfen. So faßte Owen sein Werk in New Lanark
auf als einen Versuch an einem kleinen Arbeitsmodell. Das, was er hier leistete und
vollbrachte, könne man dann, so meinte er, in ailen industriellen Gemeinwesen, des
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Landes tun. Eine Neuansiedlung industrieller Bevölkerung in Städteschaften wurde vo~
ihm angeregt und später in Amerika praktisch durchgeführt. Dieser Ve(such in New
Harmony in Indiana (USA) mißlang und kostete ihn den größten Teil seines Vermögens.
.
, Ow.ens ~xperimente un~, Anregungen kö~men nicht auf eine einzige Formel gebracht werden. Er war kem Doktrinär. Sein New-Lanark-Experiment war das erste
unter den "gemein~ützigen Geschäften" in der Weit, das später viele Nachfolger gefunden hat. Ja, dIe Vorschläge Robert Owet1s für staatliche Unternehmungen ents?rechen de~, was wir heute StaatJJozialismus nennen. Sehr intensiv beschäftigte Owen
SIch auch mIt dem Geldwesen. Er hatte erkannt, daß keine Hoffnung auf wirtschaftliche Gerechtigkeit bestehen kann, solange die kbeit mit einem Gelde bezahlt wird,
das von schwankendem Wert ist, ebensowenig v ie man auf einen pünktlichen Weltverkehr hoffen kann, wenn die Dauer der Stunde sich unentwegt verändert. So versuchte er, Arbeitsnoten statt Geld herauszugeben, die eine, fünf oder zwanzig Arbeits's~den d~rstellten:' Er schuf sogena:mte Arbeitsbörsen, in der die Arbeitsnoten gegen
gleIchwertIge ~rb~ltsprodukte umge:auscht wurden. Daraus entstanden kooperative Gesellschaften, dIe SIch zu dem heutIgen Genosse11schafuwese11 entwickelt haben. Die
:Ireißig oder vierzig Millionen Genosseruchaftler der ganzen Welt stammen ideen'
mäßig in gerader Linie von Robert Owen ab.
, Wenn er sich selbst und seinen Ideen treu bleiben wollte, mußte ein Mann wie
Owen zwangsläufig in (Jegensatz und Fcindschaft zu den herrschenden Schichten seiner
Zeit geraten. Ungestraft greift man nicht die Grundfesten des Kapitalismus die Profit·
wirtschaft, die Herrschaft im eigenen Hause Und die Religion an. Ober R;bert Owens '
Schicksal schrieb Friedrich Engels in der "Entwicklung von 'der Utopie zUr Wissenschaft":
'
"
"Solange er als bloßer Phiianthrop aufgetreten, hatte er nichts geerntet als Reichtum Beifall
Ehre und R~hm. Er wa: der p~pulär~te Ma?~ ~ Europa. Nicht nlll seine Statides~enossen:
auch Staatsmanner und Fursten horten Ihm belfäIIIß Zl·. Als er aber mit seinen kommunistischen
Theorie~ hervortrat, wendete si,h das Blatt • • • Er vußte, wa.s ihm bevorstand • '. .: die
allgemetne Ächtung. dur.ch d!e offuielle Gesellschaft, der Verlust seiner ganzen sozialen
Stellung. Aber -er heß Sich rucht abh~ten, sie rücksichtslos anzugreifen und es -geschah wie
er vorhergesehen. Verbannt aus der offuiellen Gesellschaft, totgeschwiegen von der P~es5e
yerar~t dlllch fehl geschlagene k?mm~istische ersuch.e in Arperika, in denen er sein ganze~
Vermogen geopfert, wandte' er SIch duekt an die Arbeiterklasse und blteb in ihrer Mitte noch '
dreißig ~ahre tätig., Alle ges:Ilschaftlichen Bewegungen, alle wirklichen FortSchritte, die in
England JJIl Interesse der Arbeiter zustandegekommen, knü~fen .sich an den Namen Owen."

':v

, Robert Owen starb 1858 im Bewußtsein eines vergeblichen Wirkens.

Dennoch' hat

~um je ein einzelner Mensch in der Entwicklung Englands so tiefe Spuren hinterlassen
,,:le gerade er. Alle ~zialpolitischen,Fortschritte Englands in den jüngsten 100 Jahren

SInd mehr oder. wenIger auf Anregungen Owens zurückzuführen: die ganze Fabrikgesetzgebung, dIe. Reformen des Unterrichts- und des Armenwesens, di~ Gewerkschaftsund vor allem dIe Genossens.haftsbewegu11g. 'Roben Owen wurde zum Bah11brecher
für die moderne englische Sozialpolitik.
'.
'
,
,
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.?ie .Ans~auungen Robert Owens haben nicht nur lange die europäische und ameri·

kanische Arbeiterbewegung beherrscl1t, sie sind selbst heute noch in England, Frankreich

und den USA wie auch,in Skandinavien sehr 'verbreitet und lebendig. Sogar in Deutschland, dem Mutt~rla~d des Marxismus, sind Owens Ideen ~eineswegs überwunden oder
ausgestorben, wIe dIe Auslassungen Dr. Schumachers und seiner Anhänger sowie die
Schreibereien des "Tagesspiegel" erkennen lassen. Diesen ist der Sozialismus nichts
anderes als der' Ausdruck der absoluten Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit, der nur
entdeckt zu w~rqen braucht, um durch eigene Kraft die Welt zu erobern.
Der wissenschaftliche Sozialismus, begrÜndet von Kar! ,Marx und Frie9rich Engels,
kennt keine absolute Wahrheit und vertraut nicht, einer' imaginären Gerechtigkeit; er
ge~t aus von den '~~en Dingen des gesellschaftlichen Lebens. Der lIIarxismus geht
, weIter als der SOZIalIsmus Owms. 'Während Owen, ebenso wie der altgriechische
Philosoph Plato, vom gesunaenMenschenverstand Abhilfe für die erkennbaren Mängel
der politischen, ökonomischen und sozialen Struktur erv.:artet, stellen Marx und Engels
die Hegelsche Dialektik wieder vom Kopf auf den Fuß, wenden sie als Denk- und
Forschungsmethode an, zeigen di~ aus der Gegeruät71ichkeit von Kapital und Arbeit
sich 2lWangsläufig ergebenden Entwicklungstendenzen auf und werden so 11icht' 11ur
einfach ZII prophetischen T I(eol'etikem u11d sozialm Quacksalbel'11, sondern zu revolutionären Vorkämpfern des im und durch den Kapitalismus neu entstandenen >'ierten
Standes: der Arbeiterklasse.
Seither schwankt die· Geschicht~ des Sozialismus zwischen der britischen Tradition
Owens und dem deutschen Marxismus. Das sozialistische System der London F.abian
Society wendet sich an die vernünftigen Menschen aller Klassen. Die revisionistisdle
Richtung innerhalb der alten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wie 'auch die
Schumamerleute, verfechten ähilliche Auffassungen: Im großen und ;anzen aber hat
Marx längst über Owen gesiegt. Die Sozialisten der ganzen Welt haben die Lehren von
KaI'l Marx und Friedrich Engels in sich aufgenommen. Die hochkapitalistische Wirtschaftsweise selbst hat dafür gesorgt, daß das Proletariat immer zahlreicher wird und
immer klarer erkennt, daß ein gemei11sames Interesse die Arbeiter aller Länder gegen die
Kapitalisten vereinigt. Insbesondere nach dem grandiosen Sieg des russischen P101eta·
r.lats über den Zarismus und die heroischen Siege der Roten Armee gegen den Hitlerismus wissen die Arbeiter aller Länder, daß sie ihr Heil, die Besserung ihrer Lage
und eine g~rechte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht vom gesunden Menschenverstand und der Vernunft einzelner Menschenfreunde, sondern allein von der Zusammenballung der Millionen Arbeitsleute aller Erdteile in einheitliche Organisationen
und deren revolutionären Kraft zu erwarten haben.
~ober,t Owen, der selbst Mitglied der 1. Internationale wurde, erweisen alle Sozj~listen die größte Ehre, wenn sie seine Lehren mit den Methoden des wissenschaftlichen
Sozialismus von Karl Marx und Friedrich· Engels überwinden. Stolz, Zuversicht und
Selbstvertrauen muß die klassenbewußte Arh<:iterschaf~ erfüllen angesichts der gewaltigen historischen Aufgabe, als "letzter Stand~' die Herrschaft des Kapitals zu überwinden, die Bourgeoisie abzulösen urid dann eine Gesdlschaftsordnung zu ~rr1chten,
die frei sein wird von Ausbeutung, Krisen, Kriegen und Herrschaftsformen jeglicherArt.
Mit dem Sieg des wissenschaftlichen Sozialismus, des Marxismus, schließt die Vorgeschichte der Menschheit ab,; dann erst beginnt die Geschichte der Menschlichkeit! '
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W, 1. Lenin

Dem Andenken der Pariser
Kommune
Unter den. Schlägen der bewaffneten
Kont.rrevoilltion endete am 28. Mai. 1871
die Paris'er KommIlne. ZlIr Erinnerllng an
die 75. Wiederkehr diesel, Tages bringen
wir einen Artikel von Le'1i11 über die große
Bedeutung der Pari.<er Kommune für die,
internationale ArbeiterbewegJlng. Dieser,
Artikel erschien erstmal im April 1911 in)
der "Rabotschaia Gazeta".

Warum ehrt denn eigentlich das Proletariat, nicht nur das französische, sondern
das der ganzen Welt, in den Männern der
Pariser Kommune seine Voriäufer? Und'
worin besteht dasVermächtnis der Kommune?
Die Kommune entstand spontan; niemand hatte sie bewußt und planmäßig vor·
bereitet. 'Die Niede."age im Krieg gegen Deutschland,"ie-Leiden während der Be..
lagerung, die Arbeitslosigkeit unter dem Proletariat und der Ruin des Kleinbürgertums; die Entrüsru,lg der Massen über 4ie obeten l'Gassen und über die Behörden, die'
ihr~ völlige Unfähigkeit erwiesen hatten; das 'dumpfe Gären in den Reihen der
Arbeiterklasse, die mit ihrer Lage unzufrieqen war und eine andere soziale Ordnung
anstrebte; die reaktionäre Zusammensetzung der Nationalversammlung, die für daS
Schicksal der Republik fürchten ließ - all das und noch vieles andere traf zusammen,
um die Pariser Bevölkerung zur Revolution des 18. März zu' treiben, die die Macht
unerwartet in die Hände der Nationalgarde gab, in die Hände der Arbeiterklasse und
des KleInbürgertums, das sich der Arbeiterklasse angeschlossen hatte.
Dil,S war ein in der Geschichte noch nie dagewesenes EreignIs. Bis dahin hatte die
Macht gewtihnlich in den Händen der Gutsbesitzer und KapitalisteIl gelegen, d. h. in
den Händen ihrer Vemauensleute, die die sogenannte Regierung bildeten. Nach der
Revolution des 18: März aber, als diti Regierung des Herrn Thiers mit ihren Truppen,
ihrer Polizei und ihren Beamten äus Paris gejl.üchtet war, blieb das' Volk Herr der
Lage, und die Macht ging auf das Proletariat über. Aber in der modernen Gesellschaft
kann das vom Kapital wirtschaftlich unterjochte Proletariat nicht politisch herrschen,
ohne die Ketten zerbrochen zu haben, die es an das Kapital schmieden. Und darum
eben mußte die Bewegung der Kommune unweigerlich eiDe sozialist:sche Färbung
annehmen, d. h., mußte beginnen, danach zu streben, ~ie Herrschaft der Bourgeoisie.
die Herrschaft des Kapitals zu stürzen, die eigentlichen Grundlagen der gegenwärtigen
Gesellschaftsordnung zu vernichten.,
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Zunächst war diese Bewegung äußerst buntscheckig und unbesdmmt. Ihr schlossen
, sich die Patrioten an in der Hoffnung, daß die Kommune den Krieg gegen die
Deutschen wieder aufnehmen und zu einem 'glücklichen Ende führen werde. Sie fand
die Unterstützung der Kleinhändler, denen der Ruin drohte, falls 'die Einlösung der
WeChsel und die Bezahlung der Wohnungsmiete nicht gestundet werden sollten (diese
Stundung -;vollte ihnen die Regierung nicht gewähren, die Kommune dagegen gewährte'

sie). Endlich sympathisierten mit ihr in der ersten Zeit zum Teil auch die bürgerlichen Republikaner, die befürchteten, daß die reaktionäre Nationalversammlung (die
"Hiilterwäldler", die ungehobelten Gursbesitzer) die Monarchie wiederherstellen würde,
Aber die Hauptrolle, spielten in dieser Bewegung natürlich die Arbeiter (insbesondere
die Pariser Handwerker), unter denen in den letzten Jahren des Zweiten Kaiserreiches
eine wirksame sozialistische Propaganda betrieb,en. worden war und vob. denen viele
sogar der Internationale angehörten.
Nur die Arbeiter blieben der Kommune bk zum Ende treu. Die bürgerlichen
Republikaner und die Kleinbürger fielen bald von ihr ab: die einen wurden abgeschreckt
durch den revolutionär-sozialistischen proletarischen Charakter der Bewegung; die
anderen zogen sich zurück, als sie sahen, daß die Bewegung zu einet unabwendbaren
Niederlage verurteilt war. Nur die französischen Proletarier unterstützten furchtlos und
unermüdlich ihre Regierung, nur sie kämpften und starben für sie, d. h. für die Sache
der Befreiung der Arbeiterklasse, für eine bessere Zukunft aller Werktätigen.
Die Kommune, yon ihren gestrigen Verbündeten .im Stich gelassen und von nie'mand unterstützt, mußte unvermeidlich eine Niederlage erleiden. Die gesamte Bourgeoisie Frankreichs, alle Gutsbesitzer, 13örsenjobber, Fabrikanten, alle großen und
kleiAen Diebe alle Ausbeuter hatten sich gegen sie verbündet. Dieser bürgerlich'en
Koalition, die'yon Bismarck unterstützt.wurde (der zur Niederwerfung des revolutionären Paris 100000 französische Soldaten' aus der deutschen ,Kriegsgefangenschaft
entließ), gelang es, die unaufgeklärten Bauern und die Kleinbürger der Provinz gegen
das Pariser Proletariat aufzuputschen und dIe eine Hälfte von Paris mit einem eisernen
Ring zu umklammern (die andere Hältte war von der deutschen Armee eingeschlossen).
In einigen Großstooten Frankreichs (Marseille, Lyon, St. Etienne, Dijon u. a.) unternahmen die·Arbeiter gleichfalls Versuche, die Macht zu ergreifen, die Kommune zu
proklamieren und Paris zu Hilfe zu eilen, aber dies~ Versuche scheiterten rasch. So blieb
Paris, das als erstes das Banner des proletarischen Aufstandes erhoben hatte, sich
selbst überlassen und war dem sicheren Untergang geweiht.
_ Zur siegreichen sozialen Revolution bedarf es mindestens zweier Vorbedingungen:
die 'Entwicklung der Produktivkräfte muß eine hohe Stufe, erreicht haben und das
Proletariat muß vorbereitet sein. 1871 fehlten jedoch diese bei den Vorbedingungen:
Der französische Kapitalis~us war noch wenig entwickelt, und Frankreich war damals
ein vorwiegend kleinbürgerliches Land (ein Land der Handwerke~, Bauern, Klein, händler ·u. a.). Auf der anderen Seite war keine Arbeiterpartei vorhanden, es fehlte die
Vorbereitung und lange Scliulung der Arbeiterklasse, die in ihrer Masse nicht einmal
eine völlig klare Vorstellung hatte von ihren Aufgaben und von den Methoden ihrer
. Verwirklichung. Es gab ~eder eine ernsthafte politische Organisation des Proletariats
noch breite Gewerkschaften und Genossenschaften ...
Was aber der Kommune vor allem fehlte, war die Zeit, sich ungehindert auf sich
selbst zu besinnen und an di~ Verwirklichung ihres Programms zu gehen. Kimm hatte
'sich die Kommune ans Werk gemacht, als die in Versailles sitzende Regierung, die von
der gesa~ten Bourgeoisie unterstützt wurde, die militärischen Operationen gegen Paris
eröffnete. Und. die Kommune mußte in erster Linie an die Selbstverteidigung denken.
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Ul)d bis iu ihrem Ende, '21.'-:"'28. Mai, hatte sie nicht die Zeit, ernstlich an etwas
, anderes zu denken.
'
übrigens vermochte die Kommune, trotz der so, ungünstigen Umstände, trotz der
Kürze ihres Bestehens, einige Maßnahmen "U treffen, die ihren wahren Sinn und ihre Ziele
zur Genüge charakterisierten. Die Kommune ersetzte das stehende Heer, dieses blinde
Werkzeug in den Händen der herrschenden Klasse, durch die allgemeine Bewaffnung
des Volkes; sie proklamierte die Trennung von Kirche und Staat, sie strich den Etat
für Kultuszwecke (d.h. die staatlichen Gehälter der Pfaffen), sie verlieh der Volksbildung einen rein weltlichen Olarakter und versetzte dadurch den Gendarmen im
Priesterrock einen empfindlichen. Schlag. Auf rein sozialem Gebiet vermochte die
Komrnune nur wenig zu tun, aber auch dieses Wenige offenbart mit genügender
Klarheit ihren Charakter als Volks-, als Arbeiterregierung: verboten wurde die Nachtarbeit in den Bäckereien; aufgehoben das System der Geldstrafen, diese legalisierte
. Ausplünderung der Arbeiterschaft; erlassen wurde' schließlich das berühinte Dekret,
nach dem alle Fabriken, Betriebe und Werkstätten, die von ihren Besitzern verlassen
. oder stillgelegt worden waren, an Arbeitergenossenschaften zut Wiederaufnahme der
Produktion ~bergeben wurden. . .
.
'
Alle diese Maßnahmen sprachen deutIichgenug davon, daß die Kommune eine
tödliche Drohung für die alte, auf Knechrung und Ausbeutung beruhende Welt war'.
Darum konnte die bürgerliche Gesellschaft nicht, ruhig schlafen, solange auf dem
Pariser Rathause die 'cpte Fahne des Proletariats wehte. Und als es endlich der- organi- '
sierten Regierungsmacht gelungen war, über die schlecht organisierte Macht der Revolution die Oberhand zu gewinnen, da veranstalteten die ,von den Deutschen geschlagenen
und nur gegen ,ihre besiegten Landsleute tapferen bonapartistischen Generale... ein
Gemetzel, wie es Paris ,noch nie gesehen hatte. Gegen 30 000 Pariser wurden von der
vertierten Soldateska ermottietl rund 45 000 wurden verhaftet und viele von ihnen in
der Folge hingerichtet, Tausende wurden Zll Zuchthaus und Verbannung verurteilt.
Paris verlor insgesamt etwa 100000 seiner Söhne, darunter die besten Arbeiter aus
allen Berufen.
.' .
'Die Bourgeoisie war zufrieden. "Jetzt i~t es mit dem SoZialismus für lange Zeit
aus!" erklärte ihr Führer, der blutgierige Zwerg Thiers, nach dem Blutbad" das er mit
seinen Generalen dem Pariser Proletariat bereitet hatte. Doch vergebens waren diese
bürgerlichen Unkenrufe. Kaum sechs Jahre nach Niederschlagung der Kommune, als
viele ihrer Kämpfer noch im Z1,1chthaus und in der Verbannung schmachteten, setzte
in Frankreich schon eine neue Arbeiterbewegung ein. Eine neue sozialistische Generation,
bereichert durch die Erfahrungen ihrer Vorßänger, doch 'keineswegs entmutigt durch
deren Niederlage,' ergriff qas Banner, das den Händen der Kominunekämpfer entglitten
war, und trug es zuversichtlich und mutig voran unter den Rufen: "Es lebe die soziale
Revolution! Es' lebe die Kommune!" Und noch ein paar Jähre später zwang die neue
Arbeiterpartei und die von ihr im Lande entfachte Agitation die herrschenden Klassen,
die noch
den Hände"" der Regierung verbliebenen gefangenen Kommunarden auf
freien Fuß zu setzen.
'

in
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Das Andenken an die Kommunekämpfer wird nicht nur von den französischen
Arbeitern, sondern auch vo~ Pr~letariat der ganzen Welt in Ehren gehalten. Denn

die Kommune kämpfte nicht für irgendeine lokale oder engnadonale Aufgabe, so~dern,
für die Befreiung der gesamtc!n werktätigen Menschheit, aller Erniedrigten und Ge'ächteten. Als Vorkämpfer der sozialen Revolution gewann die Kommune Sympathien
überall dort, wo das Proletariat leidet und kämpft. D~ Bild ihres Lebens und Sterbens,
der Anblick einer Arbeiterregierllng; die von der Hauptstadt der Welt Besitz ergriffen
und sie länger als zwei Monate in FIänden gehalten hatte; das Schauspiel des helden'mütigen Kampfes des Proletariats und seiner Leiden !lach der Niederlage - das alles
hob den Mut von Millionen Arbeitern, erweckte ihre Hoffnun'gen und wandte ihre
Sympathien dem Sozialismus zu. Der Donner der Pariser Ka\lonen hat die rückständigsten Schichten des Proletariats aus ihrem tiefen Schlaf geweckt und überall.
den Anstoß' gegeben für .die Verstärkung der revolutionär-sozialistischen Propaganda.
;Darum eben ist die Sache der Kommune nicht tot; sie lebt bis auf den heutigen Tag
in jecfem "on uns,.
Die Sache der Kommune, das ist die Sache der sozialen Revolution" die Sache der
völligen politischen und wirtSchaftlichen Befreiung der Werktätigen, die Sache des,
Weltproletariats. Und in diesem Sinne ist sie unsterblich .

Karl Hoffmann

Ober die Rolle der Persönlichkeit
in der Oeschichle
Eine der wichtigsten Aufgaben, die die fortschrittlichen Kräfte Unseres Volkes im
Kampfe um die Demokratisi~rung Deutschlands lösen ,müssen, ist die AUSl)lerzung der
faSchistischen Ideologie in den Köpfen breitester Volkskreise. Millionen unseres Volkes
wurden durch das furchtbare, Erleben der .Hitlerherrschaft' und besonders des Hitlerkri~ges zu einer Umwertung aller Werte gezwungen. In diesem geistigen Erneu'erungsprozeß hat die Frage über die Rolle der Persönlich.keit in der Geschichte wesentliche
BedeutUng. War es doch gerade der bis zum vollständigen Ausschalten des persönlichen
Denkens gesteigerte faschistische Führerkult, der so verheerenden Einfluß auf unser
'
Volk genommen hatt~.
Die Frage nach der Rolle der Pe;sönlichkeit in der geschichtlichen Entwicklung fst
keine neue Frage. Sie rückt immer wieder und besonders im Zusammenhang mit großen
geschichtlichen Ereignissen'in den Vordergrund. Heute, nach dem Bankrott der faschistischen "Führerherrlichkeit" und dem schrecklichen Erwachen für Millionen Deutschen,
ist die Frage über die Rolle der Persönlichkeit in der Ges9Jichte :wieder eine erstrangige
F~age geworden.
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Eines der am meisten wiederholten Argumente gegen den Marxismus ist aer Einwand, daß der Marxismus die Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte leugnet.
Man spricht davon, daß der Marxismus nur den unabhängig von der Persönlichkeit
waltenden Faktoren eine Rolle in der Geschichte zubilligt. Im besten Falle spricht man
dem Marxismus zu, daß er wohl den Menschen eine Rolle in der Geschichte ZUffiIßtr
, ,aber nicht, der einzelnen Persönlichkeit. Diese und viele andere Argumente haben
absolut keine ernste und wissenschaftliche Grundlage. Die Träger dieser Argumentation
beweisen auch nur, daß sie keine Ahnung von der marxistischen Geschichtsauffassung
haben und sich in voller Unkenntnis von den Grundlagen' des dialektischen und
historischen Materialismus befinden.
Wir alle kennen noch die Art der Geschichtsbetrachtung, wie sie uns in den Schulen
und Universitäten Deutschlands gelehrt wurde. Die geschichtlichen Ereignisse wurden
erklärt vom Standpunkt der Rolle und des Auftretens einzelner Persönlichkeiten, die
sich im Zentrum dieser Ereignisse befanden. Die Geschichte wurge uns als eine
Geschichte von Königen, Fürsten und Staatsmännern dargestellt. Solche entscheidenden
Faktoren wie die Entwicklung der Produktionsweise und die Rolle der Volksmassen
wurden vermindert urid verleugnet. Es ist klar, daß bei eine~ solchen Geschichtsbetrachtung sich die Geschichte aus einer Reihe von Zufälligkeiten zusammensetzen muß.
Sie übertrieb außerordentlich die Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit und ignorierte
vollkommen die Rolle der Volksmassen. Die einzelne Persönlichkeit wird zur alleinigen
Schicksalsvollzieherin der Menschheit.
Die Betrachtung der Geschichte als das Resultat der Tätigkeit einzelner. Personen
war bis zum Erscheinen' des historischen Materialismus die alleinige und ist heute noch
in den kapitalistischen Ländern die herrschende Geschichtsbetrachtung.
Es ist verständlich, daß eine solche Geschichtsbetrachtung zu Irrtümern und unrich·
tigen Einschätzungen gewisser geschichtlicher Ereignisse und der in ihnen handelnden
Personen führen muß. Unausweislicb führt eine solche Auslegung der Geschichte dazu,
daß irgendeine mittelmäßige oder gar bedeutungslose Persönlichkeit in den Rang einer
großen Persönlichkeit erhoben wird.
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. In der Geschichte un~eres Landes gibt es Dutzende Beispiele solcher falschen Einschätzungen. Ich erinnere nur an die vielen Fürsten und Könige, die in' der Geschichtsstunde zu unrecht "Große" genannt wurden' und die nichts hinterlassen haben, was'
wert ist, genannt zu werden. Als eines der, drastischsten Beispiele könnte man
Friedrich H. von Preußen nennen .• Die bürgerliche Geschichtsschreibung hat eine wahre
Legende um diesen Preußenkönig gewoben.' Nicht nur, daß man ihn zu einem über·
ragenden Feldherrn erhob, auch seine Bedeutung als Staatsmann wurde ins maßlose
übersteigert. Franz Mehring' hat in seinen Werken und besonders in seiner "Lessing.
Legende," die schöne aber unwahre Mär von dem großen Preußenkönig zerstört und
ihm den Platz in der Geschichte zugewiesen, der. diesem preußischen Despoten zukommt. '
Nämlich den Platz eines mittelmäßigen Gewaltherrschers, der in seiner Regierung
brutale Unterdrückung der Volksmassen und antinationale Hausmachtpolitik vereinigte
mit Liebedienerei gegenüber der herrschenden Junkerklasse. Mehring schreibt in der
"Lessing-Legende" über diesen sog~ten großen König sehr treffend:

"Entweder ruttelt er in eitlem Fürwitz an dem organischen Zusammenhang der l:Jistoris'~hen
Entwicklung, und dann scheitert er oder zerstört, wo er schaffen möchte. Oder aber er begnügt
sich mit dem Spielraume, den jeweilig die fürstliche Klasse hat, und dann erweist er sich
keineswegs als Kind einet überirdischen Weisheit, sondern als das sehr irdische Erzeugnis von
Klasseninteressen." ,
'
"
..

Als ein weiteres treffendes Beispiel, mit dem sich Karl Marx auseinandersetzt, kann
inan Louis Bonaparte nennen. Der Staatsstreich in Frankreich, der am 2. Dezember 1851
. die zweite französische Republik beseitigte, wird von Viktor Hugo als ein Blitz' aus
heiterem Himmel bezeichnet. Hugo sah in diesem Ereignis ausschließlich nur den
Ausdruck des persönlichen Willens Louis Bonaparte und nannte ihn den kleinen
Nappleon. Wie aber Kar! Marx in seinem Vorwort zum "Achtzehnten Brumaire Louis
Bonapartes" sagt:
"Merkt Hugo nicht, daß, er dies Individuum groß statt klein macht, indem er ihm eine pers.önliehe Gewalt der Initiative zuschreibt, wie sie beispiellos in der Weltgeschichte dastehen würde."

In Wirklichkeit war Louis Bonaparte nur eine lächerliche Parodie auf seinen Onkel
Napoleon. Marx' zeigt in seinem obengenannten Werk, welche Bedingungen und Ver·
hältnisse es dieser mittelmäßigen Figur ermöglichten, die Rolle eines "Helden" in der
Geschichte zu spielen.
Man könnte die Reihe solcher tIDd ähnlicher Beispiele noch beliebig fortsetzen. Die
Ursache dieser Irrtümer und falschen Einschätzung der in der Geschichte tätigen Personen' liegt in' der vollkommenen Ausschaltung der entscheidenden Faktoren in der
gesellschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der Produktion und deren Träger, die
werktätigen Massen. Selbst dort, wo man nicht jede Teilnahme der Massen an der
Gestaltung der Geschichte leugnet, ist die Masse doch immer die. passive, ohne
Selbstä,ndigkeit handelnde, die von aktiven Helden geführt wird. Diese Auffassung
geht durch die ganze Geschichtsbetrachtung der vormarxistischen Zeit.'
Die Historiker des Feudalismus interessierten sich Vornehmlich für die Könige
und die sie umgebenden Aristokraten, weil die herrschende Adelsclique im Volke nur
den Pöbel sah und in dem Geschichtsbild nur ihre eigene Tätigkeit sehen wollte.
Auch die bürgerlichen Ideologen, obwohl sie in ihrem Kampfe gegen den FeudaJismus ei,nen Platz für das Volk in der Geschichtsarena forderten, verstanden unter Volk
nur ihre eigene Klasse. Ihre. ureigensten- Klasseninteressen gestatteten ihnen nicht,
den werktätigen Massen einen mehr als untergeordneten'Platz an der Geschichtsgestaltung
einzuräumen. Besonders deutlich zeigt sich dies in der von dem bürgerlichen Historiker
Carlyle vorgestellten Heldengalerie. Dort. finden wir Helden der Götter, Helden·
propheten, Heldenpoeten, Helden der Kirche, Führerhdden und andere. Was voll·
kOmnlen in dieser Galerie der I:Ielden fehlt, ist der wichtigste und entsCheidendste Fak~or
der geschichtlichen Entwicklung, die Produktions tätigkeit der Menschen. Die Haupthelden der geschichtlichen Entwicklung eler Gesellschaft, die werktätigen Volksmassen,
. fehlen.
'
Erst der Marxismus hat den werkt~,tigen Massen' den Platz in der Geschichts~rena
eingeräumt, der ihnen von Rechts wegen zukommt. .Marx und Engels haben wissen·
schaftlich Degründet, daß die Geschichte der Entwicklung der qesellschaft vor. allem die
Geschichte der Ent:wicklung der Produktion ist. Mit der sich ständig verändernden Pro-
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dukti6nsweise in der gesellschafÜiChen Entwicklung, d. h. der Veränderung der Art Und
Weise, wie die Menschen ihren materiellen Lebensunterhalt gewinnen, verändern sich
auch die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen untereinander und damit' ihre
Lebensweise.
.
'
"In der Produktion", sagt Man, "wirken die Menschen nicht allein nuf die Natur, sonden.
auch aufeinander. Sie produzieren nur, indem sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken
und ihre Tätigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu produzieren, treten sie ,in bestimmte
Beziehungen und Verhältnisse zuei,nander, und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältniss,e findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet die Produktion Statt.
(Kar! Marx: "Ausgew. Schriften", Bd. I.)

Und weiter:
. "Die sozialen Verhältnisse sind eng 'verknüpft mit den Produktivkräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise, und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren LebenSUliterhalt zu gewinnen, verändern sie
alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten."
(Kar! Marx: "Das Elend der Philosophie".)

Aus dieser wissenschaftlich begründeten Erkenntnis ergibt sich die Schlußfolgerung,
die von Stalin folgendermaßen formuliert wird:
"Also ist die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung zugleich auch die Geschichte
der Produzenten der materiellen Güter, die Geschichte der werktätigen Massen, die die Hauptkräfte des Produktionsprozesses sind und die Produktion der für die Existenz der Gesellschaft
notwendigen materiellen Güter besorgen.
Also kann die GeschichtswiSsenschaft, will sie eine wirkliche Wissenschaft sein, nicht mehr
die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung auf die Haodlungen von Königen und Heerführern, auf die Handlungen von ,Eroberern' und ,Staatenbezwinger' reduzieren, sondern
muß sich vor allem mit der Ges,chichte der Produzenten der materiellen Güter, mit der Ge·
schichte der we;ktätigen Massen, mit der Geschichte der Völker' beschäftigen."
.
,
(Stalin: ,;pber dialektischen und historischen Materialismus.")

Bedeutet diese Geschichtsbetrachtung, daß der geschichtliche Prozeß ein unpersönlicher ist? Der historische Materialismus leugnet keineswegs, die große Rolle, die
Persönlichkeiten in der' Geschichte spielen können. Die Bedeutung der Volksmassen in
der Geschichte begründend, zeigt der Marxismus damit, welche Rolle die Persönlichkeit
in der Geschichte einnehmen kann.
Die Entwicklung der Gesellschaft ist ebenso wie, die Entwicklung der Natur ein
gesetzmäßiger Prozeß, der sich nach bestimmten Notwendigkeiten vollzieht. Da heraus
ergibt sich, daß die geschichtliche Tätigkeit der Persönlichkeit ebenso wie' die der Masse
,nur Erfolg haben kann, wenn sie diesen geschichtlichen ·Notwendigkeiten entspricht. Es
kann keine erfolgreiche geschichtliche Tätigkeit geben, wo diese Tätigkeit geleitet
wird von phantastischen, den Notwendigkeiten widersprechenden Plänen. Wie schmählich solche, von dem realen Boden losgelösten Pläne Schiffbruch erleiden, hat der
Verlauf der geschichtlichen Entwicklung mehr als einmal bewiesen. Je lebensfremder.
den geschichtlichen Erfordernissen :widersprethender. der Plan, desto tiefer die Niederlage, wie gerade auch das Ende der faschistischen Verbrecher gezeigt hat.
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Die Niederlage des verbrecherischen HitlersystemS und der Sieg der friedliebenden .
yölker -ist kein Zufall;: sondernder TrJumph der historischen Notwendigkeit.· Er zeigt
uns, we!che große schöpferische Krfft und Leistung die Massen und ihre Führer in ihrer

geschic;htlichenTatigkeit entwickeln können, wenn sie auf dem Boden der geschichtlichen Notwendigkeit und der gesetzmäßigen Entwicklung steher).
' ,
Die Erken~tnis von der entscheidenden Rolle, die die Entwicklung der Produktionsweise in ider gesellschaftlichen Entwicklung hat, bede~tet nicht die Aberkennung der'
Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte., Dieser von den Gegnern des MarXIsmus
immer wieder aufgestellten Behauptung ist Lenin bereits Ende des vorigen Jahrhunderts
e~tgegengetreten. Er schreibt:
"Die Idee der historischen Notwendigkeit nicht im mindesten, schmälert die RoHe der
Pers?nl~chke~t in der .Geschic~te: di: g~samte Geschich~e setzt sich ebe!,' aus Handlungen von

Personllchkelten zusammen, dIe zweifellos handelnde SInd. Die wirkliche Frage, die bei der
_Beurteilung der öffentlichen Tätigkeit einer Persönlichkeit entsteht, lautet: Unter welchen
Bedingungen ist dieser Tätigkeit ein Erfolg gesichert? Worin besteht die Garantie dafür daß
. diese Tätigkeit kein vereinzelter Akt bleibt, der in einem Meer "Dtgegengesetzter 'Akte
untergeht?"
.
\
(Lenin, "Was sind ~ie ,Volksfreunde' und wie kämpfen sie ,gegen die Sozialdemokratie.")

Der Marxismus bea~twortetdiese Frage so, daß die Tätigkeit der Persönlichkeit
gebunden ist an die objektiven Gegebenheiten der historischen Erfordernisse. Freiheit
ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das heißt, freie Tätigkeit, freie Entfaltung, der
Persönlichkeit ist nur möglich, wenn diese Tätigkeit sich in übereinstimmung befindet
mit der historischen .Notwendigkeit.
Die Völker und ihre Führer, die die Fahne des Befreiungskampfes gegen den
faschistischen deutschen Imperialismus erhoben, befanden sich in übereinstimmung
, mit der historischen Notwendigkeit und konnten deshalb eine aktive Rolle und sieghafte
Kraft in ihrer geschichtlichen Tätigkeit entfalten. Besonders zeigte sich die Wahrheit
der marxistiscl)en Geschichtsauffassung in der Entwicklung der sozialistischen Gesell•.
schaft der Sowjetunion. Die sozialistische Gesellschaft als das Neue, fortschrittliCh und
geschichtlich Notwendige in der gesellschaf~Jjchen Entwicklung triumphierte' über die
alten, von der Geschichte schon längst verurteilten Kräfte der Gesellschaft.
Die in den geschichtlichen Ereignissen tätigen Menschen werden in der Regel nicht
einheitlich beurteilt. Menschen, die von den einen als große Persönlichkeiten beurteilt
:werden, gelten für andere wieder als bedeutungslos. In einer Gesellschaft, die auf
antagonistischen Klassengegensätzen aufgebaut ist, kann dies auch nicht anders sein.
Die antagonistische Klassengesellschaft befindet sich in beständigem Kampf zwischen den
progressiven und den reaktionären Kräften der Gesellschaft. Und die Beurteilung der
Persönlichkeit und ihres Wirkens kann nur vom Klassenstandpunkt aus gescliehen. Die
Geschichte lehrt uns, daß der· KIassenstandpunkt deddeologen der ausbeutenden Klassen
mehr als einmal ~ Fälschungen in der EinschätzUng der Kräfte in der geschichtlichen .
Entwicklung geführt hat.
In der antagonistischen Klassengesellschaft kann aber ruchf jeder Klassenstandpunkt
als mit Recht existierend betrachtet werden. Wir stellten schon oben' fest, ,daß eine
erfolgreiche Tätigkeit in der. Geschichte nur möglich ist, wenn sie sich in übereinstimmung mit den geschichtlichen Notwendigkeiten befindet. Unter geschichtlicher Notwendigkeit aber kaoo man nur die Notwendigkeit des geschichtlichen Fortschrittes

51
135

verstehen. Also hat nur der Klassenstandpunkt geschichtliches Existenzrecht, der auf
'
dem BoJen des geschichtlichen Fortschrittes basiert.'
Die in der Geschichte handelnden Personen sind also nur dann große Persönlich·
keiten wenn sie den Interessen des gesellschaftlichen Fortschrittes dienen, und je mehr
.
sie di~sen Interessen die~en, desto größer ist ihre Rolle und Tätigkeit:
Ein großer Mensch" schreibt Plechanow

ist nicht dadurch groß, daß seine persönlichen

Bes~nderheiten den groß~ri geschichtlichen G~s~hehnissen ein individuelles Gepräge verleihen,
sondern dadurch, daß er Besonderheiten besitzt, die ihn am fähigsten machen, den großen
gesellschaftlichen Bedürfnissen seiner Zeit zu dienen, die unter dem Einfluß der allgemeinen
und besonderen Ursachen entstanden sind."
(Plechan<tw: "Über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte.")

Diese Besonderheiten großer Menschen bestehen in ihrer geschichtlichen Weitsichtigkeit
und stärkerem Willen, den gesellschaftlichen Erfordernissen zwn Durchbruch zu
verhelfen:
"Er ist ein Held .. Held nicht in dem Sinne etwa, daß er den natürlichen Gang der Dinge,
aufhalten oder ändern könnte, sondern in dem Sinne, daß seine Tätigkeit der bewußte und
freie Ausdruck. dieses notwendigen und unbewußten Gang~s ist."
(Plechanow: "über die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte.")

Mit der hpitalistischen Entwicklung entsteht un'd entwickelt 'sich die fortschrittlichste Klasse der Gesellschaft: das\ Proletariat. . Es ist absolut keine Zufälligkeit, daß
mit dem Auftreten des Proletariats aUf der geschichtllchen Bühne der Gesellschaft die
von Marx und Engels begründete Wissenschaft von den Gesetzen der gesellschaftlichen
Entwicklung entsteht. Mit der marxistischen Erken'1tnis der Entwicklun~gesetze der
Natur, der Gesellschaft und des menschlichen Geistes ist die Basis gegeben für eine
beispiellos tiefe Voraussicht der geschichtlichen NotWendigkeiten und für eine kraftvolle
Förderung der gesetzmäßigen Entwicklung.
Die großen Denker und Führer der Arbeiterklasse haben mit großer Genialität die
Entwicklungsgesetze entdeckt und damit die Kräfte der wissenschaftlichen Voraussicht
über die historische Entwicklung möglich gemacht. Gestützt auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, ragen die großen Führer der Arbeiterklasse weit über die in der
Geschichte bekannten Persönlichkeiten hinaus. Nur die progressiven Klassen kÖnnen
wahre große Persönlichkeiten hervorbringen, weil sie in ihrer Tätigkeit ausgehen von den
'
geschichtlichen Erfordernissen der Gc.sellschatt.
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Ohne Zweifel wachsen auch aus dem Lager der Reaktion Persönlichkeiten, die in
ihrer geschichtlichen Tätigkeit hervorragen. Aber sie zeichnen sich aus, und die
Geschichte'.hat es best1:tigt und bestätigt es jeden Tag, durch den Mangel an wahrer
geschichtlicher Voraussicht. Gerade darin, daß sie etwas verteidigen, was von det
Geschichte schon verurteilt ist, zeigt sich ihre Unfähigkeit, eIne geschichtliche Perspektive zu haben. Die Natur der reaktionären Tätigkeit ist unvereinbar mit den Beso~der
heiten, die eine in der. Geschichte tätige Persönlichkeit zu einer großen PersönIlchkeit·
machen. Stalin hat in seiner Rede am 6. November 1941 über den reaktionären
'Chllrakter des .imperialistischen Faschistenhäuptlings HitIer folgendes gesagt:

"Man beruft sich auf Napoleon und versichert, Hitler handle wie Napoleon und er gleiche
Napoleon in allem.. Erstens aber sollte man dabei das Schicksal Napoleons nicht vergessen;
und zweitens gleicht Hitler Napoleon nicht mehr als. ein Kater einem Löwen: Denn Napoleon
kämpfte gegen die Kräfte der Reaktion, wobei er sich auf die Kräfte des Fortschritts stützte
während HitJer umgekehrt sich auf die reaktionären Kräfte stützt und' die fortschrittliche~
. Kräfte bekämpft."

Heute gibt es wohl bei keinem klar denken~en Menschen mehr einen' Zweifel über'
cfie Richtigkeit der treffenden Charakeristik, die diese verbrecherische und mittelmäßige
Person, die den so unrühmlichen Versuch machte, die Rolle Napoleons Zu spielen,
entlarvte. Trotzdem fragen sich viele Menschen unseres Volkes, was gerade ihn zum
Führer gemacht hat, welche Bedingungen und Verhältnisse es gerade Hitler ermöglichten,
diese Rolle zu spielen.
Die Antwort ist nicht schwer. Die Partei der Hitleristen war die Partei des reaktionärsten und räuberischsten Imperialismus der Welt. Die Hitleristen waren die Kettenhunde der imperialistischen Monopol- und Bankheir~. Die Rolle des faschistischen
Häuptlings mußte notwendigerweise auf den wütendsten und chauvinistischsten Reaktionär fallen, und ein solcher war eben Hitler. Seine ganze Vergangenheit, angefangen,
bei dem kleinen Betrüger aus dem Wiener Obdachlosenasyl über den. Reichswehrspitzel
bis zwn Parteiführer der Interessenspartei der imperialistischen Monopolkapitalisten,
machte ihn zwn konsequenten Vertreter der Raub- und Kriegsziele des deutschen Imperialismus am meisten geeignet. Es ist aber ohne Zweifel, daß, hätte es eine!l Hitler
nicht gegeben, ein anderer diesen Plaz ausgefüllt hätte.
Die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung zeigt uns, daß die reaktionären
Kräfte, die von der Geschichte verurteilt sind, und' deren Sterbestunde geschlagen hat,
eine geradezu wütende Energie hervorbringen. Ja gerade kraft dieser Verurteilung und
im hoffnungslosen Versuch, das Alte gegen das geschichtlich Neue und Notwendige zu
erhalten, wird diese Energie zwn rasenden Vernichtungswillen. Ein Vernichtungswille,
der nicht haltmacht vor der Vernichtung von Millionen von Menschen unter Zer;
störung aller materiellen und kulturellen Güter der Merischheit.,
Dieser Energie gegenüber steht die edle Kraft der Leidenschaft, die von der Vernunft beseelt und auf ein hohes Ziel, die Befreiung der Menschheit von AusbeutUflg,
Unterdrückung und Krieg, gerichtet ist. Diese hohen Ziele und der Dienst an der
Erfüllung der großen geschichtlichen Aufgaben sind kennzeichnend für die wahren
großen Menschen.
Die Reaktion kann keine großen Persönlichkeiten hervorbringen, weil große Menschen für große Taten erforderlich sind. Nur die progressive Welt bringt tatsächlich
große, Menschen hervor.

Man muß die Fehler einsehen, ••••
. Revoilltionäre Erfahrt/ng lind organistlloriuhe Geschicklichkeit
werben kann. Man mllß nJ/r gewillt sein, in sich die erforderlichen
MAn mJ/ß die Fehler eimehen, diese Eimifht ist in revolJ/lionären
halbe BeSJemng.
'

Jind Dinge, die man erEigenschaften ZII errlrbeiten!
Dingen schon mehr als die
W. 1. Lenin, "Was Itmr

Der wissenschaftliche Sozialismus,
Dr. L. RatzeT, Miroro i. M;
d. h. der Marxismus beginnt mit der
Veröffentlichung des Kommuni,stiMarxismus
schen Manifestes vor etwa 100 Jahren. Wir nennen den Marxismus eine
und Forschung
, Wissenschaft, weil er nicht stehenbleibt bei einer einfachen Beschreibung der sozialen Verhältnisse, sondern weil er versucht, ,die Gesetze,
,
nach denen sich die menschliche GeseIlsduft entwickelt" zu ergründen, bzw. weil er die Triebkräfte der menschlichen
Gesellschaft erkannt hat. Mit diesen Gesetzen analysiert er die bisherigen Gesellschaftsformen und, was entscheidend ist, er 'macht wie jede andere Wissenschaft Voraussagen,
~ie sich das gesellschaftliche Leben weiterentwickeln wird.
Man kann den Unterschied zwischen utopischem und wissenschaftlichem Sozialismus klar machen, wenn man zum Vergleich das Verhältnis der Botanik und Zoologie
zur Biologie betrachtet. Botanik und Zoologie sind beschreibende, Wissenschaften, sie
sind aber keine Wissenschaften in engerem ,Sinne wie Physik oder Chemie. Das Wort
"Wissenschaft" setzt ,sich zusammen ~us "Wissen" und "schaffen", d. h. Wissenschaft
ist ein produktives Wissen, also ein Wissen, das nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel
zum Zweck ist. Botanik und Zoologie sagen, wie eine PRanze bzw. ein Tier besyhaffen
sind, aus wieviel Blättern,Blüten, Staubgefäßen usw. eine Pflanze besteht. Wenn es
hocbkommt, klassifiziert man mit diesem Wissen 'noch die Pflanzen und Tiere. ' Man
kann aber damit keine Aussagen machen, wie sich die PRanzen bzw. Tiere unter bestimmten Lebensbedingungen entwickeln werden. Das ist aber gerade, die Aufgabe der
Biologie. Sie sucht zu erkennen, welches die Gesetze sind, nach denen sich ein lebewesen entwickelt, z. B. EinRuß der Sonnenstrahlen, der Erdschwere, Vererbungsgesetze,
Auslesegesetz usw. Mit Hilfe dieser Gesetze sagt sie dann, warum in den Tropen
diese und in der Arktis jene Pflanzen sich gebildet haben. Sie demonstriert die Richtigkeit ihrer Gesetze auch durch Experimente, wobei wir nur an die Züchtung bestimmter
Ti!r- und PRanzenarten zu denken bra.uchen.
Der gleiche Unterschied besteht zwischen ut~pischem und wissenschafliichem Sozia'lismus. Der Utopist beschreibt die gesellschaftlichen Verhältnisse, er beklagt bzw. lobt
sie, aber er kann nicht. sagen, .warum sie entstanden sind, und wie sie verändert werden
können. ,Der' Marxist analysiert das gesellschaftliche ,Leben, erforscht sei~e GeJetzmäßigkeite,n'und sagt, wie es sich unter bestimmten Bedingungen weitereniwickeln wird.
Er stellt eine Theorie der gesellschaftliche, Triebkräfte auf, beläßt es aber nicht nur bei
dieser Theorie, er macht Voraussagen über die Zukvnft, er schafft 'bestimmte Bedingungen, so daß sich die gesellschaft in einer gewollten Richtung entwickelt.
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Die Richtigkeit der Theorie vo!} MarX und Engels hat sich einmal dadurch erwieSen,
daß ihre Voraussagen über die Akkumulation des Kapitals, d. h. über die Bildung von
Konzernen" Trusten, 'Syndikaten, eingetroffen sind. Ihre bedeutendsten Nachfolger,
Lenin und Stalin, haben sich nicht nur mit Voraussagen begnügt, sie haben die Richtigkeit der marxisti~en Theorie durch die Praxis bewiesen. Sie haben einmal mittels

di~er Theorie die r~olutionäre Situation R~ßlands richtig erkannt und die notwendigen
Maßnahmen ergriffen, um den Sieg des Proletariats zu sichern. Zum andern haben sie
das Experiment "Sozialismus" in einem Land durchgeführt, d. h. sie haben das gesellschaftliche Leben Rußlands bestimmten Bedingungen unterworfen und haben ,als Ergebnis das erreicht, was die marxistische Theorie erwarten ließ, nämlich den Sozialismus
in einem Land. Mit der Entwicklung der sozialistischeh Gesellschaftsordriungin Rußland wurde endgültig der, Beweis erbracht, daß der Marxismus nicht nur eine brauch.
bare Arbeitshypothese ist, sondern eine auch für den strengsten Kritiker erwiesene
Theorie, d. h. es wurde endgültig und unwiderruflich de~ Schritt von der Utopie zur
Wissenschaft vollzogen. '
'
Der Marxismus ist ,die Wissensch~ft vom gesellschaftlichen Leben, von der Entwicklung der' menschlichen Gesellschaft. Sein Grundgesetz ist der schon von Kar!
Marx aufgestellte Satz: "Das gesellschaftliche Sein des Menschen bestimmt sein Bewußtsein.~'

Nun beobachten wir in der Entwicklung der Naturwissenschaften in den letzten
Jahrzehnten ein Ineinanderübergehen der verschiedensten Wissenschaften. In der Physik
\\'aren frü~er Mechanik, Akustik, Optik, Elektrizität streng voneinander getrennte Disziplinen, die nichts miteinander, gemein zu haben schienen. _ Diese Grenzen sind heute
längst gefallen. Mit zunehmender wissenschaftlicher' Erkenntnis rückten diese Teilgebiete der Physik immer, ~äher aneinand,er, gingen. ineinander über. Es entstande~
immer umfassendere Gesetze, und heute existieren diese Disziplinen nur noch auf Grund
historischer überlieferung.
Ebenso ist das Verhältnis zwischen Physik und Chemie. Waren früher Physik und
Chemie zwei voneinander unabhängige Wissenschaften, so haben die Forschungen der
Atomphysik gezeigt, daß alle die mannigfaltigen Erscheinungen der Chemie )etzten'
Endes nur ein Teilgebiet der Physik sind. Die Chemie wurde für den Atomphysiker zur
Physik der äußt'ren Elektronenhülle. Der übergang von der Physik zur Chemie ist
heute eine eiget e naturwissenschaftliche Disziplin, die chemische Physik oder physikalische Chemie.. In gleicher 'Yeise wurde die Himmelskunde, die Astronomie in den
Bereich der Ph}'l ik gezogen durch die Spektralanalyse und ,die moderne Atomphysik.
Es entstand die J.strophysik. Ebenso vollzieht sich der Anschluß der Biologie an die
Physik bzw. Chemie, sowohl in der Methode des Experimentierens als auch in den
theoretischen Deutungen und Zusammen...'1ängen. In gleich'er Weise erfolgt ein Zusammenwachsen mit der Medizin; wir wollen nur, erinnern an die Behandlung mit
Arzneien, Bestrahlungen mit Radium, Röntgenstrahlen; Neutronen usw. Besonders
klar zeigen es die neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Hormone, Vitamine tisw.
Es zeigt sich somit, daß die physikalisch-ch~mische Ver~uchstechnik in allen natur·
wissenschaftlichen Disziplinen sich durchgesetzt hat, weil sie die wissenschaftlichste
Methode ist. Es' bilden sich immer umfassendere Theorien, die eine immer höhere
'
Warte der Erkenntnis ~assen.
Es ,hat nicht lange gedauert, bis die Synthese 'der Harnsäure, gelang, und somit der
Unterschied zwischen organischer und anorganischflc Nafur ?U bestehen aufhörte. Heute

55
137

stellt man Tausende und aber Tausende organischer Substanzen her, man beeinflußt das
Leben selbst, man züchtet ganz bewußt gewollte Pflanzen- und Tierarten. Nun ver-;
schanzte man sich hinter dem Unterschied zwischen Körper und Geist bzw. Seele. Auch
diese Stellung wurde von den NaturwisSenschaften genommen ..Psychologie und Psycho~nalyse klären immer mehr die Gesetzmäßigkeiten des Seelenlebens auf.. Was der
Darwinismus für die Entwicklung des tierischen und damit auch menschlichen Körpers
ist, das ist die Psychoanalyse für das menschliche Seelenleben.
Mit den vorhergehenden Ausführungen wurde versucht, einmal klarzulegen, daß der
Marxismus eine exakte Wissenschaft ist, da er die in den Naturwissenschaften - die ja
allgemein als die exaktesten Wissenschaften überhaupt betrachtet werden - üblichen
Arbeitsmethoden anwendet: Nämlich Analyse eines Tatsachenmaterials und Aufstellen
der' diese Tatsachen verbindenden Gesetze, d. h. Entwicklung einer. Theorie. Sodann
wendet er diese Theorie an, um bestimmte Voraussagen zu machen und Experimente
unter bestimmten Versuchsbedingungen ablaurenzu lassen. Gegenstand der Theorie
und der Experimente ist die menschliche Gesellschaft. Weiterhin wurde gezeigt, daß in
den Naturwissenschaften sowohl der leblosen als auch der lebenden Natur in den
letzten Jahrzehnten eine Entwicklung sich angebahnt hat, die zeigt, daß alle diese
.,issenschaftlichen Disziplinell zusammenwachsen zu einer einzigen Wissenschaft von
der Natur. Dabei ergibt sich, daß alle Erscheinungen in der Natur zurückzuführen sind
auf die Physik der Atome, und zwar gemäß der von Friedridl Engels formulierten
These, daß bei einem bestimmten Zustand die Quantität umschlägt in die Qualität. Nach
den neuen' Erkenntnissen der Atomphysik lassen sich sämtliche Erscheinungen der belebteu und unbelebten Natur zurückführen auf 92 chemische Elemente. Diese 92 Grundbausteine bauen sich ihrerseits wieder auf aus Protonen, Neutroneil und Elektronen.
Oie Kombination einer bestimmten Zahl von Protonen und Neutronen bildet einen
ganz bestimmten Atomkern, so bilden z. B. 8 Protoneri und 8 Neutronen den Atomkern
des normalen Sauerstoffs, kommen noch 8 äußere Elektronen. hinzu - ihre Zahl ist
durch die Zahl der Protonen bestimmt - so haben wir das gewöhl,lliche Sauerstoffatom
vor uns. 80 Protonen und 120 Neutronen bilden einen Quecksilberkern, kommel.
80 äußere Elektronen hinzu, so entst~ht das normale Quecksilberatom. Das gleiche'Prinzip gilt für die chemischen Verbindungen. 2 Wasserstoff- und 2 Sauerstoffatome bilden
Wasse~stoffsuperoxyd. 2 Wasserstoff-- und 1 Sauerstoffatom bilden das Wassermolekül,
erwas gänzlich anderes. 'Die Verbindung zweier Sauerstoffatome bildet 'den normalen
Sauerstoff der Luft, verbinden sich drei Sauersto[otome, so entsteht das bekannte.Ozon.
Die Quantität sdtlägt um in die Qualität. Dieses Prinzip liegt der ges;mten Natur zugrunde. Wir haben es hier besonders behandelt, wtilJis einmal von Engels in seinem
Anti-Dühring eingehend behandelt wird, zum anderen; weil es ebenso im gesellschaft.
lichen Leben eine ausschlaggebende Rolle spielt.
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Nun kommen wir zum Kernpunkt unserer Betrachtung. Soweit der Verfasser die
marxistische Literatur kennt, gibt es nur. einen Versuch, eineVerknüpfung zwischen
wissenschaftJichem Marxismus und Naturwissenschaften zu stellen in einer zusammen.
fassenden Gesamtschau, nämlich dem schon zitierten Anti-Dührung von Friedrich
Engels. Wenn wir dabei berücksichtigen, daß derselbe vor etwa 70 Jahren erschien, daß
in dieser Zeitspanne jedoch "die eXlfkten Naturwissenschaften die gewaltigsten Fort-

schritte gemacht haben, so ergibt sich die Schlußfolgerung, daß es an der Zeit ist,

die Natllrwiss{!l/schaft und Technik erneut 110m Standpunkt des Marxismus zu ana• Jysieren bzw. die marxistische Lehre auf den neuesten Stand naturwissenschaftlicher
Erkenntnis zu bringen. Dabei ist besonders zu beachten, daß heute der Marxismus sich
anschickt bzw. schein seit 28 Jahren auf dem Wege ist, aus der Theorie in dIe Praxis,
aus der Kritik in die Funktion einer aufbauenden Tätigkeit überzugehen. In iplmer
steigender Zahl werden die marxistischen Parteien aus OfPositions- zu Staatsparteien.
Durch den übergang der marxistischen Bewegung aus der Opposition zu der auf.
bauenden Tätigkeit in der Gesellschaft ist aber die Möglichkeit gegeben - wie es ja in
der Sowjetunion schon geschieht - die wissenschaftliche. Forschung in die gewollte
Richtung zu lenken. Das ist aber auch in Deutschland heute möglich.
Betrachten wir die Entwicklung der marxistischen Wissenschaft, so zeigt sich, daß
die Theorie des Marxismus außer von Marx und Engels selbst nur durch Lenin und
Stalin weiter entwickelt wurde. Wir' Deutsche haben viel nachzuholen. Nichts ist für
eine Wissenschaft gefährlicher als Stillstand, die einmal gewonnenen Erkenntitisse laufen
Gefahr, in Dogmen zu erstarren. Marx und Engels selbst waren die größten Gegner einer
Bewegung, die sie selbst zu unfehlbaren Heiligen stempelt und ihre Erkenntnisse als
Dogmen betrachtet. Unverrückbar bleiben ihre Grundsätze des dialektischen und historischen Materialismus, weil sie Naturgesetze sind. Sie j,leiben deshalb immer das Rüstzeug des Marxisten. Sie auf die jeweiligen ökonomischen und politischen Verhältnisse
richtig anzuwenden, ist die Aufgabe. Marx und Engels haben im Zeitalter des Dampfes
gelebt, das Zeitalter der Elektrizität bega.nn an ihrelp. Lebensabend heraufzudämme,n.
Wir ieben heute im Zeitalter der Elektrizität, und schon erscheint am Horizont ein
neues Zeitalter, das .der Atomenergie. Zur Zeit von Marx und Engels gab es kein Dü~en
flugzeug, das mit 1000 km die Stunde sich bewegt, keinen Radioempfänger, der dem·
Hörer in Europa die .Worte des Sprechers in Amerika schneller überträgt, als der Schall
dem 50 m davon entfernt sitzenden Amerikaner. Die Länder schrumpfen zusammen,
die europäischen Staatenbildungen sind Anakronismen, wenn sie nicht eine höhere Form'
des Zusammenlebens finden. Es gab zur Zeit von Marx keine Atomenergie, die der
Menschheit die größten Aussidlten auf eine glückliche Zukunft eröffnet qcler aber auf
einen alles vernichtenden Krieg .. Aber auch in diesem Zeitalter gilt die Erkenntnis,
daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein des Menschen bestimmt. Diese Erkenntnis
gilt vor allem dem Matxisten, d. h. er muß sich grundlegend mit der modernen Natur·'
wisSenschaft und Technik auseinandersetzen. Er muß die neuen technischen, d. h.
. ökonomischen Verhältnisse analysieren, er muß die modernste Forschung und Technik
zu seinem Rüstzeug in der Endphase des Kampfes um den Sozialismus machen, in der
Phase des Niederringens von Kapitalismus und Imperialismus. Die Muskelkraft war
die Grundlage der Sklaverei, die einfache Mechanik die des Handwerkes, die Dampfenergie die des FrÜhkapitalismus, die Elektrizität die des kapitalistischen Imperialismus.
Die letzte Stufe der Energiesteigerung, der übergang zur Atomenergie, kann zur Endstufe der menschlichen Gesellschaft, zur sozialistischen bzw. kommunistischen Gesellschaftsform führen .. Denn es erhebt sich ganz klar die Fi~ge, soll die Atomenergie
das Streichholz seiq, womit der imperialistiSche Monopolkapitalismus die Welt und sich
in die Luft gehen läßt, oder soll.sie das Mittel sein, um der' Menschheit eine glückliche
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Zukunft in einer khssenlo~en 'Gesellschaft zu ermöglichen? So ist die. Frage heute
gestellt. Lenin aber sagt, ohne eine fortschrittl.iche. Theorie ist. k~ne forts~rlttliche
revolutionäre Taktik möglich. Also schaffen wir diese fortschrittliche Theorie, d. h.
analysieren wir unser heutiges Sein mit den modernsten Erkenntnissen naturwissenschaftlkher Forschung und mit Massenpsychologie.
.
Ein brauchbares Mittel hi~rzu ist die Schaffung von Lehrstühlen für wissenschaftlichen Sozialismus an unseren. Universitäten. Diese Lehrstühle sollen nicht nur die
Aufgabe haben, marxistische Forschung zu· betreiben, sie müssen vielmehr die. Zentren
der Forschung überhaupt sein. Sie müssen die Forschung aller übrigen Fakultäten ob Naturwissenschaften, Medizin, Volkswirtschaft usw. - lenken. Das bedeutet, daß
radikal die Schlußforderung aus d~ bisherigen Erfahrungen gezogen wird. Diese
Erfahrungen waren aber die Erkenntnis, daß unsere führende !n~eI1igenz ~ie den. Fortschritt der Menschheit auf ihre Fahne geschrieben hatte, daß sie 1ffi Vergleich zu ihrem
Wissen das größte politische Analphabeten~ des deutschen Volkes darstellte, ~aß sie
jederzett nur ein willenloses Werkzeug der herrschenden Klasse war. Heute
nun
die Arbeiterklasse in Deutschland berufen, die Führung im. neuen demokratischen
Staate zu übernehmen. 'Bei dieser schweren Aufgabe müssen auch Wissenschaft und
Technik deil ihnen zustehenden Platz beim Wiederaufbau einnehmen. ' Die notwendigste AlUgabe aber ist die Schaffung einer fortschrittlichen soiialistischen Theorie und
Praxis die nicht nur die Politik, sondern das gesamte gesellschaftliche Leben umfassen.
D~t kommen wir zwn Ende unserer Ausführung. Wir als deutsche Sozialisten
:wolle~ endlich' wieder anknüpfen an unsere ruhmreiche Tradition, führend zu sein auf
dem Gebiet marxi5tischer Forschung. Wir wollen wieder anknüpfen an Marx und
Engels, wir wollen in Wettstreit treten mit den russischen Geno~en, die lange ~enug
allein die marxistische Forschung betrieben haben. In alle Gebiete des menschlichen
Lebens soll die klare marxistische Erkenntnis getragen werden. Dazu ist notwendig,
daß wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beherrschen, daß wir das notwendige geistige Rüstzeug besitzen. Es darf kein monopolkapitalistisches Zeitalter der
Atomenergie geben, denn das wä~e der Untergang der Menschheit. Ein sozialistisches
Zeitalter der Atomenergie aber ist die Befreiung der Menschheit von jeglicher Not, ist
die allein mögliche Zukunft. Wir wollen es als ein glückverheißendes Omen betrachten· daß uns auf der Schwelle :rum Sozialismus auch die gewaltigste Produktivkraft
ge~eben wird, die der .MeJ1Sch überhaupt besitzen kann, die Atomenerg,ie.
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Kar/ Marx'

'Ober den historischen Materialismus
und die dialektische Methode

,In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte,
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse,
die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen.
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und polItischer überbau erhebt,
und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsfoimen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen
Stufe ihrer Entwicklung geraten die materrellen Produktivkräfte der Gesellschaft in
Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen, oder was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bishe}
bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältni~se
in Fesseln derselben um. Es tritt dann eip.e Epoche sozialer. Re:volution ein. Mit der
Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure überbau
langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets
unterscheiden zwischen der materieJlen, naturwissenschaftlichen, treu zu konstatierenden
Umwälzung, in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den jurIstischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz; ideologisci)en Formen,
worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. So wenig
man 'das, was ein, Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso
wenig kann m~ eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein b~urtei1en,
sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens,
aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle
Pr~duktivkräfte entwickelt sind, fiir die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben
im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die
Menschheit immer nur Aufgaben, die sie' lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich
stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt,- wo die materiellen Bedingungen
ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens' im Prozeß ihres Werdens begriffen sind.
In großen Umrissen können, asiatische, _antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation., bezeichnet' werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die, letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch' nicht im
Sinne von individuellem Antagonismus, sondern eines'aus den gesellschaftlichen Lebens-
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bedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoße der'
bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die
materiellen Bedingungen zur Lösung dieses A~tagonismus. Mit dieser Gesellschafts'formation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab . . . . .
Die sozialen Verhältnisse sind eng verknüpft mit den Produktivkräften. Mit der
Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise, und
mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen,
verändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Handmühle ergibt eine
Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Aber dieselben Menschen, welche die sozialen Verhältnisse gemäß ihrer
materiellen Produktionsweise gestalten, gestalten auch die Prinzipien, die Ideen, die
Kategorien gemäß ihren gesellschaftlichen Verhältnissen. Somit sind diese Ideen, diese
Kategorien, ebensowenig ewig wie die Verhältnisse, die sie ausdrücken. Sie sind historische, vergängliche, vorübergehende Produkte. Wir leben inmitten einer beständigen
Bewegung des Anwachsens der Produktivkräfte, der Zerstörung sozialer Verhältnisse,
der Bildung von Ideen; unbeweglich ist nur die Abstmktion von der Bewegung - mors
immortalis [der unsterblich~ Tod].

'"

Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der HegeIschen nicht nur
~'erschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er
sogar unter dem Namen Idee.in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der, Demiurg
[Schöpfer] des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte
Materielle . . . , ,
Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert in
keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und
bewußter Weise dargestellt ,hat Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muß sie
umstülpen, um den rationellen ,Kern in der' mystischen' Hülle zu entdecken,
In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik deutsche Mode,weil sie das Bestehende, zu verklären schien. In ihrer rationellen Gestalt ist sie d~m Bürgertum und
seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis und Greuel, weil sie in dem positiven
Verständnis des Bestehenden ungleich auch das Verständnis 'seiner Negation, seines
notwendigen Unterganges einschließt, jede gewordene Form im Flusse der Bewegung,
also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffaßt, sich durch nichts imponieren läßt,
ihrem Wesen nach' kritisch und revolutionär ist.
'
, Die widerspruchsvolle Bewegung der kapitalistischen Gesell~aft macht sich dem
praktischen Bourgeois am schlagendsten fühlbar in den. Wechselfällen des periodischen
Kreisl~ufs, den die' modern,e Industrie durchläuft, und deren Gipfelpunkt die allgemeine Krise . . . . ,
'
Meine Entwicklungsmethode ist nicht die Hegeische, da ich Materialist bin und Hegel
Idealist ist. Hegels Dialektik ist die Grundform aller Dialektik, aber nur nach Abstreifung
ihrer mystischen Form, und das gende unterscheidet meine Methode.
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(Aus: "Zur Kritik der politischen ökonomie", "Elend

d~ Philosoph!eH ,

..

KapItaP', . "Neue Zeit", XX, 2.)

An die
lernende'und suchende Jugend
(A, Ackermann, V~lk und Wissen Verlag,
Preis 25 Pfg.)
In der Schriftenreihe der Freien Deutschen
Jugend erschien als Heft 1 unter dem Titel "An
die lernende und suchende Jugend" die Rede, die
'Anton Ackermann im Rahmen zeitnaher Vorträge
vor den Studenten der Berliner Universität hielt.
Die nur wenige Druckseiten umfassende Schrift
behandelt eine Reihe' gegenwärtig sehr brennender und viel diskutierter Probleme.

, schen und föderalistischen Bestrebungen und für
die Einheit Deutschlands. Er geißelt die Bestrebungen der monarchistischen Restaurationsbewegung nicht nur als reaktionär, sondern erbringt die Beweise, daß diese Bewegung ihrem
Wesen nach separatistisch und ein erbitterter
Feind der Einheit Deutschlands ist.
Auch mit der Möglichkeit eines christlichen
Ständestaates befaßt Ackermann sich in seiner
Rede und führt diesen Gedanken ad absurdum
allein schon aus der Tatsache, daß in verschiedenen Gebieten Deutschlands verschiedene Religionen ausgeübt werden, teils katholische" teils
evangelische, ungeachtet jener breiten Schichten,
die keinerlei Religion anerkennen. Allein SChOD
diese Tatsache 'müßte zu einer Zersplitierung
Deutschlands führen und die Einheit Deutschlands, auflöse(l.

Dabei geht der Verfasser von, der Problem-'
stellung aus, ob es für Deutschland nicht andere
Wege als den des Aufbaues eines demokratischen
Deutschlands gibt. Jenen Menschen, die heute
noch der Meinung sind, man habe zu früh den
Diesen reaktionären Bestrebungen wird als
Krieg beendet, und man hätte mit dem Mut der Alternative der demokratische Weg entgegenVerzweiflung den Widerstand· bis zum Ende gestellt, der Weg des Fortschritts, der Freiheit
'durchführen müssen, enthüllt Ackermann in ein- und der nationalen Einheit. Der demokratische
dringlicher Weise das Absurde der Dolchstoß, Gedanke in Deutschland ist weder traditionslos
legende nach dem ersten Weltkrieg. Das war in noch unbefindlich. Das demokratische Erbe ist
der Tat eine Legende, und eine wahrheitsgemäße, nur ~erschüttet. Es hat seinen Ursprung im deutGeschichtsforschung kann nur zu einem Resultat schen Bauernkrieg und der bürgerlich-demokommen: Im ersten Weltkrieg war Deutschland kratischen Revolution im Jahre 1848 und drückt
der militärischen übermacht seiner Gegner er- sich geistig im Humanismus und der klassischen
legen, Noch eindringlicher war dieser militä- deutschen Literatur aus. Herder, Goethe, Schil-,
rische Zusammenbruch Deutschlands im zwei- ler, um nur einige zu nennen, gehören zu ihren '
ten Weltkrieg,' wo die r~stlose Ze~schlagung aller , Trägem. Es war jedoch die Schwäche des bür- ,
deutschen Streitkräfte im deutschen Kerngebiet gerlichen Humanismus, .nur auf eine dünne
Schicht bes'chiänkt %u bleiben. Es fehlte die
vor sich ging.,
Ackermann zerpflückt 'auch die unsinnige Kraft, "die Menschenrechte vom Himmel herAuffassung über die Möglichkeit einer passiven unter auf die Erde zu holen", Das brachte auch
die 48 - Revolution zum Scheitern. Und erst
Resistenz. Diese ist nur möglich "auf der Grundlage einer zum letzten Einsatz bereiten Freiwil- heute im Zuge der Niederschlagung des Nazisligkeit des ganzen Volkes". Dafür gab es keiner- mus wurde das schaffende, Volk zur neuen gelei Voraussetzungen. Die Niederlage des Nazis-' schichtlichen bildenden Kraft. Und wenn die
Geschichte Lehrmeisterin sein soll, dann darf
mus war nicht nur militärisch, 'sondern auch'
keine neue Weimarer Republik entstehen, sonmoralisch-geistig total. Nach, dem Zerdern die neue antifaschistisch-demokratische
brechen der Gewaltmaschinerie der Nazis geRepublik muß der Staat des schaffenden Volkes
brach es an jeder moralischen Kraft.
sein.
"Im Ansclilußdaran wird der Weg in die ZuDie Jugend soll dabei' J'n vorderster Reihe
kunft behandelt, welche Möglichkeiten sich dem
deutschen Volk bieten. Treu qem' Grundsatz 'stehen, denn die eine, unteilbare, freie deutsche
, Republik ist ihre ureigenste Sache.
wissenschaftlicher Genauigkeit und geschicht-,
licher Wahrheit wird die Broschüre in diesem
Wenn die Schrift auch den Titel führt "An
Teil zu einer Streitschrift gegen alle separ~tisti:die lernende und' suchende Jugend", so sollte
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sie doch von allen gelesen werden.
Orientierung und weist den Weg. hang befindet sich eine Erklärung der
menden Fremdwörter.

Sie gibt
Im An·
vorkom·
P. V •.

Ne~aufbau '
der deutschen Wirtschaft

Um die Jahreswende tagte in Berlin eine von·
der Kommunistischen Partei Deutschlands zur
Beratung der wirtschaftspolitischen Probleme des
Wiederaufbaus einberufene Konferenz, an der
Wirtschaftsfachleute aus allen Teilen Deutsch.
lands, Funktionäre des FDGB, Betriebsräte,
BetriebsHeiter, Vertreter aus den Zentral., Lan·
des· u!ld Provinzialverwaltungen und' andere
Fachleute teilnahmen. Das Ergebnis dieser Beratungen wurde in "Richtlinien der KPD zur
Wirtschaftspolitik" zusammengefaßt, die jetzt
unter dem Titel "Neuaufbau der deutuhen
Wirl!chajt" im Verlag "Neuer Weg" erschienen
sind.
Kein Mensch, dei sich ernsthaft mit den
'eragen des Weges aus der Katastrophe beschäf.
tigt, in die uns die Naziherrschaft gestürzt 'hat,
wird an diesen Richtlinien vorbeigehen können,
denn es handelt sich um ein gründlich durch.
dachtes Programm des Neuaufbaus unserer Wirtschaft. Ausgehend von einer Analyse der realen
volkswirtschaftlichen Werte, die uns nach dem
Sturze des Hitlerregimes geblieben sind, ziehen
diese Richtlinien die politischen und ökonomi.
sehen Konsequenzen aus unserer Lage. Weder
eine Anknüpfung an die Grundsätze der faschisti.
,'schen Wirtschaftsführung noch an die Grund.
sätze der sogenannten freien Wirtschaft der Zeit
vor 1933 ist möglich, ebensowenig wie heute
bereits eine sozialistische Wirtschaft aufgebaut
werden kann. "Der Neuaufbauider deutschen
Wirtschaft vollzieht sich auf der Grundlage ver.
änderter kapitalistischer Bedingungen i'm Rah.
men einer neuen demokratischen Ordnung.'" 'In
dieser neuen Ordnung hat die Selbstverwaltung
als Willensträgerin des Volkes die Aufgabe der
Planung, die allen zur positiven Aufbauarbeit
bereiten Kräften der freien WirtSchaft Raum
gibt für eine freie wirtschaftliche Tätigkeit.
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In weiteren Abschnitten 'werden dann die, Auf·
gaben der Wirtschaftsplanung für die großen
Zweige unserer Volkswinschaft formuliert. Das
,Kapite1. 4 behandelt die Rolle' der Arbeiter.
klasse beim Neuäufbau der deutschen Wirtschaft.
"Die Betriebsräte und Gewerkschaft~n sind mit
~ie Träger der neuen demokratischen Ordnimg,

ihre Einsc~altüng in alle Organe der Wirtschaft
und des öffentlichen Lebens ist zugleich die zu·
verlässige "Garantie für die endgültige Ausschal·
tung aller Feinde und Saboteure dieser neuen
Ordnung und des friedlichen Neuaufbaus."
Im Kapitel 5 werden die politischen Voraussetzungen für den Neuaufbau behandelt, von
denen die Säuberung der Wirtschaft und Ver·
wa,ltung von Faschisten und Kriegsverbrechern
und die Liquidierung der Kartelle und Trusts
zu den wichtigsten gehören. Weiter werden'
Richtlinien für die neuen demokratischen Or·
gane aufgestellt, die an Stelle der alten Unter.
'nehmerorganisationen treten sollen. Das Schluß·
kapitel bel1andelt ausführlich die Fragen eines
Finanzplanes, die bekanntlich zu den schwierig.
sten Problemen des Neuaufbaus gehören.
Diese kleine Broschüre ist, wenn sie auch das
Konzentrat einer wirtschaftlichen Beratung darstellt, alles andere als trocken. Sie ist lebendig,
weil sie eine Antwort auf die Frage gibt, die
heute 50 dririglich vor jedem Deutschen steht:
wie kommen wir aus dem Elend heraus? Diese
Richtlinien gehören in die Hand eines jeden
Funktionärs der Arbeiterklasse. Rudolf WetzeU

Literatur zur Einheitsfrage
Det Verlag "Neuer Weg" hat eine Reihe von,
Schriften herausgebracht, die bei Behandlungl
der Frage des Parteizusammenschlusses wertvollei
Dienste leisteten. Als Wortführer.in dieser Be-j
wegung ist uns. allen Wilhelm Pieck bekannt.
Ihm gewidmet ist das kleine Buch "Wilhelm'
Pieck, dem Vorkämpfer für ein neues Deutsch·:
land, zum 10. Geburtstag". Schon im Zuchthaus'
hatte ich mit Genugtuung davon gehört; daß
WiJhelm Pleck s,;ch an die Spitze derer' gestellt'
hätte, die nach dem vorauszusehenden Zusam.~
menbruch des· Hitlerregimes gewillt waren, ein
demokratisches Deutschland aufzubauen. Zu
seinem 70. Geburtstag habe ich, ihm dann im
Namen meiner sozialdemokratischen Betriebs-,
kohegen grandieren und seine geistige Frische;
politische lOugheit und volkstümliche Redner.
gabe bewundern dürfen. Darum ist es nicht un·,
berechtigt, wenn seine Freunde Becher, Wandel,
Ulbricht, Acknmann, Dahlem, Oelssner, Arend·
see, Honecker in diesem Werk von verschie~
denen' Gesichtspunkten aus sein Lebenswerk als
das eines bedeutenden Mannes schildern. FÜl
die Einheit der Arbeiterklasse. und der Nation,
gegen Imperialismus und Krieg, für die Befrei·
ung ,der Arbeit und der Frau hat er ein langes·
Leben hindurch erfolgreich gestritten.
'

Wie' er' selber gesprochen und geschnf:ben.
das zeigen uns gut' ausge,;ählte Stü.ke aus
seinen. Reden und SchrifteIl. Das Buch behält
seinen Wert weit Uber den Tag hinaus.
Reiche Bilderbeigaben' enthält das Büchlein
"Gelöbnis zur· Einheit", das die Kundgebungen
für die 'antifaschistisch-demokratische Einheit
a~Jäßlich des erwähnten Geburtstages enthäit. '
.Besonders aktuell ist das 20.Pfg,.Heft mit
dem Referat Wilhe1m Pi.cks: "Probleme du
Vereinigung von KPD und SPD", das er auf
der Parteikonferenz der KPD vom 2, und 3. März
1946 gehalten hat. Namentlich seine program·
matischen Ausführungen über die Möglichkeit
eines friedlichen Weges zum Sozialismus sollten
alle die .beachten, 'die noch Zweifel hegen am
ehrlichen Willen der Kommunisten zu demo·
kratischer Aufbauarbeit.
Die Begrüßungsrede 0110 Grotewohl! auf der
gleichen Konferenz "Gegen Reaktion lind Afili·
laristen - vereinte Sozialisten I" kahn man für
10 Pfg. als Kleinflugschrift haben.
Die> "Fragen und Antworten" Anton Acker.
malms geben dem Einigungsfreund scharf geschliffene Waffen in die Hand zum Kampf
gegen Unverstand und Verleumdung.
Obwohl selb;t alter Kutsleiter und Referent.
habe ich doch gerne von den trefflichen, auch
drucktechnisch zweckmäßig angeordneten Vor·
tragsdisposiJionen des gleichen Verlages Gebrauch gemacht (Preis; 20 Pig,). Sie bebaodelri
'Themen wie: "Der nationale Kampf der KPD
um die Einheit Deutschlands", "Der Weg zum
Sozialismus" (mit Zitaten aus Marx, Engels,
Lenin), "Zu den organisatorischen Grundlagen
der kominenden Einheitspartei (mit Stellung·
nahme zur Frage der innerparteilichen Demo·
kratie und der. Paiteidisziplin) ",
Nicht jeder ,Funktionär kann eine 'Partei·
schure 'besuchen, nicht jeder' Sympathisierende
hat Zeit für die Lektüre dicker Wälzer. Hier
aber kommen beide auf, ihre Rechnung, wenn
sie neue Wege zu Freiheit und Fortschritt
der Menschheit suchen •.
.
Erich Kürschner, Bibl.·Dir.

Lenin: Ein Vortrag
über die Revolution von 1905
Kurz vor Ausbruch' der Februar·Revolution
1917 hielt Lenin vor einer Organisation der
Schweizer Arbeiterjugend im Volkshaus in ZÜ·
richeinen ,Vortrag über. die Revolution von

1905. Der Verlag "Neuer Weg" hat kürlJ.
diesen Vortrag, in Form einer kleinen Broschür,
herausgegeben.
In diesem Vortrag gibt Lenin ei~e ausgezeichnete Darstellung des Inhalts' und des Verlaufes
der Revolution von 1905. Lenin schildert das
Erwachen der 'breiten Massen der russischen
Arbeiterschaft und Bauerns~haft zum politischen
Bewußtsein, das sich untet den Ereignissen der
Revolution außerordentlich schnell vollzog. Es
war vor· allen Dingen die schnell anwachsende
Massenstreikbewegung, die in raschem Tempo
nicht nur die Arbeiterschaft, sondern auch die "
russische Bauernschaft zur Revolution führte.
"Erst die Wellen des Massenstreikes, indem sie
über das ganze, Land gingen, im Zusammenhang
mit den grauenhaften Lehren des russisch.japa.
nischen Krieges, haben die breiten Massen der
Bauernschaft aus ihrer Lethargie geweckt." Lenin
charakterisiert diese Bauernbewegung als die,
"erste große, nicht nur ökonomische, sondern
auch politische Bauernbewegung in Rußland".
Das Zusammenklingen der Bauernbewegung mit
dem revolutionären Kampf der städtischen Arbeiter erklärt die Stärke der Revolution, die bald'
auf das Militär übergriff.
, Den besonderen Charakter dieser> bürgerlichen
Revolution, die von der Arbeiterklasse geführt
wurde,kennzeichnetLenin mit folgenden Worten:.
"Die Eigentümlichkeit der russischen Revolu·
tion .besteht eben darin, daß sie nach ihrem 'so'
zialen Inhalte eine bürgerlich-demokrali!Che,
nach ihren Kampfesmitteln aber eine proletarische
war. Sie war bürgerlich.demokratisch, weil das,
was sie unmittelbar erstrebte und unmittelbar
mit ihren eigenen Kräften erreichen konnte, die
demokratische Republik war, Achtstundentag,
Konfiskation des enormen Großgrundbesitzes der
Adligen - alles Maßnahmen, die die bürger.
liche . Revolution in Frankreich in den Jahren
1792 und 1793 zum großen Teil verwirklicht hat.
Die russische Revolution war gleichzeitig eine
proletarische niCht nur in dem Sinne, daß das
Proletariat die führende Kraft, die Avantgarde
der Bewegung darstellte, sondern auch in dem
Sinne, daß das spezifisch proletarische Kampfes.
mittel, nämlich der Streik, das Hauptmittel der
Aufrütte!ung dei: Massen und das am meisteR
Charakteristische im wellenmäßigen Gang d.er
entscheidenden Ereignisse bildeie. "
'
Diese kleine Schrift yermittelt auf ihren
24 Seiten ein gutes Bild aller wesentlichen ZUge
der Revolution von 1905, deren Kenntnis zum
Verständnis der Revolution von 1917 unerläß·
lich ist.
Rudolf Wetzel

6:3
141

Eingegangene Druckschriften
F,itJ,ich Engels.. »Die E11Iwitklllng du SozialiJmllJ
"on Jer Utopie %ur WiutnschaJI", Verlag Neuer
Weg, GmbH, Berlin, broschiert 1.00 RM.
• NtuaufbJlII Ju WirlJehaft", Ricbtlinien der KPD 'ur
Wiruchaftspolitik, Verlag Neuer Weg, GmbH, Ber.
lin, broschIert 0.20 RM.
.,GeJchirhlt der Kommunistischen Parlti der Sow;tt ..

IInion (BolJehtwiki)", VerIaI! Neuer Weg, GmbH,
Berlin, 446 Seiten, .halbleInen gebunden, Preis
4.00 RM.
W. I. Leni»: 11Gb" dit PariJu Kommun,", Verlag
Neuer Weg, GmbH, Berlic, 1.00 RM.
W. 1. Leni»: "Bin V ur/rag üb" ait Revolution tlon
1905 H , Verlag Neuer Weg) GmbH. Berlio, 24 Seiten.

broschiert 0.40 RM.
W. 1. Llnin: I,Der Imperialismus als höchllU Slttdium
des KapilaliJmlls H , Verlag Neuer Weg. GmbH, Ber..
lin, gebunden 2. n RM, broschiert 1.'0 RM,
W, 1. Lmi»: "Du RadikaliJmlls, die Kinderkrankheil
im Kommlmismlls H , Verlag Neuer Weg, GmbH, Ber·
lin, broschiert 1.00 RM.
W. 1. Lenin:

"Di, grope

Initialj~eU,

Verlag Neuer

Weg, GmbH, Berlin, broschiert 0.30 RM.
G. W. Plerbanow: 1I0ber materialiJtiub, GeIChhhlJ4uffdJlung"i

Verlag Neuer Weg. GmbH,

BerUn,

40 Seiten, Dro!chiert O.~O RM ..
R. Koulf1ator: llDi, Mutter lttnins fl , Verlag Neuer
Weg, GmbH, Berlin, 40 Seiten, broschiert 0.40 RM.
OtJo Winzer: IIPtslalozz; als ZeitgenoJIe H , Volk und
Wissen Verlag, GmbH, Berlin, Preis

O.~O

RM.

/. Stalin: Kur.. L,b,mb.,ehreibllng, Verlag Neuer
Weg, GmbH, Berlin, 79 Seiten, broschiert 0.80 RM.
P. Engels: "Der deutube Bauernkrieg H , Verlag Neuer
Weg, GmbH, Berlin, 128 Seiten, 2.00 RM.

Z W EI

P. Engeli: "Zur GtJehi,ht, J" prtl/ßiuhen BaI/unH
Verlag Neuer Weg. GmbH, BetHn. 16 Seiten:

0.;0 RM.

"

Le s t

p~

Engels.. "An/til der Arbtl/ an dir Mtnschwerdung
Jes Affen", Verlag Neuer Weg, GmbH, Berlin,
20 Seiten, 0.30 RM •
"Die nichs/In Aufgaben beim NeuaIJJbau DtJltJChlandJ H ,
Verlag Neuer Werg, GmbH, Berlin, '6 Seiten,
.
0.60.RM.

Dr, Pani WillJaek, "BIl/Wlirf für J,. Aufbau Ju Jeut.
uhtn Sehu/tn", im Selbstverlag, Mancheim 1946.
Wilhtlm Pieck: .Probl,m, J" Vtreinigllng von KPD
lind SPD H , Verlag Neuer Weg, GmbH. Berlin,
32 Seiten, 0.20 RM.
01/0 Grotewohl: I,Gegen Reak.tion und Mi/itarilten illre;"tt Sozialisltn", Verlag Neuer Weg. GmbH.
Berlin, 0.10 RM.

EUTS'CHLAND
ZENTRALORGAN DER SOZIALISTISCHEN EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

Die ZeitunI! des schaffenden Volkesl

An/on Ackermann: "Fragen und Anltvorltn", Verlag

Neuer Weg, GmbH, BerHn, 32 Seitec, 0.20' RM.
NGelöbniJ zur Einheit" Kundgebungen zum 70. Geburtstag Wilhelm Pie<ks, Verlag Neuer Weg, GmbH,
Berlin, 80 Seiten,. 0.80 RM.
.
NDit Sozialistisch, EinhtiJJparlti Deutschlands", die
Beschlüsse der 60er·Konferenz am 26. Februar 1946,
Verlag" Einheit, GmbH, Berlin. .
G. Dimilroff: "Rlichslagsbrandprouß", Dol-umence.
Briefe

und

Aufzeichnungen,

Verlag Neuer

Weg,

GmbH, Berlin, 200 Seiten, gebunden ~. 7' R,.1:,
broschiert 2.8' RM.
Karl Marx: "Kritik des Gotha" Programms", Verlag
Neuer Weg, GmbH, Berlin, 160 Seiten, 1.00 RM.

in'

W. I. Lwin: "Zwei Taktiken Jer Sozialdemokratie
der demokratischen Revohltion", Verlag Neuer Weg,

GmbH, Berlin, 128 Seiten, 1.)0 RM.

NEUERSCHEINUNGEN

Abonnemenlsbestellunl!en nehmen ... lIe PootanstaUen in der russiBchen Zone enlllegen. Der Preis. beträgt pro Exemplar
Monat,
f,ei ins Haus zugestellt, RM 3,86. In allen übrigen Zonen i.t zur Zeit
nur ein Kreuzb .. ndversand möglich. Hier müssen die Bestellungen
an den Verlag erfolgen. Der Preis beträl!i pro Exemplar und Monat
RM 5,- und ist per nEinachreiben" rechtzeitig einzusenden.

und

VERLAG "NEUES DEUTSCHLAND"
BERLIN SW 68, ZIMMERSTR.81/91 . FERNRUF:

S,~NR.

425'51

l

,,1)0$ ~Us'" ~"
neue deutsche Ausgabe
64 Seiten, DIN A 5, mit zwei Abbildungen
broschiert 1,20 RM'

DAS ABENDBLATT DER HAUPTSTADT DEUTSCHLANDS

Montags mit erweitertem Sportbericht
von Max femner
16 Seiten mit Umschlag, DIN A5, brosch.40 Rpf.

Durch die Post
In der lowloll.<IIen Zone RM

VORWÄRTS-VERLAG
Berlin W B, Behrenstraße 35/39

142

GMBH

Durch Streifband

3.52

Be.lellungen an dIe zustand. Pollamt.,

"ul\~rholb de, sowlet, Zone 11M
(oln.<IIl. Pom und Verpackung'

5.-

Bestellungen für alle Belieferungen an Verlag "VO RWÄRTS"
Berlin W 8 Behrenstr. 35·39

HfFT N R.

2

JULI 1, 946

,PREIS

50

Pfg;

INHALT:
Pi~fk: D\:r deutsche Impcrialbmll5
Die Lehren aus SeiO<:I' Entwicklung., M

Wi/hdm

-

Ee/will Hömlc: Da's Biindnis zwischen
Arbeitern und Bauern................

fN'HAl1
.

AUS D,EM

",

,"

"

':,'

" Wilhell11 Pieck;< , '

"b~~:c:i~utllch~",', ,,': ,':, "'.

" ,:linporlallanIlJII.;";Dle L.~r"'t\~
aui 1118Iner,in1wlckl.i,tlIJ/

D(ig:' iUndni. ' zwischel'!'

Arbeite", u;"d,ßaUGffl
'Rudolf,Appeit , '

'Vo;kJdemokratlo", '"
"ln'"der TachechQslowakel
.' .
.
",/.'
, 'Karl,Sotb'.l:'ann _;. ,', '
~".,

, :rurM.",
.. '

',,,,,

"nbllciuJ1"

.

'

..

ThOI11Cis Monrt ' ',',
,
Der Antlb~I.d1awi.mu.;f':,

,Cile

Gr.u"d*p~l1elt ,unil8"~:i'

;~P~~!i:',.',

',','

,

•'

',.' ,"\':':. "':", ,'"

.,.' 1

:.:~ •.. '..

.,,';,/~,':,

,'. , , :.

,$'iiQ,ro:LukCl~~'.:", , .
'Mf:.r.i''Uti~ :dalll"'Pr~bl.jWr~"t

.. dfl.ldeologl,che~ V..a1alf•
. -.'

,

,

' . :,",..-:

":: /.'

",:Otlo 'J",ri'SSEU\,,: :.i:

·~~~~!;:':~N§~>· :i:!1·;;:;.~.~i~:}; ,: .~:'::f~':~~';.

Rlldoli AP/J~IJ/' Volksd~mo~ratie.~. der
Tscheclioslowakei •.......• " ..• ';{. •.. ; 79

Karl SOlh/nafm: Auf dem WC8e2uf~ri~hen.
,

-11>

.

;....

.

bildung ..,.................... .' .... :. '.'. ,.

'8a

ilerberi Tiv~m(kll, Schw~rin: Die'lehten des
deutschen Bauernkrlege~': ....
,f.' •.. ' 96
.
'.
",1'

<...

',Edwltdförnle', ,

',' Auf de, ,

n

Kar:, :a:~:;:~:

i

. .

.~a: ~~tt~ ~;~~;~:~t~~!~~ lOO

" ThMIIIJ ,(lftf~n :PeJ:~ndbti15cl1~f~~f)'"~i;',

, . Grundto(heirt\(:.~~~ :l;i~Qc~e:,~r:f,;J\:.{{t; .. '105:

. f·';~~~~~l~~~~~·,";'~~';~~.'

,EMn~:M~l;ttlfi;' ~b~i'P~lli~r:~~~y~~r;l}!f\

:B):tlf!~~~dt

•

143

den Kapitalismus und dann in den. Imperialismus hinein. Friedrirh Engels charakteri·
sierte den deutschen Staat zur Zeit der Reichsgilindung wie folgt:
" ..•. der Staat entfremdet sicb immer mehr den Interessen der großen Volksmassen, um
sich in ein Konsortium von Agrariern, Börsenleuten und Großindustriellen zu verwandeln zur
Ausbeutung des Volkes . . . ."

Theoretische Monatsschrift für Sozialismus

Mit diesen Worten kennzeichnet Engels treffend das Besondere in der Entwicklung
des deutschen Imperialismus. daß er nicht nur aus dem Zusammenwachsen von Bank·
und Industriekapital hervorging. sondern auch den junkerlichen Großgrundbesitzer in
sich aufnahm. Das eben bestimmte den besonderen Charakter des deutschen Imperia.
lismus als "junkerlich.bourgeoisen Imperialismus" (Lenin).

Herausgegeben vom Parteivorstancl der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
Redaktion, Max Seydewitz. Richard Weimann.

I

Verlag Einheit, Berlin C 2, Wallstr. 76179

Die ostelbischen Junker waren die am meisten reaktionäre, chauvinistische und
militaristische Schicht im deutschen Volke. Da sie im preußiSch-deutschen Staate den
maßgebenden politischen Einfluß besaßen, drückten sie auch der imperialistischen Ent·
wicklung den Stempel ihrer Macht auf. So kam es, daß der deutsche Imperialismus sich
zu dem am meisten militaristischen und kriegslüsternen Imperialismus der Welt entwIckelte.

Wilhetm PiUR:

Dazu kommt, daß die kapitalistische Entwicklung jahrzehntelang dlU'ch den Einfluß
des Junkertums gehemmt worden war und so der deutsche Imperialismus erst zu einer
Zeit seine weltpolitischen Machtansprüche anmeldete, als die Welt im wesentlichen
bereits unter den Großmächten aufgeteilt war. lnfolge dieses Zuspätkommens geriet der
deutsche Imperialismus bei alle(l seinen . Ansprüchen mit den anderen Weltmächten Ln
ernstbafte Konflikte, die jedesmal die Gefahr eines Weltkrieges heraufbeschworen. Die
ganze Geschichte der deutschen Kolonialer~erbungen ist eine einzige Kette solcher Konflikte, die wiederholt dicht an den Ausbruch des Krieges führten.

Der deutsche Imperialismus Die Lehren aus seiner Eniwid:lung
Wenn wir 1918

Zu den großen nationalen Aufgaben, die der Zusammenbruch des Hitlerregimes
dem deutschen Volke und besonders der deutSchen Arbeiterschah gestellt hat, gehört
die Vernichtung des deutschen Imperialismus als des Hauptschuldigen an der verhängnisvollen Politik, die Deutschland zweimal im Verlaute von nur 30 Jahren an den Rand
des Abgrunds geführt hat. Die Voraussetzung ::'ür die Erfüllung dieser Aufgabe Ist es,
den besonderen Charakter des deutschen Imperialismus zu erkennen und die Kräfte
auizuspüren, die nach 1918 .zur Rettung dieses. Impenalismus führten.
.

Auf Grund des von Lenin formulierten Gesetzes der Ungleichmäßigkeit der kapita.
listischen Entwicklung, die im Imperialismus besonders scharf in Erscheinung tritt. kam
es dazu, daß Deutschland in seiner Produktion andere imperialistische Länder überflügelte
(England). Die deutschen Imperialisten glaubten deshalb, mit Erfolg Kurs auf die
Neuaufteilung der Welt nehmen zu können. Da dies aber nur durch den Krieg ge·
schehen konnte, wurde der deutsche Imperialismus schon vor dem ersten Weltkriege
zum Hauptkriegstreiber. Er marschierte im Wettrüsten der Großmächte an der Spitze.

Lentn, der die tbeoretische Analyse des Imperialismus gegeben hat, bezeichnete ihn als
"Kapitalismus auf einer Entwicklungsstufe;· auf der di~ Herrschaft der Monopole und des
Finanzkapitals sich herausgebildet, der Kapital.Export eine hervorragende Bedeutung gewonnen,
die Verteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung
des gesamten Territoriums der Erde zwischen den größten kapitalistischen Ländern abSeschlossen ist."
(Lenin, Ausgewählte Werke. Band V, S. i~/76)

Neben diesen für die imperialistische Entwicklung In allen Ländern gültigen
Charakterzügen weist der deutsche Imperialismus noch besondere Züge auf, dIe sich
aus der historischen EntWicklung Deutsthlands ergeben. Das hervorstechende Kennzeichen dieser Entwicklung besteht darin, daß es den demokrauschen Kräften 10 Deutsch.
l!lIld nicht gelungen ist, die bürgerlich-demokratische Revolution siegreIch zu Ende zu
führen. Der feudale Grof.l~rundbesit2 blieb daher in Deutschland unangetastet. die wutschaftliche und pOlitische MaCht des ostelbischen ! unkertuin~ als des entschIedensten
, Repräsentanten des Feudalismus ungebrochen. Die Junker wuchsen demzufolge CIst 1D
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Die deutsche Arbeiterschaft erkannte zwar die Kriegsgefahr, die der deutsche Imperialismus heraufbeschwor. Im Reichstage entbrannte um jede neue Heeres· oder
Flottenvorlage ein erbitterter Kampf gegen die Militaristen. Einige namhafte Führer der
alten Sozialdemokratie, besonders Kar! Liebknecht, führten auch außerhalb des Parla·
ments gegen den preußisch-deutschen Imperialismus einen unversöhnlichen Kampf, der zu
den Ruhmestaten der Sozialdemokratischen Partei vor dem ersten Weltkrieg gehört. Aber
die deutsche Arbeiterschaft und ihre Partei verstanden nicht, daß der Kampf gegen den
Imperialismus und MilitarismlL'l eine neue Kampftaktik und auch eine Partei neuen
Typus' erforderte, durch die die Katastrophe von 1914 hätte abgewandt werden können.
So kam es. daß die deutsche Arbeiterklasse, ebenso wie ihre Klassenbrüder 10 Frankreich
und England, von dem Kriegsausbruch überrumpelt wurde.. Statt in dieser historisch
bedeutsamen Stunde einig gegen die Kriegstreiber aufzutreten. kam gerade jetzt die seit

aus den Erträgnissen seiner künftigen Erzeugung die Wiedergutmachung bestreiten
sollte. Diese Entscheidung führte dazu, daß

langem unter der Oberfläche schwelende Spaltung der deutschen Arbeiterklasse zum
Ausbruch, die ihre Ohnmacht gegen den Krieg noch mehr verstärkte.

1. der wirtschaftliche Machtapparat der deutschen Imperialisten, d. h. das wirtschaft·

ll.

liche Kriegspofential, erhalten blieb, daß

Die Spaltung der Arbeiterklasse war letzten Endes auch die Ursache für die Rettung
des deutschen Imperialismus im Jahre 1918. Der Krieg endete damals so, wie er enden
mußte. Die maßlose Raubgier des deutschen Imperialismus, wie sie besonders in den
wahnsinnigen Welteroberungsplänen der damaligen Alldeutschen zum Ausdruck kam,
hatte die ganze Welt gegen Deutschland aufgebracht und vereinigt. Der von den
Imperialisten und Militaristen eingeschlagene Weg der Gewalt und Raubpolitik mußte
zur Niederlage von 1918 führen. Das Versailler Friedensdiktat war das natürliche Er.
gebnis. Schon damals hatten die Imperialisten, die Junker und Militaristen die nationale
Existenz des deutschen Volkes aufs Spiel gesetzt und sie beinahe verloren. Das Kaiserreich und ein Dutzend Monarchien brachen zuSammen. Die deutsche Arbeiterklasse
trug die historische Verantwortung für die Rettung des deutschen Volkes. Die Stunde
erforderte von ihr Maßnahmen, durch die es den Imperialisten unmöglich gemacht
wurde, das deutsche Volk ein zweites Mal in einen Krieg hineinzutreiben.

2. dieser Apparat, sogar mit Hilfe von Auslandskrediten, ausgebaut und erweiten
wurde, offiziell für die Wiedergutmachung, tatsächlich aber für die neue Aut·
rüstung, und daß
3. die wirklich am Kriege schuldigen Kapitalmagnaten keinen Pfennig' zur Wiedergutmachung beitrugen, sondern an den Reparationslieferungen ungeheure Profite
machten, aus denen sie die Mittel zum Ausbau der deutschen Rüstungsindustrie
schöpften.

III.
Die großen sozialen Kämpfe, die als Nachwehen des Krieges in den ersten Jahren
die Weimarer Republik erschütterten, waren die Entsch~idungsschlachten des deutschen
Imperialismus gegen die anti-militaristischen und anti-imperialistisdlen Kräfte des
deutschen Volkes. Die Niederlagen der deutschen Arbeiter in diesen Kämpfen in den
Jahren 1919, 1920, 1921 und 1923 waren Niederlagen der Kräfte der Demokratie und
des Friedens i5egen den Militarismus und Imperialismus. Mit diesen Kämpfen schloß
die erste Etappe der Nachkriegsentwick:lung ab. Ende 1923 hatte der deutsche Imperialismus bereits wieder die Führung fest in der Hand und begann, sich erneut an die
Vorbereitung eines neuen Kampfes um die Neuaufteilung der Welt zu machen. Die
§tabilisierung der Mark gab ihm die finanztechnische Grundlage seines Wiederaufstiegs.
Gerade in diesen Jahren entstanden in Deutschland die größten kapitalistischen Mono·
pole, der Stahltrust, die IG-Farben-Industrie u. a. Die Konzentration der Banken schritt
rasch vorwärts. Deutsches Kapital suchte wieder den Weg ins Ausland. Immer häutige!
wurde die Teilnahme der deutschen Monopolunternehmen an internationalen Monopolen.
Die sogenannte Rationalisierung schaffte die produktions·technische Voraussetzung für
den neuen Krieg, sie legte den Grundstock für die neue, höchstmoderne Rüstungs.
industrie. Alle aggressiven Merkmale des lmperialismns, wie sie von Lenin in semer
Studie "Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" charaktensiert
wurden, traten wieder klar in Erscheinung. Immer mehr wurde die freie Konkurrenz
durch das Monopol ersetzt. Immer straffer wurde die Durchorganisierung der Industrie
betrieben. Die Imperialisten hatten aus dem ersten Weltkrieg gelernt, daß nur eine
straff organisierte Kriegswirtschaft den Anforderungen eines modernen, totalen Krieges
genügen kann.

Die deutsche Arbeiterklasse hat jedoch nicht die Kraft gefunden, sich gegen die
Urheber des deutschen Unglücks in einer Kampffront zu vereinen. Sie hat nicht einmal
vermocht, die bürgerlich-demokratische Umwälzung zu Ende zu führen. Statt mit dem
ganzen alten feudal-reaktionären Plunder radikal aufzuräumen, statt die imperialistischen
Volksverderber und Kriegsverbrecher zu bestrafen und zu entmachten, waren die neuen
republikanischen Machthaber darauf. bedacht, schnellstens "Ruhe und Ordnung" herzustellen. Die reaktionären Junker wurden nicht enteignet, den Fürsten wurde von der
Republik sogar für ihren Thronverzicht eine Entschädigung gezahlt. Der alte wilhel.
minische stockreaktionäre Staatsapparat wurde nicht zerschlagen und nicht durch einen
neuen republikanischen demokratischen Apparat ersetzt. Schon kurz nach dem November.
wnsturz konnten monarchistische Staatsanwälte und Richter aufrechte Republikaner und
Demokraten ins Gefängnis stecken. Die Kriegsverbrecher wurden nicht nach Recht und
Gesetz bestraft, sondern blieben an der Spitze des heimkehrenden Heeres und konnten
es zu einem Instrument der Konterrevolution machen (Hindenburg, Ehrhardt, Lüttwitz,
Merker, Epp u. a.). Die Hauptschuldigen und Drahtzieher des Krieges, die imperia.
Iistischen Finanzmagnaten (Krupp, Röchling, Borsig, Siemens u. a.), wurden nicht zur
Verantwortung gezogen, ihre wirtschaftliche Macht wurde nicht angetastet, sondern sie
erhielten durch den Abschluß ihrer Arbeitsgemeinschaft mit den Gewerkschaften die
Möglichkeit, sich in der neuen Republik häuslich einzurichten und ihren Herrenstand·
punkt in den Betrieben und im Staate zu festigen. Diese Fehler und Schwäcnen von
1918 retteten den deutschen Imperialismus und machten es ihm möglich, an die Vorbereitung eine.~ neuen Krieges zu gehen. So endete auch die militärische Niederlage
des deutschen Imperialismus "1918 und die politische Entwicklung in Deutschland mit
einem Siege der reaktionären, imperialistischen und militaristischl!Il Kräfte in
Deutschland.
Dieser Sieg und das Wiedererstarken des deutschen Imperialismus wurden auch
durch die Lösung der Reparationsfrage begünstigt. Die Grundlage der damaligen Lösung
dieses Problems, die in Wirklichkeit keine Lösung war, bestand darin, daß Deutschland
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Es ist durchaus der alte, preußisch-deutsche, der junkerlich-hQurgeoise Imperialismus,
der damals aufs neue seine Kräfte entwickelte. Wieder trat der alte militaristische
Charakter deutlich in Erscheinung. Die Reichswehr wurde zusehends zu einer politisch
entscheidenden Kraft in der Republik. Neben der offiziellen Reichswehr entstanden
die "schwarze Reichswehr" und zahlreiche reaktionäre "Wehrverbände" , die die mili·
tärische Ausbildung der deutschen Jugend ungeniert betneben. Mit dem Panzerkreuzerbau begann die Aufrüstung Deutschlands zur See. Der deutsche Imperialismus betm
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Ihre Besten ermordet, eingekerkert, gefoltert. Der deutsche Imperialismus hatte sein
Ziel erreicht. Die Arbeiterklasse war gefesselt. Die anderen antifaschistischen und
Ü'iedliebenden Schichten des deutschen Volkes waren tnfolge des Fehlens der Aktionseinheit der Arbeiterklasse führerlos. So konnte der deutsche Imperialismus ungehindert
an die letzten Vorbereitungen des neuen Krieges gehen, ihn 1939 vom Zaune brechen
und ihn durch seine maßlose Raubgier wiederum in einen Weltkrieg verwandeln,
der unser Volk in das furchtbare UngUick stürzte, unter dem es heute leidet

erneut den Weg der Raub- und Kriegspolitik, den Weg in das Unglück des deutschen'
Volkes.
Und was tat die deutsche Arbeiterklasse? Hatte sie aus den Erfahrungen des ersten
Weltkrieges gelernt? Hatte sie begriffen, daß sie jetzt vor allem ihre Einheit herstellen
mußte, um dem deutschen Imperialismus den Weg zu einem neuen Kriege zu versperren?
Nein, die deutsche Arbeiterschaft wurde sich auch jetzt zlll1) großen Teile ihrer historischen Aufgabe nicht bewußt. Wie sich vor dem ersten Weltkriege Stimmen fanden,
die in der imperialistischen Entwicklung die Tendenz zu einem "Ultra.Imperialismus"
entdeckten, der einem Kriege angeblich entgegenwirke, so fanden sich jetzt Stimmen,
die in der neuen imperialistischen Entwicklung Deutschlands eine Entwicklung' ZLim
"organisierten Kapitalismus", einen Ersatz der kapitalistischen freien Konkurrenz durch
das angebliche sozialistische Prinzip planmäßiger Produktion sahen. Ist es nicht heute
jedem Antifaschisten klar, daß solche "Theorien" die deutsche Arbeiterschaft verwirren
mußten und daß sie ein Hindernis für die Herstellung der proletarischen Einheitsfront
gegen Imperialismus und Krieg bildeten'

Es hat :n den Jahren der faschistischen Diktatur und des Krieges nicht an Versuchen
gefehlt, die Einheit der Arbeiterklasse und die Volksfront aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte herbeizuführen. Immer wieder wurde in der Arbeiterschaft die über·
legung angestellt, wenn wir 1918 ...... und nicht zuletzt, wenn wir
1933 ..... - . Trotzdem gelang es nicht, eine Verständigung über die Einheit in den
Spitzen der beiden Arbeiterparteien herbeizuflihren. Aber in den breiten Massen der
Arbeiterschaft faßte in diesen schwersten Jahren immer mehr die Erkenntnis Platz,
daß nur eine einheitliche ArbeIterklasse den Nazismus und sein Terrorregime besiegen
und dem Kriege ein Ende machen kann. Die unter dauernder Lebensgefahr im Landeillegal kämpfenden sozialdemokratischen und kommunistischen Genossen setzten alles
Trennende aus der Vergangenheit beiseite und führten gemeinsam ihren harten Kampf
gegen den faschistischen Feind. In den Konzentrationslagern fanden sich Sozialdemokraten und Kommunisten zur gemeinsamen Abwehr zusammen und schufen in gemein.
schaftlicher gegenseitiger Hilfe die wahre Einheitsfront der deutschen Arbeiter. Auch
in der Emigration schlossen sich Sozialdemokraten und Kommunisten zusammen, um
gemeInsam ihren Anteil zum Kampfe gegen Hitler beizutragen. So brach sich immer
stärker die Erkenntnis Bahn, daß die Einheit der deutschen Arbeiterklasse die wichtigst~
Vorbedingung für die Rettung der deutschen Nation ist.

Aber je mehr der deutsche ImperialIsmus erstarkte und je länger die Arbeiterschaft
mit der Herstellung der Einheit zögerte, um so energischer gingen die- Imperialisten
daran, die Voraussetzungen für den neuen Weltkrieg zu schaffen. Die Weimarer
Republik wurde ihnen für diese Zwecke immer unbequemer, sie gingen zum offenen
.Angriffauf ihre Institutionen, auf die wenigen demokratischen Rechte und Freiheiten
der Volksrnassen über. Immer mehr orientierten sich die imperialistischen Kriegstreiber
auf die Nazipartei und die mit ihr verbundenen Organisationen. Besonders als der
Kapitalismus durch' die Weltwirtschaftskrise 1929-1932 stark erschüttert wurde, als
Millionen bisher unpolitischer Schichten des deutschen Volkes durch das große Elend
in den Strudel der politischen Kämpfe gerissen wurden, als es HitIer und seiner Partei
gelang, diese Massen durch eine beispiellose nationale' und soziale Demagogie einzufangen, da setzten die deutschen Imperialisten immer mehr auf die Nazikarte und
erkoren Hitier zu dem' Mann, der willig und skrupellos genug war, die imperialistischen
Raubinteressen gegen die Interessen des deutschen Volkes und der deutschen Nation
durchzusetzen. Die Kraut- und Schlotbarone begannen Hitier offen zu unterstützen,
sie finanzierten seine Partei, seine SA-Horden und seine Propaganda. Die faschistische
Gefahr, die zugleich die Gefahr des neuen Raubkrieges der deutschen Imperialisten
;war, wurde immer drohender.
Die faschistische Gefahr wurde von allen Teilen der deutschen Arbeiterklasse mehr
oder weniger klar erkannt. Durch ihre Reihen ging ein einziger Ruf nach Einheit, nach
einer einheitlichen antifaschistischen Aktion. Sozialdemokratische und kommunistische
Arbeiter, die Kameraden vom Reichsbanner und vom Roten Frontkämpferbund fanden
sich vielerorts zusammen, um gemeinsam die faschistischen Banden zurückzuschlagen.
Aber eine einheitliche -Kampffront über das' ganze Land kam nicht zustande. Die
Spaltung der deutschen Arbeiterklasse lähmte alle antifaschistischen Kräfte in Deutsch·
land und hatte ihre Niederlage zur Folge. Die deutschen Imperialisten gingen dazu
über, die faschistische Diktatur aufzurichten. Beide Arbeiterparteien wurden unterdrückt,
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Es ist den antifaschistischen Kräften des deutschen Volkes nicht gelungen, von
sich aus den Faschismus zu stürzen.' Das Hitler·Regime wurde von der Roten Armee
und den alliierten Truppen geschlagen. Das deutsche Volk empfing seine Befreiung
vom nazistischen Joch aus der Hand der Sowjet.Union und der Alliierten. Aber damit
sind die großen nationalen Aufgaben des deutschen Volkes noch nicht erfüllt, sonderR
erst gestellt. Zwar ist der nazis tisch· imperialistische Staatsapparat zerschlagen, die Wehr·
macht zertrümmert, aber der Nazismus und Militarismus sind noch nicht ausgerottet,
der deutsche Imperialismus ist noch nicht beseitigt. Für die Erfüllung dieser Aufgabe
muß das deutsche Volk, vor allem die deutsche Arbeiterkfasse, erst noch seine Kräfte
einsetzen. Die Beschlüsse der Berliner Konferenz der drei Großmächte, die die Ver·
nichtu~g des Nazismus, Militarismus und Imperialismus vorsehen, sind vor allem eine
Verpflichtung für das deutsche Volk, seine ganze Kraft dafür einzusetzen. Die Berliner
Beschlüsse geben dem deutschen Volke die volle Möglichkeit zu dieser Tat. Die Lösung,
die das ReparatIonsproblem auf der Berliner Konferenz fand, nimmt den Imperialisten
jede Möglichkeil, noch einmal, wie nach 1918, die Wiedergutmachung zur' Wieder·
errichtung der deutschen Kriegsindustrie zu benützen. Das deutsche Volk aber mull
dafür Sorge tragen, daß 'die Grundfehler, die 1918 begangen wurden und die dem
Imperialismus wieder zur Macht verhalfen, sich nicht wiederholen. Unsec Volk muß

des Friedens durchzuführen, wie sie auch die Grundlage für die Erhaltung und Sicherung
der nationalen Einheit unseres Volkes ist. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
steht an der Spitze der ,Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien zur
Durchführung der demokratischen Bodenreform, durch die das Junkerturn endlich seiner
verhängnisvollen Macht entkleidet wird. In einheitlicher Front wird der Kampf für die
demokratische' Schulreform durchgeführt, die mit dem reaktionär-militaristischen Geist
im deutschen Erziehungswesen aufräumen und ihn. durch einen fortschrittlir.hen demokratischen Geist ersetzen soll. In Gewerkschaften und Betrieben arbeiten die Sozialisten
einheitlich und geschlossen, ':lnl die Wirtschaft von Nazisten und Kriegsverbrechern
zu reinigen, um die Monopole zu zerschlagen und die Wirtschaft .für die friedlichen
Bedürfnisse unseres Volkes in Gang zu bringen. Die Sozialistische Einheitspartei vertritt
die Auffassung, daß das deutsche Volk in ein neues freundschaftliches Verhältnis zum
Sowjetvolke kommen muß und daß rue wieder in Deutschland eine Hetze gegen die
Sowjet-Union zugelassen werden darf. In den Selbstverwaltungsorganen der Gemeinden, Kreise, Provinzen und Länder, die in der sowjetischen Besatzungszone geschaffen
wurden, arbeiten die Sozialisten io engster Gemeinschaft zusammen mit den Vertretern
der anderen 'lntifaschistisch·demokratischen Parteien, um unser Volk aus seiner Not
herauszuführen und ein neues, demokratisches Deutschland aufzubauen. So ist die
Einheit der deutschen Arbeiterklasse heute schon keine bloße Parole mehr, sondern
sie ist bereits zur Tat der besten deutschen Arbeiter geworden.

jetzt endlich die ganze Lehre aus seiner schweren Vergangenheit ziehen. Die KrIegstreiber müssen gründlich entmachtet, der Staatsapparat von allen Reaktionären gründlich
;'>eSäubert und durdl einen neuen demokratischen Staatsapparat ersetzt werden. Die
Hauptlehre aber besteht darin, daß die Einheit der deutschen Arbeiterklasse herbeigeführt
und gesichert werden muß.
Als nach dem historischen Befehl des Marschalls Shukow die Bildung und die
Tätigkeit antifaschistisch-demokratischer Parteien in der sowjetischen Besatzungszone
erlaubt wurden, wandte sich die Kommunistische Partei Deutschlands mit ihrem Autrut
vorn 11. Juni an das deutsdIe Volk, in dem sie ein glühendes Bekenntnis zur Einheit
der demokratisch· antifaschistischen Kräfte des deutschen Volkes ablegte, In diesem
Aufruf verkündete die KPD:
"Erfüllt von der Erkenntnis des Ausmaßes der Katastrophe Und "den verhängnisvollen
Folgen der bisherigen Spaltung des Volkes gegenüber Nazismus und Reaktion bricht sich.in
Stadt und I.end immer stärker der Drang zur Einheit Bahn. In übereinstimmung mit diesem
Willen des Volkes darf den Spaltern und Saboteuten der Einheit kein Zoll Raum für ihr
verräterisches Werk gegeben werden. Notwendig ist die Schaffung einer festen Ein~eit der
Demokratie für die endgültige Liquidierung des Nazismus und zum Aufbau eines neuen
demokratischen Deutschlands!
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands ist der Auffassung, daß das
vorstehende Aktionsprogramm als Grundlage zur Schaffung eines Blocks der antifascbistischdemokratiscben Parteien dienen kann.
Wir sind der Auffassung, daß ein solcher Block die feste Grundlage im Kampf für die
völlige Liquidierung der Überreste des Hitlerregimes und für die Aufrichtung eines demokratischen Regimes bilden kann."

Gewiß gibt es bei der Festigung dieser Einheit noch manches Hindernis zu überwinden. Aber die große Lehre, die die Vergangenheit unserem Volke erteilt hat, daß
nur die Einheit der Arbeiterklasse die Zerschlagung des Imperialismus und die Sicherung
des Friedens und der nation' len Einheit garantieren kann, wird 'heute von allen anerkannt. Diese Erkenntnis wird es auch ermöglichen, alle Schwierigkeiten aus dem Wege
zu räumen und die Einheit immer fester zu schmieden. Damit wird auch die' völlige
Verschmelzung und die organIsatorische Einheit in einer unerschütterlichen und siegreichen deutschen Arbeiterpartei gesichert sein. Dieses hohe Ziel so schneJI wie möglich
zu erreichen, das muß das Bestreben aller von der geschichtlichen Bedeutung dieser
großen Tat tief durchdrungenen Kämpfer sein.

Die Grundlage und die treibende Kraft dieser antifaschistisch· demokratischen Einheit
ist die Aktionseinheit der beiden Arbeiterparteien. Auch diese Einheit ist Wirk·
lichkeit gdworden. Die sozialdemokratische Führung hatte sich damals sofort den Aufruf
der KPD zu eigen gemadlt und sich mit gleicher Entschiedenheit zur Einheit der
Arbeiterklasse bekannt. Der Vorsitzende des Zentralausschusses der Sozialdemokratisd:en
Partei, Genosse Otto Grotewohl, erklärte auf der Einheitskundgebung der vier antifaschistisch-demokratischen Parteien am 12. August:
.. Die Antwort der Sozialdemokratie in ihrem Aufruf vom 15. Juni lautete denn aucb:
,Wir wollen vor allem den Kampf um die Neugestaltung auf dem Boden der organisatoriscben
Einheit der deutSC~eD Arbeiterklasse führen!'
Die geschicbtsbildende Kraft des kommunistiscben Aufrufes liegt darin, daß er die Kommunistische Partei aus ihrer früheren Negierung und die Sozialdemokratische Partei aus den
Bindungen ihrer früheren Koalitionspolitik herausführte. Er scbafft die Möglichkeit zu einem'
Wiederaufbau für das deutsche Volk auf der Grundlage aller antifascWstiscb·demokratiscben
Parteien."

Friedrich Engels: Der Sozialismus muß studiert werden.
Er wird flamentllrh die Pfllrhl der Fiihre, lein. mh übe, alle Iheorel;srhell Fragen mehr ulld
mehr aufzuklären. luh mehr und meht von dem Einfluß iiberkommene,. der allen Wellan!&ha/l/lng angehO~/ger Ph'aJen ;u betreten, und I/e/s Im Auge %11 behalten, daß der SOZialismus,
Jel/dem er eme Wmenuha/l geworden. allrh Wie eim Wmenuhafl belrteben, das heißt Itlldietl
"'erden Will. Es wtrll darau! ,tnkommelt. die 10 gewonnene, immer mehr geklärte Einsirht
IInter den Arbetlermasstn mit geS/eigerlem Ei/er %11 ~erb'el1ell. die Organisation der Parlei wie
dIe Gewe,ksgenoJJensrha!len Imme' feste, zlIsammeltz/lJrhlteßen.

'Mit diesen klaren Bekenntnissen zur Einheit der ArbeIterklasse wa.r seit über 30 Jahren
mm ersten Male wieder die Voraussetzung für ein einheitliches Vorgehen der deutschen
Arbeiterschaft gegeben und die Grundlage für die zu Ostern 1946 erfolgte organisatorische .Einheit der heiden Arbeiterparteien geschaffen.
Die organisatorisdle Einigung der Arbeiterbewegung gibt die Grundlage dafür, die
große Aufgabe der Vernichtung des Militarismus und Imperialismus und der Sicherung

71

72

Alls: .. De, deu/uh. BlUlerllkrieg".

147

Edw;n, Hörnte:

Das Bündnis zwischen'
Arbeitern und Bauern

In der deutschen Arbeiterbewegung hörte man früher öfter den Einwand: Lenins
Lehre vom Bündnis der Arbeiter und Bauern hatte zwar für die russische Revolution
eine große Bedeutung gehabt, sie sei auch heute noch ohne Zweifel von entscheidender
Wichtigkeit in allen ökonomIsch zurückgebliebenen Ländern, vor allem in den vor·
wiegend agrarischen, um ihre nationale Selbständigkeit ringenden Kolonial· und Halb·
kolonialvölker; allein in einem so hoch industrialisierten Lande wie Deutschland spiele
doch die Bauernschaft nur noch eine untergeordnete Rolle, und das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft sei dementsprechend von keiner zentralen Bedeutung.

, Die Erober"ng der politischen Macht d,,'ch
die sozialistische Partei ist in absehbare Nähe
gerückt. Um aber die politische Macht z" erobern,
m"ß diese Partei florher von der Stadt a"I, Land
gehen, mllß eine Macht werden a"f dem lAnd,
Sie, die flor allen anderen Parteien /)orall, hat
die klare Einsicht in den Zusammenhang der öko.
nomischen Ursachen mit den politischen Folgen,
die aho a"ch die Wollsgestalt IInter dem Schals.
pelz der großgrllndherrlirhen zudringlichen Ball·
ernlreunde längst erspäht hat, - darl sie den
dem Untergang geweihten Ballern ",hig in den
Händen sein" 'ahchen Beschützer lassen, bis er
<lIIS einem passipen in einen aktiven Gegner de,
indllstriellen Arbeiter verwandelt wird? Und da.
mit sind wir inmitten der Ballernirage ••. «

Es ist, als wären diese Worte, die
,vor mehr als fünfzig Jahren der greise
Friedrich Engels mahnend an die
deutsche Sozialdemokratie richtete,
vorausschauend für das hellt;ge
Deutschland, für die Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands geschrie.
ben worden. In noch höherem Maße
als damals gilt für uns Heutige jene
Perspektive: "Die Eroberung der p0litischen Macht durch die sozialistische Partei ist in absehbare Nähe gerückt." Es gibt
heute keine andere Kraft, die Deutschland aus dem Chaos retten und neu aufbauen
könnte, als die in ihren Freien Gewerkschaften und unter der politischen Führung der
Sozialistischen Einheitspartei geeinigte deutsche Arbeiterklasse. Und es gibt keinen
anderen Ver~ündeten für die deutsche Arbeiterklasse in diesem Kampf um' die Führung
des gesamten Volkes, als die werktätige Bauernschaft, die ihren uralten Traum vom
"freien Bauern auf freier Scholle" nur mit Hilfe der Arbeiterschaft verwirklichen kann.

Auch der Hinweis, daß die sozialistische Lehre vom Bündnis der Arbeiter und
Bauern doch nicht erst von Lenin auf Grund von russischen Verhältnissen entwickelt,
,wndern bereits von Marx und Engels mit Hinblick auf deutsche Verhältnisse vertreten
worden sei, wurde vielfach mit dem scheinbar sehr marxistischen Argument abgetan.
in Deutschland sei ja die kapitalistIsche EntwJCklung seitdem mächtig vorwärts..
geschritten. Gerade Marx und Engels hätten ja nachgewiesen, daß im Kapitalismus die
Bauernschaft fortschreitend als Klasse zersetzt und die Bauernwirtschaft immer mehr
von dem kapitalistischen Großbetrieb verdrängt werde. Man verwies dabei gern auf die
Statistik, wonach in Deutschland die bäuerliche Bevölkerung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
nicht nur relativ zu der Zahl der industriellen Bevölkerung, sondern auch absolut zu·
riickgegangen sei und heute nur noch etwa 18010 der Gesamtbevölkerung betrage.
Mit solchen scheinmarxistischen Argumenten, die ebenso von der reformistisch
opportunistischen wie von der linksradikalen Seite erhoben wurden, ist jener verhängnisvolle Irrweg verteidigt worden, der zur fehlerhaften Untersdlätzung der ökonomischen und politischen Rolle der Bauernschaft und schließlich in die tiefe Katastrophe
des Hitlerfaschismus und seines verbrecherischen Weltkrieges führte. Schon der erste
Weltkrieg des deutschen Imperialismus konnte nur deshalb so brutal vorbereitet und
ausgelöst werden, weil die damalige vom Reformismus infizierte Sozialdemokratische
Partei sich die Mahnung nicht genügend zu Herzen genommen hatte, die Friedrich
Engels in dem oben zitierten Briefe "zur Bauernfrage" an sie gerichtet hatte. Dies
ist ein Grund mehr für uns, gerade diesen Brief heute sorgfältig und genau in allen
Einzelheiten zu studieren und Z\l diskutieren.

Die Bauernschaft, so lehrte Lenin, ist der natürlichste Verbündete des Proletariats
in der bürgerlich· demokratischen Revolution.
"Die auf den vollen Sieg der bürgerlich-demokratischen Revolution abzielende Taktik des
Proletariats kann nur von der Bauernschaft unterstützt werden, da diese ohne den vollen Sieg
der Revolution mit den Gutsbesitzern nicht fertig werden und das Gutsbesitzerland nicht erhalten kann. Die Bauernschaft ist daher der natürliche Verbiindete des Proletariats."
(Geschichte der KPdSU, Herausgabe Verlag "Neuer Weg" S. 77)

Dies war, kurz gefaßt, der Kern der Beschlüsse, die der 3. Parteitag der Bolschewiki
im April 1905 zur Bauernfrage annahm. Diese Feststellung aber gilt nicht nur für das
damalige Rußland des von der Volksrevolution zum ersten Mal in den Fundamenten
erschütterten Zarismus, sie gilt ebenso für das heutige Deutschland, in dem die werk·
tätigen Massen vor der Aufgabe stehen, die Reste des zunächst von außen her geschlagenen imperialistischen Faschismus nun von innen her endgültig zu vernichten.
Es sind alte Fragen in neuer Gestalt. Das neue Deutschland der kämpferischen De·
mokratie kann nicht anders aufgebaut werden, als auf den einst von Marx und Engels.
Lenin und Stalin theoretisch und praktisch geschaffenen strategischen und taktischen
Grundlagen, deren Ecksteine sind: Die Lehre von der führenden und organisierenden
Rolle der Sozialistischen Partei und die Lehre vom Bündnis der Arbeiterklasse mit der
Bauernschaft.
>I<
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Auch der Fehlschlag der November·Revolution yon 1918 und die spätere Entwick·
lung, in der Weimarer Republik sind wesentlich beeinflußt worden durch die Unter·
~ätzung der "Bauernfrage" von seiten der bei den führenden Parteien des deutschen
Proletariats. Dadurch gelang es dem Großagrariertum und den Agenten des deutschen
Imperialismus, so tief Wurzeln auf dem Lande zu schlagen, daß sie schließlich mit
Hilfe der faschistischen Demagogie vom Lande aus die Stadt überrennen, die Staatsmacht an sich reißen und das ganze deutsche Volk ins Unheil zu stürzen vermochten.
Zunächst müssen wir in unserer Partei vollkommene Klarheit darüber schaffen, was

das Bündnis der Arbeiter und Bauern mehJ ist. Unser Bündnis mit der Bauernschaft
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ist erstens kein demagogisches Propagandamitte1, kein taktischer Trick, wie es bei den
Großagrariern. bei der imperialistischen deutschen Bourgeoisie und schließlich im ausscerägtesten Maße bei der Hitlerpartei war. Unser Bündnis mit der Bauernschaft ist

eine ernste, dauerhafte und zentrale Angelegenheit, an der die gesamte Arbeiterklasse .
ein lebenswichtiges Interesse hat. Wir wollen das an einem Beispiel erläutern.

Aber mit der Bodenreform ist das Bündnis der Arbeiter und Bauern in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands noch keineswegs erschöpft. Aus ihr haben sich sofort
neue Aufgaben entwickelt. Der Bauer, der. den Boden des Gutsbesitzers aus den Händen
der kämpferischen Demokratie durch die Hilfe der Arbeiter empfangen hat, muß jetzt
durch die Demokratie und mit Hilfe der Arbeiter in seinem Besitz gesichert, gefestigt
und gefördert werden. Geschähe das nicht, so wäre die Bodenreform nicht nur umsonst
gewesen, sie müßte sich .zwangsläufig in eine Quelle der Enttäilsdlung und Zwietracht
zwischen Arbeiter und Bauern, in eine Kraft der Reaktion verwandeln. Das Bündnis
ist also keine einmalige, vorübergehende, sondern eine dauernde lebenswichtige Angelegenheit beider Klas~cn.

Soet:>en haben wir in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands das große Werk
der demokratIschen Bodenreform beendet. Die Arbeiterklasse, vertreten durch ihre
rozialistischen Parteien, die sich inzwischen zur SED zusammengeschlossen haben, hat
den Bauern geholfen, "mit den Gutsbesitzern fertig Zu werden". Unsere Bauern haben
"das Gutsbesitzerland erhalten". Dies war notwendig, um dem preußischen Militarismus
die Grundlage seiner Macht zu entreißen. Aber die Bodenreform erfüllte zugleich den
uralten Traum der deutschen Landarbeiter und Kleinbauern von der Auf teilung des
Großgrundbesitzes, d. h. der Rückgabe des ihnen einst widerrechtlich geraubten Bodens.
Die Bodenreform erfüllte auch die Aufgabe, zehntausenden kriegsvertriebenen Bauernund Landarbeiterfamilien eine neue Lebensmöglichkeit zu schaffen. Sie war nicht nur
notwendig im Interesse der politischen Sicherheit der Arbeiterklasse, sondern auch der
friedlichen EXistenz von hunderttausenden Kleinbauern. Die Interessen der Arbeiter
und Baut:>rn sind in der demokratischen Bodenreform völlig zusammengeflossen.

Worin beslehen nun die bisherigen Mängel unserer Bündnispolitik gegenüber dem
Bauern?
Manche ehrlichen Sozialisten waren zwar im Zuge der Bodenreform für die sofortige
radikale und entschädigungslose Enteignung der Junker, . aber gegen die Aufteilung des
Bodens und des Inventars an Einzelbauernwirtschaften. Sie meinten, das widerspreche
den Grundsätzen des wissenschaftlichen Sozialismus. Sie wandten sich nicht direkt
gegen die Auf teilung des Bodens an die Bauern, versuchten jedoch, diese Auf teilung
aus einer ernsthaften, dauerhaften Maßnahme in ein taktisches Manöver zu verwandeln,
in eine bloß formal.juristische Angelegenheit, sozusagen auf dem Papier, während sie
in der Realität den gutsherrlichen Großbetrieb, wie sie glaubten auf genossenschaftlicher
Grundlage, zu erhalten versudlten. Es brauchte einige Zeit, bis diese Genossen ihren
Fehler einsahen. Sie hatten nicht bemerkt, wie sehr sie mit solchen Manövern den landarmen Bauern, Landarbeitern und Umsiedlern den Glauben an die Demokratie wegnahmen und der junkerlich-monopoIkapitnlistisch faschistischen Reaktion in die Hände
arbeiteten. Man sprach von Gemeinwirtschaft, aber in Wirklichkeit kommandierte der
ehemalige Verwalter oder sonst ein Agentdes Großagrarierturns mit den altert Methoden
und nach den bisherigen Arbeitsplänen. Die Felder waren aufgeteilt - auf dem
Papier - aber die Bauern waren nicht verantwortlich für ihre Bestellung und. hatter.
kein Bestimmungsrecht übet d.ie Art ihres Anbaus. Die Traktoren und größeren Maschinen gehörten zwar juristisch jetzt nicht mehr dem Junker, sondern dem "Ausschuß
der gegenseitigen Bauernhilfe" ; aber der Vorsitzende dieses Ausschusses war nicht von
den Bauern gewählt, fühlte sich ihnen nicht verantwortlich, war im besten Falle ein
engstirniger Fachmann. Im Leben der Bauern, in ihrem praktischen täglichen- Dasein
lind ihrem Verhältnis ZII ihrer Arbeit und ihrem Boden hdtte sich nichts W" elentliehes
geändert. Die Junker konnten sich über eine solche "Aufteilung~' nur freuen. Sie
förderten solche Tendenzen. Sie schickten Leute vor, die sich marxistisch tarnten und
erklärten, die Zerschlagung der Gutsbetriebe widerspreche den sozialistischen Grundsätzen und gefährde überdies die Volksernährung. So suchte man bewußt die Ver~
wirrung in die Arbeiterschaft und Mißtrauen zwischen Arbeiter und Bauern zu tragen.

Die demokratIsche Bodenreiorm In der sowjetischen Besatzungzone Deutschlands
ist also ein überzeugender Beweis für die Harmonie der wichtigsten Lebensinteressen
heider Klassen: Der Bauern wie der Arbeiter.
Aber die In der sowjetischen Besatzungszone durchgeführte demokratische Bodenreform gibt uns noch eine zweite Lehre: Sie war nur deshalb erfolgreich, weil ·sie
unter Führung eIDer Wirklich marxistisch ausgerichteten Arbeiterklasse durchgeführt
wurde. [n den demokratischen Selbstverwaltungsorganen, die den Forderungen der
Landarbeiter, Armbauern und Umsiedler entsprechend Anfang September 1945 die
Verordnungen übe! die Bodenreform und die diese ergänzenden Ausführungsbestimmungen erließen, waren die Vertreter der Arbeiterparteien ausschlaggebend. Sie bestanden darauf, claß die Bodenreform sofort radikal und ohne Entschädigung für die
enteigneten Gutsbesitzer durchgeführt wurde. SIe bestanden darauf, daß die Boden·
reform nicht bürokratisch, sondern demokratisch, d. h. von den gewählten Organen der
Landa-beiter, Armbauern und Umsiedler selbst durchgeführt wurde. Sie bestanden auf
dem PrinzIp des gesunden demokratischen Zusammenwirkens der Initiative von unten
mit der Lenkung und Kontrolle von oben. Und sie bestanden auf ein rasches Tempo
der Durchführung, die der Reaktion keine Zeit zu Gegenoperationen übrigließ.
Die Bauernschaft hat sich Willig dieser politischen Führung durch die Arbeiterklas~
untergeordnet. Das Bündnis der Arbeiter und Bauern war also ein fortJChritt/lche.
Bündnis. Die Bodenreform wurde dadurch zu einem' entscheidenden Sieg aller fortschrittlichen Krafte im deutschen Volke, zu einer entscheidenden Niederlage sowohl der
großagrarisch-junkerlichen wie auch jeder Reaktion überhaupt, auch jener indirekt reaktionären Elemente, die zwar prinZipiell mit· dem Munde die Bodenreform bejahten,
Aber praktisch sie mit tausend Bedenken zu bremsen und abzuschwächen versuchten.
Sie wurde zu eInem Markstein der fortschrittlich-demokratischen Entwicklung Deutschlands, sie stärkte das Vertrauen aller vom Kapitalismus ausgebeuteten und vom Faschismus ruinierten werktätigen Volksmassen in die Führung der Arbeiterklasse, sie weckte
die Tatkraft und das politische Bewußtsein der arbeitenden Landbevölkerung.
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Heute hat in Westdeutschland Dr. Schumacher die Losung ausgegeben: Radikale
Bodenreform, aber ohne Parzellierung der Gutsbezirke! Die Parole von der Nichtparzellierung der Gutsbezirke zerstört die Glltldlagen, auf denen allein ein dauerhaftes
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Bündnis der Arbeiter und Bauern möglich ist. Schumachers Hauptargument ist, der
Kleinbetrieb sei technisch dem Großbetrieb unterlegen und daher weniger produktiv.
Diese ganze Argumentation ist rein ökollom1Jch, unterläßt bewußt die politische Machtfrage zu stellen und ist darum unmarxistisch. Die Arbeiterklasse muß bereit sein, im
Interesse ihrer Machtpolitik, die unter den heutigen Bedingungen das Interesse der
ganzen Nation ist, auch gewisse ökonomische Rückschläge mit in Kauf zu nehmen. Die
Frage des Bündnisses der Arbeiter und Bauern darf niemals als eine rein ökonomische
Frage gestellt werden.

vieh und die verschiedensten Einrichtungen der liquidierten Gutsbetriebe, die sich ihrer
Natur nach einer Auf teilung entziehen, zu übernehmen, um sie dem Einzelbauern zur
Verfügung zu stellen. Aus diesen "Ausschüssen der gegenseitigen Bauernhilfe" haben
sich in wenigen Monaten die "Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe" als' feste
Massenorganisationen entwickelt, die neben den Neubauern auch die aufbauwilligen
Altbauern umfassen. Diese Vereinigungen entwickeln sich stürmisch vorwärts. Sie
umfassen bereits heute die Mehrzahl der Dörfer und die Mehrheit der Bauernschaft.
Sie haben sich zu Kreis- und Landesverbänden zusammengeschlossen und bereits einen
Ausschuß für die gesamte Zone gebildet. Sie haben neben den privaten Aufgaben auch
solche öffentlich-rechtlichen Charakters, neben wirtsdlaftlichen auch SOZiale und kulturelle. Es gibt überhaupt keine Angelegenheit im bäuerlichen und dörflichen Leben, an
der nicht die "Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe" positiv mitwirken könnten.
Sie haben bereits ihre erste. Bewährungsprobe abgelegt. Nach dem einstimmigen Urteil
sämtlicher Verwaltungsorgane sowie der politischen Parteien ist der Erfolg der diesjährigen Frühjahrsfeldbestellung wesentlich auf .die Arbeit der "Vereinigungen der
gegenseitigen Bauernhilfe" zurückzuführen. Und das war nur ein Anfang! Der kleine
Bauer in der sowjetischen Besatzungszone, der im Zuge der Bodenreform aus den
Händen der Demokratie und mit Hilfe der Arbeiterklasse Boden erhalten hat, - dieser
kleine Bauer ist nicht mehr der schwache, hilflose, der großkapitalistischen Auswucherung und Verdrängung ausgesetzte Bauer von einst, - er gehört zu einem neuen Typus
der Bauernschaft, einem Typus, der unter neuen sozialen und politischen Machtverhältnissen entstanden ist, zu einem Typus, dem die Zukunft gehört.

Aber selbst vom rein ökonomischen Standpunkt betrachtet ist diese Argumentation
grundfalsch. Ein Betrieb kann technisch unterlegen und trotzdem ökonomisch überlegen sein. Die Produktivkräfte bestehen ja nicht nur aus technischem Inventar, hervorragendem Rassevieh, rationeller Arbeitsorganisation, sondern auch aus der lebendigen
Arbeitskraft des Menschen, seinem Leistungswillen und der gesellschaftlichen Hilfe,
die dem Betrteb von außen gegeben wird. Im bäuerlichen Familienbetrieb können ge.
wisse Mängel der Technik und Arbeitsorganisation sowie an Geldkapital durch höheren
Einsatz der menschlichen Arbeitskraft, durch größeren Arbeitswillen und gegenseitige
Hilfe der einzelnen Bauernwirtschaften untereinander ausgeglichen werden. Dazu kommt,
daß die technische Oberlegenheit des Großbetriebs ja nur dann wirksam wird, wenn
genügend technisches Inventar nebst Düngemitteln sowie Geldkapital zur Verfü!,'Ung
stehen. Heute, wo wir notgedrungen zur vermehrten Handarbeit und vielfach zur
Kuhanspannung zurückkehren müssen, ist der bäuerliche Familienbetrieb, zumal ia
Rahmen der gegenseitigen Bauernhilfe und bei planmäßiger Entwicklung genossen·
schaftlicher Organisationsformen, sehr wohl imstande, an Leistungen den,.Großbetrieb
nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen.

*
Wir haben gesagt:' Mit d.er Beendigung der Bodenreform ist das Bündnis der Ar·
beiter und Bauern keineswegs erschöpft. Mit der Bodenreform bat das Bündnis erst
begonnen.

Der bäuerliche Familienbetrieb kann also unter gewissen Umständen dem Großbetrieb. ökonomisch sogar überlegen sein, und das vor allem vom Standpunkt des volkswirtschaftlichen Nutzens betrachtet. Volkswirtschaftlich gesehen ist es besser, hundert.
tausend Urnsiedlerfamilien auf dem Lande anzusetzen, als sie in der Stadt womöglich
arbei",los sitzen zu lassen und' notdürftig auf Karten durchzuhungern.
Da~u kommt noch ein zweites Argument: Die Tatsache, daß die Entwicklung fortschreItet, daß der kieme Bauer von heute und der kieme Baue, von gestern vöJlig verJ(hledene fozlale Typen SInd. Es ist grundfalsch, ökonomische Gesetze, wie das .Gesetz
der Verdrängung der Kleinbauernschaft durch den Großbetrieb, die für eine Periode
der ungebrochenen Herrschaft der Bourgeoisie unbedingt Geltung haben, unbesehen
auch auf die Periode der kämpfenschen Demokratie anzuwenden, in der die Arbeiterklasse bereits zu einer führenden Macht herangewachsen ist. Es ist falsch, wenn man
der Kleinbauernwirtschaft absolut und für alle Zeiten die Möglichkeit abspricht, sich
der modernen Technik, Wissenschaft und Arbeitsorganisation zu bedienen. Wir haben
gel' 1gend Beweise des Gegenteils. Schon früher gab es genossenschaftliche Formen der
Maschinenanwendung, des Feldbaues, der Tierzucht in der Landwirtschaft. Diese Bei.
spiele haben sich inzwischen vervielfacht. Außer den landwirtschaftlichen Genossenschaften sind im Zuge der Bodenreform "Aussdlüsse der gegenseitigen Bauernhilfe"
ins Leben getreten mit dem Zweck, die komplizierten Großmaschinen, wertvolles Zucht·
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Wir wollen nun einige der neuen Aufgaben betrachten, die uns die marxistische
Bauernpolitik stellt.
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Der Neubauer muß auf seinem Boden wirtschaften können. Für die Arbeiterklasse
ergibt sich daraus die große Aufgabe, dafür zu sorgen, ihren neuen Verbündeten auch
wirklich wirtschaftsfähig zu machen. Der Neubauer hat kein oder nur sehr wenig
Inventar. Für den Ausgleich des Inventars zwischen den einzelnen Höfen, Gemeinden
und Kreisen kann in gewissem Umfange die gegenseitige Bauernhilfe sorgen. Auch
die demokratischen Verwaltungsbehörden können und müssen sich dafür einsetzen.
Aber ·die Neuversorgung mit technischem Inventar und der Ausbau der Maschinenverleihstellen, der Dorfwerkstätten, die Versorgung mit Chemikalien und Düngemitteln
usw. ist im wesentlichen eine Aufgabe der organiSierten Arbeiterschaft und ihrer Kon.
trolle der industriellen Betriebe. Die Industriearbeiterschaft muß ihre Macht im Staat
und ihre Rolle im Industriebetrieb dazu ausnützen, um den Bauern jene technische
Hilfe zu geben, deren eine rationelle Landwirtschaft bedarf. Oarum ist di~ Vernichtung
der großkapitalistischen Konzerne nicht nur eine Angelegenheit der Arbeiterklasse,
sondern auch eine lebenswichtige Frage für die Existenz unserer werktätigen Bauern-

des Landes und über die Politik der einzelnen Parteie~. Darum ist es richtig, wenn
die sozialistische Arbeiterbewegung der anderen Länder aus der Politik und den Erfahrungen der Arbeiterbewegung in der Tscheciloslowakei manches lernt.
Einige Ziffern über das Wahl ergebnis.
Es erhielten in den tschechischen Ländern Böhmen und Mähren:
Stimmen
in Prozenten Mandate
Kommunistische Partei .....••.•.•. 2205658
40,17
93
Sozialdemokratische Partei
855771
15,59
36
,
In der Slowakei:
Kommunistische Partei •.•.....••••
490257
30,48
21
Partei der Arbeit (die den Sozialdemo49983
3,11
3
kraten nahesteh t)
Zusammen 3601669
153
Von insgesamt 7099411 abgegebenen Stimmen erhielten Kommunisten und Sozialdemokraten ZUSanlmen :I 601669 Stimmen oder 50,73 Prozent, also die Mehrheit; von
insgesamt 300 Mandaten erhielten sie 153, d. h. mehr als die Hälfte.

schaft. Indem die Arbeiterklasse einen unerbittlichen Kampf gegen die großkapitalistisehen Trusts und Konzerne führt, kämpft sie auch für die Interessen ihres Verbündeten.
Wir haben heute eine Wirtschaftsform, die sich auf dem Wege befindet VOll
anarchischem Monopolkapitalismus zur sozialistischen Planwirtsdlaft. Wir haben noch
keinen Sozialismus, aber wir haben bereits eine durch die in ihren Betriebsräten und
Gewerksdlaften organisierte Arbeiterklasse maßgebend beeinßußte Produktion. Wir
lernen planwirtschaftlieh produzieren. Wir können unseren Verbündeten auf dem Dorfe
dadurch eine entscheidende Hilfe leisten. In der abgeschlossenen Frühjahrsfeld.
kampagne haben wir bereits eine. Anzahl wich.tiger Anfangs.~ormen. dieser indu~triel1en
Hilfe für die Bauernschaft entWICkelt. Es selen u. a. erwähnt die "Bauernhilfe der
Industrie" in Thüringen, die Bauzüge und Reparaturkolonnen, die in der Proviru:
Sachsen und im Lande Sachsen aufs Dorf fahren, die große technische und Saatgut.
Hilfe, die in Brandenburg und Mecklenburg den sdlwer geschädigten Ostkreisen gegeben wurde, usw. Das sind neue und wichtige Formen des Bündnisses der Arbeiter
und Bauern unter denneuen Verhältnissen der kämpferischen Demokratie unter der
Führung der Arbeiterklasse.

*

'*

...... .

*

Dabei ist ein bedeutender UnterSchied zwischen dem Ergebnis in den tschechischen
Ländern Böhmen und Mähren und dem Ergebnis in der Slowakei festzustellen. In den
tschechischen Ländern beträgt der kommunistisch- sozialdemokratische Stimmen anteil
55,76 Prozent, in der Slowakei dagegen nur 33,59 Prozent.

Die Geschichte lehrt uns, daß die Bauernschaft zu ihrer Befreiung aus dem Zwang
und Druck einer absterbenden Gesellschaftsordnung und zur Umstellung auf die Eot·
wicklungsmöglichkeiten einer neuen, stets der Hilfe einer starkeren Klasse bedarf.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen in Deutschland ist die Bauernschaft auf die
Hilfe der Arbeiterklasse angewiesen. Trotzdem aber darf die Arbeiterklasse niemals
versuchen, der Bauernschaft ihren Willen aufzuzwingen und mr bestimmte Wirtschaftsformen diktieren zu wollen. Das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft muß
und wird ein echtes Bündnis sein, weil die objektive Harmonie der Hauptinteressell
beider Klassen sie zum gegenseitigen Vertrauen und zu gegenseitiger Hilfe zwingt.

Die am 26. Mai 1946 in derTschechoslowakei stattgefundenen Parlamentswahlen verdienen eine große Aufmerk.
samkeit seitens der internationalen
Volksdemokratie
sozialistischen Arbeiterbewegung. Erin der Tsehechoslowakei
stens, weil diese Wahlen eine kommunistisch-sozialdemokratische Mehrheit
Ein Sieg der Einheit
brachten, zweitens, weil sie die Hoffder Arbeiterparleien
nung der inneren und der internationalen Reaktion, das Rad der fo~tschrittlichen Entwicklung in der Tschechoslowakei wieder zurückzudrehen, zum
Scheitern verurteilten und drittens wegen des großen Wahlsiegs der Kommunistischen
Partei, die unbestritten zur fUhrenden Partei wurde. Die tschechoslowakischen Parlamentswahlen fanden ein Jahr nach der Befreiung von der Hitlerherrschaft statt, sie waren
das Urteil des Volkes über die seither stattgefundene tiefgreifende Demokratisierung

, Die Kommunistische Partei ist in Böhmen und Mähren in allen Wahlkreisen, mit
Ausnahme eines einzigen, die führende Partei. Sie ist weiter die stärkste Partei in allen
großen Städten, darunter in der Hauptstadt Prag; schließlich ist sie auch die führende
Kraft in den ausgesprochen ländlichen Bezirken. Das beweist, daß sie nicht nur die
stärkste Partei innerhalb der Arbeiterschaft, sondern auch die stärkste Partei unter der
Bauernschaft ist und gleichzeitig starke Positionen innerhalb der Angestellten- und
Beamtenschaft, des Handels- und Gewerbestandes und der freien Berufe hat. Die
Kommunistische Partei der Tschechoslowakei ist heute über den Rahmen einer "reint;n
Arbeiterpartei" hinausgewachsen und zu einer wahren Volkspartei, zur führenden Kraft
des gesamten werktätigen Volkes geworden.

RPdoJf Appell:
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Eindeutig ist die Niederlage, welche die reaktionären Kräfte bei den Wahlen erlitten
haben. Da die früheren reaktionären Parteien verboten sind, versteckte sich die tschechische
Reaktion hinter die tschechischen nationalen Sozialisten und die katholische Volkspartei
und versuchte, die Wahlkampagne dieser beiden Parteien zu beeinßussen. Reaktionäre
Elemente in der Partei der tschechischen nationalen Sozialisten wollten vor den Wahlen
die Nationale Front sprengen und d~ Abrücken ihrer Partei vom Regierungsprogramm
und den Verstaatlichungsmaßnahmen durchsetz.en. Das Volk hat einen solchen Angriff
auf die nationale Einheit entschieden verurteilt. Die Partei der tschechoslowakischen
nationalen Sozialisten rechnete damit, daß sie als die stärkste Partei aus den Wahlen
hervorgehen würde, daß ~ie mit mrer Politik die Stimmen der ehemaligen Wähler der'
jetzt verbotenen reaktionären Pa~teien einfangen. würde, statt dessen liegt sie weIter
hinter den Kommunisten,; sie erhielt in Böhmen und Mähren nur 23,66 Prozent
aller Stimmen. Die katholische Volkspartei 'erhielt noch weniger Stimmen, nämlich
20,23 Prozent.
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Selbst die reaktionäre Presse in Westeuropa kann dieses eindeutige Urteil des
Volkes in der Tschechoslowakei nicht anzweifeln, trotzdem es ihr gegen den Strich geht.
Sie muß vielmehr zugeben, daß diese Parlamentswahlen hundertprozentig demokratische
Wahlen waren, wo alle kandidierenden Parteien (in den tschechischen Ländern 4, in der
Slowakei ebenfalls 4) die gleichen Bedingungen hatten und eine vollkommen freie,
durch niemanden behinderte Wahlpropaganda betreiben konnten. Den früheren Wählern
der jetzt verbotenen reaktionären Parteien (Agrarpartei, Hlinkapartei) wurde sogar die
Möglichkeit gegeben, falls sie nicht eine der bestehenden Parteien wählen wollten,
besondere weiße Stimmzettel abzugeben. Es ist charakteristisch für die politische Aktivität
der Massen, daß nicht einmal ein halbes Prozent der Wähler vom weißen Stimmzettel
Gebrauch machte.

Länger als sechs Jahre war die Tschechoslowakei von Hitler-Deutschland okkupiert. Die Herrschaft, die Hitler in diesem Lande aufrichtete, war barbarisch, sie
bedrohte das tschechische Volk in seiner nationalen Existenz_ Hätten die Nazis
gesiegt, sie hätten nicht gezögert, die Tschechen irgend wohin auszusiedeln oder sogar
auszurotten. Nachdem das tschechische Volk im alten österreich 300 Jahre lang
national unterdrückt und einer selbständigen staatlichen Existenz beraubt war, erlitt
es dasselbe Schicksal nach 20jähriger Freiheit von neuem. Im Jahre 1918 wurde die
Schaffung der tschechoslowakischen Republik durch den Zerfall der österreichischungarischen Monarchie möglich, diesmal fiel die Befreiung 'mit der Zertrümmerun'g
des Naziregimes und der totalen militärischen Niederlage des Dritten Reiches zusammen_

Die fortschrittliche Linksentwicklung, welche die Tschechoslowakei seit einem Jahre
durchmacht, ist durch das Wahlergebnis klar bestätigt worden. Das werktätige Volk hat
alle einschneidenden demokratischen Maßnahmen der Regierung der Nationalen Front
zur politischen und wirtschaftlichen Umgestaltung der Republik gutgeheißen und alle
inneren und äußeren Einflüsse der Reaktion, welche diese demokratische und fortschritt.
liche Entwicklung aufhalten will, zurückgewiesen. Im besonderen wurde durch das
Urteil das Volkes bestätigt:

Die - Befreiung der Tschechoslowakei kam von Osten. Es war die Sowjetunion
- die slawische Großmacht - und ihre Rote Armee, welche Tschechen und Slowaken aus der deutsch-faschistischen Unterdrückung und Knechtschaft befreite. Hatte
schon die russische Oktoberrevolution viel zur Schaffung der tschechoslowakischen
Republik im Jahre 1918 beigetragen, so vergoß diesmal das russische Volk viel Blut,
um die kleinen slawischen Brudervölker vor dem Untergange zu retten. Diese Tatsache und der Umstand, daß jetzt die Tschechoslowakei eine gemeinsame Grenze mit
der Sowjetunion hat, ist im politischen Denken von Tschechen und Slowaken tief
verankert.

Die Schaffung der nationalen Einheit, die Nationale Front der Arbeiter, Bauern,
Gewerbetreibenden und Intelligenz;

Wie in einigen anderen okkupiercen Ländern, hat auch in der Tschechoslowakei
während der Nazizeit die früher herrschende Schicht der Firianz-, Industrie- und
Agrarbourgeoisie ideologisch, politisch und moralisch bankrott gemacht. Sie hat zusammen mit dem HitIeragenten Henlein den Beschluß von München und den 15. März
1939 vorbereitet, sie hat sechs Jahre lang Hitler gedient und versucht, das tsche&jsche
Volk für eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Faschismus zu gewinnen, sie ist
dem Volke in seinem Befreiungskampfe schändlich in den Rücken gefallen. Während
zehntausende Kämpfer in die Konzentrationslager geworfen oder hingerichtet wurden,
hat die tschechische Großbourgeoisie Nation und Staat verraten und am Hitlerkriege
verdient. Dadurch hat, nach der Meinung des Volkes, diese früher herrschende
Schicht für itIuner das Recht verloren, im Namen des Volkes zu sprechen und die
Republik zu führen. Das Recht zum Regieren hat jetzt das arbeitende Volk in Stadt
und Land.

die Errichtung des demokratischen Volksregimes, verkörpert durch die Nationalausschüsse in den Gemeinden, Bezirken und Ländern und durch die Regierung der
Nationalen Front der Tschechen und Slowaken;
die durchgeführte Verstaatlichung der gesamten Schwerindustrie, der energetischen
Industrie, der großen Betriebe der Leichtindustrie, der Banken und Versicherungsanstalten;
die durchgeführte Bodenreform j
die Verwandlung der Tschechoslowakei in einen slawischen Staat der Tschechen und
Slowaken, ohne deutsche und ungamche Minderheit;
die nationale Regelung des Verhältnisses zwischen dem tschechischen und slowakischen Volk auf der Grundlage der Gleichberechtigung und der Anerkennung des
slowakischen Volkes als einer eigenen Nation;
die AußenpolItik, deren festes Fundament die Freundschaft und eine enge Zusammenarbeit mit den slawischen Staaten, besonders mit der Sowj etunion ist.

Was uns am Wahlergebnis besonders interessiert, ist die Frage: Durch welche
Politik hat die Kommunistische Partei einen so großen Masseneinfluß gewonnen, wie
kam die kommunistisch-sozialdemokratische Mehrheit bei den Wahlen zustande? Um
diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst die wichtigsten Umstände untersuchen,
unter deRen sich die nationale Befreiung des tschechischen und slowakischen Volkes
\'om Hitlerfaschismus vollzog, weil sie die politische Linie der Kommunistischen
Partei bestimmten.
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Mit Ausnahme der verhältnismäßig kleinell Schicht von Verrätern und Kollaboranten war das tschechische und slowakische Volk einheitlich in seinem Widerstande gegen die Fremdherrschaft. Es bildete gegen die Okkupanten und Verräter
eine nationale Einheit, eine breite nationale Front, die in den Sabotage- und Partisanenaktionen, in _den Konzentrationslagern und Gefängnissen, im slowakischen Aufstand und im Prager Maiaufstand geschmiedet wurde. Diese nationale Einheit be. trachtete das Volk als teuerstes Gut und wollte sie unbedingt auch nach der Befreiung,
in der Zeit des Wiederaufbaues der Republik, erhalten.
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Von diesen grundlegenden Tatsachen ging die Kommunistische Partei bei ihrer
Politik nach der Befreiung des Landes aus. Dabei war es wesentlich, daß die Partei
eine klare Einschätzung des Charakters der sich vollziehenden Revolution gab. Sie

\'001 Volk gewählte Abgeordnete Gesetze abstimmen können, sondern wo auch die
Durchfiihrung der Gesetze, Dekrete und Regierungsvel'ordnungen in den Händen von
Menschen liegt, die vom Volke dazu bestimmt und beauftragt wurden. So entstand ein
neuer Typus von demokratischen Volksorganen in der Form der NatiO/lalalmchiiJse als

sagte den Volksmassen: "Seitens der Tschechoslowakei und seitens der anderen
Gegner Hitler-Deutschlands war der Krieg ein gerechter, ein demokratischer, ein
nationaler Befreiungskrieg. Aus diesem nationalen und demokratischen Charakter des
Krieges ergibt sich, daß auch die unmittelbaren revolutionären Folgen der deutschen
Niederlage für die Tschechoslowakei vor allem einen nationalen, antifaschistischen
und demokratischen Charakter haben." Der Kampf um die nationale Freiheit war
ein kompromißloser. Kampf gegen die Fremdherrschaft· des deutschen Faschismus
und gegen die eigene. verräterische großkapitalistische und großagrarische Oligarchie'
und Reaktion. Das Volk wollte nach dem Sieg keine Rückkehr zu den Zuständen
vor 1938. Die Kommunistische Partei machte sich darum zum Vollstrecker des Volkswillens, wenn sie daranging, den direkt aus der nationalen Revolution geborenen
Gedanken nach Schaffung einer neuen, wahrhaft demokratischen Volksrepublik zu
verwirklichen, deren Grundsätze prägnant und für jedermann verständlich im sogenannten Ko~icer Regierungsprogramm formuliert wurden.

Träger der staatlichen und öffentlichen Verwaltung. Es gibt Nationalausschüsse in den
Gemeinden, Bezirken und Ländern anstatt der früheren Gemeinde-, Bezirks- und Landes·
vertretungen, aber mit dem großen Unterschiede, daß diese Organe nicht nur beratende
oder beschließende Selbstverwaltungsorgane sind, sondern daß sie auch VolJzugsgewa/t
besitzen. Die Nationalausschüsse sind von der Bevölkerung gewählt, stehen unter ihrer
ständigen Kontrolle, und die einzelnen Mitglieder können jederzeit abberufen werden.
In der ersten Republik war der Träger der staatlichen und öffentlidlen Verwaltung eine
volksfremde Bürokratie, lag die Administrative in den Händen von Bezirkshauptleuten
und Gendarmen. Jetzt liegt sie in den Händen von Arbeitern, Bauern und Intellektuellen,
von Vertretern des werktätigen Volkes, die es nicht zulassen, daß der Staats- und Verwaltungsapparat gegen die Interessen von Volk und Staat handelt, daß die Polizei gegen
die Arbeiterklasse eingesetzt wird usw. Das System der Nationalausschüsse ist ein unbürokratisches System, das sich in der Praxis schon ausgezeichnet bewährt und zehntausenden
Werktätigen die aktIve Terlnahme an der StaatJverwaltlmg ermöglicht hat. Darüber
hinaus ist es ein Schritt von wahrhaft revolutionärer Bedeutung, welcher der Tschechoslowakei sichtbar den Stempel einer Volksrepublik aufdrückt.

Dieses Programm der ersten Regierung der Nationalen Front wurde von den·
Kommunisten ausgearbeitet und von allen Parteien unterschrieben. Für seine konsequente Durchführung haben die Kommunisten unermüdlich gekämpft und die breiten
Massen mobilisiert. Keiner Partei wurde erlaubt, von dem einmal angenommenen und
unterschriebenen Programm abzurücken, denn hinter ihm stand in seiner gewaltigen
Mehrheit das Volk.

*

*

*

Damit die politische Macht in den Händen der Nationalen Front, d. h. in den
Händen des Blocks der Arbeiter, Bauern; Gewerbetreibenden und der werktätigen
Intelligenz verbleibt, mußte sie durch tiefgretfende wirtschaftliche Maßnahmen untermauert werden. Es mußte die Garantie geschaffen werden, daß die früher herrschenden
Kreise nicht ein zweites Mal Nation und Staat in die Katastrophe führen können. Das
Verbot der reaktionären Parteien genügte allein nicht. Die verräterische Großbourgeoisie
mußte auch wirtschaftlich entmachtet werden. Das ist durch eine weitgehende Verstaatlichung der Industrie, der Banken und des Versicherungswesens geschehen. Es wurden
die gesamte Berg- und Hüttenindustrie, die Elektrizitäts· und Gaswerke, die großen
Betriebe der übrigen Industriezweige sowie das gesamte private Bank- und Versiche-·
rungswesen planmäßig verstaatlicht. Neben diesem verstaatlichten Sektor der Wirtschaft
existiert jedoch auch weiter ein breiter privater Sektor, der von den Mittel- und Kleinbetrieben und von Handel und Gewerbe gebildet wird. Die große Aktion der Verstaatlichung wurde von der Kommunistischen Partei nicht als. eine sozialistische Maß·
nahme, als eine Abschaffung des Kapitalismus ausgegeben, sondern als eine natIOnale
und demokratische Notwendigkeit zur Festigung der Republik, zur Sicherung der na·
tionalen Existenz des tschechischen und slowakischen Volkes, als eine Maßnahme zur
Bestrafung der Kriegsverbrecher und Verräter, und in diesem Sinne wurde die Verstaatlichung auch vom Volk\" begriffen und einmütig gebilligt.

Das Hauptproblem jeder Revolution, auch der nationalen und demokratischen
Revolution in der Tschechoslowakei, ist die Frage der Macht. Es ging damm, zu
verhindern, daß die· verräterische Clique der Finanz- und Agratbourgeoisie, die vor
1938 die Republik regierte, nach der Neugeburt des Staates wiedemm zur Macht
gelangte. Gleichzeitig damit galt es durchzusetzen, daß wirklich in entsprechendem
Maße der Wille und die Macht des arbeitenden Volkes, das die Hauptlast des nationalen Befreiungskampfes getragen hatte, zur Geltung kamen.
.
Auf welchen Wegen wurde und wird dieses Ziel verfolgt?
Vor allem Wurden die politischen Vertretungen der verräterischen Schichten, die
früher existierenden reaktionären Parteien (Agrarpartei, Hlinkapartei usw.) , durch
Verbot resp. Nichtzulassung im neuen Staate aus dem politischen Leben ausgeschaltet.
Dabei wurde den einfachen Parteianhängern, soweit sie nicht durch Zusammenarbeit
mit den· Okkupanten kompromittiert waren, die Möglichkeit gegeben, sich den Par-.
teien der Nationalen Front oder d.en einheitlich gCbildeten Massenorganisationen
anzuschließen. Alle jene aber, die sich an den Interessen der Nation oder des Staates
vergangen haben, wurden (oder werden noch weiter) vor ein Volksgericht gestellt.
in leichteren F"aIIen nach dem Regierungsdekret "über die nationale Ehre" bestraft.
Das neue Regime in der Tschechoslowakei soll nach dem Willen des Volkes
keine einfache Neuauflage der Republik von 1918-1938 sein. Es soll kein Regime
einer bloßen formalen parlamentarischen Demokratie, sondern die Herrschaft ein"

wirklichen Volksdemokratie sein, wo das Valk· unmittelbar an der staatlichen und
offentlichen Verwaltung teilnehmen kann. Oder mit anderen Worten, wo nicht nur
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Die durchgeführte Bodenretorm verfolgte vor allem das Ziel, den gesamten, in
deutschem Besitz befindlichen Boden in die Hände tschechischer Bauern Häusler und
Landarbeiter· zu überführen. Gleichzeitig war sie jedoch auch ein schi ag gegen die
Verräter und Kollaboranten aus den Reihen der tschechischen Großagrariet, denn diese
wurden gleichfalls ohne Entschädigung entei,gnet.
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Die Revolution in der Tschechoslowakei war eine nationale, antifaschistische und
demokratische. Sie war national, weil die Macht aus den Händen der deutschen (und
ungarischen) Unterdrucker von neuem in die Hände des tschechischen und slowakischen
Volkes überging. Sie war anJrfaHhwiJch, weil die Okkupanten der deutsche (und uno
garische) Faschismus waren. Sie war demokratisch, weil sie sich auch gegen die
einheimischen Helfer der Okkupanten, d. h. gegen die tschechische und slowakische
Reaktion richtete und deren politische und wirtschaftliche Machtpositionen angriff.
Weil die Revolution eine nationale war, mußte sie selbstverständlich anJidmtuh und
antiungarisch sein. Das müssen wir politisch begreifen, damit wir die Maßnahmen
verstehen, welche in der Tschechoslowakei gegen die deutsche und ungarische Minder·
heit ergriffen wurden.

Ländern herrschen und daß jene Staatsfragen, welche die gemeinsame Republik betreffen,
im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden.
Dieses übereinkommen, das noch verfassungsmäßig festgelegt werden wird, schuf
ein dauerndes festes Fundament für die neue tschechoslowakische Volksrepublik.

*

Die große Mehrheit der Sudetendeutschen und auch ein großer Teil der ungarischen
Bevölkerung haben im Jahre 1938 und in den Jahren der Okkupation die RoUe einer
Fünften Kolonne gespielt, sie haben den deutschen und ungarischen Faschismus gegen
das tschechische und slowakische Volk unterstützt. Die Schlußfolgerung, die Tschechen
und Slowaken aus dieser Tatsache gezogen haben, ist, daß sie mit der deutschen und
ungarischen Minderheit nicht mehr zusammen leben wollen, sondern deren Aussiedlung
fordern. Dieser Forderung ist auch auf der Potsdamer Konferenz der drei Großmächte
zugestimmt worden.

Der Wiederaufbau der Wirtschaft war eines der Hauptprobleme der befreiten Re·
publik. Auch bei dieser Aufgabe ging die Kommunistische Partei führend voran. Sie
erklärte den Massen, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nur durch angestrengte
und aufopferungsvoIle Arbeit der ganzen Nation überwunden werden können, daß nuc
durch Arbeit die Lebenshaltung wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht werden kann
Die Initiative der Partei mobilisierte die Gewerkschaftsorganisationen, die Betriebsräte,
die NationalausschÜS5e, den Bauernverband, den Jugendverband, mit allen Kräften am
wirtschaftlichen Wiederaufbau mitzuarbeiten. Im Kohlenbergbau entwickelte sich eine
Stachanowbewegung, in vielen Betrieben bildeten Arbeiter und Ingenieure Produktions.
ausschüsse, hunderttausende Arbeiter arbeiteten freiwillig an Sonntagen. Allein während
einer Aktion der Prager Organisation der Kommunistischen Partei wurden 1 Million
freiwilliger Arbeitsstunden für die Republik geleistet, und dieses Beispiel fand in anderen Industriestädten begeisterte Nachahmung. Das Ergebnis dieser Anstrengungen
war, daß im Friihjahr 1946 die größten Schwierigkeiten im Verkehr überwunden waren,
die Kohlenförderung die Vorkriegshöhe überschritten hatte, die Produktion der Schwer·
und Leichtindustrie in ständigem Ansteigen war, die Umsätze im Innen· und Außenhandel ständig wuchsen und die Volksernährung gesichert war. Durch eine entschlossene
Währungsreform Wld durch eine Regulierung der Preise und Löhne wurde eine Inflation
vermieden und der Realwert der Löhne aufrechterhalten. Vnter allen Ländern Mittel.
und Südosteuropas steht wohl heute die Tschechoslowakei in bezug auf den Wieder.
aufbau der Wirtschaft an erster Stelle.
Durch das große: Vertrauensvotum, welches die Kommunistische Partei bei den Par.
lamentswahlen erhielt, wurde ihre Stellung als stärkste Partei des arbeitenden Volkes
und als führende Partei in Regierung und Staat noch weiter gefestigt. Das Vertrauen
ist nicht unverdient. Es wurde durch eine beispielhafte Arbeit für das arbeitende Volk,
für die gesamte Nation und für die Republik erworben. In den Augen der Volksmassen
ist heute die Kommunistische Partei die Kraft, welche die weitere fortschrittliche Ent.
wicklung des Staates, die Sicherheit der Republik, die demokratische Ordnung und ein
besseres Leben' für alle werktätigen Volksschichten gewährleistet.

Die große Frage im Zusammenhange mit der Aussiedlung der Deutschen war, ob
es der tschechoslowakischen Regierung gelingen wird, in genügendem Ausmaße das
Grenzgebiet mit tschechischen Arbeitern, Bauern und Handwerkern zu besiedeln, damit
die Betriebe weitergefUhrt und der Boden bebaut werden kann. Heute kann gesagt
werden, daß auch diese Aufgabe erfolgreich gelöst wurde, denn im sogenannten Su·
detengebiet sind bereits nahezu zwei Millionen Tschechen aus dem lnnern des Landes
angesiedelt worden. Das große Werk der Besiedlung war nur möglich durch die hervorragende Initiative der Kommunistischen Partei, ohne die Partei wäre es nicht gelungen.

*
Große Staatsweisheit bewies die Partei bei der Lösung der slowakischen Frage bzw.
bei der Regelung des nationalen Verhältnisses zwischen Tschechen und Slowaken. Wie
bekannt, hat der Hitlerfaschismus 1938/39 die ungelöste slowakische Frage ausgenützt,
um die Slowaken von den Tsch.echen zu trennen, um einen "selbständigen" Marionetten·
staat Slowakei zu schaffen. Das slowakische Volk hat jedoch im September 1944 durch
seinen Aubtand bewiesen, daß es mit diesem "Staate" und dessen Regime nicht ein·
verstanden ist, sondern gemeinsam mit dem tschechischen Volk die Wiedergeburt der
Tschechoslowakischen Republik will.. Das gab der Kommunistischen Partei die Möglich.
keit, bei den anderen Parteien und im gesamten tschechischen Volk eine scheinbar einfache, in Wirklichkeit jedoch die einzig richtige Lösung der nationalen Frage durch·
zusetzen:
Die Anerkennung, daß die Slowaken ebenso wie die Tschechen eine eigene Nation
sind, daß die befrr·ite Tschechoslowakei ein Staat von zwei gleichberechtigten Nationen
sein muß, daß die Slowaken in der Slowakei und die Tschechen in den tschechischen
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Sechs Jahre Okkupation und Hitlerkdeg haben der Tschechoslowakei schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Allein die direkten Kriegsschäden, wenn sie auch viel
kleiner waren als in anderen Ländern (z. B. Polen, Jugoslawien), betragen 50 Milliarden
Kronen, die Schäden, verursacht durch die wirtschaftliche Ausplünderung, machen jedoch
ein Vielfaches dieser Summe aus.
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Für die Partei bestand deshalb auch keine Notwendigkeit, nach den Wahlen die
Grundlinie ihrer Politik und ihr Progranun zu ändern. Sie tritt weiter für die Erhaltung
und Festigung der Nationalen Front ein,· die der politische Ausdruck für d~n sozialen .
Block der Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibenden und Intelligenz ist. Dieser Block, im

nationalen Befreiungskampfe 'entstanden, hat sich im ersten Jahre der befreiten Republik
bewährt, und es ist notwendig, ihn auch in der Periode des Wiederaufbaus fest zu.
sammenzuhalten. Die nach den Parlamentswahlen neugebildete Regierung ist wiederum
eine Regierung der Nationalen Front, gebildet auf der Grundlage eines konkreten
Programms, das alle in der Regierung vertretenen Parteien gemeinsam durchführen
werden. Das neue Regierungsprogramm ist eine Weiterentwicklung des ersten, des
sogenannten Ko~icer Programms und enthält folgende grundlegenden Punkte:

KarJ Sothmann:

"Die deutsche demokratische Schule
soll die Jugend zu selbständig denken.
den und verantwortungsbewußt han·
Auf dem Wege
delnden Menschen erziehen, die fähig
zur Menschenbildung
und bereit sind, sich voll in den
Dienst der Gemeinschaft des Volkes
Zum Schulge.seiz
für die Sowjerzone
zu st:!lIen". so heißt es im 1. Paragraph des Gesetzes zur Demokratisierung der deutschen Schule, das in
den 5 Ländern und Provinzen der
sowjetischen Zone angenommen worden und in Kraft getreten ist.
.

Einen Zweijahresplan des wirtschaftlichen Aufbaus der Republik, die Moderni.
sierung und Dezentralisierung des staatlichen administrativen Aufbaus, wobei die Na.
tionalausschüsse noch größere Rechte erhalten sollen, die Durchführung einer Steuer·
reform, die Fortsetzung der Säuberung im öffentlichen Leben, die beschleunigte Organisierung der nationalisierten Wirtschaft und die Ausarbeitung der Grundzüge einer neuen
Verfassung, welche alle bisherigen Errungenschaften und Fortschritte der Volksdemokratie verankern soll.

Wer das Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht finden. Darum müssen die einzelnen
Abschnitte des Weges. den die Schule nun einschlagen soll, in ihrem Sinn und Zweck
verstanden werden. Es wird also Antwort auf diese Frage gesucht: welcher Art,
welchen Charakters der Mensch sein soll, der dem Erzieher als Ideal.Ziel vorschwebt.
Der Lehrer. der erziehende Mensch und jeder, der sich mitverantwortlich für die
bewußte, kluge und plan volle Bildung des Menschen einer neugtstalteten Zukunft
fühlt. kann sidl nicht mit mehr oder weO/ger allgemeinen gefühlsmäßigen halbbewuß.
ten instinktiven Vorstellungen von seinem Ziel begnügen. Menschliche Arbeit und
menschliche Verantwortung verlangen mehr.
"Eine Spinne verrichtet OperatIOnen, die denen des Webers ähneln, und eine' Biene
beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was
aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist,
daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende
des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in
der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war." Diese Worte aus
Marx, Kapitel 1., werden hier angeführt, weil es gegen eine oberflächliche falsche und
immer wieder als .. marxistische" Auffassung wiederholte Formulierung zu streiten gilt:
"der Mensch ist ein Produkt des historischen Prozesses", "der Mensch ist ein Produkt
dei gesellschaftlichen Verhältnisse". Richtig ist. daß die Men~chheit sich entwickelt,
daß der Mensch nicht Unveränderliches, Stillstehendes ist, sondern daß er sich in Be·
wegung befindet, daß ..die Menschheit sich im großen und ganzen in fortschreitender
Richtung bewegt" (Engels, Feuerbach) . Menschen und Menschheit haben eine Ge·
schichte, sind Teile eines fortschreitenden Geschehens. Aber sie sind darin nicht einfach .. Produkte", .. Objekte", also paSSIve Teile. Der Prozeß wird vielmehr ,'on den
Menschen selbst produziert. Sie sind Produzent und Produkt, Subjekt und Objekt
zugleich.

Innerhalb der Nationalen Front gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen
der KommtJ/liJtiJchen und der Sozialdemokratischen Partei. Beide Parteie.n verkörpern
den Einfluß der Arbeiterklasse in der Nationalen Front, und durch ihre enge freund·
schaftliche Zusammenarbeit bringen sie die Macht und den Einfluß der Arbeiterklasse
zur entsprechenden Geltung. Die tschechoslowakische Arbeiterklasse hat es verstanden,
ihr Verhältnis zu den anderen Volksschichten, besonders zur Bauernschaft und zur werktätigen Intelligenz, so zu gestalten, daß die freundschaftlichen Beziehungen, die während
des Krieges zwischen ihnen entstanden waren; noch mehr gefestigt Wilrden.
Die Interessen der Arbeiterklasse sind den Interessen der anderen arbeitenden Schich·
ten nicht entgegengesetzt. Die Arbeiterklasse hat sich nicht auf die Vertretung ihrer
Klasseninteressen beschränkt, sondern hat auch die Forderungen der Bauernschaft, ~er
Gewerbetreibenden, der Intelligenz und darüber hinaus die Interessen der gesamten
Nation und des Staates vertreten. Sie hat bewiesen, daß sie die Volks· und Staats·
interessen besser vertritt als die früher herrschende Klasse. Die Reaktion hatte eine
lange Erfahrung im Regieren, die Arbeiterklasse hatte diese Erfahrung nicht. Sie hat
aber regieren gelernt und rasch gelernt. Und heute führt die tschechoslowakische
Arbeiterklasse zusammen mit den anderen werktätigen Volksschichten den Staat besser,
als irgendwo anders die Bourgeoisie.

Karl Marx: Philosophie und Proletariat
Wie die Philosophie im Prolelariat ihre materiellen, so findet das Proletariat 111 der Philosophie seine geistigen Waffen, und sobald der Blitz des Gedankens gründ11th i!l diesen nai/Jen
VolkJboden eingefehlagen iSI, wird rieh die Emanzipation des Dell/schen zu Menschen vollziehen . •. , Die Emanzipation des Deutuhen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf
dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletari"t. Die Pbilosophie kann nirhJ
verwirklicht werden ohne die Aufhebung des Proletariats, das Proletariat kann lieh nicht auf·
heben ohne die Verwirklichung der Philosophie.
(Gesamlausgabe des literarischen Nachlasses, Band 1, Seite 398)
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Man hat den Menschen ein .. Werkzeug machendes Tier" genannt. Das ist eine
zutreffende Bemerkung .. Aber dazu gehört, daß der Mensch das bewußte, wissende,
wissenschaffende Wesen ist. Der Mensch ist imstande, sich über die .. blind" schaffende
Biene und Spinne, über das Tier zu erheben. Geschichtlich ausgedrückt: der Mensch
war imstande, sich aus der vormensdllich·tierhaften Situation heraus zu entwickeln.
Er braucht nicht und darf nicht "blindlings" handeln Der Mensch hat die Fähigkeit,
sich Einblick in die Gesetze des Lebens zu verschaffen. Er kann in fortschreitender
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Entwicklung dieser Fihigkeit vecmittels seines Bewußtseins erkennen, was außerhalb
seines Daseins im unbewußten &hoße der Natur ruht und geschieht. Hier Iiegel'l menschliche Freiheit und menschliche Verantwortung beschIossen: allein der Mensch kann die
C:resetze erforschen, die seinem Leben zugrunde liegen, die sein Verhältnis ZUr Natur
und zum anderen Menschen bestimmen. Er hat die Freiheit, sie zu erkennen. Aber
aus dem Wissen um die Gesetze des Lebens erwächst die Verantwortung dafür, sich
nach diesen Gesetzen zu richten. Nur so ist der Mensch imstande, sie zu beherrschen.

Nach qualvollen Kämpfen und noch gelähmt von dem Entsetzen über die "Entmenschung", setzt die Menschheit zum "Sprung aus dem Reiche: der Notwendigkeit in
das Reich der Freiheit" an. Noch ist das Reich der Freiheit, von dem Engels in diesen
Worten sprach, nicht da. Aber die Menschheit ist doch auf dem langen Wege der
Menschwerdung vor den Toren der Freiheit angelangt. Sie schickt sich an, ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Sie ist so weit, daß sie die Gesetze der Welt genügend
kennt, um sich ihrer blinden Herrschaft zu entziehen.

Wir sprechen VC4U Ziel wahrer Menschenbildung. Bildung und Erziehung des
Menschen sind nicht Maßnahmen, denen junge Menschen als Objekte unterworfen
werden. Denn sie, die jungen Menschen, sind menschliche Wesen, Wesen, die auch
unabhängig davon, was Erziehung aus ihnen machen kann, nach den Gesetzen der
menschlichen Entwicklung heranwachsen. Zeugung, Leben im Mutterleib, Geburt,
Säuglingszeit, Kindheit, Jugend, Erwachsenheit, Alter und Tod laufen nach naturgegebenen Gesetzen ab, die objektiv vorhanden sind. Das gilt für die körperliche
Entwicklung. Aber auch das seelische und geistige Leben wird nicht etwa von außen
aufgeklebt. Leben und Erleben des Menschen geschehen in der menschlichen Auseinandersetzung mit der Welt der Dinge und der Menschen! Diese AuseinanderSetzung
des Menschen mit der Welt außer ihm führt zu einem immer höheren Grad des überwindens objektiv-unbewußten Daseins und zur Erreich!lllg einer Stufe subjektiv-bewußter
Erkenntnis der Bedingungen des Lebens 'und der Möglichkeit ihrer planvoJlen Beherrschung. Der einzelne Mensch wiederholt immer wieder den Weg, den die Menschheit
von ihrem Embryonalstadium bis zur "Erwachsenheit" zurücklegte. Legte sie ihn schon
ZUrück? Ist sie schon reif, erwachsen, überlegen? Ist sie schon imstande, die Gesetze
ihres natürlichen und geselligen Lebens zu beherrschen?

Die Erziehung von heute kann viel dazu tun, eine glückliche und freie Zukunft vor·
zubereiten. Sie kann, da noch auf den Alten die Tradition vergangen er Geschlechter
ruht, in einer wahrhaft wissenschaftlich aufgebauten, Wissen schaffenden Erziehung
Menschen formen, die frei und selbstbeherrscht die Geschicke des Lebens wirklich zu
meistern verstehen. Ein solcher Mensch, der der neuen Schule als Bildungsideal vor·
schwebt, ist frei von persönlicher und nationaler überheblichkeit. Ihm liegt jede Form
von Unterwürfigkeit und Haltlosigkeit ebenso fern. Er ist ebenso stolz wie bescheiden.
Er ist aktiv und verantwortungsfreudig, kann sich aber auch einer Gemeinschaft einordnen. Er ist bereit, zu geben, was er aus dem Reichtum seiner Persönlichkeit zu geben
vermag. Aber er kann auch nehmen, was ihm andere geben. Er ist im schönsten Sinne
des Wortes "menschlicher Begegnung" fähig.
Il..

Die Polemik gegen die Demokratisierung der Schule knüpft meist an den Begriff
"Einheitsschule" an. Man spricht dann Worte von mechanischer Schematisierung,
Uniformierung, Verm~sung und von mancherlei anderen Gefahren. Es scheint aber
notwendig, eine objektiv begründete Theorie der Einheitsschule wenigstens in Ansätzen
zu entwickeln,

Der einzelne Mensch, den wir als Kind und Jungen vor WIS haben, ringt in der
Anseinandersetzung mit seiner Umgebung, in der Begegnung mit seinen Mitmenschen, '
um Erkenntnis und Reife. Die Welt der Erwachsenen sieht diesem Gang durchs Leben
aber nicht tatenlos und verantwortungslos zu. Sie schuf und sie schafft die Einrichtung
der Erziehung.

Der Theorie der Bildung und der heutigen Form der Einheitsschule liegt eine
Theorie vom Menschen zugrunde, die im Teil L skizziert wurde. Der Mensch ist eine
in ihrem Wesen ertorschbare und weitgehend erforschte organische Einheit. Einheit
bedeutet auch Ganzheit, Geschlossenheit. Wir sprechen auch von einer Persönlichkeit,
von einem "ganzen" Menschen.

Die Erziehung sucht in Leben und Erleben Plan und Ordnung zu bringen. Die
Erziehung zu einem freien und verantwortlichen Menschen aber geht nicht mit der
subjektivistischen überheblichkeit des SChein-Erwachsenen an diese Aufgabe heran. Der
fortschrittliche Teil der Menschheit hat erkannt, daß die Erziehung zum Menschen,
der in Freiheit und Verantwortung denkend und handelnd zu leben weiß, vom Menschen
ausgehen muß. Im Menschen, im Menschenkinde ruhen die Kräfte, die wachsend und
sich entwickelnd das junge unbewußt d. h. verantwortungslos dahin lebende Wesen zum
bewußten, verantwortungsvoll und frei lebenden Menschen führen.
Der Sinn der Erziehung ist, im Kinde und jungen Menschen die vorhandene Fahig.
keit zu entwickeln, die objektive Wahrheit zu erforschen, d. h. das wirkliche I.eben
zu erkennen, denkend, wissend, wissenschaffend klug zu werden. Es ist nicht-die Aufgabe der Erziehung, dem Kind irgendwelche "Ideologien" beizubringen. Es soll aber
lernen, klare und richtige Gedanken zu finden und zu formulieren, die den tatsächlichen
Zusammenhang aller Dinge und Ereignisse zum Ausdruck bringen.
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Man kann sagen, jedes Menschenkind habe die "Begabung", Mensch zu werden.
Welche spezielle Begabung ihn in eine bestimmte Schulart und einen bestimmten
Beruf führen müs~e, kann sich erst im Laufe seiner persönlichen Entwicklung zeigen
Sie vollzieht sich teils in der Gesellschaft der Erwachsenen (Familie, Straße), teils in
der Gesellschaft de~ Kindes (Straße, Spielplatz, Kinderheim, Schule). Aber die sich
Stute 'für Stufe entwickelnde besondere Begabung ist im Kinde zu finden, zu entdecken. Die objektiv vorhandene Eigenart des Kindes soll die Grundlage seiner Bildung
werden. Nicht was der Vater ist, wieviel Geld er hat (oder wieviel Ehrgeiz!), wird
das Schicksal des Kindes bestimmen dürfen. Die Begabung, die Eigenart, die verborgenen F"ihigkeiten und Kräfte werden durch die Erziehung entwickelt.

89

90

Heißt das, daß .. vom Kinde aus" erzogen wird, daß der Erzieher das Kind wild
wachsen läßt? Nein! Im Gegenteil. Die Kunst des Erziehens. besteht darin, deo zu·
nächst 'unbewußt spielend lebenden Kindmenscben in Unterricht und Erziehliog %U

III.

einem Verhalten zu führen, in dem sich der (an die Wirklichkeit) heranwachsende
.Mensch realitätsgerecht zu verhalten lernt. So führr der Weg von der objektiv ,vorhandenen •. schlummernden Begabung iibe, die Bildung zum Beruf. Auf diesem Weg
tritt manche Differenzierung (Gabelung) ein. Sie wird so sein. daß sich dll$ langsam
deutlicher werdende subjektive Spe:zialinteresse des Einzelmenschen einer objektiv (gesellschaftlich) ,wertvollen Tätigkeit zuwendet, Das gesunde. normale, aktive, glückliche
Menschenkind scheut sich nicht vor der Wirklichkeit. Vielmehr übt das "große"
Leben eine fast zauberhafte Anziehung auf den Heranwachsenden aus. Die Frage
"Was willst du werden?" wird nicht nur von außen durch Erwachsene an den 'jugendlichen herangetragen. Das Leben selbst, das Erleben y,reckt im jungen Menschen die
Frage und läßt ihn Antwort suchen.

Das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule enthält ein Programm von
hoher geschichtlicher Bedeutung. Aber als Programm sagt es nicht, was ist oder was
mit einem Schlage zu verwirklichen ist. Es sagt vielmehr, was sein soll, es stellt eine
Aufgabe. Ihre Verwirklichung ist Sache der Pädagogen in Schule und Schulbehörde
und anderer demokratischer Organe. "In den Jahren des Neuaufbaues der Einheitsschule
werden zur Unterstützung der Schulbehörden Vertreter der demokratischen Parteien und
Organisationen im weitesten Umfange herangezogen. Um die Verbindung der Schule
mit der Elternschaft zu fördern, werden an den einzelnen Schulen Ausschüsse der Eltern
gebildet, die der Schulleitung in allen wichtigen Fragen beratend zur Seite stehen. Bis
zur endgültigen Regelung der Teilnahme von Schülern an der Gestaltung des SchuHebens
soll Vertretern der demokratischen Jugendorganisationen Gelegenheit gegeben werden,
gemeinsam mit den Elternausschüssen beratend im Schullehen mitzuwirken."

Das Leben ist kein Idyll spannungs· und kampflosen Daseins. Besonders das Leben
der Jugend ist voll dramatischer Konflikte (Tragödien und Komödien gibt es nicht
nur im Theater). Innere und äußere Auseinandersetzungen, Zusammenstöße mit der
Welt der ach so oft überheblichen Erwachsenen, Begegnung mit dem anderen Geschlecht
und Bewußtwerden des eigenen, Gewinn von Freunden und ihr Verlust, Not und Tod,
Trauer und Freude. himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt ... und durch alle
Erschütterungen hindurch strebt der junge Mensch der Reifung zu, dem Anschluß an
die Welt der Großen, dem Beruf.

Der Neuaufbau der Einheits5Chule wird Jahre voll intensiver Arbeit beanspruchen.
Jeder Schritt wird durchdacht, jeder Plan in der Pra.:ds erprobt und immer wieder ver·
bessert werden
Die neue Schule, die jedem Kinde die Entfaltung und Bildung seiner Anlagen
ihre nützliche Anwendung im Beruf bringen soll, "umfaßt die gesamte Erziehung
Kindergarten bis zur Hochschule und' gliedert sich nach den Aufgaben, die aus
gesellschaftlichen Bedürfnissen erWachsen. Sie baut sich nad! folgendenGrundsätzen

IndIViduelle Begabung und soziale Berufung sind, Pole, zwischen denen eine span.
nunggeladene Verbindung existiert i die Erziehung und Bildung. Bildung und Erziehung werden nur dann den individuellen subjektiven Bedürfnissen der werdenden
Pmönlichkeit und den sozialen objektiven Bedürfnissen der Berufswelt gerecht, wenn
zwischen Schule und Leben keine Kluft besteht.

a) Vorstufe (Kindergarten):

Der Kindergarten gilt als vorschulische Erziehungseinrichtung. Er hat die Aufgabe,
die Kinder :zur Schulreife zu führen.

Nicht nur zwischen. Schule und Leben muß eine feste Verbindung bestehen. die
über die Beziehung der Eltern zur Schule hinausgeht! Zur neuen demokratischen Ordnung des Zusammenlebens der Menschen gehört auch eine andere menschliche Art der
Begegnung der Generationen untereinander.

b) Grundstflfe (Grundschllle ):

Der Berufspädagoge von der neuen werdenden Demokratie zum Erziehel
berufen - wird beispielhaft in seiner pädagogischen Haltung auch für eine neue Art
menschlichen Verhalten.~ des Erw~chsenen zum jungen Menschen sein.

c) Oberstufe:

Je mehr in der neuen Erziehung Selbständigkeit und Selbstverantwortung der Schiller
entwickelt werden, desto mehr wird die Rolle des Lehrers wachsen. Hier gibt es keinen
Gegensatz. Der Lehrer der neuen Schule wird ein Mittelpunkt sein, um den sich viele
Kreise bilden sollen. Er steht in der Mille seiner Schüler. Er ist die Mitte des Kreises
der Eltern. Er wird auch der pädagogische ;\1ittelpunkt sein, um den sich die Freunde
der neuen Schule ~haren werden. Von seiner Initiative und seinem Mut, von seiner
Klugheit und ..eIner Erzieherfähigkeit wird es abhängen, wie schnell und wie gut dre
aeue Schule wirklich 0<M:S pädagogisches Leben zur Entfaltung bringen wird.

und
vom
den
auf:

Bei vorhandener Schulreife treten alle Kinder, die drei Monate vor Beginn des Schuljahres das 6. Lebensjahr vollendet haben, in die Grundschule ein.

Nach Beendigung der Grundschule erfolgt die systematische Weiterbildung in der
Berufsschule und Fachschule, in der Obelschule und in anderen Bildungseinrichtungen
(Abendschulen, Kurse an Volkshochschulen u. ä.).
Die Berutsschule umtaßt drei Jahre; sie ist obligatorisch für alle Jugendlichen im
Alter von 14-18 Jahren, welche die Grundschule beendet haben und keine andere
Schule besuchen."
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Soviel aus dem Gesetz über den äußerea Aufbau und Gliederuni der Einheits·
schule,
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Die besonderen Probleme, die sich für die innere Gestaltung ergeben, sind folgende:

Im übrigen ist die Gegenüberstellung "begabt" -:- ,,~gabt" f~lsch, weil. sie allgemein abstrakt und formalistisch ist. Es handelt Sich rucht um die allgemelOe Frage,
ob ein junger Mensch begabt oder unbegabt ist, sondern ganz konkret darum,
er begabt ist. Ein Mensch, den die Begabung in die Berufs. und Fachschule statt .10
die Oberschule führt, ist nicht unbegahter als ein Oberschüler. Seine Begabung Ist
anders, aber nicht niedriger!

1. Alle Kinder von 11-14 Jahren besuchen nach dem Gesetz eine Schule. Trotzdem

WOtl!'

sollen die bestimmten Interessen und Begabungen des Kindes entwickelt werden.
Es soH keinesfalls eine schematische Gleichmacherei eintreten. Wie dieses Problem
gelöst wird, schreibt das Gesetz nicht vor. Hier werden die fähigsten und erfahrensten
Schulpraktiker unter Ausnutzung der Erfahrungen früherer deutscher Versuchsschulen
und der Erziehungspraxis in anderen Ländern neue Wege suchen und finden. Hier
ist ein breites Feld für die "alten Schulreformer" , die nun in die Praxis umsetzen
werden, wofür sie jahrzehntelang kämpften.

über die innere Gestaltung der Oberschulen heißt es im Gesetz: "In der Oberschule
werden neben dem für alle Schüler verbindlichen Kernunterricht, ausgehend von
den Erfordernissen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und der hochschulmäßigen Weiterbildung, Kurse eingerichtet, weiche die Difterenzierung, die im 7. Jahr
der Grundschule begann, systematisch fortsetzen."

2. Um den Landkindern die gleiche Bildungsmöglichkeit wie den Kindern in der Stadt
zu geben, werden die nicht v.ollstufigen Schulen ausgebaut sowie Zentralschulen und
Schülerheime eingerichtet.

Auch hier ist es die Aufgabe der Pädagogen, in ernstem Bemühen Wege der
Verwirklichung einer echten "Oberschule" zu finden.,

Drei kurze Zeilen aus dem Gesetzl
Aber welche Bedeutung und welche Folgen. Ausbau der nicht vollstufigen Schulen
auf dem Lande. Eine Aufgabe, die ebenso groß wie schwierig zu lösen sein wird.
Ihre Durchführung wird zu einer wahren kulturellen Revolution auf dem Lande
führen. Das Dorf wird hier die Reste feudal-mittelalterlicher Rückständigkeit ver.
lieren. Ohne Erneuerung und Verbesserung der Dorfschulen wird es keine Durch.
führung des Gesetzes geben.

5. über die Hochschule und Lehrerausbildung ergehen noch besondere Gesetze. Auf
diese Fragen kann daher hier nicht eingegangen werden.
,

3. Der Ausbau der Berufsschule ist dadurch gekennzeichnet, daß der Berufsschüler
"neben einer berufstheoretischen Ausbildung seine Allgemeinbildung erweitern" kann.
Er wird nicht nur Techn~logie und Fachrechnen lernen, sondern auch Geschichte,
Literatur und andere allgemeinbildende Fächer. In den Fachschulen erhalten die
Besucher neben der Ausbildung in den dem Beruf dienenden Fächern eine Bildung,
die derjenigen gleichwertig ist, die auf der Oberschule vermittelt wird. Der erfolgreiche Besuch einer Fachschule ermöglicht die Aufnahme in eine Hochschule.
Die Oberschule umfaßt 4 Jahre. Sie vermittelt Wissen und entwickelt Fähigkeiten,
die den Besuch der Hochschule ermöglichen. ,
Die Berufs- und Fachschulen werden ihrem Niveau nach also den Charakter von
Spezial· Oberschulen entwickeln.
4. Die Hauptkritik an der neuen Schule richtet sich gegen die Verkürzung der bisherigen
höheren Schule, die durch die Verschmelzung der bisherigen Unterstufe der höheren
Schule mit der bisherigen Oberstufe der Volksschulen eintritt. Man befürchtet eine
Niveausenkung der Oberschule. Es ist gerade die Aufgabe der Oberstufe der neuen
Grundsdlule, die wirklich Oberschul. Begabten von den Berufsschul· Begabten zu
sondern. Die Zahl der Oberschüler wird sinken müssen - ihre Qualität wird wachsen!
Es wird soviel vom "Aufstieg der Begabten" gesprochen. Die Unbegabten werden
ausscheiden, die bisher immer O:och das Niveau der höheren Schule senkten 1
i
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Das Gesetz gibt uns das Programm, den Plan. übergangsbestimmungen ~d ~ug,.
führungsverordnungen werden folgen. Aber die Erneuerung der Schule geschieht nl~
durch bürokratische Verwaltungsmaßnahmen. Was Gesetz und Verordnung sagen, wlfd
zu pädagogischem Leben durch die Tat des ~ullell~rs u~d Lehrers. Lehrplan und
Lehrbuch ersetzen nicht den Pädagogen, sondern slOd Mittel 10 selOer Hand, Werkzeuge,
deren er sich mit möglichst großer Sicherheit bedienen soll. Die Schule ist keine mechanische Einrichtung, die gleichzeitig und gleichmäßig an jedem Ort denselben Stand
erreichen kann. Dem neuen Schulgesetz folgten neue Lehrpläne, die für alle Pädagogen
verbindlich sind. Aber das heißt nicht, daß der einzelne Lehrer und Schulleiter mechanisch und schematisch danach zu arbeiten habe. Im Gegenteil: je genauer der Plan,
desto mehr muß die Verwirklichung des danach zu gestaltenden Unterrichts von der
Persönlichkeit des Lehrers geprägt werden. Der Lehrplan sagt im wesentli~en, was
in einem bestimmten Zeitraum zu lehren ist. Wie er aber den Erwerb des Wissens so
entwickeln kann, daß ein "arbeitendes Wissen ", beim selbständig arbeitenden und d~en
den Schüler entsteht - das ist Sache des Lehrers. Gesetz und Lehrplan beschneiden
nicht die pädagogische Verantwortung und Selbständigkeit des L~hrers. ~~ und
Lehrplan fordern vielmehr die höchste pädagogische und methodische 100tlatlve und
schöpferische Leistung des Pädagogen.
'
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Die neuen demokratischen Schulbehörden werden sogar planmäßig die pädagogischen
Aktivisten fördern. überall wo besonders produktive Pädagogen am Werk sind, werden
sie stärkste Unterstützung erfahren. Ja, es wird nicht auf die von, unten ~omm~nde
Initiative gewartet und gerechnet. Es wird auch von oben eine planmäßige ArbeIt geleIstet
werden um das tn1/ere Gesell der neuen ~fhllte, um ihre innere Struktur zu formen.
Eine s;stematische ForJchun/:.J' und BeratlingJatbel1 tür die neue Schule ist in Vorbe-,

. '~

reitung. Die Erforschung pädagogischen Lel:>ens, die wissenschaftliche Auswertung Jer
"pädagogischen Funde" in pädagogischen Zeitschriften und Schriftenreihen, auf methodischen Tagungen und Beratungen wird die Erneuerung der Schule fundieren.
Die Aufgabe ist groß und nicht leicht zu erfüllen. Um die Schulleiter und Lehrer
werden sich Kreise der Freunde der lIeuen Schille schließen. In ihnen werden sich neben
den Eltern der Schulkinder alle Freunde der Kinder und der neuen Erziehung zusammenfinden, um dem Werk der demokratischen Erneuerung zu dienen.

Friedrich Engels:
Die Menschen als Herren der Nalur und Gesellschaft

Mit der Besitzergreifung der Prodllktionsmittel durch die Gnel/uhaft ist die Wa'eI1produktion beseitigt Imd d"mit die HerrJ(ha/! des Produkts über die ProduzeI1ten. Die Anarthte
innerhalb der gesellschaftlkhen Produktion wird ersetzt durch planmäßige, bewußte O'ga/ll.
sation. Der Kampl ums Einzeldasein hört al/I. Damit e'SI scheidet d.er MellJch, in gewisrem
Sinn. endgültig

aUS

dem Tierreich, trill am tierischm Daseinsbedingungen in wirklich memch-

liche. Der Umkreis der die Menschen umgebenden LebensbedingungetJ, der die Memchen bis
;e/zt beherrschte, Iritt ;etzt unler dte Herrschalt und Kontrolle der Memchen, die nun 2um
ersten Male bewußt wirkliche Herren der Natur, weil und indem sie Herren ihrer eIgnen
VergesellJthajtung werden. Die Gesetze ihres eignen gesellschaftlichen Tuns. die ihnen bISher
als fremde, sie beherrschende Naturgesetze gegenüberstanden, werden dann von den Men:rt hetl
mit voller SachketJntllts angewandt und damit behemcht.' Die eigne Vergesellschaftung der
Menschen, dte ihnen bishe, als von Natur und Geuhichte aulgenöllgt gegentiberstand, Wird
;etzt ihre Ireie Tal. Dte ob;ekti"en, f,emden Mächte, die bishe~ die Geuh,.hle beherrrchten,
Ireten unI er ,die KOnlrolle der Menschen selbst. Erst von da an werden die MenJtben Ihre
GeJthichte mit vollem Bewußtsein u/bst milchen, ersl von da ,m werden die von ihnen

In

Bewegung gesetzten geselluhaftlichen Unachen vorwiegend und in stelS steigendem Maß auch
die von ihnen gewollten Wirkungen haben. Es isl der: Sprung der Mel1Schheit aus dem Reich
der Notwendigkeit in da.! Reich der Freiheit.
(Am .. Die Entwick/tlng dn Sozialismus von der Utopie zur Wissenschafi")
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Unter dieser Oberschrilt werden

Wir

reg.'-

mäßIg BeIträge bringen. die die wlchligsten Nelleruheinrmgen de,. klassischen marxistischen Literalll'
den Lesern l1äherbringen rollen. D,eSE Schrillen vor Jahrzehnten in einer wesentlich anderen Si/llalion
als der heuligen geschrieben -

Herber' W drnckt, Schwerin

Die Lehren d.es deutschen Bauernkrieges
Engels' Buch hat allerdings schon durch
die Art seiner Darstellung nichts an Frische
eingebüßt. Dieses Meisterwerk praktischer
Anwendung der Betrachtungsweise des
historischen Materialismus auf eine bestimmte Geschichtsperiode wird gelesen
werden, solange es eine deutsche Sprache
gibt.
Mit diesen packenden, auch für die
Auf dem Hintergrund schroffster Klas·
heutige Zeit so bedeutsamen Worten läßt sengegensätze (zwischen Fürsten, Geist·
Friedrich Engels sein geschichtliches Werk lichkeit, Adel, Städten, Patriziern, Plebejern,
Der deutsche Bauernkrieg" (jetzt im Bauern) war der Bauernkrieg der große
Verlag "Neuer Weg", Berlin, neu erschie- Versuch der fortschrittlichsten Kräfte der
nen) beginnen, und in den nächsten Ka- Nation, die begonnene Reformation auch
piteln steigen dann die großartigen ?e- zu einer politischen und gesellschaftlichen
stalten dieser ersten deutschen Revolution zu entfalten. Daß dies nicht gelang, daß
vor uns auf: Der genial-prophetische The- die Reformation in Deutschland sich auf
mas Münzer, der staatsmännisch-kluge eine bloße kirchliche Reform beschränkte,
Wendel Hipler, der tapfere Florilin Geyer, die Zerrissenheit der Nation nun auch
der ungestüme ]äcklein Rohrbach, der noch durch die Spaltung in zwei GlauvoIksverbundene Georg Metzler, der Kon·
bensrichtungen vermehrte und die deutsche
spirator ]oß Fritz und die vielen anderen. Enrwicklung dem 30jährigen Krieg und
Ihre Pläne" und Entwürfe aber sind heute einem jahrhundertelangen Zerfall entnoch von jener bedauerlichen Aktualität, gegentrieb, das hat Engels später einmal
die Friedlich Engels schon vor fast einem veranlaßt, die Reformation als das deutsche
Jahrhundert (die erste Auflage des Buches Nationalunglück zu bezeichnen. Das heißt,
erschien 1850) gegeißelt hat! Erst die es ging ihm dabei nicht um die Reformation an sich-die war notwendig genug-,
Bodenreform und die anderen großen Reformen, die jetzt in der Ostzone Deutsch- sondern darum, daß sie in Deutschland im
lands ihren Anfang nahmen, kündigen Kirchlichen steckenblieb. In den Niedereine Wendung der deutschen Geschichte. landen und in England dagegen wurde die
an, die unsere Vorväter schon 1525 er- Reformation zum siegreichen Banner des
strebten.
Kampfes auch um den politischen Fortda! tleutuhe Volk hat seine revoilllio'~äre Tradition. Es gab eine Zeit, wo
Deliischland Charaktere hervorbrachle, die
sirh den beslen Leulen de, Revolutionen an·
derer lÄnder an die Seite !Iellen können,
wo das deutsche Volk eine Amdau" lind
eine Energie entwickelle, die bei einer zentralisierten Nation die großarligsten Rnu/laie erzeugl hätle ... "
/ffi(f1
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schritt und schuf die Grundlagen für die
Errichtung moderner, bürgerlicher Staaten,
und in Frankreich beendeten die Reformationskämpfe erfolgreich das Ringen um die
Schaffung des einheitlichen Staates.
Soweit Luthers Verhalten die Entwicklung überhaupt noch beeinflussen konnte
(sie wuchs ihm tatsächlich aber längst über
den Kopf), war sein Einfluß zweifellos elO
ungünstiger geworden. Luther stand in der.
bedeutsamen Frage der politischen Reform
weit hinter Zwingli und Calvin zurück,
deren Lehre die religiöse Hülle für die
Kämpfe und den Sieg des Bürgertums in
den Niederlanden und in England abgaben
(auch das Puritanertum hatte seine Wurzel
im Calvinismus).
Mit seiner meisterhaften Feder stellt
Engels die in dieser Periode der Reformation zentralen Gestalten des gewaltigen
Klassenringens und ihre Lager einander
gegenüber: Martin Luthel und Thomas
Münzer. Luthers erstes Auftreten sammelte
alle oppositionellen Elemente in Deutsch·
land gegen Rom; dann aber, als es darum
ging, die Bewegung auch auf die gesell·
schaftliche Reform überzuleiten, als die
Geister sich also scheiden mußten, zauderte
Luther keinen Augenblick und schloß sich,
gegen Bauern und Plebejer, der ,fürstlichen, adligen und bürgerlichen Seite an.
Da fallen dann seine entsetzlichen Worte
gegen' die Bauern: "Man soll sie zer·
schmeißen, würgen und stechen, heimlich
und öffentlich, wer da kann, wie man
einen tollen Hund totschlagen muß!"
Auf der anderen Seite, inmitten der PIe.
bejel und Bauern, steht Thomas Münzer,
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die hervorragendste Gestalt des Bauernkrieges und einer der größten Volkshelden
der deutschen Geschichte - kühn im Handeln wie im Denken, das der damaligen
Zeit weit vorauseilte und in großartigen
sozialen, religiös verkleideten Visionen die
Gedankenwelt des Sozialismus streifte. Mit
außerordentlicher Klarheit erkannte er dabei, daß der Sieg der Revolution von der
gemeinsamen Erhebung der fortschrittlichen Volkskräfte in Stadt. und Land,
ihrem Bündnis und ihrer Einheit abhing und er versuchte, dieses Bündnis zwischen
Bauern und Plebejern zu verwirklichen. An
der unsterblichen Größe dieses Mannes
ändert es nichts, daß er - weil er seiner
Zeit weit voraus - unvermeidlich untergehen mußte. Er, der so viel Glauben an
sein Volk, welches er so sehr liebte, in
sich verkörperte - wann wird er diesem
und dessen Jugend endlich einmal nahegebracht werden?
Eine Gestalt ganz anderen Schlages war
Wendel Hipler; neben Thomas Münzer
der bedeutendstt Führer der Erhebung_
"Gerade wie Münzer, als Repräsentallt der
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ganz außer dem bisherigen offiziellen GeseIlschaftsverband stehenden Klasse, der
Anfänge des Proletanats, zur Vorahnung
des Kommunismus getrieben wurde, gerade so kam Wendel Hipler, der Repräsentant sozusagen des Durchschnitts aller progressiven Elemente der Nation, bei der
Vorahnung der bürgerlichen Gesellschaft
an" (Friedrich Engels). In dem von ihm
verfaßten Reichsreform-Programm wurde
gefordert; Gleiche politische Rechte für
alle, Schaffung einer starken Zentra!macht,
einheitliche Gerichtsbarkeit und Verwal·
tung, einheitliche Maße, Gewichte und
Währung, keine Binnenzölle, keine landes- und andere Steuern außer der Reichssteuer, Maßnahmen zur Trennung von
Kirche und Staat - Forderungen (und
das ist für den schleppenden Gang der
deutschen Entwicklung bezeichnend genug), die zum Teil nach 1848 wiederkehren sollten!
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tcn es rückhaltlos auf die Seite der Erhebung stellen müssen; aber in allen bedeutsamen Städten nahm es eine schwankende Haltung ein, und selbst dort, wo es
sich erhob, ließ es die kämpfenden Bauernheere in der Stunde der Gefahr Im
Stich. Diese Inkonsequenl: im -Kampf
gegen den Feudalismus zieht sich bekanntlich durch die ganze Geschichte des deut·
sehen Bürgertums und ist eine der Hauptursach~n dafür, daß das deutsche Volk es
nie zu einem bürgerlich-demokratischen
Staat gebracht hat - bis schließlich an die
SteHe der Herrschaft des Gesamtbürgertums diejenige seiner reaktionärsten, chauvinischsren und barbarischsten Schicht, des
Finanzkapitals, trat und unter Hitler unser Volk an den Rand des Untergangs
brachte.

So hat, historisch gesehen, das deutsche
Bürgertum sein Anrecht auf die Führung
der Nation längst verspielt. Dieses R~cht
Gegen die Erhebung und ihre Träger ist auf die Arbeiterschaft übergegangen.
wurde die vereinte Kraft der (katholi- Das ist ein Grundgedanke, der sich durch
Friedrich Engels'Buch zieht - ja, eben
schen wie der protestantischen) Herren
eingesetzt und mit Verrat, durch Bruch deshalb schrieb er es! Er, der, nie mit
von Verträgen, durch Terror und Greue! fertiger Schablone an die Beurteilung von
(die uns Heutige an die Untaten der Ereignissen und an die zu ergreifenden
Maßnahmen herantrat und eine tiefe
Gestapo und der SS erinnern) überwand
man sie; vor allem aber durch die Aus- , Kenntnis der Erfahrungen der internationutzung aller partikularistischen, engstir- nalen Arbeiterbewegung mit gründlichen
nigen und 10kaJistischen Auffassungen, Studien der besonderen Verhältnisse, Tradie sich innerhalb der einzelnen Bauern- ditionen und Konstellationen in jedem
heere immer wieder durchsetzten und die einzelnen der wichtigsten Länder verband,
diese voneinander trennten, statt sie zum er forderte von der Arbeiterbewegung die
gemeinsamen Kampf gegen den gemein- Kenntnis und Berücksichtigung der Intersamen und furchtbaren Gegner einzu- essen "und Forderungen der übrigen werktätigen Schichten, vor allem der Bauern,
setzen!
die ihm die notwendigen Verbündeten
Diese Zersplitterung der fortschritt- der Arbeiter waren. Darauf wies er belichen Kräfte war der Tod der Revolu- sonders die deutschen Arbeiter, immer
tion. Vor allem versagte 'schon damals wieder hin, vor allem im "Bauernkrieg"
(wie 1848 noch mehr) das deutsche Bür- und in dem Aufsatz "Die Mark" (der in
gertum. Seine gegen Feudalismus und weiteren Auflagen des "Bauernkrieg" dieKleinstaaterei' gerichteten Interessen hät- sem beizugeben wohl zweckmäßig wäre).

Die sozialistische Bewegung in Deutsch·
land, hat die Bedeutung dieser Hinweise
allzu lange unterschätzt. Sie hat diese
Schriften zu sehr als rein historische und
als zeitbedingte betrachtet. Sie sind es
nicht. Sie sind allch hellte noch Anleitung
zum HalIdein. Die große historische Tat
der Bodenreform aber ist der beste Beweis. Schon die Tatsache allerdings, daß
die Bodenreform in Frankreich bereits
1789 du~ch die bürgerliche Revolution,
in D.eutschland aber erst heute durchgeführt wird, zeigt, wie die deutsche' politische Entwicklung hinter der unserer
Nachbarvölker zurückblieb und noch in
unserem Jahrhundert audi von feudalen
Einflüssen mitbestimmt wurde. Die Bodenreform vollendet heute, 1945/46, endlich das Werk, das unsere Vorväter 1525
vergebens begonnen hatten. Sie entmachtet
den Großgrundbesitz, diesen gefährlichen
Bundesgenossen der anderen Säule der
deutschen Reaktion. des Monopolkapitals,
und führt Bauern und Arbeiter in ein
festes, die Zukunft der deutschen Demokratie verbürgendes Bündnis.
Die andere große ~eschichdiche Lehre,
die uns Engels vermittelt, ist die Notwendigkeit der Liquidierung der anachronistischen deutschen Teilstaaterei. Diese zwang
1525 wie 1848 die Revolution, sich in
. vielen einzelstaatlichen Teilerhebungen zu
zersplittern, statt - wie etwa 1789 in
Frankreich - alle ihre Kräfte auf die
Erringung der zentralen Macht konzentrieren zu können. Sie gab nach 1918 der
Reaktion und dem' Faschismus die Möglichkeit, sich in den einzelnen deutschen
Ländern die ersten staatlichen Positionen
zu schaffen und dann zielbewußt weiter

v<frzustoßen. Sie ist auch heute wieder
eine Brutstätte der Reaktion und des Faschismus.
,Friedrich Engels aber schrieb schon nach
den Erfahrungen der ersten bei den Revolutionen (im letzten Kapitel des "Bauernkrieg") die für uns Heutigen so außerordentlich beherzigenswerten Worte:
"Wer nach den beiden Revolutionen
von 1525 und 1848 und ihren Resultaten noch von Föderativrepublik fa·
seIn kann, verdient nirgends anders hin
als ins Narrenhaus."
Dieser Satz sei Dr. Hoegner und Dr.
Schumacher ins Stammbuch geschrieben.
Wie die deutsche Arbeiterbewegung ihre
weitgesteckten, dem Wohle des deutschen
Volkes und dem Weltfrieden dienenden
Ziele nur verwirklichen kann, wenn sie
einheitlich für sie kämpft (die Schaffung
der Sozialistischen Einheitspartei und des
einheitlichen Freien Gewerkschaftsbundes
sind höchster Ausdruck dieses Willens
zur Einheit), so geht der Weg zu diesem
Ziel immer nur über die Errichtung der
durch das Bündnis aller werktätigen
Schichten zu erschaffenden einen, unteil·
baren, wahrhaft demokratischen Republik,
in der für die Kräfte der Reaktiop und
der staatlichen Zersplitterung kein Plat7.
mehr sein darf:
.
Das sind aus der deutschen Vergangenheit die wichtigsten Lehren für die Gegenwart. Friedrich Engels' Buch aber, das
uns diese Lehren so eindringlich vermittelt, gehört deshalb in die Hand jedes
Arbeiters und Bauern, in die Hand jedes
fortschrittlichen Deutschen.
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Karl Hoffmann:

Was lehrt uns Lenins "Was tun ,?"
Der Verlag .. Neuer Weg" in Berlin hat
durch die Herausgabe des Werkes .. Was
tun?" das geistige Rüstzeug eines jeden
Parteiarbeiters wesentlich bereichert und
damit eine scharfe ideologische Waffe im
Kampfe um die Schaffung und Festigung
einer einheitlichen marxistischen Partei
gegeben. "Was tun?" klärt mit Leninscher
Schärfe "und Klarheit alle Fragen der Ar·
beiterbewegung und gibt ~ie ideologischen
Grundlagen der marxistischen Partei der
Arbeiterklasse.
Allerdings ist es gerade Lenin, der in
seinem Vorwort zur Ausgabe im Jahre
1908 davor warnt, beim Studium seines
Werkes die historischen Zusammenhänge
und Bedingungen außer acht zu lassen. Er
schreibt:
"Der Grundfehler der Leute, die gegen
"Was tun?" polemisieren, besteht d.uin, daß
sie dieses Werk aus dem Zusammenhang mir
bestimmten historischen Verhältnissen, mit
einer bestimmten. jetzt stbon weit zurückliegenden Entwicklungsperiode unserer Partei völlig herausreißen."

Es wäre auch heute noch viel weniger
im Geiste Lenins und des Marxismus,
wollte man ohne die Berücksichtigung der
historischen Bedingungen und Besonderheiten der russischen Arbeiterbewegung
um die Jahrhundertwende alle Leitsätze
und Feststellungen Lenins in seinem Werke
"Was tun?" schematisch auf unsere Zeit
und unsere Aufgaben anwenden.
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Lenin schrieb "Wa.; tun?" im Jahre
1902. Die Hauptaufgaben der russischen
Marxisten bestanden damals .in der Oberwindung des breiten, losen, fast nicht
untereinander verbundenen Zirkel wesens
in der russischen Arbeiterbewegung, wel-

ches bis dahin ohne Zweifel seine historische Bedeutung hatte, und der Schaffung
einer einheitlichen, ideologisch, organisatorisch und taktisch geschlossenen Partei.
Wollte man diese Aufgaben lösen, der
russischen Arbeiterbewegung eine allrussische Organisation als Führung schaffen,
mußten die damals weitverbreiteten Auffassungen von der Notwendigkeit des nur
ökonomischen Kampfes, der selbsttätig im
spontanen Prozeß zum Sozialismus führen
wird, überwunden werden. Den bedeutendsten Anteil an der Lösung dieser
Aufgabe hatte gerade "Was tun?". Lenin
drückte dies auf dem H. Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands mit einern treffenden bildlichen Vergleich aus. Er sagte:
"In ,Was tunt
misten verbogene
gen und gerade,
energisch wieder
"Stock" stets der

wird der von den ökonoStock wieder geradegeboweil wir das Verbogene
geradebiegen. wird unser
geradeste sein."

An dieser Stelle erübrigt es sich, näher
auf diese Frage und die besonderen historischen Bedingungen von 1902 bis 1903
in Ruß~and einzugehen. Sie werden mit
gründlicher Deutlichkeit im Vorwort des
Verlages zur Herausgabe des Werkes .. Was
tun?" dargestellt. Einen sehr breiten Raum
nehmen diese Darstellungen auch in der
Parteigeschichte der KPdSU ein, und jeder, der gründlich .. Was tun?" studieren
will, sollte vorher das entsprechende Kapitel in diesem Werke lesen.
Aus all dem vorher Gesagten jetzt aber
die Schlußfolgerung zu ziehen, daß Lenins
.. Was tun?" für uns und die heutige
deutsche Arbeiterbewegung nur einenhistorischen Wert besitzt, wäre ebenso falsch

und unmarxistisch wie die Außerachtiassung der besonderen historischen Bedingungen von 1902 in Rußland. Die deutsche
marxistische Arbeiterbewegung steht vor
gewaltigen Aufgaben. Der Faschismus. der
nicht zuletzt auf Grund der gespaltenen
Arbeiterbewegung zur Macht kommen
konnte, ist militärisch geschlagen, und die
deutsche imperialistische Kriegspolitik hat
entscheidend bankrott gemacht. Die Ge·
schichte hat der Arbeiterklasse mit allem
Ernst die Aufgabe gestellt. an der Spitze
aller Schaffenden einen neuen Weg zu
gehen. Den Weg der rücksichtslosen Aus·
rottung des Nazismus und Imperialismus,
der konsequenten demokratischen Erneue·
rung und des Kampfes um den Sozialis·
mu§.- Diese historische Aufgabe kann die
deutsche Arbeiterklasse nur lösen, wenn
sie eine einheitliche marxistische Partei als
Führerin hat, die sich stützt auf die Er·
fahrungen der deutschen und der inter·
nationalen Arbeiterbewegung.
Besonders wertvoll sind für uns die Er·
fahrungen der russischen Arbeiterbewe·
gung. Ist doch die russische Arbeiterbewe·
gung die erste und einzige, die die so·
zialistische Umgestaltung der kapitalisti·
schen Gesellschaft siegreich beendet hat.
Wenn Lenin sagte, daß .. Was tun?" den
von den russischen ökonomisten verboge·
nen Stock wieder geradebiege~ sollte und
mußte, so haben auch wir einen in der
Vergangenheit gewissermaßen verbogenen
"Stock" wieder geradezubiegen. "Was
tun?"' soll und wird uns dabei eine große
Hilfe sein.
Ohne Zweifel hatten wir einen verbo·
genen "StocI," in unserer Einstellung zU!
Bedeutung und Rolle der Theorie. In der
täglichen praktischen Arbeit, die uns von
morgens bis abends in Anspruch nahm,
vergaßen wir sehr oft die Notwendigkeit
der ernsten und beständigen ideologischen
Arbeiten. Der von uns geübte Praktizis-

mus führte zu einet Unterschätzung der
Theorie und ihrer Bedeutung für den praktischen Kampf. Die 12jjihrige Nacht des
Hitlerfaschismus, die jede geistige Regung
und jedes selbständige Denken tötete, hat
fast vollkommen die Beschäftigung mit der
Theorie verhindern können. Dazu ist uno
sere Partei, die Sozialistische. Einheitspartei, eine Millionenpartei, deren Mitglieder
zum größten Teil sich bis heute fast nicht
mit der sozialistischen Wissenschaft be
fassen konnten.
Gerade in "W as tun?" zeigt Lenin die
uberragende Bedeutung der Theorie für die
Arbeiterbewegung. "Ohne revoirltJonäre
Theorie - keme revolutioniire PraxiS."
Ohne die Verbindung der Arbeiterbewegung mit der sozialistischen Wissenschaft,
mit dem sozialistischen Bewußtsein, kann
die Arbeiterklasse wohl Kämpfe führen,
auch Erfolge erringen, aber nicht die Ausbeutung und ihre Voraussetzung, die kapitalistische Ordnung beseitigen. Will die
deutsche . Arbeiterklasse ihre historische
Rolle. Führerin der breiten Volksmassen
im Kampf um eine lichte Zukunft, den
Sozialismus, erfüllen, so muß sie eine einheitliche marxistische Partei als Vortrupp
haben. Diese Partei kann unter den heutigen Bedingungen nur die Sozialistische Einheitspartei sein. Die Rolle des Vortrupps
kann unsere Partei aber nur erfüllen, wenn
sie ausgerüstet ist mit einer revolutionären
Theorie, mit der Erkenntnis der Gesetze
der Entwicklung der Gesellschaft: Ebenso
wie man die Entwicklung in der Natur nur
beeinflussen und vorwärtsentwickeln kann.
wenn man die Entwicklungsgesetze der
Natur kennt, so kann man auch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft nur
beeinflussen und vorwärtstreiben, wenn
man ihre Gesetzmäßigkeiten erkannt hat.
Die Notwendigkeit der Verbindung des
Vortrupps mit der revolutionären Theorie
drückt Lenin sehr präzise in seinem Werk
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"Was tun?" aus:
"Die Rolle des Vorkämpfers kann nur
eine Partei erfüllen. die von einer fortgeschrittenen Theorie geleitet wird."

Diese fortgeschrittene Theone kann nur
die Lehre von Marx, Engels, Lenin und
Stalin sein. Das zeigen uns die Erfahrun·
gen der internationalen Arbeiterbewegung
und besonders die Erfahrungen der russi.
sehen Arbeiter und Bauern. Die Partei
muß und kann, gestützt auf die marxistische
Lehre, den Massen 'den Weg zur überwindung aller Schwierigkeiten zeigen und alle
Schaffenden zum Kampf für den Sozialismus führen. Das setzt allerdings voraus,
da~ die Partei eine immer größere Anzahl
von Menschen erzieht, die, gestützt auJ
diese Erkenntnisse, in der Lage sind, auf
die Entwicklung Einfluß zu nehmen. Der
ideologische Kampf, das tägliche Ringen
um die wissenschaftlichen Lehren und ihre
Verbindung mit unserer Praxis sind also
die wichtigsten Aufgaben unserer Partei.
Eine weitere Frage, der Lenin in seinem
Werke "Was tun?" eine außerordentliche
Bedeutung beimißt. ist die Frage der Rolle
der Organisation der Arbeiterklasse. Es
wird wohl auch heute in Deutschland kei·
nen ehrlichen Antifaschisten geben, der
nicht die I?erechtigung, ja Notwendigkeit
einer starken und einheitlichen Organisa.
tion der Arbeiterklasse anerkennt. Hat
doch der Faschismus nicht zuletzt deshalh
die Massen unseres Volkes und große
Teile der deutschen Arbeiterklasse für
seine imperialistischen Raubzüge mißbrau·
ehen können, weil es ihm gelungen wal,
den fortschrittlichen Kräften und der Ar·
. beiterklasse ihre Organisationen zu zeI·
schlagen. Wenn die revolutionären Kräfte
1918 nicht in der Lage warer., die revolu·
tionären Energien der Volksmassen folge·
richtig zusammenzuschließen' und gegen
die reaktionären imperialistischen Kräfte
102 zu führen, so deshalb, weil es in Deutsch

land damals keine einheitliche marxistische
und revolutionäre Partei gab.
Diese für die Führung des Kampfes der
Arbeiterklasse notwendige Organisation
kann nicht die gewerkschaftliche Organi.
sation sein. Die Gewerkschaften haben in
allererster Linie die Aufgabe, die Massen
der Arbeiter und Angestellten zusammenzuschließen zur Lösung von vornehmlich
wirtschaftlichen Aufgaben. Zur Lösung
dieser wirtschaftlichen Aufgaben wie
Lohn., Gehalts. und Arbeitsschutzfragen,
zu denen unter den heutigen Bedingungen
noch die Aufgaben des wirtschaftlichen
Aufbaus und der Produktion kommen, ist
es nötig, die breitesten Massen der
Schaffenden zu mobilisieren. Die Beschränkung .jer Arbeiterbewegung auf den nur
gewerkschaftlichen Kampf kann abel nicht
zur endgültigen Befreiung der Arbeiterklasse führen.
Die Befreiung der Arbeiterklasse, die
Aufhebung der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen, ist eine Frage der
Macht und hat als Voraussetzung die Er.
:>berung der politischen Macht der Ar.
beiterklasse.
Die Arbeiterklasse muß also einen politischen Kampf führen, um die imperia.
listische Reaktion zu beseitigen und damit
die Voraussetzung für die Beseitigung der
kapitalistischen Klassenherrschaft zu schalfen. Zur Führung dieses politischen Kampfes braucht die Arbeiterklasse aber einen
Stab, ein~ Partei, die die besten, fortgeschriftensten und bewußtesten Menschen
tlnseres schaffenden Volkes vereinigt.
Heute hat die Arbeiterklasse die Lehren
aus der Vergangenheit gezogen und schafft
sich in der Sozialistischen Einheitspartei
ihre kraftvolle Organisation, die in der
Lage sein wird, unsere traurige Vergangenheit zu überwinden, um eine sozialistische
Zukunft zu erringen.

Im Zusammenhang mit der Schaltung
der einheitlichen sozialistischen Arbeiterbewegung haben sich alle Feinde der Ar·
beiterbewegung und des Fortschritts zu
sammengetan, um einen wüsten verJeum
derischen Feldzug zu eröffnen. Als Haupt
punkte der reaktionären Argumentatior,
dienen die ältesten Ladenhüter der reaktio
nären Schmutzpresse. Da diesen Herren
und ihren Auftraggebern nichts schäd·
licher ist als eine feste, geschlossene Ar·
beiterpartei, brüllen sie, daß es in unserer
Partei keine Demokratie gibt, daß bei uns
von oben nach unten diktiert wird.
Wenn man "Was tun?" studiert, stößt
man auf d:!5selbe Argument der Gegner
der Arbeiterpartei, wenn auch unter einer
anderen Flagge. Im Kampfe gegen die
Schaffung der einheitlichen russischen Arbeiterpartei haben die Ökonomisten, die
.die Notwendigkeit der Partei leugneten,
immer wieder diese Frage gestellt. Frei.
heit der Kritik war ihre Losung. Freiheit
der Kritik bedeutete für sie die Möglich.
keit der Verewigung der Aufspaltung der
Arbeiterbewegung in viele kleine Einheiten
ohne ideologische und organisatorische
Geschlossenheit. Sie verstanden darunter
die Möglichkeit, frei von jeder Bindung
an Programm, Statut und Mehrheitsbe·
schluß die Richtung des Kampfes zu verbiegen. Und unsere heutigen "Kritiker",
wollen sie etwas anderes als die Verewigung der Spaltung der Arbeiterbewegung (
Spaltung heißt Stärkung der Reaktion Einheitlichkeit, Geschlossenheit Sieg der'
Volkskräfte über die Reaktion.
In der Sozialistischen Einheitspartei ist
der Wille der Mitglieder oberstes Gesetz,
allerdings heißt dies auch,' daß sich die
Minderheit der Mehrheit fügen muß. Kritik, Jawohl, wir Marxisten fordern gerade
Kritik, aber Kritik aus dem Interesse der
Werktätigen heraus. Eine Kritik, die den

interessen der ReaktIOn dient, stört unser.
Partei bei der' Erfüllung ihrer Aufgaben.
Lenin hat in "Was tun?" über diese "Kri·
tiker" geschrieben:
"Wir schreiten als eng geschlossenes kIel
nes Häuflein, uns fest an den Händen haltend, auf steilem und abgründigem Wege
dahin. Wir sind von allen Seiten von Peinden umgeben und müssen tast stets unter
ihrem Feuer marschieren. Wir haben uns.
nach frei gefaßtem Beschluß. eben darum
zusammengetan, weil wir gegen die Fernde
kämpfen und nicht in den benachbarten
Sumpf geraten wollen. dessen Bewohner uns
von Anfang an dafür schalten. daß wir uns
zu einer besonderen Gruppe vereinigt und
den Weg des Kampfes und nicbt den deI
Versöhnung gewäblt haben. Und nun be.
ginneo einige von uns zu rufen: Gehen wir
In diesen Sumpf! Will man ibnen ins Gewissen reden, so erwidern sie: Was seid ihr
doch für rückständige LeUle! Und ihr schämt
euch nicht, uns das freie Recht abzusprechen
euch auf einen besseren Weg zu rufen! ._.
ja, meine Herren. ihr habt die Freiheit
nicht nur zu rufen. sondern auch zu gehen:
wohin ihr wollt. selbst in den Sumpf hinein,
und wir sind bereit. euch nach Kräften bei
eurer übersiedlung dorthin zU helfen. Aber
laßt unsere Hände los. klammert euch nicht
an uns und besudelt nicht das große Wort
Freiheit, denn wir haben ja auch die "Freiheit" zu gehen, wohin wir wollen, die Freiheit, nicht nur gegen den Sumpf anzukämpfen, sondern auch gegen diejenigen. die sicb
dem Sumpfe zuwenden!"
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Mit großer' Beharrlichkeit wird auch
immer wieder die Behauptung aufgestellt,
daß wir Marxisten es mit' der Demokratie
nidlt ehrlich meinen. Das ist falsch.
Aber wir haben' es nie verschwiegen,
daß unser Endziel, dem wir unbeirrt
zustreben, der Sozialismus, die politische
Herrschaft der Arbeiterklasse ist. Darin
einen Widerspruch zu unserem demokratischen Kampf zu sehen. zeigt nur, wie
wenig diese Polemiker vom Marxismus
verstehen. Wie dwnm diese Argumentation ist, zeigt sich schon bei einer kIemen
überlegung. Je breiter, je konsequenter
die demokratische Erneuerung ist, destu
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günstiger ist der Kampfboden :rur Gewin·
nung der Massen :rum Kampf für den So·.
zlalismus. Die Arbeiterklasse ist deshalb
mehr als jede andere Schicht unseres Vol.
kes an einer konsequenten demokratischen
Erneuerung
Deutschlands
interessiert.
Heute, nach der Zerschlagung des faschi·
stischen Gewalt· und Staatsapparates, mehr
als je, weil die demokratische Erneuerung
die Möglichkeit gibt, auf parlamentarisch.
demokratischem Wege den Sozialismus zu
erkämpfen.
Die Arbeiterklasse darf sich aber nicht
beschränken auf nur demokratische Er·
rungenschaften, sondern muß alle erreich·
ten Erfolge dem politischen Kampf um
die Herrschaft der Arbeiterklasse unter·
ordnen. Lenin zeigt uns in "Was tun?"
mit logischer Schärfe die Bedeutung de,
Kampfes um Reformen und demokratische
Errungenschaften, aber auch die unbedingte
Notwendigkeit der Nichtaußerachtlassung
des politischen Endzieles. In der Vergangenheit gab es in der deutschen Arbeiter·
bewegung auf der einen Seite einen sek
tiererischen Dogmatismus, und auf der ~n
deren Seite eine große überschätzung dei
formalen Demokratie und der Möglichkei
ten der Erringung demokratischer Refor·
men. Gestützt auf die Erfahrungen der
Vergangenheit, wird die Sozialistische Ein·
heitspartei beide Fehler in der Arbeiterbewegung überwinden und einen klaren
marxistischen Kurs einschlagen ..

Noch viel unrichtiger ist es, die politische
Herrschaft der Arbeiterschaft als im Gegen.
satz zur Demokratie zu betrachten. Gerade
die politische Herrschaft der Arbeiterschaft
und die sozialistische Ordnung bedeutet
eine bis dahin unerreichte Verbreiterung
und Vertiefung der Demokratie für die
schaffenden Volksmassen Sie garantiert die
breiteste, aktivste Teilnahme der Werktätigen am gesamten politischen, staat·
lichen und gesellschaftlichen Leben der
Gesellschaft.
Schon allein die Behandlung dieser wenigen Fragen, die in "Was tun?" von
Lenin gestellt werden, zeigt, wie' Wtrtvoll und aktuell Lenins Werk altch für
die heutige deutsche Arbeiterbewegung
und unseren Kampf für den Sozialismus
ist. "Was tun?" stellt sich, gerade dieser
Aktualität wegen, mit in die Reihe der
wichtigsten Werke des Marxismus und
sollte von jedem Antifaschisten studiert
werden.
Die Sozialistische Einheitspartei als Par·

tei des schaffenden Volkes hat die histo·
rische Verantwortung auf sich genommen.
für die Vernichtung der faschistischen Re
aktion und den Frieden und das Glück dei
Volksrnassen zu kämpfen. "Was tun ?.
kann uns die reichen Erfahrungen dei
russischen Arbeiterbewegung· vermitteln
und damit zur bedeutenden Hilfe in un
serem Kampfe werden.

Lenin über die Kunst der Politik
Das ganze polmuhe Leben 1J1 eine endlose Ketle aUs einer mdlosen Reihe von Gliedern
Die ganze K,UJJI des Poillikers beSIeht eben darin, gerade ;eneJ Glied.hen berailJzllpnden uno
fesl at/zllpacken. das ihm am wenignen al/S der Hand ges(hlagen werden kann. das im gegebenen
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Allgenblick am wlchligslen ist, d'lJ dem Besitzer dieses GliedeJ den Besit: der ganzen Keilt
am besten garantiert.
W.l. Lenin: .. WaJ lun1'

ThOl11dJ Mann:

Der
Antibolschewismus
die Grundtorheit
unserer Epoche

~e·

homaJMann ist am 6. Juni" 71 Jahre a/l
worden. Er hat 110m Anfang bis ~um Ende de,
3. Reiches einen konseqllenten Kam'" gegen a"ie
Hi/lerh.mchafl geführt. 1m zweiten IVellkrtege
hat .sich Thomas Mann mil zahlreichen Schriften
Imd Reden im Rundfunk an das deutsche Volk
gewandt und dieSel Imme, wieder ermahnt, in
seinem eigenen Interesse und im Interesse
Deutschlands 'echtzeitig den Siurz der barbarischen Gewaltherrschaft der nazis/ischen Diktatur
und ihrer Auftraggeber herbeizuführen.
Der nachfolgende Artikel enthält AuJ{lihrungetl
flon ThomaJ Mann. mit denen er die Sillla/ion
in der lelzten Phase des Krieges darsiellI. Dieu
Ausführungen rind beule ganz besonders aktueU.
T homos Mann ulgt hier dTe enge V.,bundmhei!
zwischen PaJChlsmus und MonopolkapitaliwlI/s allf
lind legl Im Anuhluß daran dar, daß die flon
großkapitalisllSchetl Kreisen aus klassen-egolJtisehen Grlinden imzenrerte antikommunistische
Propaganda nur dem barbartHhen Faschismus lind
der finstersten Reakllon dieni. Obwohl wir nitht
mit allen Formlilief/lngen Thomas Manns üb.reinstImmen, drucket! wir !/e ab, weil ieder
. DelltJChe !pissen roll, wie der größte deutsche
blirgerliche Dichter die von den Femdetl des
Volkes lanCIerte antikomml/nistische Stimmungsmache bellrteilt.

Ich würde gewiß das marxistisch(
Examen nicht bestehen, aber obgleich
ich weiß, daß der Faschismus seine
geistige Seite hat, und daß man ihn
als eine ruckschlägige Bewegung gegen die rationalistische Humanttät des
neunzehnten Jahrhunderts verstehen
muß, kann ich nicht umhin, ihn zugleich als eine politisch. wirtschaftlich·
teaktionäre Bewegung zu sehen, eine
Gegenrevolution pur sang, als den
Versuch aller alten sozial und ökonomisCh Rückwärtsgewandten, die Völker und ihre Glücksanspruche niederzuh:lten und jeden sozialen Fortschritt zu verhindern, indem man ihm den Schreckensnamen des "Bolschewismus" anheftet. In den Augen des konservativen Kapitalismus
des Westens war der Faschismus schlechthin das Bollwerk gegen den Bolschewismus
und gegen alles, was man mit diesem Namen treffen wollte, - besonders' mit den
"purges" vom Juni 1934, durch die, was sozialistisch war im Nationalsozialismus, aus·
getilgt und die alte Macht-Kombination von Junkertum, Armee und Industrie gerettet
worden war.
Diese blutige Aktion bedeutete eine wohlbeabsichtigte internationale STÜtzung des
Naziregimes. Es war damit dem Westen demonstriert, daß es sich in Deutschland
zwar um einen Machtwechsel, aber nicht um eine Revolution handelte, die das bestehende Winschaftssystem bedrohte. Man sah sich nicht getäuscht in seiner Auffassung des Faschismus, man fand, daß er "Ordnung" bedeutete, Ordnung im Sinne
des Alten. Man verzog wohl den Mund über die Scheußlichkeiten seines Gebarens,
hütete sich aber, ihn' im Innern durch diplomatische Isolierung unmöglich zu machen,
was damals so leicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. Das Phänomen einer "Revolution" ·bot sich dar, die überall in der Welt das Reaktionäre, jedes Comite des Forges,
alle Feinde der Freiheit und des sozialen Foftschri ttes für sicb hatte, auch den Adel,
das Faubourg St. Germain, die vornehme Gesellschaft. die Prinzen, das hohe Militär
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und jenen Teil der katholischen Kirche, der im Christentum vor allem Hierarchie,
Bescheidung, devote Gebundenheit an das Bestehende erblickte.
, Feldmarschall Göring ist die Verkörperung - die sehr umfangreiche Verkörpe.
rung - dieses Machtkomplexes von Junkertum, ~ilitarismus und I.nd~strie, eine
groteske Mischung aus ordensbehangenen miles gloflosus und GroßaktIonar. Er war
der Herr des deutsch-europäischen Industriemonopols nach der Unterwerfung Europas,
die durch die Unterminierung der demokratischen Widerstandskräfte und die allgemeine Anfälligkeit für den faschistischen Bazillus gelungen ist. Was es an Mitarbeit
gibt, ist die Mitarbeit der Reichen, der Geschäftemacher überall in den Länder?, Diesen
geht es gut dabei, sie verdienen, kaufen auf Schwarzen Märkten, schlemmen 10 Monte
eado, während die Völker verhungern und das Opfer einer von Deutschland geplanten,
auf moralische und physische Entmannung gerichteten Bevölkerungspolitik sind.
Ich wiederhole: In den Augen deJ konJervat11len K,apitaliJmus des Westem war der
PaschiJmflJ schlechthin das Bollwerk gegen den BolschewiJmuJ find gegen alles, was mall
darunter verstand. Man ließ sich alle Scheußlichkeiten, die er im lnnern beging, gefallen,
,ohne zu realisieren, daß ihr außenpolitisches Zubehör der Krieg war. Vielleicht hatte
man auch gegen diesen nichts. In Frankreich zum Beispiel waren ja Krieg und Niede,
lage ,das Hilfsmittel zum Sturz der Repul;>lik und zur "nationalen", d. h. faschistischen
Revolution. Man festigte das faschistische Regime von außen, denn in der wüstesten
Unordnung, Rechtlosigkeit und Kulturzerrüttung wollte man Ordnung, Schönheit und
Sicherheit sehen - Sicherheit nicht für die Völker, spndern vor den Völkern, Sicherheit
vor dem sozialen Fortschritt.
Mit einem' Schein von Recht konnten die Diktatoren ausrufen: " Was wollen diese
Menschen? Warum führen sie plötzlich Krieg gegen uns? Sie waren ja unsere offenen
und heimlichen Gönner und Helfer! Sie haben um in den Saltel gesetzt und ~1rill

gefestigt, haben um finanziert, belobt, bekurt und unI die atlßenpolitisrhen Erfolge, mit
denen wir IInsere Gegner zu Hause vollends mundtot machen konnten, auf dem Präsentier·
teller dargebracht. Aber sie meinen es auch gar nicht ernst. Sie wünschen im Grunde
nicht, den Faschismus zu vernichten. Heimlich wollen sie ihn erhalten. Sie kämpfen
halben 'Herzens, mit unklaren Absichten, und die Gebrochenheit ihres Willens ist unsere
Zuversicht. Sie bekommen zwar militärisch die Oberhand, aber wenn wir nur aushalten,
so werden die inneren Gegensätze zwischen den Alliierten zum offenen Ausbruch
kommen, und wir werden den Nutzen davon haben, werden Ost und West gegeneinander ausspielen."
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Sie sind im irrtum, und ihre Hoffnungen werden fehlschlagen. Gewiß gibt es Gegen.
sätze der Weltanschauung zwischen Rußland und seinen Verbündeten, aber dieser Krieg
ist ja unter anderem ein Mittel zum Ausgleich dieses Gegensatzes, zum Ausgleich von
Sozialismus und Demokratie, auf dem alle Hoffnung der Welt beruht. Einig sind sie
im Kampfe' gegen die menschliche Degradierung, die die Eroberung der Welt durch
den Faschismus bedeuten würde. Einig sind sie im Kampf für Freiheit und Recht. Ein
Krieg aber Hit Freiheit und Recht kann nur mit den Völkern und für die Völker geführt
werden. Man muß von Herzen hoffen, daß es nicht gehen möge, wie nach den Kriegen
gegen Napoleon, die "Freiheitskriege" hießen, solange sie dauerten und man die Völker

(lnd ihren Freiheitsdrang dafür brauchte, die aber dann nur noch "Befreiungskriege"
im außenpolitischen Sinn gewesen sein sollten, damit dem Volke die innerpolitischen.
revolutionären Früchte des Kampfes vorenthalten blieben.
Damals, im Jahre 1813, kämpften die Fürsten und Regierungen nicht so sehr gegen
Napoleon als gegen die Revolution, deren Schwertträger der Kaiser war. Den Völkern
aber wurde vorgemacht, sie kämpften für die Freiheit, und ich weiß nicht, ob sie wie
ich das Abscheuliche in d~r T'auschung der Völker empfinden.
Im März 1932, ein Jall! bevor ich Deutschland verließ, hielt ich anläßlich von
Goethes 100. Todestag in der Preußischen Akademie der Kün~te eine Ansprache, die
mit den Worten schloß: "Der Kredit, den die Geschichte heute der bürgerlichen
Republik, der demokratisch-bürgerlichen Gesellschaft noch gewährt, dieser nachgerade
kurzfristige Kredit beruht auf dem noch aufrechterhaltenen Glauben, daß die Demokratie
das, was ihre zur Macht drängenden Feinde zu können vorgeben, auch kann, nämlich
Staat und Wirtschaft in eine neue Welt hinüberzuführen." Man könnte diese Warnung,
die damals der deutschen Mittelklasse galt, heute an die ganze bürgerliche Welt des
Abendlandes richten. Findet sie nicht den Mut, sich in, diesem Kriege und nachher auf die
populären Kräfte zu stützen, wirklich einen "People's war" (Volkskrieg) in ihm zu sehen,
und wirklich eine neuere, freiere, gerechtere Welt, die soziale Demokratie zu wollen,
verbindet sie sich statt dessen ihre! eigenen revolutionären Tradition uneingedenk mit
den Mächten der alten Ordnung, einer nur noch sogenannten Ordnung, nur um beileibe
alles zu vermeiden, was sie "Anarchie" nennt, alles Revolutionäre also, dann wird der
Glaube der vorn Faschismus vergewaltigten Völker Europas an diese Befreier erschöpft
sein .....

Ich glaflbe, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismlls
sein. Trotzdem kann ich nicht umhin, in dem Schrecken de, bürgerlichen Welt vo,
dem Wort Kommunismus, diesem Schrecken, von dem der Faschismus so lange gelebt
hat, etwas AbergläubiJches find Kindisches zu sehen, die Grundtorheit unserer Epoche.
ZIl

Der Kommunismus ist als Vision viel älter als der Marxismus und enthält auch
wieder Elemente" die erst einer Zukunftswelt angehören. Älter ist er, weil schon die
religiösen Volksbewegungen des ausgehenden Mittelalters einen eschatologisch.kommu·
, nistischen Charakter hatten: schon damals sollten Erde, Wasser, Luft. das Wild. die
Fische und Vögel allen gemeinsam gehören, auch die Herren sollten um das täglidle
Brot arbeiten, und alle Lasten und Steuern sollten aufgehoben sein. So ist der Kommunismus älter als Marx und das 19. Jallfhundert. Der Zukunft aber gehört er an insofern,
als die Welt, die nach uns kommt, in der unsere Kinder und Enkel leben werden, und
die langs,am ihre Umrisse zu enthüllen beginnt, rchwerlich ohne kommunistische Züge

f,orzustellen ist: das heißt, ohne die Grrmdidee deI gemeinsamen Besitz- und Genußrechts an den Gütern der Erde, ohne fortschreitende Einebnung der Klassen'rmterschie(Je,
ohne das Recht auf Arbeit find die Pflicht zur Arbeit für ~Ile.
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Ma.rx war dreizehn Jahre alt als
Hegel, vierzehn als Goethe starb.
Seine' entscheidenden Jugendjahre fal·
len in die Periode zwischen Juli. und
Marx und das Problem
Februarrevolution. Die Zeit seiner
ersten großen politischen und publi.
des
zistischen Aktivität ist die Vorberei·
ideologischen VerlaUs
tungsperiode der 48er Revolution und
die ideologische Führung des prole.
tarischen Flügels der revolutionären
Dem"kratie in der 48er Revolution.
Eine der kritischen Zentralfragen der ideologischen Vorbereitung Deutschlands
zur 48er Revolution ist die Auseinandersetzung mit der Auflösung des Hegelianismus.
Dieser Auflösungsprozeß bezeichnet das Ende der letzten großen Philosophie der
bürgerlichen Gesellschaft.
Gleichzeltig wird er zu eiriem wichtigen Bestandteil der Entstehung des dialektischen Materialismus. Der Ausbau der neuen Wissenschaft des historischen Materialis·
mus beinhaltet aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Entstehung und Auflösung der klassischen Ökonomie, der. größten und typischsten neuen Wissenschaft
der bürgerlichen Gesellschaft. Als kritischer Historiker der klassischen ökonomie hat.
Marx die Geschichte dieser Auflösung entdeckt und zum erstenmal geschrieben. Ihre
zusammenfassende Charakteristik (1820-30) wird bei Marx zugleich die prägnante
und vielseitige Darstellung' und Kritik des ideologischen Verfalls der Bourgeoisie.
Dieser Verfall tritt mit dem Eingreifen der politischen Macht durch die Bourgeoisie,
mit der Verschiebung in die Zentralstelle des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie
und Proletariat ein. Dieser Klassenkampf, sagt Marx,
"läutet die Totenglocke der wissenschaftlichen bürgerlichen ökonomie. Es handelt sich jetzt
nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern ob es dem Kapital nützlich
oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die Stelle uneigen·
nütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangener wissenschaftlicher
Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte Absicht der Apologetik."

Zeitlich ist dieser Kritik nicht nur die gegen die Hegelepigonen der vierziger Jahre
vorangegangen, sondern vor allem die großartige un.d umfassende Kritik des politischen Verfalls der bürgerlichen Parteien in der 48er Revolution. Die~e haben in
Deutschland die großen mit dem Volk verbundenen Interessen der bürgerlich.demo·
kratischen Revolution an die Hohenzollern, in Frankreich die Interessen der Demo·
kratie an Bonaparte verraten.
An diese Kritik schließt unmittelbar nach der Niederlage der 48er Revolution die
Kritik an den gesellschaftswissenschaftlichen Reflexen dieses Verrats an. Marx beendet
seine Beurteilung Guizots mit den Worten: nLes capacites de la bourgeoisie s'en vont"
und gibt im "Achtzehnten Brumaire" eine epigrammatisch konzentrierte Begründung
dieses U rreils :
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"Die Bourgeoisie hatte die richtige Einsicht, daß alle Waffen, die sie gegen den Feudalismus geschmiedet, ihre Spitze gegen sie selbst kehrten, daß aUe Bildungsmittel, die sie erzeugt,

gegen ihre eigene Zivilisation rebellierten, daß alle Götter, die sie geschaffen, von ihr abgefallen waren."

Man sieht: es ist bei Marx eine umfassende und systematische Kritik der großen
politisch.ideologischen Wendung zur Apologetik, zum Verfall im gesamten bürger.
lichen Denken vorhanden. Es ist deshalb selbstverständlicherweise unmöglich, diese
Kritik hier mit auch nur annähernder, auch nur aufzählender Vollständigkeit zu behandeln. Dazu wäre eine Geschichte der bürgerlichen Ideologie des XIX. Jahrhunderts
an der Hand der Ergebnisse der Marxschen Forschung notwendig . . . .
Marx hat in der großen Krisenzeit der bürgerlichen Ideologie diese Wendung auf
allen Gebieten, auf dem Gebiet der Geschichte, der ökonomie, der Soziologie und der
Philosophie eingehend und zerschmetternd kritisiert. Den späteren, noch weiter fortgeschrittenen Niedergang haben Marx und Engels nur ausnahmsweise einer eingehenden Analyse gewürdigt (Anti.Dührung). Im allgemeinen sprechen sie, mit Recht,
summarisch·verächtlich über jene eklektischen Bettelsuppen, die nunmehr in der Küche
der ideologisdlen Verdummung der Massen zubereitet werd~n. Neunmalweise Opportunisten und Gegner des dialektischen Materialismus haben sich gegen diese summarische Verurteilung aufgelehnt und Engels Unkenntnis der neue ren Entwicklung
der Wissenschaft vorgeworfen, weil er sich etwa mit Riehl oder Cohen nidlt auseinandergesetzt hat. Heute werden zuweilen ähnliche Vorwürfe in bezug auf Nietzsche
oder Bergson, Husserl oder Heidegger laut. Sie smd ebensowenig begründet wie
die vor dreißig Jahren, als sie von Lenin im "Empiriokritizismus" glänzend ironisch
widerlegt wurden . . •

...

*

Es ist gesellschaftlich notwendig, daß die ideologische Dekadenz keine prinzipiell
neuen Probleme aufwirft. Ihre Grundfragen sind ebenso wie die der klassischen
Periode der bürgerlichen Ideologie Antworten darauf, was die gesellschaftliche Entwicklung des Kapitalismus als Probleme stellt. Der Unterschied besteht "bloß" darin,
daß die früheren Ideologien eine ehrliche und wissenschaftliche, wenn auch unvoll·
ständige und widerspruchsvolIe Antwort gegeben haben, während die Dekadenz vor
dem Aussprechen dessen, was ist, feige ausweicht und diese Flucht entweder als "objektive Wissenschaftlichkeit" oder als romantische lnteressantheit maskiert. Sie ist in
beiden FälIen dem Wesen nach unkritisch: bleibt an der Oberfläche der Erscheinungen,
in der Unmittelbarkeit haften und montiert eklektisch zusammenhängende widerspruchsvolle Gedankenbrocken zusammen. Lenin hat im "Empiriokritizismus" glänzend
gezeigt, wie die verschiedenen Mach, Avcnarius usw. nur feige, gewunden, mit eklektischen Vorbehalten das wiederholen, was der idealistische Reaktionär der alten Periode,
Berkelay, offen ausgesprochen hat.
Beiden Perioden der bürgerlichen Ideologie liegen also die Zentralprobleme der
Entwicklung des Kapitalismus objektiv zugrunde. Wir haben bereits in' den voran·
gegangenen Betrachtungen gesehen, wie die Probleme der Widersprüchlichkeit des
Fortschritts von den Ideologen des Verfalls eklektisch verflacht und auseinandergerissen wurden. Wir wenden uns nunmehr an einen anderen entscheidenden Problem·
komplex der kapitalistischen Gesellschaft: an die gesellschaftliche Arbeitsteilung.
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Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist viel älter als die kapitalistische Gesellschaft,
aber infolge der immer stärker allgemein werdenden Herrschaft der Warenbeziehung
erhalten ihre Folgen eine Ausbreitung und Vertiefung, die ins Qualitative umschläge.
Die grundlegende Tatsache der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist die Trennung von
Stadt und Land. Diese Teilung ist nach Marx
..der krasseste Ausdruck der Subsumption des Individuums unter die Teilung der Arbeit, unter
eine bestimmte,.ihm aufgezwungene Tätigkeit, eine Subsumption, die den Einen zum bornierten Stadttier, den Anderen zum bornierten Landtier macht und den Gegensatz der Interessen Beider täglich neu erzeugt." (Von mir hervorgehoben. G. L.)

Die andere ebenfalls grundlegende Tatsache der gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
die von physischer und geistiger Arbei t, vertieft wieder besonders in der ka pi taJistischen
Entwicklung ununterbrochen diesen Gegensatz. Die Entwicklung des Xapitalismus
differenziert noch dazu die geistige Arbeit in verschiedene abgetrennte Gebiete, die
miteinander konkurrierende materielle und geistige Sonderinteressen erhalten und .dementsprechend eine Sonderpsychologie der Spezialisten ausbilden. (Man denke an die
besondere Psychologie der Ju~isten, Techniker usw.)

Aber so bestechend diese Argumentation im ersten Augenblick klingen mag, so
wenig richtig ist sie. Die Tatsache, daß die moderne bürgerliche Gesellschaftswissenschaft nicht über das engstirnige Spezialistentum hinausgewachsen ist, ist richtig, aber
die Gründe liegen ganz wo anders. Sie liegen nicht im extensiven Umfang des menschlichen Wissens, sondern in der Eniwicklungsart, in der Entwicklungsrichtung der
modernen Gesellschaftswissenschaften. In ihnen hat der Verfall der bürgerlichen
Ideologie eine solche Wandlung vollzogen, daß sie nicht mehr ineinandergreifen
können, daß das Studium der einen das tiefere Verständnis der anderen nicht inehr
fördert. Das engstirnige Spezialistentum ist zur Methodologie der Gesellschaftswissenschaften geworden.

Das Spezifische der kapitalistischen Entwicklung - worauf insbesondere Engels
im "Anti-Dühring" aufmerksam gemacht hat - besteht darin, daß in ihm auch die
herrschenden Klassen dieser Arbeitsteilung unterworfen sind. Während die primitiveren Formen der Ausbeutung, insbesondere die der griechisch. römischen Sklaven.
wirtschaft, eine herrschende Klasse geschaffen haben, die von der Arbeitsteilung im
wesentlichen verschont blieb. erstreckt sich diese im Kapitalismus, wie Engels witzig
und überzeugend zeigt, auch auf je~e Mitglieder der herrschenden Klassen, deren
"SpezialitätH im Nichtstun besteht.

Man kann dies sehr deutlich am Beispiel eines Gelehrten unserer Zeit sehen, der,
obwohl genau arbeitender Wissenschaftler, über ein breites 'und vielseitiges Wissen
verfügt hatte - und doch sich gedanklich nie über das Niveau des engen Spezialistentums erhob: am Beispiel Max Webers. Weber war ökonom, Soziologe, Historiker,
Philosoph und Politiker. Auf allen diesen Gebieten verfügte er über ein gründliches,
weit über den Durchschnitt gehendes Wissen und war dabei noch auf allen Gebieten
der Kunst und ihrer Geschichte versiert. Und doch ist bei ihm nicht der Schatten
eines wirklichen_ Universalismus entstanden.

_ Die kapitalistische Arbeitsteilung unterwirft sich also nicht nur sämtliche Gebiete
der materiellen und geistigen 'Tätigkeit, sondern ragt tief in die Seele eines jeden
einzelnen Menschen hinein und verursacht in ihr die tiefstgehenden Deformationen,
die dann in den verschiedenen ideologischen Äußerungsweisen in verschiedener Form
zutage treten. Die kampflose Unterwerfung unter diese Wirkungen der Arbeitsteilung,
da~ widerspruchslose Hinnehmen dieser seelischen und moralischen Deformationen,
ja ihre Vertiefung und Ausschmückung durch das dekadente Denken und Dichten
bildet einen der wichtigsten Wesenszüge der Verfallsperiode.
Man darf aber diese Frage nicht oberflächlich stellen. Oberflächlich angesehen
gibt es in der Verfallsperiode ein ununterbrochenes romantisches Wehklagen über das
überhandnehmen des Spezialistentums: eine dekorativ:romantische Verherrlichung der
großen Gestalten vergangener Perioden, deren Leben und' Tätigkeit noch einen allumfassenden Universalismus gezeigt hat, auch die Nachteile des allzu engen Spezialistentums werden wiederholt hervorgehoben und kritisiert. Der Grundton all dieser Verherrlichungen und Lamentationen ist jedoch: die immer enger werdende Spezialisierung
sei das "Schicksal" unserer Epoche, ein Schicksal, dem niemand entgehen könne.
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oder wenigstens weite Strecken davon zu beherrschen, ohne das wissenschaftliche'
Niveau zu verlieren, ohne Dilettant zu werden. Und tatsächlich, wenn wir jene
;,umfassenden Synthesen" betrachten, die uns insbesondere die Nachkriegszeit geschenkt
hat, also etwa Spengler, Leopold Ziegler, Kayserling usw., so scheint sich dieses Argument zu bewahrheiten. Es sind wirklich pure Dilettanten, die auf Grundlage hohler
Analogieschlüsse ihre "synthetischen" Kartenhäuser aufbauen .

Für diese Auffassung wird zumeist das Argument angeführt, daß der Umfang der
modernen Wissenschaft eine Größe erlangt habe, die es der Arbeitskraft eines Menschen nicht mehr gestattet, enzyklopädisch das ganze Gebiet des mensdilichen Wissens

Warum? Man muß dazu einen kurzen Blick darauf werfen, wie die einzelnen
Wissenschaften beschaffen waren, mit deren Hilfe Weber einer allgemeinen Kenntnis
der gesellschaftlichen Geschichte zustrebte. Zuerst; die neue Wissenschaft der Ver, fallszeit, die Soziologie alS eigene Wissenschaft entsteht daraus, daß die bürgerlichen
Ideologen Gesetzmäßigkeit und Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung von der
Okonomie -[osgetrennt erkennen wollen. Die objektiv apologetische Tendenz dieser
Entwicklung ist offenkundig. Nach der Entstehung der Marxschen ökonomie wäre
es unmöglich gewesen, den Klassenkampf als grundlegende Tatsache der gesellschaftlichen Entwicklung zu ignorieren, wenn man die gesellschaftlichen Zusammenhänge
auf Grundlage der ökonomie studiert hätte. Um dieser Notwendigkeit al).szuweichen,
ist die Soziologie als eigene Wissenschaft entstanden, und je weiter sie ihre spezielle
Methodologie ausgebaut hatte, desto' formalistischer ist sie geworden, desto mehr hat
sie an die Stelle der Erforschung realer Kausalzusammenhänge im gesellschaftlichen
Leben formalistische Analysen und leere Analogieschlüsse gesetzt.
Parallel mit dieser Entwicklung, ja ihr vorangehend, vollzieht sich die Flucht der
ökonomie von der Analyse des Gesamtprozesses von Produktion und Reproduktion
zu der Analyse der isolierten Oberflächenerscheinungen der Zirkulation. Die "Grenznutzentheorie" der imperialistischen Periode ist der Gipfelpunkt dieser abstrahierenden
und formalistischen Entleerung der ökonomie. Während in der klassischen Periode
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das Bestreben obwaltete, den Zusammenhang der gesellschaftlichen Probleme mit den
ökonomischen zu begreifen, schafft die Verfallszeit eine künstliche, pseudowissenschaftliche, pseudomethodologische Barriere zwischen ihnen, schafft eine künstliche Trennung.
die nur in der Einbildung existiert.
Dieset Entwickhing entspricht die der Geschichtswissenschaft. Ebenso wie vor der
Verfallszeit ökonomie und Soziologie in den konkreten Untersuchungen nur nachträglich. nut methodologisch trennbar gewesen sind, ebenso tief und eng wurde die Geschichte mit der Entwicklung der Produktion, mit der innerenVorwärtsbewegung der
gesellschaftlic1Jen Formationen verknüpft. In der Verfallszeit wird auch hier die Verbindung künstlich, objektiv der Apologie dienend, zerschnitten. Wie in der Soziologie
eine "Gesetzeswissenschafr" entstehen sollte, ohne ökonomischen und historischen Inhalt, so sollte die Geschichte auf die Darstellung der "Einmaligkeit" des Ablaufs
reduziert werden, ohne die Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens in Betracht
zu ziehen.
Es ist klar, daß auf dieser weltanschaulichen und methodologischen Grundlage die
Arbeit des ökonomen. des Soziologen und des Historikers nichts mehr miteinander zu
tun hatte, sie einander keine konkrete Hilfe und °Förderung mehr leisten können. Wenn
nun Max Weber eine Vereinigung des Soziologen, Ökonomen und Historikers vollzog,
aber diese Soziologie mit dieser ökonomie und dieser Geschichtsschreibung - kritiklos - zur "Synthese" brachte. so war es notwendig, daß die arbeitsreilige Trennung
dieser Wissenschaften auch in" seinem Kopfe erhalten blieb. Sie konnten durch die
bloße Tatsache, daß ein Mensch sie beherrschte, nicht dialektisch ineinandergreifen und
zur Erkenntnis wirklicher Zusammenhänge der gesellschaftlichen Entwicklung führen.
Es klingt vielleicht überraschend, daß ein so vielseitig gebildeter Mensch wie Max
Weber sich so unkritisch zu den Wissenschaften verhielt, daß er sie einfach so hinnahm, wie sie von der Entwicklung der Verfallszeit unmittelbar geliefert wurden.
Diese unkritische Tendenz erhält aber bei Weber eine besondere Verstärkung dadurch,
daß er auch Philosoph war. Als Philosoph, als Anhänger des Neukantianismus hat er
gerade diese methodologische Trennung und Spezialisierung philosophisch zu sanktionieren gelernt; dlJrch die Philosophie "vertieft<; sich in ihm die überzeugung, daß
hier eine "ewige Struktur" des menschlichen Verstandes vorliege.
.
Die neukantianische Philosophie lehrte aber Max Weber noch etwas anderes, nämlich
die prinzipielle Zusammenhanglosigkeit von Denken und Handeln, von Theorie und
Praxis. Auf der einen Seite lehrt die Theorie einen' vollständigen Relativismus: die
formale Gleichheit aller gesellschaftlichen Erscheinungen, die innere Gleichwertigkeit
sämtlicher geschichtlicher Mächte. Die Webersche Wissenschaftslehre fordert, konsequent im Sinne des Neukantianismus, eine absolute theoretische Urteilsenthaltung
den. Phänomenen der Gesellschaft und der Geschichte gegenüber.
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Dementsprechend entspringt bei ihm das ethische Handeln aus einern mystischen
Entschluß des "freien Willens", hat mit der Erkenntnis der Tatsache nichts zu tun.
Weber drückt diesen Gedanken, diese eklektische Verquickung .von extremen ReJativi~mus im Erkennen und vollendeter Mystik im Handeln folgendermaßen aus:

"Hier (nämlich im EntschJuß zum Handeln, G. L.) streiten eben auch verschiedene GöttI"
miteinander, und zwar für alle Zeit. Es ist wie in der alten, noch nicht von ihren Göttern
und Dämonen entzaubtrten Welt. nur in anderem Sinne: wie der Hellene einmal der
Aphrodite opferte und dann ,dem ApolJon und vor allem jeder den Göttern seiner Stadt, so
ist es, entzaubert und entkleidet der mystischen aber innerlich wahren Plastik jenes Verhaltens.
noch heute. Und über diesen Göttern und ihrem Kampf waltet das Schicksal, aber gant
gewiß keine ,Wissenschaft·... '

Es ist klar, daß Max Weber mit diesen Anschauungen keinen wirklichen Universalismus, sondern höchstens die Personalunion einer Gruppe von engstirnigen Spezia;
listen in einem Menschen verwirklichen konnte. Und der apologetische Fluchtcharakter
dieses Befangenbleibens eines hochbegabten, ernst arbeitenden und subjektiv ehrlichen
Ideologen in der Borniertheit der wissenschaftlichen Arbeitsteilung des niedergehenden
Kapitalismus läßt sich sozial leicht dechiffrieren, wenn man das wenige liest, was er
über den Sozialismus geschrieben hat. In einem Vortrag "widerlegt" Max Weber die
sozialistische ökonomie, damit, daß das '"Recht auf den vollen Arbeitsertrag" eine
undurchführbare Utopie seI. Dieser Gelehrte, der sich die Augen aus dem Kopf geschämt hätte, wenn ihm ein Datums·Irrtum in der altchinesischen Gesr.hichte passiert
wäre, hat also offenkundig die Widerlegung dieser Lassalleschen Theorie durch Marx
nicht gekannt. Er sinkt hier auf das Niveau der professionellen Marxwiderleger. auf
das Niveau der von der "Gleichmacherei" des Sozialismus erschreckten Spießbürger
herab,
Hier ist schon deutlich sichtbar, wie die kapitalistische Arbeit,steilung .in die Seele
der einzelnen Menschen hineinragt, und sie deformiert. wie sie aus einem intellektuell
wie moralisch weit über dem Durchschnitt stehenden Menschen letzten Ende5 einen
bornierten Philister macht. Dieses Beherrschtwerden des menschlichen Bewußtseins
durch die kapitalistische Arbeitsteilung, dieses Fixieren der scheinbaren Verselbständigung der Obertlächenmomente des kapitalistischen Lebens. diese gedankliche Trennung
von Theorie und Praxis scheidet in den Menschen, die ohne Widerstand vor dem
kapitalistischen Leben kapitulieren, auch den v'erstand von dem Gefühlsleben.
Hier widerspiegelt sich in dem Einzelmenschen, daß in der kapitalistischen Gesellschaft die spezialisierten Berutstätigkeiten der Menschen vom Ge,samrprozeß sich scheinbaI selbständig machen. Während aber der Marxismus hier den lebendigen Widerspruch als eine Folge der "gesellschaftlichen Produktion und privater Aneignung"
begreift, wird der scheinbare Kontrast der Oberfläche von der Wissenschaft der VerfaUsperiode als "ewiges Schicksal" der Menschen fixiert.
So erscheint für den normalen Bürger sein Beruf in der Form, daß er ein kleines
Rädchen in einer ungebeueren Maschinerie ist, von de:en Gesamtbewegung er keine
Ahnung haben kann. Und wenn nun - anarchistisch - dieser Zusammenhang, diese
notwendige Gesellschaftlichkeit in deI Tätigkeit des ernzelnen einfach geleugnet wird,
so bleibt die Trennung bestehen, nur mit einer hochtrabend negatlven, pseudophilo.
sophi;,chen Begründung. Die Gcselhchaft erscheint in bei den Fällen als eine unbegreifliche,mystische Matot, deren von Jeder Mens(hlichkeit verlassene fatalistische
Objektivität dem Individuum drohend und unbegr.iffen gegenübersteht.
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Diese Entleerung der gesellschaftlichen Tätigkeit hat für den einzelnen die not·
wendige ideologische Folge, daß sich nun sein Privatleben - scheinbar - außerh.tlb
dieser mythisierten Gesellschaft abspielt. "My house ist my castle" ["Mein Heim ist
-neine Burg"]: das ist die Lebensform eines jeden kapitalistischen Philisters. Der in
ler Berufsarbeit geduckte und streberhafte "kleine Mann" läßt alle seine unterdrückten
Ind pervertierten Machtinstinkte im eigenen Heim austoben.
Aber der objektive Zusammenhang der gesellschaftlichen Erscheinungen läßt sich
durch keine verzerrte Widerspiegelung, und sei sie noch so hartnäckig ideologisch
fiXiere, aus der Welt schaffen. Auch in diesem ideologisch abgetrennten engen Um.
kreis des Privatlebens kommt die Gesellschaftlichkeit zu ihrem Recht. Liebe, Ehe,
Familie sind objektiv gesellschaftliche Kategorien, "Daseinsformen", "Existenzbestim.
mungen" des menschlichen Lebens.
Die verzerrte Widerspiegelung in der Seele des Philisters reproduziert nun hier
wieder den falschen Gegensatz von toter Objektivität und entleerter Subjektivität.
Einerseits erwachsen diese Formen wieder zu eine.\ll fetischisierten, mystifizierten
. "Schicksal", andererseits flüchtet das heimatlos gewordene, sich in Handlungen nicht
umsetzende Gefühlsleben des Philisters noch mehr in eine "reine Innerlichkeit". Es
ist wieder letzten Endes einerlei, ob der hier entstehende reale Gegensatz apologetisch
v.'eggeleugnet und die konventionelle Geldehe des Bourgeois mit dem heuchlerischen
Glanz einer erlogenen individuellen Liebe ausgeschmückt wird, oder ob die roman·
tische Revolte in jeder Realisierung der menschlichen Gefühle ein totes Gehäuse, ein
ertötendes Prinzip, das "Schicksal" der notwendigen Desillusion erblickt und zur
Flucht in die vollständige Einsamkeit aufruft. In beiden Fällen reproduzieren sich
verzerrt und unbegriffen, einseitig borniert, philister haft die Widersprüche des Im·
pi talistischen Lebens.
Man erinnere sich, daß Marx bei der Analyse der Subsumption des Menschen
unter die kapitalistische Arbeitsteilung gerade den bornierten und tierhaften Charakter
dieser Unterordnung hervorhebt. Dieses Borniert-Animalische wiederholt sich nun in
jedem Menschen, der sich nicht konkret und real gegen diese gesellschaftlichen Mächte
auflehnt. Ideologisch kommt diese Borniertheit in dem modischen Gegensatz zur Weltanschauung der letzten Jahrzehnte ·im Gegensatz von Rationalismus und Irrationalismus zum Ausdruck. Die Unüberwindlichkeit dieses Gegensatzes . im bürgerlichen
Denken stammt eben daher, daß es so tiefe Wurzeln im arbeitsteiligen Lepen des ka·
pitalistischen Menschen hat.
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Die heutigen Ideologen schmücken diesen Irrationalismus mit den ver~ührerischsten
Farben von einer "urweltlichen Tiefe" aus. In Wirklichkeit läuft hier eine ununterbrochene Linie des Lebens vom bornierten Aberglauben des Bauern über das Kegelschieben und Skat dreschen des Philisters bis zu den ."sinnlosen Feinheiten" des Seelenlebens, über deren Heimat1osigk~it im Leben Niels Lyne trauert. Der Rationalismus
ist ein kampfloses und schmähliches direktes Kapitulieren vor den objektiven Notwendigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft. Der Irrationalismus ist ein ebenso ohnmächtiges, ebenso schmähliches, ebenso leeres und gedankenloses Protestieren gegen sie.

. Der Irrationalismus als Weltan~chauung fixiert nun diese Entleerung der mensch.
II.chen Seele von allen gesellschaftlIchen Inhalte? und stellt sie der ebenfalls mystifi..
Zlert:n E~tleer\1n~ der Welr d~ Verstandes stel.f und ausschließend gegenüber. Der
IrratJOnalismus WIrd dadurch nicht nur zum phdosophiSchen Ausdruck sondern zu.
gleich zum Förderer der stäadig wachsenden KuIturiosigkeit des me~chlichen Gefühlsle~ns. Er appelHerr im steigenden Maße, parallel mit dem Verfall des Kapitalis.
mus, mJt der Verschärfung der Klassenkämpfe zur Zeit seiner akuten Krise an die
schlechtesten Instinkte im Menschen, an das durch die Unterdrückung im Kapltalismua
notwendig gestaute Animalische und Bestialische im Menschen.
'
Wenn die verlogen-demagogischen Parolen des Faschismus von "Blut und Boden"
eine so rasche Verbreitung in verführten Kleinbürgermassen finden konnten so hat
darin die Philosophie und Literatur der Dekadenz, die diese Instinkte in ihre~ Lesem
- freilich sehr oft ohne von solchen Konsequenzen und Nutzanwendungen auch nur
eine Ahnung zu haben, sehr oft sogar solche Konseguenzen empört zurückweisend _
objektiv einen großen Anteil. Denn sie hat de facto geholfen, diese Gefühle hochzuzüchten .
Die gesellschaftliche Zusammengehörigkeit von überfeinerung der entleerten Indi.vidualität und entfesselter Bestialität berührt vielleicht manchen in den Vorurteilea
unserer Zeit befangenen Leser etwas paradox. Sie läßt sich aber in der ganzen Produktion der denkerischen und dichterischen Dekadenz mühelos nachweisen. Ich nehme
als Beispiel einen der zartesten und empfindungsfeinsten Dichter der unmittelbaren
Vergangenheit, Rainer Maria Rilke. Das erschrockene Zurückweichen vor der seelenlosen Brutalität des kapitalistischen Lebens ist einer der Grundzüge der dichterischen
und menschlichen Physiognomie Rilkes. In einem Brief stellt er das Verhalten der
Kinder zum unsinnigen Getriebe der Erwachsenen, das Sich-Zurückziehen des Kind~
in eine einsame und verlassene Ecke vor dieser sinnlosen Geschäftigkeit als vorbild.
liches Verhalten des Dichters zur Wirklichkeit hin. Und tatsächlich drücken die
Gedichte Rilkes dieses Einsamkeitsgefühl oft mit einer großen sprachlichen Faszinierungskraft aus.
Sehen wir uns aber ein solches Gedicht näher an. In seinem "Buch der Bilder"
zeichnet Rilke die Gestalt des schwedischen Königs Kar! XII. aIs legendarische
Verkörperung einer solchen einsamen Melancholie inmitten des Lärms eines kriegeri.
schenLebens. Einsam verbringt der legendenhafte König seine Jugend, einsam und
voller Trauer, einsam reitet er inmitten der wilden Schlacht, und nur am Ende dieser
Schlacht leuchtet etwas Wärme in seinen Augen auf.
Das Grundmotiv dieses Gedichts ist die Stimmung dieser einsamen Melancholie.
Mit dieser identifiziert sich lyrisch der Dichter, für diese verlangt er unsere Sympathie. Wie sieht nun diese feine und einsame Melancholie in Wirklichkeit aus?
Rilke schildert lyrische Momente aus dem Leben seines Helden:
.,Und wenn ihn Trauer überkam,
so machte er ein Mädchen zahm
und forschte, wessen Ring sie nahm
md wem sie ihren bot
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und: hetzte ihren Bräutigam
mit hundert Hunden tOL·

Dieser Einfall könnte von Göring stammen, aber keinem Menschen würde es
. einfaJlen, dem dicken Marschall eine bezaubernde Melancholie a la Rilke anzudichten.
Nicht die Tatsache einer bestialischen Brutalität ist das Empörendste an diesem Gedicht, sondern daß Rilke, ohne es selbst zu beme;ken, aus dem tiefen Mitgefühl mit
der einsamen Melancholie, mit .der seelischen Verfeinerung seines Helden in diese
Bestialität hinein gleitet und gar niCht bemerkt, daß er bestialisch über Bestialisches
spricht. Es ist für ihn eine blasse Episode, eingewoben in den stilisierten Teppich
jener Lebensepisoden, die an der Seele des legendarischen Helden vorübergleiten. ohne
sie, ohne den Dichter überhaupt zu berühren. Wirklich ist für Rilke nur die melan.cholische Stimmung seines Helden.
Die animalisch grausamen Wutausbrüche ordinärer Philister sind die Ausdrücke
derselben Lebenslage und eines ähnlichen Lebensgefühls wie diese Verse. Nur steht
ein großer Teil der Durchschnittsphilister menschlich in solchen Momenten über
Rilke, denn es dämmert in ihnen eine Ahnung davon, daß diese Bestialität doch nicht
mit dem wirklichen Menschsein vereinbar ist. Der irrationalistische ausschließliche
Kultus der entleerten Feinheit hat den zarten Dichter Rilke unempfindlich für diesen
Unterschied gemacht.

*

*

*

Dieser Weg der ideologfschen Entwicklung ist gesellschaftlich notwendig, aber
keineswegs im fatalistischen Sinne für jedes einzelne Individuum .. Einen solchen
Fatalismus kennt nur die Vulgärsoziologie, nicht der Marxismus. Im Marxismus ist
die Beziehung von Individuum zur Klasse in der ganzen Kompliziertheit der Dialektik
der Wirklichkeit dargestellt. Wir können diese Auffassung für unser gegenwärtiges
Problem dahin zusammenfassen. daß der Marxismus nur die Unmöglichkeit zeigt, die
Schranken des Klassenseins für die Individuen einer Klasse "en masse zu ·überwinden,
ohne sie aufzuneben. Der einzelne kann zufällig mit ihnen fertig werden". Zufällig
ist hier selbstverständlich im Sinne der. objektiven Dialektik von Zufall und Notwendigkeit zu verstehen.
.

Die komplizierte, ungleichmäßige, nicht fatalistische Beziehung des einzelnen
Ideologen zum Schicksal der Klasse zeigt sich gerade darin, daß die Gesellschaft nur
auf der Oberfläche jene erstarrte Gesetzmäßigkeit aufweist, deren weiter verzerrende
Widerspiegelung das Wesen der Ideologie der Verfallszeit ausmacht. In Wirklichkeit
ist die gesellschaftliche Entwicklung eine lebendige und bewegte Einheit der Widersprüche, die ununterbrochene Produktion und Reproduktion dieser Widersprüche.
Dazu kommt, daß jeder Ideologe, er stamme aus welcher Klasse immer, nur in der
Vulgärsoziologie hermetisch und solipsistisch ins Sein und Bewußtsein seiner Klasse
eingesperrt ist, in der Wirklichkeit dagegen stets der ganzen Gesellschaft gegen- .
übersteht.
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Diese lebendige und bewegte Einheit der Gegensätze in der Entwicklung der
ganzen Gesellschaft, diese widerspruchsvolle Einheit der ganzen Gesellschaft ist ein
Grundzug der Gesellschaftslehre des Marxismus. Marx sagt:

"Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen dieselbe menschliche Selbst-'
entfremdung dar. Aber die erste Klasse fühlt sich in dieser Selbstentfremdung wolil und bestätigt, weiß die Entfremdung als ihre eigene Macht und besitzt in ihr den Schein einer
menschlichen Existenz; die zweite fühlt sich in der Entfremdung vernichtet. erblickt in ihr
ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer unmenschlichen Existenz. Sie ist, um einen Ausdruck von Hegel zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese Verworfenheit,
eine Empörung, zu der sie notwendig durch den Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit
ihrer Lebenssituation, welche die offenherzige, entschiedene, umfassende Verneioung dieser
Natur ist, getrieben wird."

Dabei ist es für unser Problem außerordentlich wichtig, daß der Gegensatz hier
nicht bloß der von Bourgeoisie und Proletariat ist, sondern sich als innerer Widerspruch in jeder der bei den Klassen reproduziert. Die Bourgeoisie besitzt nur den
Schein einer menschlichen Existenz. Zwischen Schein und Wirklichkeit muß daher
bei jedem Individuum aus der bürgerlichen Klasse ein lebendiger Widerspruch entstehen, und es hängt nun weitestgehend vom Individuum selbst ab ob es diesen
Widerspruch durch die ideologischen Narkotika, die ihm sei~e Klasse ~nunterbrochen
aufdrängt, einschläfern läßt, oder ob der Widerspruch in ihm lebendig bleibt und
e~ dazu führt, die täuschenden Hüllen der bürgerlichen Ideologie vollständig oder
wenigstens teilweise zu zerreißen. Selbstverständlich wird sich in der überwältigenden
Mehrheit der Fälle das bürgerliche Klassensein durchsetzen. Aber sein Vorherrschen
ist auch hier nicht automatisch, nicht widerspruchslos; keineswegs immer kampflos.
Wir haben früher gezeigt, daß diese Scheinhaftigkeit der menschlichen Existenz
sich auf aUe Lebensäußerungen des Bürgers erstreckt. Seine Auflehnung gegen diesen
Schein muß also keineswegs von Anfang an eine Tendenz - und gar eine bewußte _
zum Bruch mit der eigenen Klasse in sich enthalten. Im Leben selbst entstehen solche
partiellen Auflehnungen der Individuen ununterbrochen und massenhaft, nur daß,
insbesondere unter den Bedingungen des allgemeinen Verfalls, es einer großen intellektueUen und moralischen Kraft im Individuum bedarf, um hier wirklich durchzubrechen, um den Schein der menschlichen Existenz wirklich als Schein zu entlarven.
Ist doch der ganze Apparat der apologetisch-romantischen Kritik des Kapitalismus
dazu da, um solche Empörungen irrezuleiten, um die intellektuell und moralisch
Schwächeren unter den sich Auflehnenden in den Stall der weißen Schafe des Kapiralismus über den Umweg einer "sehr radikalen" Ideologie zurückzuführen. Schematisch betrachtet könnte man die folgenden Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen
der bürgerlichen' Klasse aufzählen:
Er~tens die einfache Unterwerfung des Individuums unter die apologetische Dekadenz der Klassenideologie j wobei natürlich hier zwischen den direkten und indirekten, zwischen den vornehmen und ordinären Formen der Apologetik kein Unterschied gemacht wird;
.

. zweitens vollständiger Bruch der intellektuell und moralisch höchststehenden Individuen mit ihrer KlasSe. Ein Phänomen, das, wie es bereits das Kommunistische
Manifest vorhergesehen hat, insbesondere in Zeiten der revolutionären Krisen zu einer
sehr wichtigen sozialen Erscheinung wird;
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drittens der tragische Zusammenbruch hochbegabter' Menschen an den Widersprüchen der gesellschaftlichen Entwicklung, an der Zuspitzung der Klassengegensätze,
mit denen sie intellektuell und moralisch nicht fertig werden können;
viertens Zusammenstoß der ehrlichen Ideologen mit ihrer eigenen Klasse, indem
sie die großen Widersprüche der Epoche lebendig erleben, ihrem Erleben tapfer folgen
und ihm einen unerschrockenen Ausdruck verleihen. Dieser Zusammenstoß, dieser
Konflikt mit der bürgerlichen Klasse kann unter Umständen lange unbewußt, latent
bleiben. muß keineswegs immer mit einem bewußten übergang zum Proletariat enden.
Die Bedeutung der hier entstehenden Lage hängt davon ab, wie tief das betreffende
Individuum die Widersprüche der Epoche erlebt und durchdenkt, wie weit es ihm
innerlich wie äußerlich möglich ist, diesen Weg konsequent zu Ende zu gehen. Das
ist also weitgehend ein intellektuelles und moralisches Problem.
Aber selbstverständlich kein rein individuelles, kein rein intellektuelles und mo·
ralisches Problem. Denn ganz abgesehen noch von den unendlich vielen Variationsmöglichkeiten, die die materielle und intellektuelle Lage des Individuums, die Umstände. unter denen es wirken muß, usw. als Gunst oder Ungunst für diese Entwicklung bieten, sind auch die Möglichkeiten der einzelnen ideologischen Tätigkeitsgebiete
in dieser Hinsicht sehr verschieden.
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Aber es ist unter den Bedingungen der Verfallsperiode außerordentlich erschwert,
fast unmöglich gemacht, aus diesen neuentdeckten Tatsachen und naturwissenscqaftlichen Theorien zu ihrer philosophischen Verallgemeinerung, zur wirklichen philosophischen Klärung der Grundbegriffe fortzuschreiten. Der philosophische Terror dfr
heutigen Bourgeoisie schüchtert den spontanen Materialismus bedeutender Naturforscher ein; zwinge sie dazu, die materialistischen Konsequenzen aus ihren eigenen
Entdeckungen nur schwankend, zögernd, diplomatisch gehemmt durchzudenken und
auszusprechen. Und andererseits verursacht das Vorherrschen der Verfalls philosophie
ein Umschlagen der ununterbrochen entstehenden dialektischen Probleme in einen
reaktionären, philosophischen Relativismus und Idealismus. Lenin hat diese Problema.
tik in seinem "Empiriokritizismus" erschöpfend dargestellt..
Für uns ist hier die allgemeine kulturell-ideologische Lage der Verfallsperiode
wichtig. Dabei sind zwei zusammengehörige Erscheinungen hervorzuheben, die den
Gegensatz zu den früheren Zeiten grell beleuchten:
Erstens die Tatsache, daß die Philosophie die wirkliche Entwicklung der Naturwissenschaften, insbesondere die Klärung ihrer Methodologie und ihrer Grundbegriffe,
nicht fördert, sondern hindert. Es genügt, wenn wIr demgegenüber an die Periode
vor der Dekadenz erinnern, wo von Casanus bis Hegel, von Galilei bis zu den großen
Naturforschern der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts Philosophie und Naturwissenschaft sich ununterbrochen gegenseitig befruchtet haben. wo einerseits höchst
wichtige philosophische Verallgemeinerungen von Naturforschern ausgingen, wo andererseits bedeutende Philosophen in direkter Verfolgung ihrer methodologischen Analysen auch die unmittelbare Arbeit der Mathematik und der Naturwissenschaften weiterbewegt haben;

Am ungünstigsten steht die Lage in den Gesellschaftswissenschaften. Hier ist die
Macht der apologetischen Traditionen am stärksten. hier ist die ideologische Empfindlichkeit der Bourgeoisie am größten. Hier ist dementsprechend bei einer tiefaehenden gedanklichen Erfassung der wirklichen Widersprüche des Lebens ein rascher
~nd radikaler Bruch mit der Klasse so gut wie unvermeidlich. Eine jede ehrliche und
echt wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaft, die über
Sammlung und Gruppierung eines neuen Materials hinausgeht. muß unweigerlich
rasch auf diese Schranken stoßen. Ein offenes Bekenntnis zu einem konsequenten
philosophischen Materialismus, eine Anerkennung der Mehrwertslehre in der ökonomie
mit allen ihren Konsequenztn, eine Geschichtsauffassung, die im Klassenkampf die
treibende Kraft der Entwicklung und im Kapitalismus eine transitorische gesellschaftliche Formation erblickt usw., führen zu einem sofortigen und radikalen Bruch mit
der Bourgeoisie. Da hier das moralische Auswahlprinzip so außerordentlich streng ist,
ist es nicht verwunderlich. daß auch die begabten Vertreter der bürgerlichen Ideologie
vor den verschiedenen Traditionen der Apologetik kapirulieren und sich auf eine äußerliche Originalität in dem gedanklichen Ausdruck, auf eine Aufhäufung des Materials
'CSW. beschränken.
.

zweitens ist in der breiten kulturellen und weltanschaulichen Wirkung der popularisierten Lehren der Naturwissenschaften ein greller Kontrast sichtbar. In der Periode
. des Aufstiegs waren die großen Entdeckungen der Naturwissenschaft von Kopernikus
bis Darwin wichtige Momente der allgemeinen, der gesellschaftlich wirksamen Revolutionierung des Bewußtseins der Massen. Heute dringen die großen Entdeckungen
der modernen Narurwissenschaft in den kapitalistischen Ländern fast immer nur durch
einen Filter der reaktionären Philosophie durch. Soweit sie popularisiert werden, soweIt
sie in das Bewußtsein der Massen dringen, geschieht dies in einer revalitivistisch-idealistischen Verzerrung. Relativismus. Kampf gegen das kausale Denken, Ersetzung der
Kausalität durch statistische Wahrsclieinlichkeit, "Venchwinden" der Materie usw.
usw., all dies wird im breitesten Maßstabe zur Verbreitung eines .nihilistischen Relativismus, einer obskurantistischen Mystik verwendet.

Viel komplizierter ist die Lage in den Naturwissenschaften. Die Bourgeoisie ist bei Strafe des Untergangs - gezwungen, die Technik und deshalb auch die Naturwissenschaften weiterzuentwickeln, oder wenigstens der Entwicklung der reinen Naturwissenschaften einen verhältnismäßig weiten Spielraum zu gönnen. So konnten die
Narurwissenschaften auch in der Verfallsperiode einen großen Aufschwung nehmen.
tJberall tauchen die Probleme der wirklichen Dialektik in der Natur auf,· sprengen
immer mehr den steifen Rahmen der mechanisch· metaphysischen Weltauffassung. Ununterbrochen entstehen die wic:htigsten theoretischen Entdeckungen.

Kunst und Literatur nehmen in dieser Entwicklung eine besondere, vielfach bevor-.
zugte Stellung ein. Freilich darf die Ungunst der Zeit auch für sie nicht übersehen
werden. Denn die gerade jetzt betonte Gegensätzlichkeit zur früheren Periode hat
auch für die Entwicklung der. Künstler und Schriftsteller außerordentlich nachteilige
Folgen. Man muß nur einerseits an die große fördernde Wirkung denken, die Goethe
und Balzac durch die Entstehung der Entwicklungslehre erhalten haben, und andererseits an die verheerenden Einflüsse, die die Nietzsche, Freud oder Spengler auf die
Schriftsteller unserer Zeit ausgeübt haben.
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Aber an und für sich ist der Spielraum, innerhalb dessen selbst die unerschrokkenste künstlerische Aufrichtigkeit nicht zu einem vollständigen und offenen Bruch
mit der eigenen Klasse, zur Notwendigkeit des übergangs zum Proletariat führt, unvergleichlich größer als in den Gesellschaftswissenschaften. Die Literatur ist unmittelbar
die Darstellung von einzelnen Menschen und einzelnen &hicksalen, die nur letzten
Endes die sozialen Zusammenhänge der Epoche berühren und insbesondere nicht notwendig einen direkten Zusammenhang mit dem Gegensatz Bourgeoisie-Proletariat auf- .
zeigen müssen.
Hier kommt der früher hervorgenobene Marxsche Gesichtspunkt, das Problem der
inneren Widersprüche im Sein der Bourgeoisie zur Geltung und schafft einen großen
und fruchtbaren Spielraum für die Entwicklung der Schriftsteller und der Literatur.
Denn solange diese Widerspruche nicht so weit vertieft worden sind, nicht so offenkundig, jedem sichtbar und unmißverständlich an die Oberfläche treten, daß ein Umdeuten, ein soziales Verdrehen, eine. verflachende Interpretation durch die Bourgeoisie
unmöglich wird, wird immer wieder der Versuch gemacht, solche literarische Werke
für die Zwecke der Bourgeoisie nutzbar zu machen. Wir haben hier wiederholt über
den komplizierten Mechanismus der indirekten, der sogar scheinrevolutionären Apologetik gesprochen. Zu diesem komplizierten Mechanismus gehört es nun, alle sozialen
j Unklarheiten, jedes weltanschauliche Nicht-Zuendegehen der Schriftsteller für solche
Zwecke auszunutzen zu trachten. So hatte es - um ein ganz großes Beispiel anzuführen - die Bourgeoisie Rußlands nach der ersten Revolution mit Leo Tolstoj
gemacht. Durch diese ideologische Politik der Bourgeoisie, die freilich für viele,
intellektuell oder moralisch schwächeren Schriftsteller" gefährlich, sogar verhängnisvoll
geworden ist, sind in der Gesellschaft des kapitalistischen Verfalls gewissermaßen
epikureische "Intermundien" entstanden, die die Entwicklung bedeutender Schriftsteller, ihr realistisches Vorgehen gegen den Strom der allgemeinen Entwicklung, der
allgemeinen Dekadenz, der herrschenden Antirealistik möglich gemacht haben.
Die Anerkennung dieses spezifischen Spielraums für die Entwicklung bedeutender
Realisten in der Periode der allgemeinen Dekadenz darf aber nicht dahin mißdeutet
werden, als ob jene frühere Bestimmung der Literatur, daß sie unmittelbar nur einzelne
Menschen und Menschenschicksale darstellt, daß in ihr nur letzten Endes die großen
gesellschaftlichen Widersprüche in Erscheinung treten, eine allgemeine Abstinenz dieser
bedeutenden Realisten von den zentralen sozialen Gegensätzen der Epoche beinhalten
würde. Ganz im GegenteiL Je weiter diese Schriftsteller in der Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorgestoßen sind, desto energischer standen diese zentralen
Probleme, weltanschaulich wie schriftstellerisch, vor ihren Augen. Zola hat dieses
Gefühl vielleicht am prägnantesten ausgedrückt:
"Jedesmal, wenn ich mich jetzt in einen Stoff vertiefe, stoße ich auf den Sozialismus."

Aber in - nach Individualitäten, sozialen Umständen, konkreten Klassenkämpfen
usw. - verschiedener Weise stoßen die ToIstoj und Ibsen, die Anatole Franee und
Romain Rolland, die Shaw und Barbusse, die Thomas und Heinrich Mann auf den
Komplex dieser zentralen Widersprüche . . . .
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Die Marxsche Kritik des ideologischen Verfalls konzentrierte sich darauf, hinter
den Phrasen, hinter der hochtrabenden Oberfläche das wirkliche Spießertum aufzu-

zeigen. So charakterisiert Ma.rx Stirners Wesen als "die Einheit von Sentimentalität
und Renommagc"; so faßfer das Wesen von dessen Philosophie so zusammen:
"Die Philosophie der Empörung, die es soeben in schlechten Antithese:n und .welketJ
Redeblumen vorgetragen wurde. ist in lettter Instanz nichl5 als eine bramarbasierende Apologie
der Parvenuewirtschaft."

Und Lenin gibt später politisch von allen anarchistischen und anarchistisierendeu
Strömungen ebenfalls die tiefe und richtige Charakteristik, daß sie Ausdrucksweisen .
des durch die Krisen des Kapitalismus wildgewordenen Kleinbürgers seien.
Spießerhaftigkeit bedeutet Hereinfallen auf Phrasen, sich Berauschen an Phrasen,
statt eines unerschrockenen Konfrontierens der subjektiven überzeugung mit der objfktiven Wirklichkeit. Die Phras'e ist ein politischer, wissenschaftlicher oder literarischer Ausdruck, der nicht die wirkliche Bewegung widerspiegelt, sich gar nicht die
Mühe nimmt, diese zu erkennen und auszudrücken, die darum, auch wenn sie gelegentlich die Wirklichkeit berührt, in der Richtung der Tangente sich von der Bewegung der Kurve immer mehr entfernt.
Auf die Literatur angewendet, muß diese inhaltliche Bestimmung der Phrase
besonders hervorgehoben werden. Denn auch das naturalistisch-impressionistische
Stammeln, das Maeterlincksche Schweigen, /lie dadaistische UnartikuIiertheit, die asketische Objektivität der "neuen Sachlichkeit" ist, inhaltlich gesehen, in Beziehung auf
die Wirklichkeit betrachtet, eine Phrase. Und ebenso wie dieser reale Inhalt die
Phrase zur Phrase macht, ebenso wird der Ideologe durch sein reales Verhalten zur
Wirklichkeit ein Spießer oder ein überwinder der Spießbürgerlichkeit. Diese reale
Bewegung entscheidet, nicht das Kostüm, nicht die Maskierung, auch nicht das isoliert
betrachtete geistige Niveau, nicht die Masse des Wissens, nicht die formale "Meisterschaft".
Die innere überwindung des Spießertums kann nur durch ein wirkliches Verständnis der großen Konflikte und Krisen der gesellschaftlichen Entwicklung geschehen.
Der Spießer steht diesen, auch wenn er in sie hineingezogen wird, auch wenn er
sich selbst leidenschaftlich in sie hineinstürzt, verständnislos gegenüber. Für die Praxis
des Schriftstellers bedeutet dies, wenn wir uns an die früher bestimmte zentrale Aufgabe der Literatur, an die Gestaltung des wirklichen Menschen erinnern, so viel: zu
wissen, was wahr, was unwahr, was objektiv, was subjektiv, was wichtig, was unwichtig, was groß, was klein, was menschlich, was unmenschlich, was tragisch, was
lächerlich ist usw. usw.
.
Diese Erkenntnis ist eine Widerspiegelung der dialektischen Zusammenhänge der
objektiven Wirklichkeit. Probleme der Maßstäbe, der Wertungen tauchen unuflterbrochen auch in der Ideologie der Verfallszeit auf. Sie sind aber immer prinzipiell
subjektiven Charakters. Vom Subjekt aus soll die Wirklichkeit "umgewertet" werden
(Nietzsche) .
Die Verschiebung der Erkenntnis dieser realen Zusammenhänge ins Subjektive
hat Mar:x bereits zur Zeit der 48er Revolution als ein Symptom der objektiven Ka·
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pltulation vor den reaktionären Mächten der Geschichte erkannt und kritisiert. Gerade
wenn die Tendenzen zur objektiven Vorwärtsbewegung des Lebensnicht erkannt, ja
sogar mehr oder weniger bewußt ignoriert werden und an ihrer Stelle subjektive
Wünsche in die Wirklichkeit als deren bewegende Kräfte hineinprojiziert werden,
entsteltt die ideologische Dekadenz. Gerade weil die objektive Bewegung der Geschichte der bürgerlichen Ideologie widerspricht, wird auch die "radikalste", die
"tiefste" Hineintragung solcher rein subjektiVer Mom~nte objektiv notwendig in eine
Unterstützung der reaktionären Bourgeoisie umschlagen . . . .
Es kann nicht oft und scharf genug wiederholt werden: die Tendenz zum Verfall
der Literatur ist für den einzelnen Schriftsteller kein Fatum, sondern ein gesellschaftlich-moralisches Problem. Freilich, je weiter der allgemeine ideologische Verfall fort·
geschritten ist, desto größere intellektuelle und moralische Anforderungen sind an den
Schriftsteller gestellt, wenn er nicht der Dekadenz verfallen, wenn er sich den Weg zum
wirklichen Realismus bahnen will. Es ist ein gefahrvoller, von tragischen Abgründen
umgebener schmaler Steg. Um so höher ist die Bedeutung jener Schriftsteller einzuschätzen, die in dieser ungünstigen Zeit sich doch zum wirklichen Realismus durchgeschlagen haben.
Denn die gesellschaftlich-politische Bedeutung des Realismus ist gerade in unserer
Zeit eine außerordentlich große. Je mehr die allgemeine Unmenschlichkeit des Kapitalismus in die faschistische Bestialität hinüberwächst, desto stärker wird jede tiefe
und echte realistische Menschengesraltung zu einem Protest gegen diese Stauung der
reaktionären Kräfte.' Wenn 'antifaschistische Schriftsteller die Barbarei des Dritten
Reiches geißeln, so kommen sie zuweilen trotz rIchtigen Gefühls nicht zu vollständig
treffenden Schlüssen. Es ist richtig, daß der Faschismus das Kulturniveau auf jedem
Gebiet ungeheuer gesenkt hat.' Es ist aber eine übertreibung zu glauben, daß das
bloße "geistige Niveau" schon gegen den Faschismus schützt, schon an und für sich
in Opposition zum Faschismus stehen muß. Es kommt auf den konkreten Inhalt an.
Wenn zum Beispiel der antifaschistische Schriftsteller Klaus Mann etwa Oswald
Spengler wegen seines geistigen Niveaus für einen Gegner des Faschismus hält, so
irrt er sich sowohl bezüglich des Niveaus wie bezüglich der Gegnerschaft. Aber das
wichtigste ist die richtige Methodologie der Polemik. Der Faschismus ist ein Todfeind
einer jeden echten Wissenschaft. Denn er kann das Aussprechen der Wahrheit nicht
ertragen. Er ist zugleich ein Todfeind eines jeden echten Realismus. Denn für seine
Unmenschlichkeit ist jede wirklich realistische Menschengestaltung eine Entlarvung ....
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Man könnte vielleicht fragen: muß dieser Kampf gegen die ideologischen Oberreste des Kapitalismus unbedingt ein K~pf gegen die Ideologie der Dekadenz sein?
Wer daran zweifelt, 5011 sich an die wiederholten Mahnungen Stalins über die Gefahr
der kapitalistischen Umkreisung erinnern. Diese existiert auch ideologisch. Auch die
Literatur des Sozialismus entwickelt sich nicht im luftleeren Raum, sondern diese Umkreisung ist ebenfalls ein Faktor - ein gefährlicher Faktor - in der Entwicklung
eines jeden Schriftstellers. Auf dem Boden des Sozialismus ist kein Hindernis unüberwindbar, keine Gefahr eine unheilbringende - wenn man sie klar und entschlossen als Gefahr erkennt und bekämpft. Die Wirklichkeit des Sozialismus bietet
für unsere Schriftsteller ganz andere Möglichkeiten der überwindung der Dekadenz,
der Schaffung eines großen Realismus, als (Ur eHe bedeutenden Zeitgenossen in der

kapitalistischen Welt, die sich trotzdem bis zu einem Realismus durchgeschlagen haben'.
Und Maxim Gerki ist nicht nur in rein schriftstellerischer Hinsicht ein Vorbild des
wirklichen Realismus, sondern er hat auch sozial und moralisch, menschlich jene We~e
aufgezeigt, auf welchen eiß jeder Schriftsteller die in ihm vorhandenen dekadenten
überreste, die ihn vergiftenden und irreführenden dekadenten Einflüsse wirklich
- im Leben und in der Literatur - überwinden kann.

Franz Mehring:

Der Dichter Maxim Corki

Vor 10 Jahren uarb der rllIJlJch, Dirhtet Maxim
Gorki. Er war zu·ei/elloI einer der g,ößten Im
Reirhe der Internationalen UUr.2lllr. den wir
Dell/lche nlchl nll' "erehren. landern fleißIg lesen
sollen. 11m unse,e Kenntnisse 110m Wesen ande,er
Völker und linse, Leben ZII bereichern. AllS Anlaß
von Maxim GorkiI Todeuag bringen WIr emen
Bei/tag von Franz Mehring, in dem diese' 4nliißlich der Berline, ErstallffiJhrlln,~ von Ma,""m
,Gorkis .. Nachtasyl" den großen kiJ1I1tlerlschen
W Ilrl dieses Dramas lind damit den Dichter leibe.
in der ihm gebührenden Weise wiJ,digJ. Der hier
abgedrkclue Beitrag von Franz Mehring ersrhien
erstmalIg in der .. Nelle" Zeil". dem damaligen
wissenuhafl/ichen Organ det Sozialdemokratie.
(XXI. Jahrganf'.. 1. Band, 1903.)

... Der Dichter selbst nennt sem
Werk "Szenen aus der Tiefe". Da.<
.. Nachtasyl" ist die Schöpfung eines
echten und großen Dichters. Wie
Gorkis Erzählungen spielt es in der
Welt der "gewesenen Leute", im rus·
sischen Lumpenproletariat, in einer
Kaschemme, in die das Lastet und
daS Verbrechen niedersickern, wie der
Schmutz von ihren Wänden trieft.
Aus dem Leben dieser Ausgestoßenen gibt Gorki in der Tat nur eine Reihe von Szenen,
ohne jede dramatische Steigerung, ja ohne jeden inneren Zusammenhang; ein Totschlag, der dem dritten Akt einen gewissen Höhepunkt zu geben scheint, ist doch nur
eine alltägliche Episode in dem Leben dieser Höhlen. Auch die zahlreichen Gestalten
des Dramas sind durchaus alltägliche Typen: der habgierige Herbergsvater, der noch
aus dem tiefsten Elend seinen Profit zu schlagen weiß, sein lasterhaftes Weib, ihr
Onkel, der feile Polizist, dann die Gfute des Verbrecherkellers: der Dieb, der Falschspieler, der Trunkenbold, der Zuhälter, die Dirne: es ist nicht mehr und nicht weniger,
als zum ersten besten Kolportageroman hinreichen würde.
Nur eine Gestalt hebt sich in lichteren Farben von diesem düsteren Hintergrund
ab: der greise Pilger Luka, der gegen das Ende des ersten Aktes erscheint und mit
dem Schlusse des dritten Aktes verschwindet. Durchaus kein Mustermensch, vielmehr
kaum etwas anderes als auch ein Landstreicher, kein aufdringlicher Moralprediger,
aber ein Stück von einem Philosophen, der in dem entmenschten Mens,chen noch das
letzte Stück Mensch zu finden, der den Sterbenden und den Verzweifelnden noch zu
trösten weiß, und sei es auch nur durch eine gutmütige Lüge, gibt er dem bunten
Wechsel dieser "Szenen aus der Tiefe" eine Art Mittelpunkt. Wohl steckt in ihm ein
Stück lehrhaften Wesens, aber sicherlich nicht mehr, als in jenen russischen Sonderlingen, wie wir sie auch aus Toistojs Werken kennen, lebendig sein mag; Ihn mit
dem Räsonneur des französischen oder deutschen Thesenstücks zu vergleichen, hieße
total daneben greifen. Dazu ist die russische Atmosphäre des Dramas viel zu echt: sie
durchdringt jede Gestalt des Dramas bis in die Fingerspitzen, Jede Szene bis ins letzte
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Wort; mit der genialen Sicherheit eines schöpferischen Genius baut Gorki diese fremde
Welt auf, so daß wir sie mit Händen greifen zu können glauben.
Deshalb fehlt seinem Drama auch ganz jeder peinliche Zug, der von der Elends.
malerei deutscher oder französischer Poeten oft so sehr abstößt, und nicht etwa bloß
die Spießbürger, die in ihrer Ruhe nicht gestört sein wollen. Wo es sich in den
Tiefen aus eIgener Kraft regt, wo längst der revolutionäre Kampf eingesetzt hal gegen
die gesellschaftliche Organisation, deren notwendige Konsequenzen die Laster. und die
Verbrechen des Lumpenproletariats sind. da wird es einseitig und künstlerisch unwahr,
wenn anders die Kunst ein Mikrokosmos der wirklichen Welt sein soll, immer nur das
Elend zu schildern und nicht auch die Hoffnung, die aus dem Elend sprießt . . . .
In Gorkis Drama findet sich nicht eine einzige sentimentale oder wehleidige Phrase,
aber die Gestalten seiner Ausgestoßenen sind alle beseelt wie von einem Tropfen
seines Herzbluts. Zuerst, mag man das Drama nun lesen oder auf der Bühne s~hen,
verwirrt ihre Fülle, aber dann treten sie immer klarer und plastischer hervor, bis sie
vor uns stehen, jeder ein lebendiges Wesen, besudelt, verkommen, verworfen, aber
immer doch' noch ein Mensch, dessen wirkliche Schuld nur sein Schicksal ist, das er
sich nicht bereitet hat. Wie erschütternd wirkt der hoffnungslose Trunkenbold von
Schauspieler, der nur noch lallend mit dem ärztlichen Zeugnis prahlen kann, daß sein
Organismus mit Alkohol vergiftet sei, und der dann doch gierig nach dem letzten
trügeriSChen Hoffnungsschimmer greift, um noch einmal seiner Kunst zu leben, bis
er mit dem schnellen Verflackern dieser Hoffnung die schauerliche Rechnung seines
I.ebens quittiert! Eine sterbende Frau, die nach einem Dasein voll fürchterlicher Qual
den Tod herbeisehnt und vom Pilger Luka die Verheißung erhält, der Herr werde sie
ins Paradies aufnehmen, sagt in ihren letzten Atemzügen: "Ich möcht' doch noch ...
ein Weilchen leben . . . ein ganz kleines Weilchen . . . Wenn's dort keine Qual
gibt . • . könnt' ich am Ende hier noch ein wenig dulden". An solchen Zügen feinster
Psychologie ist Gorkis Drama überreich, und' es ist schwer, aus der fast unerschöpflichen
Fülle einzelnes hervorzuheben. Doch mag noch der meisterhaften Szene aus dem vierten
Akt gedacht sein, wo selbst der Zuhälter, der sonst in aller abschreckenden Gemeinheit
seiner Zunft erscheint, sein Los als ein menschliches Los enthüllt,
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Ibsen soll einmal gesagt haben, es sei eine verdammt schwere Sache, sich die acht
oder wieviel Gestalten, die eine dramatische Handlung bewegen, in jedem Augenblick
ihres Tuns und Lassens gegenwärtig zu halten. An diesem Maßstabe gemessen, besitzt
Gorki sicherlich eine entscheidende Gabe des dramatischen Dichters, und sein "Nacht·
asyl" besteht auch insoweit die dramatische Feuerprobe, als es erst auf der Bühne recht
lebendig wird. Allein deshalb hat es doch seinen guten Grund, :wenn die Kritiker
des "Nachtasyls" fast ausnahmslos dahin urteilen, daß der Schwerpunkt von Gorkis
dichterischer Begabung auf epischem, nicht auf dramatischem Gebiet liege.' Ein geborener Dramatiker hätte sich gewiß nicht so völlig, nicht bloß über die Regeln des
Aristoteles, sondern über alle Gesetze des dramatischen Schaffens hinweggesetzt wie
GQrki in diesen "Szenen aus der Tiefe". Mit ihnen verglichen, sind Hauptmanns
"Weber" ein Stück voll spannender dramatischer Aktion; will man das "Nachtasyl"
überhaupt als Drama katalogiSieren, so ist es das Milieudrama in seiner äußersten
Konsequenz. in einer Konsequenz, wie sie bisher noch nicht dagewesen ist und
schwerlich noch übertroffen werden kann

Revisioß ußseres Geschichtsbildes?
,Randbemerkungen zu Ernst Niekisch "Deutsche
Daseinsvenehlung", Aufbau· Verlag G.m.b.H.

Von

0110

Tennen-Thüringen

Die Aufgabe der heutigen Marxisten besteht
einmal darin, die wertvollsten Werke von Marx
und Engels uod ihrer Schüler der lebenden Ge>,oeratioo wieder, zugänglich zu machen. Sie besteht aber auch darin, die Marxsche Methode
auf das politische Geschehen der letzten Jahr·
zehnre anzuwenden. um so eine historisch·materialistische Betrachtung dieses Zeitabschnittes -iu
ermöglichen und zur Schaffung eines neuen
politischen Bewuß15eins der jungen Generation
beizutragen. Nun erhebt sich die Frage: Haben
wir unser Geschichtsbild zu revidieren oder nur
zu ergänzen und evtl. manche Untersuchung
sozial psychologisch zu verfeinern? Um die Antwort vorwegzunehmen: Zu einer grundsätz·
lichen Revision liegt kein Anlaß vor, wohl aber
zur Herausarbeitung manches neuen Gesichts·
punktes und zur Verarbeitung des Tatsacben·
materials der großen Ereignisse, die wir durch·
lebten. Dadurch ergibt sich aucb ein Funktionswandel der politischen Schriften Marx-Engels
und der Marxisten in Anbetracht der ganz an·
deren Bewußtseinslage der unter dem Nazi·
regime herangewachsenen Generation. Hie! nun
einige Randbemerkungen :zu dem Versuch, das
vielberedete "deutsche Schicksal" in einer Skizze
den Heutigen begteiflich zu macben. Es kann
sich nicht um eine erschöpfende kritische Betrachtung handeln. aber es lohnt sich,. sich mit
der Schrift von Niekisch lIuseinanderzusetzen,
da sie der erste mir bekannte derartige Versuch
ist. Bei der Lektüre spürt der orientierte Leser
überall' Anklänge an marxistiscbe Schriften und
Auffassungen. Das C5konomische könnte manch·
mal stärker betont werden, andererseits ist es
gende beute geboten, die marxi,stische Sozial.
poyc,hologie :zu pßegen, voz a.Jlem auch, um del
sogenannten "Intelligenz" zu zeigen, daß wir
keinem platten ökonomiscben Automatismus Vel·
fallen, aber auch nicht wie der Geist Gottes
über deo Wassern scbweben. Dazu kommt, daß
des Nationalcharakter ja erstarrte Geschicbte iSt

und gerade in Deutschland die Ideologie immer
eine große Rolle gespielt bat, was sich ja genügend aus der Eigenart der deutschen bürgezlichen Entwicklung erkIän.
Die Besonderheit des deutsChen Frühkapitalismus und der Reformation ist ja von Engels,
Mehring, Bauer usw. so oft dargestellt wOl:den,
daß es' sicb biez erübrigt, darauf einzugehen.
Es muß nur betont werden, welche entscheidende
Bedeutung die Verlegung der' Welthandelsstraßen für den Zusammenbruch des Frübkapitalismus, den Sieg des Landesfürstentums und
die "Züchtung" des deutschen Untertanen be.
sitzt. Kam es doch nicht, zu einem politischen
Zentrum ",ie in Frankreich und l!ngland und
somit auch nicht zu einem revolutionären KleID·
bürgertum. Die ökonomische Rückständigkeit
und die mangelnde Zentralisation sind wichtige
Gründe sowohl Hit die Scbwäcbe der Reformbewegung der napoleonischen Ara als auch fÜl
das Scheitern der bürgerlicben Revolution von
1848. Dadurch auch versteht man die feudalkapitalistische Mischung des Preußentums, die
Niekisch sozial psychologisch ih ihrer antiliberaten Tendenz gut darstellt. Am anregendsten_
aber wabrscheinlich auch am umstrittensten ist
der Abschnitt "Der philosophische Idealismus
Besonders die polio
als Enatzimperialismus
tiscbe Ausdeutung der Fichtesehen Philosopbi~
verdiente eine eingebendere Würdigung. Die
klassische Philosophie kann natürlicb von den
verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachtet
werden, wie das Beispiel von Engels. Mehring
und Otto Bauer beweist").
q

•

9) Siehe die Bemerkuo, VOll flogels am Schluß d ..
Vomom TOll Engels .. DIe. Eotwickluog des Sozialis ..

mut Ton der Utopje zur Wis.enschaft·" fernet den Ab·
tcbni« dieser Schrift. dez ::rum Thema. gebön, sowie
.. Ludwig Feuerbach und der Ausgang d., kl.stischen
Philosophie" Von MebCln~ kommen ..ine philosoplu·

schem Schriften vor allem lO Frage, die io seinen gesammelten Werken erschienen. Von Ono Bauer ver·
weise ich Tot allem auf deo Abschnitt •• Die KultUr-
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Welrloild d.. Kapitalismu," ia .. Der lebendige Marxis.

mus". Voa Mn Adler und den mau:iswchtn Neu·
kaarianem sehe ich hiet ab. da es sieb mehl um die
!>olitische
bu<Ie/••
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es ist aber interessant, zu untersuchen, wie
diese Philosophie und auch die Romantik zur
Formung des politischen Bewußtseins der deutschen Intelligenz sowohl zur "klassischen" Zeit
als auch der folgenden Generation beigetragen
hat. Hier ist auch eine Aufgabe, unsere Stellung
zur Klassik. die heute ja wieder in den Vord~r
grund tritt. kritisch zu umreißen. Heine hat auf
die Zusammenhänge zwischen französischer Re·
volution und klassischer Philosophie eingehend
hingewi esen. Mir will scheinen. daß Niekisch
nicht genügend die wirtSchaftliche Schwäche
des deurschen Bürgertums betont. die es auch
bei einer anderen Philosophie nicht zur Revo..
lution befähigt hätte. Immerhin ist die Ausdeutung des Kosmopolitismus als eine Art geistigen Imperialismus ~ehr interessant. Dagegen
fehlt bei der Würdigung der Romantik der
wichtige Gesichtspunkt. daß der Rationalismus
l1nhistorisch war und die Romantik. wie Mehrtng einmal sagt. das schlechte Gewissen des
RatlOna ltsmus war. wozu noch kommt. daß die
Romantiker das Unterbewußte entdeckten. worauf Ricarda Huch mit Recht hinweist. Das
änd.ert natürlich nichtS daran. daß die Romantik
oolitisch reaktionär und geistig zerfahren war,
nrijh~r i. auch da~ Nötiue schon oft gesattt ist.
Ub~1 Hl411 und das Bismarckreich wäre nichts
weiter zu bemerken. wohl aber über die geisti"e
Ahnenreihe des .. Pangermanismus". Ich würde
an Stelle dieses Wortes eher Imperialismus preußisch·deutscher Prägung setzen. Auch scheinen
mir die ideologIschen Quellen nicht genügend
nachgewle~en. Ich mache nur aufmerksam auf
das ausgezeichnete Kapitel in der nach den
Hotlemottenwahlen erschienenen Schrift von
Parvus .•Die Kolonialpolitik und der Zusammen.
bruch" "Der Neu-Liberalismus". Dort wird auf
die Abkehr des Kleinbürgertums von dem Altliberalismus und teilweise der Sozialdemokratie
hingewiesen und eine vorzügliche Skizze der
seelischen Lage der großstädtischen MitteIschichten gegeben. Diese Mittelschichten, die nicht
obne die moderne Großstadt zu denken sind.
tragen auch den Nationalismus des ersten Weltkrieges l1nd die ..Romantik der Niederlage", wie
ich die Stimmung nach Versailles nennen möchte.
Ober die sozialpsychologischen Ursachen des
N~tionalismus sagt Niekifch manches Treffende.
doch ist gerade dieser Abschnitt zu knapp aus.
gefallen.
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Ich möchte die Hitlerära als .. Bonapartismus
des Spätkapitalismus" bezeichnen. Die Parallelen
zum Bonapartismus Napoleons IIl. sind oft über.

raschend im politisch Äußerlichen. Sie sind auch
nicht irreführend wie der Vergleich des Bonapartismus mit dem Cäsarismus des Römischen
Reiches. Handelt es sich doch bei Napoleon
und Hitler beide Male um die kapitalistische
Gesellschaft. Der Spätkapitalismus ist natürlich
wesentlich verschieden von dem der 50er Jahre.
Pragen wir uns aber, wie war die Hitlerherrschaft sozial möglich, SO ergeben sich folgende
Anhaltspunkte: Die Krise, die politische Müdigkeit und Ratlosigkeit vieler Schichten. die
Ausnutzung eines Pseudo.Antikapitalismus der
Mirtelschichten durch die Bourgeoisie, die Zusammenmanschung einer Ideologie aus den ver·
schiedensten Elementen, die Spaltung der Arbeiterklasse und die Verbindung von Partei und
Wehrverband und vieles andere ermöglichen die
Machtergreifung durch eine Clique ehemaliger
Söldner. Einmal im Besitz des Staatsapparates.
der beute weit mäcbtiger wie zur Zeit Napoleons ist. kann diese jetzt herrschende Schicht
selbst gegen Teile jener Klassen vorgehen. die ihr
zur Macht verholfen haben. Dazu kommen die
großen Möglichkeiten der Massenbeeinflussung
durch die moderne Technik. die Verwandlung
gegnerischer Schichten in eine amorphe Masse.
Endlich stützt die Scheinhochkonjunktur sowohl
Napoleon wie Hitler. Auswärtige Erfolge tun
das übrige, bis die Katastrophe im e!ltscheiden.
den Kriege hereinbricht.
Ich bin mir natürlich der weitgehenden Unterschiede bewußt, die zwischen den beiden Perioden bestehen. Es müssen aber einmal diese
skizzenhaften Gedankengänge näher verfolgt
werden. wobei natürlich die Besonderheit des
deutschen Staatskapitalismus und seine Wandll1ngen in der Kriegswinschaft und die sozialpsychologischen Wirkungen auf die verschiedenen Bevölkerungsschkhten eingehend zu wi;.rdigen wären. Nur so können wir aber zu einer
venieften Erkenntnis der' hinter uns liegenden
Epoche gelangen~ Wh werden dabei auch w~· ...
tige gruppen psychologische Erkenntnise gewinnen. Natürlich soll das keine Rechtfertigung des
Hitlerismus sein. Die Untersuchung muß' dazu
beitragen, gerade den Hitlerismus zu bekämpfen, soweit er noch in den Seelen der jungen
Generation wurzelt. Die marxistische Erklärun,!!
kann außerdem sehr viel dazu tun, die Ansatzpunkte ökonomischer, organisatorischer und psychologiscber Art zu ermitteln, die uns gestatten.
die Gegenkräfte nicht nur zu mobilisieren, zu
organisieren, sondern auch geistig zu orientieren
und eine neue Tradition zu schaffen, die an die
besten Elemente unserer geschichtlichen l1nd

theoretischen Überlieferung anknüptt. Da7u
bietet deI Schlußabschnitt von Niekisch Dut
einige knappe Gesichtspunkte.
Ils ist natürlich norwendig, auch die verschiedenen Elemente der HitIerideologie. die besonders auf die Schicht der Intellektuellen wirk·
ten. unter die kritische Lupe zu nehmen. Vor
allem muß die Überlegenheit einer soziologischen gegenüber einer biologischen oder richti·
ger pseudobiologischen Ideologie am praktischen
Beispiel der geschichtlichen Entwicklung dargestellt werden. Hier bieten ja die alten marxistischen Schriften wahre Glanzstücke sowohl an
Inhalt wie aucb ao klarer, durchsichtiger und
tiefer Darstellung. Natürlich müssen orientierende Vorworte die neuen Verbindungslinien mit
der Gegenwart ziehen. diese Schriften ergänzen
und historiscbe Irrtümer nicht nur berichtigen.
sondem auch aus der damaligen Zeirlage erklären. (Zum Beispiel die Stellung von M~rx
Engels zu den Slawen in .. Revolution und
Konterrevolution".) Ist nun die deutsche Entwicklung eine DaseinsvenehJung? Hier scheint
mir eine falsche Perspektive vorzuliegen. Es
gibt in der Geschichte insofern keine Verfehlung, als der Verlauf kausal bedingt ist. Es
können die reaktionären Kräfte die fortSchrittlichen und revolutionären Tendenzen besie,ilen
und damit zu einer KataStrophe aut allen Gebieten der Gesellschaft führen. Eis Volk ist
aber nicht sterblich wie der EinzeJmensch. sondern hat jedenfalls ein weit längeres Leben in
der Geschichte. So ist zu fragen: Wie ist die
Katastrophe zu überwinden? Welches sind die
nationalen und internationalen Möglichkeiten
des Wiederaufstiegs ? Hier liegt die Bedeutung
der Revision des Geschichtsbildes der Nationalsozialisten und ihrer' geistigen Mitläufer. Wal
dieses Geschichtsbild eine Art Verhüllungideologie im Interesse einer. herrsclienden' Oligarchie,
so wird unser Geschichtsbild ein Mittel der
Emhüllungsideologie einer deutschen Demokratie. Hierin liegt die Bedtutung der Broschüre
von Ernst Niekisch, der hoffentlich weitere ähnliche Untersuchungen folgen werden, die Lücken
der Darstellung "u~füllen oder sich mit einzelnen Punkten kritisch beschäftigen. Gerade die
Lektüre dieser Schrift zeigt aber" dt'm Kenner
der alten marxistischen Arbeiten, wie wenig wir
zu revidieren haben. was die theoretischen
Grundanschauungen und die Erkenntnis der
grundlegenden Tendenzen angebt. Es gilt nur,
diese alten Ergebnisse marxistischer Forschung
neu zusammenzustellen und zu ergänzen. um
eine wirkliche geistige Brücke von' der Ver-

gangenheit zum Heute zu schlagen. ..Deutsche,
Schicksal. deutscbe Sendung" usw. usw. hoben
wir genug gebört. Wir wollen beure wissen,
um an die deutsche Zukunft glauben zu können.
Wir brauchen keinen politischen Wunderglauben. sondern klare Erkenntnis deI wirklichen
gesellschaftlichen Lage und der aus ibr sich
ergebenden politischen Schlußfolgerungen. Dann
wird aus der deutschen Daseinsverfehlung eine
deutsche Dnseinsbejahung nicht in nationaler
Enge. sondern im Rahmen der Menschheitsentwicklung, deren vornthmster Träger heute mehr
denn ie die Arbeiterklasse ist.

Aus der Barbarei zur Kultur
(Um die Erneuerung der deutschen Kultur,
Verlag Neuer Weg)
Die Klassenkämpfe enden nach Karl Marx
stets mit dem Sieg der unterdrückten Klasse oder mit dem gemeiruamen Untergang heide/',
1933 siegte die unterdrückende Bourgeoisie;
den Abstieg des gesamten Volkes haben wir
in seiner ganzen Schauerlichkeit erlebt. Nun
müssen wir den zerrissenen Paden der Kultur
wieder aufnehmen und knüpfen.
Dabei leistet uns das vorliegende Büchlein
wertVollste Handreichung, das unter dem Titel
..Um die Erneuerung der del1tschen Kultur"
eine stenographische Niederschrift der Zentralen
Kulturtagung der KPD vom 3. bis 5. 2.46 enthält (1,'0 RM). Hier spricht nicht sektenhafte
Enge beschränkter Nur-Politiker. sondern vertrauenerweckende Aufgeschlossenheit erprobter
Kulturuäger kommunistischer, sozialdemokratischer und sonst fomchrirtlicher Herkunft. So hat
diese Tagung auch für die SED bleibende Bedeuttulg. Ein paar Beispiele mögen das erläutern.
Ich selber bin alter, von den Geistes ....·is~en.
schaften herkommender Akademiker und habe
es ror 1933 als 'Sozialdemokrat oft bedauen.
dsß ein großer Teil meiner Genossen die kulturellen Fra&en hinter ökonomische und politische meinten zurückstellen zu müssen. Da gebt
einem nun das Herz auf, wenn man den alren
Arbeiter Wilhelm Pieck die Kulturtagung mit
einem Referat eröffnen bört. dessen sich kein
Universitätsprofessor zu scbämen brauchte. Nie
verlel1gnet er seine Herkunft von der realistischen Geschichtsuu(fassung eines Mur" und
Lenin. aber seine hobe Bewertung TOP GelS'

127

175

und Persönlichkeit wirkt gegenüber alIer bilrgerlichen und faschistischen Herabwürdigung der
Technik und Cler Menschen zu bloßem Potential
und Material geradau befreiend.
Auf der gleieben Linie liegt, was Amon Acke,·
mann ("Unsere kulturpolirische Sendung~) über
Arbetter und Intellektuelle. Kultur und Nation.
Geschichte und Tradition sagl. Wir sollten das
jungen Menschen' zu lesen geben, die unter
Nachwirkung nazistischer Lügenpropaganda sieb
noch immer umer einem Kommunisten odel
Sozialisten einen unwissenden und selbstsüch·
tigen "vaterlandslosen Gesellen~ ..orstellen.
Besonders gefreut hat es mich alten Kunst·
freund. daß Genosse Ackermann eine realistisch.
Kunst mit sozialistischem Inhalt forden und
gewisse .,-Ismen" ablehm. die wie nach 1918
so aueb heute wieder mit geradezu unverständ.
Iicher überheblichkeit sich als besonders revolutionär gebärden. wo sie doch. meine ich. viel
mehr eine bürgerlich-inclividualistische. oft ge>radezu pathologische Verfallserscheinung sine!.
Was De. Naas über dllS Schulwesen sagte.
nimmt inzwischen in der sowjetischen Zone
greifbare Gesialt an. und Walter Banei. der
Reor/tanisator des Berliner Volkshochschulwesens, hat die Gabe, schwierige Fragen' kun:.
packend und begeisternd zu beaotwonen.

Und dann die überaus interessanten Dislrussionsreden! Oft geschieht es, daß geistvolle
Referate durch törichte ,und abwegige Diskussionsredner u.ti. ihre Wirkung gebracht werden.
Hiel aber sprechen erfahrene Politiker !achlrundig und doch ohne Anmaßung. So ist es
meines Erachtens eine äußerst beachtenswene
Mahnung, wenn Professor Resch die beutigell
Marxisten auffordert, sieb mit· der zeitgen&;-·
sisch-bürgerlichen Philosophie und Soziologie
ebenso ßuseinanderzusetzen. wie das seinerze;'
Man und Engels mit 'Hegel, Dühring und Mach
getan baben. Dialektischen, nicht dogmati"hen
Marxismus halte ich für das Gebot der Stunde
Wenn dann aut dieser Kultunagung ulltel
anderem
die
sozialdemokratischen
Pfarrer'
Schwarze und Kleinschmidt verständnisvo.le
Hörer fanden. so beweist das vollends. daß die
ehemaligen KPD-Genossen' es ebanso ernst
meinen mit der Proklamierung der Geistes- ~d

128

176

Religionsfreiheit durch die neue Sozialistische
Einheitspanei wie die ehemaligen Sozialdemokraten. Das werden wir aufs schärfste ienen
Paneien gegenüber betonen, die den Versuth
machen, ihr bürgerliches Sozialprogramm als
"christlichen" Sozialismus unserem .. materialistischen" entgegenzustellen, als handele es sich
dabei nur um den Unterschied "on Glauben bei
ihnen und Unglauben bei uns ( ..gottgläubig"
und ..glaubenslos" sagten die Nazis!). So einfaeb liegen die Dinge denn doch eicht, und
Genosse Ackermaan sagte in seinem Scblußwon
mit Recht: "Im neuen, demokratischen Deutschland müssen nun einmal die demokratischen
Kräfte sowohl aus dem atheistischen als auch
auS dem christlichen Lager beieinander wohnen."
Das bezog er zunächst auf die demokratische
Einheitsscbule, es wird aber auf dem gesamten
Gebiet der Kulturpolitik gelten müssen. ..Möge
also keiner mehr für sieb f.ordern, als er dem
anderen zU%ugestehen bereit ist.· Beweise jeder
die Kmft lehm Ringes, möchte ich mit Lessing
schließen.
B,ich Kiimhr""
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