
, ' 

HEH N,R. 3 -l.JAHRGANG 1~46 -PREIS 50 Pf 

t ,~ 
~S~ 

'He'raus'gegeberi 'v'orriParteivorst~nd der 

Soxialistischen Einhei!.sporte'j Deutschlonos 

i " 

AUS DEM I N HALT 
Otto Grotewohl 
Im Kampf 
um unsere Zukun~ 

Wilhelm Pieck 
Karl Uebknecht -
zu seinem 75. Goburtstag 

Max. Fechner 
Der Kampf 
um die Gemelndo 

Dr. Hermann Mönch 
Uber materIalistische 
Geschichtsauffassung 

Praf. Richard Woldt 
HochkapitalIsmus 
und KlaS5e~blldung 

Fritz Selbmann 
Privateigentum 
und 'Sozialisierung 
nach dem Urteils$pruch des 
'sächsischen Volkes 

Max. Seydewitz 
Letiren aus dem Volkse'nt. 

,scheldkampf In Sa,chse" ' 

INHALT" 

0/10 Gfolewohl,' Im Kampf um unsere 

Zukunft " ... ',.,., ..... ", .... ,.. 129 

Mltx Fechner: Der Kampf um die Gemeinde 136 

Wilhelm Pic(k: Kar! Liebknecht zu seinem 

75, Geburtstag am p. August. ". , ,., 146 

Dr. Hermal1n Möncb: ,Über materialistische 

Geschichtsauffassung , . , .. , . . . . . . . . 160 

'Professor Rhhard W oldt, Dresdm: Hoch

kapitalismus und Klassenbildung .... ,. 168 

Max Se)'dewilz: Lehren aus, dem Volksent-

scheidkampf in Sachsen .. , ....... ,. 172 

Fr/tz Selbmann, Dresden: Privateigentum 

und Sozialisierung' in Sachsen ..... ,.. 181 

Ein Brief Kar! Liebknechts an seinen Sohn 185 

Notizen , ......... , .. , . 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 186 

Die Bedeutung der Molotow-Rede I 
Neonationalist Dro Sclmmacher I Schlech

tes Gedächtnis / Absolute Wahrheit 

BiicherHhall 0 ~ 0 0 0 • 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 

Wer macht Geschichte? ! Der Plan des 

demokratischen Neuaufbaues I Eingegan-

gene Druckschriften , 

UNSERE 
WEITEREN 
NEUERSCHEINUNGEN 

JOHANNES R. BECHER 
ROMANE IN VERSEN 
Halbleinen, 164 Seiten, RM 5,40 

WllLl BREDH 
DIE PROFUNG 
Halbleinen, 368 Seiten. RM 7,20 

ERNST NIEKISCH 
DEUTSCHE 
DASEINSVERFEHLUNG 
Brosdliert,88 Seiten, RM 1,80 

FRIEDRICH WOLF 
HEIMKEHR DER SOHNE 
Kartcnie'rt, 208 Seiten, RM 4,80 

GRIMMElSHAUSEN 
DER ABENTEUERLICHE 
SIMPLfCISSIMUS 
Halbleinen. 480 Seiten, RM 7,20 

THEODOR PLIEVIER 
STAllNGRAD 
Halbleinen. 384 Seiten, RM 9,60 

AlEXANDER ABUSCH 
DER IRRWEG EINER NATION 
272 Seiten. RM 4,80 

GRETA KUCKHOFF 
A.KUCKHOFF ZUM GEDENKEN 
120 Seiten, RM 4,80 

GONTHER WEISEN BORN 
DIE ILLEGALEN 
92 Seiten, RM 3,90 

JOHANNES R. BECHER 
DIE HOHE WARTE 
200 Seiten, RM 5,70 

IWAN TURGfNJEW 
VÄTER UND SOHNE 
320 Seiten, RM 4,80 

ERIK REGER 
UNION DER FESTEN HAND 
Halbleinen. 648 Seiten, RM 11,70 

BRUNO H. BORGet 
DER MENSCH UND DIE STERNE 
Halbleinen. 196 Seilen, RM 6,75 
Kartenband RM 4,80, ,lIv,lr. Ausgab. 

PROF. MAX TAUT 
BERLIN IM AUFBAU 
Betrod1lvnge'n vnd Entwürfe, RM 4,70 

zu beziehen durch den Buchhandel 

AUFBAU-VERLAG 
GMBH I BERLIN WS , 

177 



178 

Theoretische Monatsschrift für Sozialismus 

Herausgegeben vom Parteivorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Schriftleitung: Chefredakteur Max Seydewitz I Verlag Einheit, Berlin C 2, Wallstr.76/79 
i 

0110 Grotewohl: 

Im Kampf um unsere Zukunft 

Ein, elementarer Grundsatz sozialistischer Politik ist die marxistische Erkenntnis: 
Es kommt nicht darauf an, die Welt nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern.' 
Deutschland und die deutsche Arbeiterklasse sind gegenwärtig nicht nur von der 
Möglichkeit der Veränderung der Welt, sondern auch von der Veränderung ihrer eigenen 
Angelegenheiten weitgehend ausgeschlossen. Wir sind nicht Subjekt" sondern Objekt 
der Weltpolitik. Dasselbe gilt für die inneren. politischen A?gelege~heiten in \lIlS~ern 
eigenen zertrümmerten Hause. Wir haben kel.nen .Staat, keIne Re~lerung und ke~nen 
Wohlstand mehr. 1fillionen von Menschen smd 10 Deutschland 1m wahrsten SmnE; 
eines verruchten Naziwortes nichts geblieben als "die Augen, um über ihr Unglück 
zu weinen". Das ist das fluchwürdige Werk Hitlers, der nach den Aussagen seiner 
Komplicen auf der Nürnberger Anklagebank zu ihn(m mehrfach ~rklärt ~atte: "Wenn 
der Krieg verloren wird, ~ird auch das deutsche ~olk verlo~en sem. Es 1st OI~t not
wendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu eInem Welterleben braucht, Irgend. 
welche Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist. besser, selbst diese Dinge zu zer
stören, denn das deutsche Volk hat sich als das schwächere erwiesen, und dem stärkeren 
Ostvolk gehört dann ausschließlich die Zukunft." Da standen wir, als ?er Lärm de~ 
Waffen verhallte. Was unter den' Einwirkungen der Kriegshandlungen yerschont 
geblieben war, wurde ~u allerletzt nach. einem kühl und niichtern erklügelten Spreng. 
plan von den 5S,Leuten Hitlers vernicht:t. Wir sel~st I~gen völ~~g entmachtet, oh~. 
mächtig, bloH und hungernd vor den Fußen der siegreichen allllerten Armeen. SIe 
hätten· ohne den geringsten Widerstand über uns hinwegnraschieren können. Daß sie 
es nicht taten, gab uns den ersten Hoffnungsschimmer auf eine zukünftige lebens· 
möglichkeit des deutschen Volkes. 

• Wenn wir nach Ablauf eines Jahres nach Anzeichen sucheD;' die; uns Hoffnung 
geben könnten, aus dem Morast der' nazistischen Hinterlassenschaft- wieder auf eine 
feste Straße zu kommen, so erscheinen auf ~nserem Wege fünf Marksteine, die einer 
prüfenden Betrachtung bedürfen. Diese fünf Marksteine sind: 1. die Deklaration 
vom S. Juni 1945 über die völlige militärische Niederlage Deutschland~. 2. der Er~aß 
des MarschaJls' Shukow vom lO.luni 1945, üher die Bilduns von p'0Iitischen ParteIen 129 

und freien Gewerkschaften, 3. Oie am '2. August 1945 abgeschlossene Berliner Kon
ferenz der alliierten Staatsmänner, 4. der Plan des Alliierten Kontrollrates vom 29. März 
1946 für Reparationen und den Nachkriegsstand der, deutschen Wirtschaft, und schließ. 
lich .5. die Verhandlungen der alliierten Außenminister im Juli 1946. Zwischen diesen 
Deklarationen, Befehlen, Beschlüssen und ,Beratungen entwickelte sich der in vier 

, .militärische Besatzungszonen zerschnittene neue polidsdle R!umDeutschlands, in dem 
tätig zu werden uns befohlen und erlaubt wurde, 

Es steht die Frage vor uns, wie wir von einem dieser Marksteine zum anderen 
gegangen sin~ und welche politischen Persp~ktiven die zukünftige'Emwicklung für 
das deutsche,Volk und die deutsche Arbeiterklasse eröffnet. Daraus dürfte sich auch 
eine Antwort, auf die Frage ergeben, ob und in welchem Maße wir berufen und 
befähigt sind, nicht nur "die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern". Um 
nicht von vornherein Irrtllmern zu verfallen, tun wir gut, "die Welt" als das zu 
sehen, was sie auf noch nicht absehbare Zeit für uns. Deutsche sein wird: unsere 
materiellen, geistigen un'd kulturellen Trümmerhaufen, unsere Sorge um das Brot, 
Il.ql das Dach über dem Kopf, um den Aufbau' eines neuen Staates sowie einer neuen 
Wirtschaft und über die Lasten der Wiederg·utmachung der im Namen des deutschen 
Volkes an'gerichteten Schäden in aller Welt. 

Die Deklaration vom :5. Juni 1945 über die völlige militärische Niederlage Deutsch. 
lands verhalf uns' zur ersten praktischen Mitarbeit, indem sie bestimmte, daß alle 
Beamten" Vetwaltlmgen und Einzelpersonen verpflichtet sind, allen Befehlen, Anord. 
nungen und Deklarationen der Besatzungsmächte bedingungslos Folge zu leisten. So 
'Wurden die ,ersten Aufräumungsarbeiten und Lebenssicherungen geschaffen, die ersten 

. Bürgermeister eingesetzt, die ersten Verwaltungen mii.hsam ins Leben gerufen, die 
Seuchengefahr beseitigt, die Lebensmittelversorgung organisiert, die Verkehrsmittel 
langsam zum Rc;>lIen gebra91t uI7d die ersten Betriebe 'in Gang gesetzt. Selbstverständ. 
lich zeigten sich hierbei Mängel und Fehler, die sowohl in der Sache als auch in den 
zur Verfügung stehenden Menschen ihre Begrllndung fanden. Die an die Stelle der 
beseitigten Nazis getretenen Antifaschisten, welche in vielen Fällen geradenwegs aus 
den Zuchthäusern und Folterlagern des Dritten Reiches kamen, brachten oft nicht 
mehr mit, als den unbändigen aufopfernden Willen, dem Chaos zu begegnen. Daß 

, sich in diesem embryonalen Zustand einer planenden Neuqrdnung auch Konjunktur
ritter aller Art, zweifelhafte Nichtskönner oder dunkle Existenzen einschlichen, war 
selbstverständlich bei dem Mangel jeglicher Komrollmöglichkeit und der personellen 
Unkenntnis der Besatzungsmächte nicht immer zu vermeiden, Nur selbstgefälliges 
Ignorantentum kann sich heute pharisäerhaft hinstellen und politische Beckmesserei 
betreiben. Es kommt nicht darauf an, über Unsauberkeit in der Verwaltung und über 
Korrupt,ion zu zetern und zu jammern, sondern sie entschlossen zu, beseitige'n. Hier 
-ergibt' sich gleichsam an der Wurzel des demokratischen Wachstums eine ernste und 
verantwortungsvolle Aufgabe der Partei. Das Vertrauen des Volkes zu der in Deutsch
land, einzig möglich'en Form des staatlichen Lebens, nämlich der Demokratie, d~rf 
durch einzelne unsaubere Elemente oder Saboteure nicht erschüttert werden. Die 
Sozialistische Einheitspartej Deutschlands wird sich darum ohne\. Ansehen der Person 
oder der Parteizugehörigkeit für die Sauberkeit der Verwaltung überall da, wo es not· 

130 wendig sein sollte, einsetzen. . 



Wandern wir weiter zu dem' zweiten Markstein, dem ErIaß des MarschallsShukow 
vom 10. Juni 1945 über die Bildung politischer Parteien und Gewerkschaften, so stehen 
wir plötzlich mitten in den Gelilden der Theorie und konstrUktiven Praxis des 
gegenwärtigen Parteiwesens. Durch diesen ErIaß wurde dem politischen Leben inder 
sowjetischen Besatzungszone ein schwungvoller Impuls gegeben. Wo in der Geschichte 
gibt es eine Okkupationsarmee, die, fünf Wocheq nach Beendigung deS Krieges, der 
okkupierten Bevölkerung die Bildung von Parteien; d\e Herausgabe von Zeitungen, 
Versammlungs. und Redefreiheit gewährt hat? Die ordnende und regelnde Wirkung 
dieser Verordnung liegt heute eindeutig vor uns. In wenigen Tagen war die Gründung 
der antifaschistischen Parteien vollzogen, die überall eine starke Steigerung öffentlicher· 
Pilichten hervorriefen. 

Wir Antifaschisten legten die Hände ineinander um zu helfen, das war unser 
erstes und einziges Gebot. 

Es gab kein Feilschen und Handeln,' kein Streiten und Diskutieren, keine Pro
gramm- und keine Prinzipienreiterei, uns aile einte die Not und das gleiche Elend. 

Es war Einheit aus innerer Verpflichtung. Es wird der Tag kommen, wo auch 
jene Männer und Frauen, die ihre oft schwere Verwaltungsarbeit mit einem Bleistift 
und einem Stück Papier begannen, ihre wahre Anerkennung und Würdigung finden 
werden. ~ 

Ebenso werden jene namenlosen Arbeiter und Arbeiterinnen rühmend in die 
Geschichte jener Tage eingehen, die bei kärgster Kost und oft wochenlang ohne Lohn 
Stein auf Stein filgten, Rad in Rad setzten, um die ersten Betriebewi~der anlaufen 
zu lassen. Ehre und Lob auch jenen Landarbeitern, und Bauern, die' ohne zu fragen 
warum und wofür, stillschweigend die Hand a? den Pflug und die Egge legten. , 

Man hat gegen die Entwicklung des politischen Lebens in Deutschland oft den Vor
wurf erhoben,. daß es getragen werde von den alten Parteien und den alten Menschen, 
die in vielfacher Hinsicht mitschuldig am Aufkommen des Nationalsozialismus gewesen 
seien. Das ist so richtig, wie es auch falsch ist. Wo hätten in Deutschland mit dem 
Zusammenbruch des Hitlerreiches neue Parteien, neue Menschen und neue Ideen von 
einem zum anderen Tage herkommen 'können. Abee doch ist auch wiederum 
eine solche Festst~IIung nicht richtig. Hat - die Enr;viclQung des politischen 
Lebens wirklich nichts Neues gebracht? . Ist die Tatsache der Verkümmerung des' 
Parteiegoismus nicht wirklich etwas Neues? Ist der Entschluß der Parteien ZU gemein
samer Tätigkeit an der riesengroßen Aufgabe des Neubaues nicht wirklich eine neue 
Idee? Nur ~leine Geister. und armselige Skeptiker wollen und können das nicht 
sehen. Ist die Bildung der Chtistlich-De;yokratIschen-Union ideenmäßig uiid organisa, 
torisch nicht ebenso etwas Neues wie die Aktionseinheit der Arbeiterschaft, die schließ'. 
lieh ihre organisatorische Vereinigung über alle Grenzen der Parteien hinweg gestaltete? ' 
VielIeicht ist es nur die negierende Grundhaltung unserer Kritiker, die diese wahr~ 
scheinlich schiefe und falsche Beurteilung hervorrief. Tatsächlich dürfte es wohl so 
sein, daß selbst manche falsche Handlung im politischen Leben oft wertvoller ist, als 
eine noch, so' geistreiche. theoretische, kritische ,Betrachtung. "Grau, ,teurer Freund, 
'ist alle Theorie, grün ist des Lebens goldener Baum." Wenn jemals diese Worte des 
Weisen von Weilnar ihre Bestätigjlng fanden, dann geschah es durch die sporadische 
und empirische Politik der ersten Monate nach- der Befreiung vom Hitlerioch. 131 

In der Zusammenarbeit der antifaschistisch·demokratisdien Parteien l:iewährte sidi 
trotz a11~r von draußen veranlaßten Störungsvcrsuche der Blockgedanke. Die Gemein. 
samkeit dei: Not und die vielfache Gemeinsanl~eit der Aufgaben zwingen die Parteien, 
wenn auch in vielen Einzelfragen voneinander abweichend, zusammenzuwirken. Die 
Polarität der politischen Ereignisse zwischen Bodenreform und Volksentscheid in Sachsen 
zeigt den Umfang der gemeinsam geleisteten Arbeit. Es muß in Deutschland die 
Aufgabe jeder verantwortungsbewußten Partei werden, sich über ihren eigenen Rahmen 
hinaus zu heben auf eine höhere Ebene der Gemeinsamkeit. Diese Zusammenarbeit 
hat nichts zu tun mit der Koalitionspolitik der Weimarer Republik. Sie ist nicht das 
Ergebnis einer politischen Arithmetik, aus der politischer Schacher mit Folgerichtigkeit 
entspringt, sie ist auch nidJt der Versuch, vorhandene Unterschiede weltanschaulicher 
oder politischer Art zu verkleistern, sondern sie ist der Ausdruck gemeinsam freiwillig 
übernommener Pflichten aus Verantwortung vor dem Volk. Eine solche Zusimmen. 
arbeit kennt daher auch keinerlei Mehrheitsbeschlüsse. Die Blockpolitik is~ die gemein. 
same Verant'Y0rtung gegenüber unserer Not. Ihre Fortsetzung und Erhaltung ist eine 
zwingende Notwendigkeit ,für die Fortführung einer erfolgreichen Aufbaupolitik in 
Deutschland. 

Von dem Shukowschen Erlaß über die Bildung von Parteien ausgehen'd, entwickelte 
sich auch folgerichtig die Zusammenarbeit der beiden Arbeiterparteien von der gemein. 
samen Aktion zur gemeinsamen Organisation. Beide Parteien waren von der Not· 
wendigkeit der organisatorischen Vereinigung tief durchdrungen. Die Gründe liegen 
auf der Hand und sind oft und eingehend von uns dargelegt. Der elementarste ist 

. jener, daß durch das Vorhandensein von zwei starken Arbeiterorganisationen neben-
. einander die Werbekraft der sozialistischen Idee herabgemindert wird und keine der 

heiden Parteien nebeneinander zur vollen Entfaltung, und Gestaltung ihrer program
matischen Zielsetzung gelangen kann. Das führt uns in die, Zeiten des unseligen 
Bruderkampfes von 1914 bis 1933 zurück. Die Folgen sind bekannt: Die Kraft des 
Proletariats wurde gelähmt, die Organisationen der Arbeiterschaft zur Ohnmacht ver
urteilt, die Idee des Sozialismus kompromittiere, und Hitler stieg als b'egabter Hand
langer der· Sdtwerindustrie und Nutznießer der größten Weltwirtschaftskrise über den 
Rücken der bürgerlichen Parteien auf den Kanzlerstuhl. Das Drama von 1945 war da. 

Die Aufrechterhaltung des Spaltungszustandes in der Arbeiterklasse Deutschlands 
bedeutet, den verhängnisvollen Kre.;slauf der politischen Ereignisse von 1918 bis 1945 
aufs neue in Bewegung zu setzen und die Sache der deutschen Arbeiterklasse erneut 
zu gefährden. Die Spaltung der Arbeiterbewegung stammte aus dem Gegensatz 
zwischen Revisionismus und Radikalismus und vollzog sich an der Bewilligung von 
Kriegskrediten für einen imperialistischen Krieg, sie vertiefte sich an der Frage soziale 
Reform oder soziale ;Revolution. Die Negierung des radikalen Flügels der Arbeiter
bewegung trug dazu bei, die Erfolglosigkeit des reformistischen' Flügels zu steigern. 
Es kommt heute nicht mehr darauf an, zu streiten, wer Recht oder Unrecht harte, 
sondern feslzu5tellen 'daß· die deutsche Arbeiterklasse und in weiterem Sinne· das 
gesamte deutsche Volk die Leidtragenden aus der Niederlage des Revisionismus wurden. 
Eine Arbeiterklasse, die ihre Fähigkeit zur Selbstkritik verliert, verftillt der' Kompaß-

132 losigkeit und zahlt mildem Verlust ihrer Elastizität im Kampfum ihre Zukunft. 
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Wir früheren Sozialdemokraten 'der Ostzone ,erkannten klar uni) frei von allen 
Zweifeln, daß die Gestaltung deutscher. Lebensverhältnisse nur möglich ist bei sozia
listischer Planung, deren Voraussetzung die Einheit De)ltschlands ist. Schon in meiner 
Rede 'vom 14, September 1945 in Berlin erklärte ich: . . 

"Wir würden es im 'Interesse der Gesamtentwicklung überaus bedauern, wenn unsere Genossen 
in der anglo-amerikanischen Z6ne' aus Mangel 'an zutreffenden und ausreichenden Informationen 
zu Beschlüssen kämen; die 'sich für die Zukunft hindernd und hemmend auswirken müßten. Daß 
die Org~nisation dabei Schaden leiden würde, wäre bedauerlich, aber letzten Endes unwichtig. 
Wichtig ist nur, daß die deutsche Arbeiterklasse durfh ihre Reichspartei sich einen Sprecher' 
schaffen muß, der.' berechtigt und berufen ist, im Namen der gesamten deutschen Arbeiterklasse 
und des gesamten ~eutschen Volkes mit den Alliierten und damit mit der Welt einmal wieder zu 
reden." 

Darum verlangten wir die Schaffung der Sozialdemokratie im Reichsmaßstabe und 
die Einberufung des Reichsparteitages, Eine einheitliche Sozialdemokratie und eine 
einheitliche Kommunistische Partei im Reichsmaßstab wären damals noch in d(tt Frage 
des einheitlichen Deutschlands die eisernen Korsettstangen für Deutschland geworden. 
De, Schumacher antwortete mit Nein! Er führte dazu auf dem Zonenparteitag der 
SPD in Hannover aus: 

.. Ich glaube, wir können es für uns beanspruchen; daß dieses Nein eine der wichtigsten poli. 
tischen Taten in Deutschland gewesen ist," .~ 

Die von Hannover ausgehende "wichtigste politische Tat in Deutschland" schuf 
den verhängnisvollen sozialdemokratischen Parteizonen-PartikulariSlI1us der westlichen 
Besatzungszonen. Das Ergebnis liegt vor uns: die Sozialdemokratische Partei. der West
zonen ist in der Schicksalsfrage Deutschlands zum Schaden des deutschen Volkes völlig 
auseinandergefallen. In einer Frage, die für jeden SozialdelI1okraten seit Jahrzehnten 
außerhalb jeder Diskussion stand, fiel die Sozialdemokratie der westlichen . Zonen ohn. 
mächtig nach allen Seiten auseinander. Von unklarem Föderalismus über wilden 
Partikularismus bis zum nackten Separatismus klaffen die Meinungen, hoffnungslos 
auseinander. Das ist die Schuld von -Hannover. Vom Föderalismus Zup1 Separatismus 
führt dei verhängnisvolle Weg. Wir dürfen nicht so tUn, als könne uns die deutsche 
Einheit wie ein Geschenk des Himmels in den Schoß fallen. 

Auf dem deutschen politischen Spielfeld muß eine starke politische Kraft vorhandeIl 
sein, die der, Träger des deutschen Einheitswillens Zu sein hat, wenn nicht. die deutsche 
Einheit ganz und gar zerfallen soll. 

Wird ein solcher Einheitswille nicht stark spürbar. so ist die Zersetzung Deutsch·' 
lands unaufh~tsam. .,'. . 

Kämpft ein solcher Einheitswille nicht gegen die Zersetznngstendenzen an, 59-
findet sich das Ausland, ebensosehr wie das deutsche Volk, mit der Auflösung des 
Gesamtkörpers ab. . 

,. Hinter dem Prozeß der Einigung der sozialistischen Parteien wirkt also ,der deutsche 
5taatliche Einheitswille. 

E~ ist sogar die stärkste Triebkraft, die _ dabei zur Geltung kommt. 
So -hat die Einigung d er sozialistischen Parteien, die sich vorerst.in der russischel1 

Zone vollzogen hat, in keiner Hinsicht partikularistischen 'Beigeschmack, -gerade' das 
Gegenteil ist der Fall. Dieser Einigungsvorgangmobilisiert alle Kräfte des deutschen 
Volkes, die nicht bereit sind,' die 'deutsche Einheit preiszugeben und zu verraten, 133 

Hier entsteht ein politis'cqes Kraftelement. das die auseinanderstrebenden Glieder 
des deutschen Volkes wieder zusammenpacken und zusammenbinden soll., 

Man durfte mit der Einigung der sozialistischen Parteien nicht länger warten, wenn 
nicht 'die ganze Zukun& des deutschen· Volkes verdorben werden sollte. 

Die Arbeiterschaft im' Osten Deutschlands mußte darum schnellstens qie Ver
·,einigung vollziehen, um von hier aus in der entscheidenden Schicksalsfrage Qeutschlands 

einen unerschütterlichen Block iu bilden, an dem -sich die Arbeiterschaft Deutschlands 
wieder ausrichten und aufrichten wird. Mag der deutsche Arbeiter heute noch nicht _ 

'überall wieder wach genug sein, denn Deutschland ist infoJge seiner verschieden. 
artigen politischen Impulse in manchen' Zonen noch eine Anhäufung verstörter 
Menschen; ei: wird morgen wach sein. Dann aber wird eine hannoversch orientierte 
Sozialdemokratie mit ihrem falschen Kurs festgefahren sein. Die deutsche Arbeiter· 
klasse, auf deren Banner seit Jahrzehnten die Losung: "Proletarier aller Länder, 
vereinigt eudl" steht, wird ihren Blick für die großen konstruktiven Gedanken des 
einheitlichen Staatsaufbaus wiederfinden in d~r Sozialistischen Einheitspartei Deutsch· 
Innds. Die Arbeiterklasse kennt Deutschland nur als ein, Vaterland, als eine Rohstoff. 
basis, eme Verkehrs- und Krafteinheit, als eWe Fabrik und emen Bauernhof, weil sie 
Deutschland nicht zum Tummelplatz verzweifelter Bettler für alle Zeiten-werden lassen 
will, die .ihre begehrlichen Augen unruhevoll in aller. Welt herumschweifen lassen. 
Die Arbeiterklasse will das deutsche Volk zur Friedensliebe ermumerit und erziehen: 
Darum muß dieses Volk leben; das kann e~ aber nur, wenn ihm seine staatliche und 
wirtschaftliche Einheit gegeben WIrd. 

Es wäre ein verhängnisvoller Trugschluß, wenn die Alliierten in einer Zerstückelung 
Deutschlands die entscheidende Sichcjung gegen das Aufkommen neuer expansiver 
oder chauvinistischer Tendenzen sehen würden. Wir fürchten, das Gegenteil könnte 
eintreten, das aber würde die Arbeit der wirklich friedliebenden sozialistischen Arbeiter. 
-schaft nur ers~weren müssen. Welche Entscheidung aber auch fallen möge, die, 
Arbeiterklasse kann und wild ihren Kampf um ein einheitliches Deutschland nicht 
aufgeben, weil sie sich sonst aller Voraussetzungen für wirksame sozialistische Maß· 
nahmen begeben würde. Dr. Schum;tcher aber schimpft uns leichtfertig und ober· 
flächlich darum "rotlackierte Nationalisteo"" , - , 

Wie steht es um die Frage Nationalismus und Arbeiterklasse? Der deutsche 
Nationalbegriff ist heute kein pürgerliches Vorrecht mehr, sondern eine überwiegend 
sozialistisch-proletarische Angelegenheit g.eworden, Die Lebensbedürfnisse der arbeitenden 
Menschen können zum weitaus überwiegenden Teil in Deutschland nur befriedigt werden, 
wenn die 'gesamte Wirtschaft einheitlich in Erscheinung tritt und pla!1mäßig organisiert 
wird. :pie gesellschaftliche und wirtschaftliche Umschichtung des deutschen V.()J~es_ 
durch den Zusammenbru~ des Hitlerreiches hat die Bedeutung der ~erktätigen Bevöl. 
kerung für den Wiederaufbau Deutsc;hlands entscheidend gesteigert. Diese Steigerung 
des Einflusses erstreckt sich von den Handarbeitern bis zu den' Intelligenzschichten. 
Die Bodenreform mit der Schaffung -vieler N~ubauern. die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Land durch Erntehilfe und Reparaturkolonnen schafft ein neues VerhältnIS 
zwischen Arbeiter und Bauern. Die Erhaltung der nationalen Einheit ist damit zum 
Lebensi~eresse der arbeitenden Menschen in Stad! und Land geworden,. ' Der nationa\e 
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nafismus (les BÜrgertums oiJer gar eler Nationalsozialisten. Der Unterschied liegt klar 
zutage. Der Nationalismus der Bourgeoisie und der Nazisten war eindeutig imperia
listischen und militaristischen Charakters, der letztlich zum Chauvinismus und zweimal 
zum Weltkriege führte. Der nationale Auftrag der Arbeiterklasse aber steht in unver· 
söhnlichem Gegensatz zum Imperialismus, er dient vielmehr dem Frieden und dem 
Sozialismus, er ist darum fortschrittlich, ja in seiner letzten' wirtschaftlichen Tendenz 

• revolutionär und international. Wenngleich uns auch aus dem Hitlerschen Trümmerfeld 
kein Staat verblieben ist, eine Nation sind wir trotz alledem noch. Wir haben noch die 
Gemeinschaft der Sprache, des Bodens, der Wirtschaft und des Nationalcharakters. Gewiß 
sind auch diese Merkmale einer Nation nicht unangetastet geblieben. Der Boden ist 
verkleinert, die Wirtschaft ist durch Zonengrenzen zerschnitten und der Nationalcharakter 
ist von vielfachen Krankheiten infiziert. A].ls dieser Skizzierung ergibt sich indes das 
Grundsätzliche unserer nationalen Probleme. Was aber weiß Dr. Schumacher auf dem 
Zonen parteitag in Hannover darauf zu ~ag~n? Dies': 

"Und wenn wir aus keinem ander~n Grund gegen diese Vereinheitlichung wären: aliein die 
Tatsache, daß diese Vereinigung unter nationalistischem Banner erfolgt, genügt uns schon, nein 
zu sagen. Es zeugt von politischer Amoral, mit dem Gedanken des Sozialismus und des Natio
nalismus in dieser Weise zu spielen. Und es scheint mir das gefährliche Vorbild des Nazismus 
zu sein, das zu dieser politischen Taktik geführt hat, zu dieser Komponente aus 'sozialistischer 
Phraseologie und aufgestacheltem Nationalismus. H 

Dr. Schumacher weiß sich bei dieser Leichtfertigkeit der Argumentation denn 
auch keinen anderen Rat, als händeringend und geschmacklos die Welt um Hilfe 
gegen uns anzuflehen: "Er kann leb,ndig werden - der neue Nationalismus - wenn 
-wir versagen und wenn die Weit kein Verständnis für uns hat." Dagegen zu pole
misieren wäre unklug. Das Urteil muß dem denkenden Arbeiter allein überlassen 
bleiben. Dr. Schumacher ist wie ein Butterbrot, es fällt immer auf die falsche Seite. 
Einmal sind wir Russenknechte, die ihre Befehle aut Moskau empfilOgen, dann wieder 
sind wir verkappte Nazis. In Wahrheit geht folgendes vor: es handelt sich in Deutsch
land für die Arbeiterklasse und das deutsche Volk um Vorgänge, die durch eine 
Partei brille nicht jedem erkennbar sind. Es geht nicht um Dinge von heute und 
morgen, sondern um Entscheidungen, die Generationen nach uns berühren. Wir müssen 
darum in Zeiträumen zu denken versuchen und nicht aus einer' Froschperspektive. 
Unsere Stellung zum nationalen Problem ist unzweideutig in den Zielen und Grund. 
sätzen unserer J>artei niedergelegt. Sie sind frei von allen Verdächtigungen anderer. 
gehen yon sozialistischer Erkennulis .~us und lauten: 

"Die Interessen der Werktätigeri sind in allen .. Ländern mit kapitalistischer Pro
duktionsweise gleich. Die Sozialistische Einheitspartei 'Deutschlands erklärt sich daher 
eins mit den k1assenbewußten Arbeitern aller Länder. Sie fühlt sich solidarisch mit 
den friedliebenden und demokratischen Völkern der ganze!1 Welt. 

Die Sozialistische Einheitspartei kämpft als unabhängige Partei in ihrem' Lande 
für die wahren nationalen Interessen ihres Volkes. Als deutsche sozialistische Partei 
ist sie· die fort~cbrittlichste und beste nationale Kraft, die mit aller Energie gegen alle 
pardkularistischen Tendenzen für die wirtschaftliche, kulturelle unq politisdle Einheit 
Deutschlands eintritt." 

(Ein zweiter Artikel z'u diesem Thema folgt in der nächsten Nummer) 135 

Max Fechner: 

Der Kampf um die Gemeinde 

I. 

1. Die politische Bedelltllng 
der Gemeindewahlen 

Auf Anordnung der Sowjetischen 
M:ilitärverwaltung sind zur weiteren De
:Iiokratisierung DeutschIands in der so
wjetischen Besatzungszone. Gemeinde
wahlen ausgeschrie.ben worden. Im Bun
desland Sachsen wird am 1. &:ptember, 

Der Arlikel von Mt/x Fahner' inf
u'ickelt In anschall!icher IV eise dm 
Standpllnkt des ParteivoT!lal1des der 
SED ZII .ien Gemeindewahlen in der 
sowjetischen Besatzllngszone. Dieser 
Artikel gibt klare Richtlinien für die 
Dllrch/tlhrllng des IF ahlkampfes. Er 
mllß t'011 a JI e n Mitgliedern der SED 
so grül1dlich stlidierl werden, daß sie 
dre in ih,n gegebenen konkreten poli
thchen lind organisatorischen Vor
schläge rind AI1/'eglmgen überall er
folgreich in die Tall1msetzen können. 

im Bundesland Thüringen und in der Provinz Sachsen am 8. September und in den Pro
vinzen Mecklenburg und Brandenburg am 15. September gewählt werden. 

. Nach mehr als 13 Jahren wird das Volk wieder aufgerufen, in freier, geheimer 
und gleicher Wahl zu dem bisher durchgeführten Aufbauwerk und zu den Programmen 
der antifaschistisch-demokratischen Parteien Stellung zu nehmen. Als erste demokratische 
.Willensäußerung des Volkes nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus sind 
die Gemeindewahlen von großer politischer Bedeutung. Nicht nur in ganz Deutsch
land, sondern auch in der Welt werden Durchführung und Ergebnis der Wahlen mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt und politisch ausgewertet werden. Drei wichtige poli
tische Fragen werden durch den Wahlausgang beantwortet werden: Bekennt sich die 
Mehrheit des Volkes aus Abkehr von der verderblichen na2istischen Lehre zur Demo. 
kratie, in welcI[em Ausmaß werden die in der sowjetischen Besatz~ngszone durchgeführ
ten Maßnahmen zur Schaffung und Sicherung einer fortschrittlichen Demokratie ge
billigt und in welchem Umfange stehen die breiten Massen zur Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands als der stärksten und aktivsten politischen Kraft' des Neuafbaues. 
Der Volksentscheid in Sachsen hat bewiesen, daß breiteste Kreise des Volkes einschließ
lich der früheren .nominellen Pg's mit dem Nationalsozialismus nichts mehr ge~einsam 
haben und ihn für immer aus unserem politischen und wirtsdlaftlichen Leben gebannt 
sehen woJ:en. Das Volk hat mit erdrückender Mehrheit sein klares Urteil über die Nazi· 
und Kriegsverbrecher gefällt. Dieser Kampf gegen die yolksverderbendenMächte der 
Vergangenheit wurde von dem Block der antifaschistischen Parteien geme'insam geführt. 
Den Kampt um die Gemeindewahlen aber führen die einzelnen ParteieIl allein. Deshalb . 
ist die Wahl eine große Bewährungsprobe für die SED. Das Ergebnis muß beweisen. 
daß die SED als die Partei aller Schaffenden durch ihre energisch durchgeführt~ Auf
bauarbeit das Vertrauen der Werktätigen besitzt und daß sie die stärksre politische Be
;wegu?g in der östlichen Zone ist. 

Der Sieg d~r SED ist aber nicht nur ein Beweis für die volksverbundene PolitiK 
der Partei, sondern zugleich ein Sieg der Einheit der Werktätigen über alle jenen Kräfte. 

, die aus dutchsichtigen Gründen die Spaltung -in der deutschen Arbeiterbe~egung ver-
136 ewigen wolien. Alle Wahlen, die in den anderen Zonen durchgeführt wurden. haben 
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bewiesen, daß sich die beid.en Arbeiterplltteien noch nicht Zu gemeinsamem Vorgehen 
nndenkonnten und sowohl im- Kampf um den 1;!influß der Werktätigen in den Gemein
den als. auch im Kampf um die für Deutschland lebenswichtigen Fragen der ~änder. 
verfassungen durch ihre Spaltung um den Erfolg brachten. Es fehlte die An
z.iehungskraft, die eine große, in sich geschlossene Arbeiterbewegung mit klarer und 
einheitlich durchgeführte~ Politik auf die werktätigen Massen ausübt. So mußtendfe 
noch getrennt kämpfenden bei den Arbeiterparteien die zahlenmäßige überlegenheit 
anderer Parteien hinnehmen, während in der östlichen Zone der Fortschritt in der Demo
kratisierung und besonders der Volksentscheid in Sachsen die Kraf~ einer geeint~n 
Arbeih~rbewegung deutlich zeigt. Durch unseren Sieg bei den Gemeindewahlen müssen 
und werden wir beweisen, daß die Werktätigen durch ihre Einigkeit sich den maßgeb
lichen Einfluß in den Gemeinden erkämpfen, der den Genossen im Westen bisher ver. 
sagt geblieben ist. Der Wahlausgang ist deshalb von großer propagandistischer Wirkung 
für den Einheitsgedanken in allen Teilen, Deutschlands. 

Aus der großen politischen Bedeutung der Gemeindewahlen ergibt sich die Not., 
wendigkeit, daß wir diese Wahlkampagne nicht nur vom Standpunkt einer begrenzten 
Gemeindepolitik . führen dürfen, viel\!lehr muß der Kampf um die Gemeinde unter 
den großen Gesichtspunkten geführt werdeh, die sich aus der politischen Gesamt
situation in Deutschland ergeben .. Drei wichtige Fragen müsse~ wir im Wahlkampf 
beantworten. . 

a) WeIches Erbe mußten die antifaschistisch·demokratischen Kräfte in Deutsch. 
land nach dem Zusammenbruch des Nazismus Ubernehmen? 

b) Was haben die antifaschistisch-de!11okratischen Parteien unter der Führung der 
SED bisher geldstet? . 

c) Was fordert die SED zur ;weiteren überwindung der Not in der Zukunft? 

2. Das Erbe Ides Nazismus 

Mehr als es im allgemeinen 'geschieht, müssen wir im Wahlkampf auf, die wirk· 
lichen Ursachen der gegenwärtigen Notlage unseres Volkes hinweisen. Breite Kreise 
der Bevölkerung haben offensidltlich schon wieder .vergessen, wie trostlos unsere Lage 
aussah, als Hitler fünf Minuten nach zwölf kapitulierte, Die Darstellung dieses katastroo" 
phalen Erbes muß plastisch und umfassend sein. Die Gemeinden ~tanden und stehen 
nach. dem Zusammenbruch vor einer Fülle von Aufgaben, die nur durch den Einsatz 
aller Kräfte in mühsamer Arbeit über Jahre Iiili bewältigt werden können. Die Bevöl. 
kerung muß ernährt werden. Den Flüchtlingen m~ß eine neue Heimat zugewie~en 
werden. Die. Heimkehrer und Kriegsgefangenen müssen wieder, in die 

'Gemeinschaft und in die Arbeit eingegliedert werden. Die Neubauern und Neu- . 
siedler brauchen Wohnungen und landwirtsd:taftliche Geräte. Für die Kinder müssen' 
die Schulen, für die Kranken die Krankenhäuser wiederherge~tellt werden. Die Trümmer 
müssen fortgeschaJft, die reparaturfähigen Häuser wieder aJsgebaut, die Transportwege 
und -mittel müssen wieder instand gesetzt werd,en. Und immer ist ,es die Gemeinde, die 
diesem gewaltigen Ansturm von schier erdrückenden Aufgaben zuerst ausgesetzt' ist und J 37 

die helfen und organisieren muß. Das' wirkliche \ Au~maß der im zurückliegenden Jahre 
von den Gemeinden geleisteten Aufbauarbeit wird erst dann voll erkennbar, wenn man 
sich an das Erbe zurückerinnert, das die Verwaltung zu übernehmen hatte, und wenn 

'man die Schwierigkeiten bedenkt, unter welchen gearbeitet werden mußte. ,Erst wenn 
man sich dessen erinnert, daß in den Gemeinden ein ganz neuer Verwaltungsapparat 
aufgebaut werden mußte, daß in den Behelfsräumen aufbauwillige Antifaschisten den 
Kampf um die Sicherung der notwendigen Existenzgrundlage für die Bevölkerung auf· 
nahmen, wenn man bedenkt, daß trotz der riesigen Schwierigkeiten die Ernährung heran
geschafft und verteilt wurde, das Transportwesen wieder in Gang gebracht, die Woh
nungen mit Gas, Elektrizität und Wasser versehen, die Schulen wieder beziehbar, die' 
Krankenhäuser wieder aufnahmefähig gemacht wurden und Millionen Flüchtlinge 
verpflegt, in Durchgangslagern 'betreut und schließlich neu beheimatet wurden, '. erst 
dann kann man das Ausmaß der Arbeit ermessen und gerecht beurteilen, die von einer 
aus dem Nichts geschaffenen neuen Verwaltung der Gemeinden mit teilweise unge
schulten Kräften in kurzer Zeit vollbracht worden ist. Es wäre ein \'V'under, wenn 
angesichts dieser Fülle von Aufgaben und widerstrebenden Interessen alle vom Unglück 
dieses Krieges betroffenen Menschen schon voll zufriedengestellt wären, Es ist uner· 
läßlich und verdient im kommenden Wah)kampf genaueste Beachtung, dal.l sich jeder 
frage, ob Klagen mit Recht gegen die Männer und Frauen erhoben werden dürfen, die 
die undankbare Aufgabe übernommen haben, die Konkursmasse des Nazismus zu ver
walten, oder ob nicht die Gründe für eine Unzufriedenheit in dem Zusammenbruch 
einer volksverderbenden Politik und in den Auswirkungen des Krieges zu suchen sind. 
Die in der Verwaltung der Gemeinden arbeitenden Kräfte aller demokratischen Parteien 
lehnen es mit Recht ab, für' Dinge verantwortlich gemacht zu werden, für die sie heim 
besten Willen keine Verantwortung tragen können. Wir müssen es eindeutig heraus
stellen, daß durch den freiwilligen Einsatz ungezählter \'V'erktätiger in den Verwal
tungen die Katastrophe aufgehalten und weite Kreise der Bevölkerung in den Städten 
und Gemeinden vor dem Letztten bewahrt wurden. 

Die Sozialistische Einheitspartei ist stolz darauf, daß sie in diesem schweren 
Kampfe aller antifaschistisch-demokratischen Parteien gegen Hunger und Arbeitslosig
keit, gegen Chaos und Vernichtung an erster Stelle erfolgrei1:h geirbeitet hat. Wir 
wissen; daß die bisher von den Gemeinden bewältigten Aufgaben nw; ein Bruchstück 
aus der Fülle der Aufgaben darstellen, die noch gelöst werden müssen. Es ist gefährlich, 
i~ dem Wahlkampf Hoffnungen zu erwecken, die nicht b~rechtigt sind und nicht erfüllt 
werden können. Jede Schönfärberei ist fehl am Platze und wirkt sich nur gegen I die 
aus, die sie betreiben: Wichtig ist nur, daß wir darin nicht erlahmen, der Bevölkerung 
stets d~e wirklichen Ursachen -unsereS Notzustandes/ufzuzeigen. 

3. Was forderte und was laI die SED zlIr tJberw;ndtmg der Not? , .' 
Es ist das Verdienst der SED, daß durch ihre Aufbauarbeit im Vergleich zu anderen 

Teilen DeutSchlands für das werktätig~ Volk ei,ne fortschrittlichere und .bessere Lage· 
erreicht wurde. Der Erfolg der Partei . beruht darauf, daß sie die einzige Partei ist, die 
ein klares Aufbauprogramm besitzt und ihre Gegenwartsforderungen auch konsequent 
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·der SED" aufgestellten 14 Gegenwartsfor.derungen studiert, wird feststellen müssen, 
daß alle diese lebensnotwendigen Forder~~gen für die Sicherung der Ernährung, 'der 
..... rbeit und der demokratischen Entwicklung energisch angepackt und zum größten 

. 'I eile auch durchgeführt worden sind 

Nehmen wir z. B. die 3. Forderung: Vernichtung des reaktionären Militarismus, 
Entmachtung des Großgrundbesitzes und Durchführung einer demokratischen Boden· 
reform. Im Gegensatz zu den anderen Teilen Deutschlands wurde in der östlichen Zone 
die Lebensmittelzuteilung gehalten und zum Teil erhöht und der Anschluß an die 
neue' Ernte gesichert. Diese wichtige Tatsache ist das Ergebnis der demokratischen 
Bodenreforin und der Durchführung des Landwirtschaftsplanes 1946. Der alte Reichs· 
nährstand wurde zerschlagen, die Großgrundbesitzer als Stützen des Nazistnus enteignet 
und ihr Land mehr als 400 000 Flüchtlingen, Umsiecllern. Neubauern und Landarbeitern 
als Eigenbesitz übergeben. Dadurch wurde der übergang zur gartenmäßigen Boden· 
bearbeitung und zu intensivster landwirtschaftlicher Produktion geschaffen, d. h. es 
wurde konsequent die Voraussetzung geschaHen .• um aus den Ernähruhgsschwierig. 
keiten durch eigene Hilfe alJmähJ,ich herauszukommen. Durch den Landwirtschaftsplan 
wurde die Anbaufläche für Getreide. Kartoffeln und Zuckerrüben bedeutend erhöht, so 
daß die gesamte Anbaufläche für) 946 fast 5 Millionen ha mehr beträgt 'als im Vor· 
Iaht. Hinzu kommt die von der SED durchgeflihrte Brachlandaktion und Unterstützung. 
der' Kleingärtner, die Organisation der gegenseitigen Bauernhilfe, der' Kampf gegen 
Schwarzhandel und Wucher, Erfassung der freien Spitzen usw. als tatkräftige Maß
nahmen zur überwindung der Ernährungsschwierigkeiten. 

Neben der überwindung der Hungersnot als der wichtigsten Aufgabe hat die SED 
mit gleichem Erfolge den Kampt gegen die Arbeitslosigkeit geführt mit der Durch· 
führung der zweiten Gegenwartsforderung: .. Beseitigung der Monopole und übergabe 
der Unternehmungen der Kriegsschuldigen. Faschisten und Kriegsinteressenten in die 
Hände der SelbstverWaltungsorgane" . Im Gegensatz zum Westen DeutSChlands, wo die 
monopolistischen Vereinigungen der deutschen GroßindtistrieUen als Träger des. Nati
onalsozialismus versuchen, weiterhin ihren wirtschaftli~hen und politischen Einfluß zu 
bewahren und auszubauen, hat die' SED mit Hilfe 4er anderen Parteien die Kriegs
verbrecher und aktiven Nazis wirtschaftlich entmachtet, die reaktionären Arbeitgeber
verbände und ihre wirtschaftlichen Hochburgen beseitigt bzw. dem Volke über~ignet. 
Der Volksentscheid in Sachsen ist ein Beweis für die fortschrittliche demokratische Ent. 
~icklung in der Ostzone, aber auch eirt Zeichen dafür, daß die Politik der .5ED vom 
Volke gewollt und u[lterstützt wird: . 

Die Partei beschränkte sich, aber nicht nur auf die Beseitigung der kriegstreibenden 
Großkapitalisten und ihrer Konzerne, sondern sie schuf eine neue Organisation für den 
..... ufbauund die Entfaltung einer Wirtschaft, die den BedÜ4fnissen des Volkes und dem 
Prieden zu dienen hat. Durch umfassende Planung und Verwalrung gelang es, die Wirt •. 
Khaft in der Ostzone schon weitgehender als in anderen Teilen Deutschlands wieder 
aufzubauen: In. dieser neuen demokratischen Wirtschaft hat die SED die Rechte der Werk· 
tätigen durch die Bet~iebsräte als ihre gesetzmäßige Vertretung und gl~jchberechtigten 
:partner in aUen Betriebs- .und Produktionsfragen gesichert. 139 

:Auch im Kampf um die Siclierung der antifaschi~tisch-demokratischen Entwicklung 
in Deutschland ist es das Verditnst der SED, daß durch die konsequente Durchführung 
ihrer ersten und vierten Gegenwartsforderung in der Ostzone. die wirkliche Sicherung 
für die Demokratie geschaffen wurde. Die. geforderte Säuberuhg des gesamten öffent
lichen Lebens, aller Ämter und Wirtschaftsleitungen von aktiven Nazis und Reaktio
riären ;wurde durchgeführt. Der geforderte Ausbau einer demokratischenSelbstv~rwal
tung wurde geschaffen und durch systematische Ausbildung befähigte Werktätige als 

. Beamte, Lehret, Volksrkhter, Betriebsleiter· usw. in der Verwaltung neben bewährten 

. Beamten eingesetzt. I 

In ihrer 12. Gegenwartsforderung kämpft die SED für die Herstellung der Einheit 
Deutschlands in der Gestalt einer antifaschistischen, parlamentarisch.demokratischen 
Republik un~r einer Zentralregierung. Im Gegensatz zu fast allen anderen Parteien, 
die sich für eine föderalistische Auf teilung Deutschlands in viele Länderregierungen er
klären, kämpft die SED gegen jeden Partikularismus und Föderalismus für den deutschen 
Einheitsstaat unter Wahrung einer weitgehenden Dezentralisation. Der Kampf um die 
Stärkung des Einflusses der Werktätigen in der Gemeinde ist von dem Kampf der 
geeinten deutschen Arbeiterbewegung um die Wiederherstellung der Einheit Deutsch
lands nicht zu trennen. Angesichts der Gefahr des Zonen, und Länclerpartikularismus, 
angesichts der Gefahr des Auseinanderlebens des deutschen Volkes fordert die SED, 
daß die Grundlage und der Ausgangspunkt für den zukünftigen Verfassungsbau der 
antifaschistisch-demokratischen Republik nur die Einheit des deutschen Volkes sein 
kann. Diese Einheit ist nicht zu erringen, wenn wir von den Teilen ausgehen. Ein zer· 
rissenes, au$ 12 bis 13 Vaterländern bestehendes Deutschland ist eine Gefahr, nur in 
einem lebensfähigen, einheitlichen Deutschland kann sich die antifaschistisch-demokra •. 
tische Entwicklung in allen Teilen kraftvoll entfalten und die Sammlung der Reaktion 
in den föderalistischen Schlupfwinkeln verhindern. 

, So hat die SED durch ihre Politik die wichtigsten Grundforderungen ihres Aufbau
programmsdurchgeführt oder die Voraussetzungen dafür geschaffen. Sie hat mit 
großem Erfolge gekämpft für di~ . 

. Sicherung der Brnk'hrung, 

- Sicherung der Arbeit, . . . 
Sicherung der demokratischen Entwicklung, 

Sicherung d~r Einheit Deutschlands. . ., 
Das sind· die großen politischen Gesichtspunkte, die sich aus der politischen Gesamt. 
situation in Deutschland ergeben und die die Politik der Partei sind. 

Unter diesen Lo~ngen wird der Kampf um die Gemeinde geführt: In breiter 
1I11d anschaulicher Darstellung muß das Verdienst der Partei um\die Beseitigung und 
Linderung der Not herausgestellt ;werden. Es muß klar gezeigt. werden, daß die SED 
nicht ihre Forderungen nur auf dem Papier zu stehen hat, sondern daß sie das' wirklich 
dUrchgeführt hat, was sie forderte und auch in Zukunft das durchführen wird, was 

140 notwendig ist, um die Lebensbedingungen der breiten Massen zu verbessern. Neben 
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diesen Hauptgesichtspunkten sind bei der. Durchführung deS WahlkampfeS noch fol-
gende Hinweise zu berücksichtigen. ' , 

4. Srellting de;' SED zn äen anderen Parteien. 

In ihrem Aufruf für die Gemeindewahlen haben die antifaschistisch·-demokratischen 
Parteieni~ der sowjetischen Besatzungszone d~u aufgetordert, den Wahlkampf in sach
licher und würdiger Form zu führen., Trotz der Verschiedenheit der Weltanschauungen 
und der Wahlprogramme darf nicht außer acht gelassen werden, d~ß auch in Zukunft 
die erfolgreiche Fortführung des schweren Aufba!lwerkes nicht nur die Aufgabe einer 
ParteI, sondern aUer ParteIen, des ganzen Volkes sein muß. 

Die politischen Gesichtspunkte, die nach dem Zusammenbruch des Nazisn'ius ,zur 
Bildung des antifaschistisch· demokratischen Blockes,in der Ostzone geführt haben, be
stimmen oIe Einstellung der SED zu den anderen Parteien auch während des Wahl
kamp.tes. Die Partei hat nicht den falschen Ehrgeiz, das traurige Erbe des Nazismus 
sIJem zu übernehmen. Sie weiß, daß es weder möglich noch zu verantworten ist; die Last 
und die Verantwortung für' den Wiederaufbau Deutschlands allein auf-die Schultern 
der in der ~ED geeinten Werktätigen zu legen. Alle Parteien haben an der bisher durch· 
geführten Aufbauarbeit mitge\\irkt, und alle Parteien tragen dafür dIe gemeinsame Ver
antwortung vor dem Volke. D.LS schmälert nicht das Verdienst, das die SED sich ·.Is 
der Motor im Wiederaufbau, als die :i.ktiv§te Kraft in dem gemeinsamen Aufbauw~rk in 
der Ostzone erworben hat. Die Verschärfung der Gegensätze zwischen den Parteie~, die 
sich im allgemeinen während eines Wahlkampfes 'ergibt, ist zu vermeiden. Die SED 
hat eine so erfolgreiche und in ihren Ergebnissen allen Wählern sichtbare Politik be· 
frieben, daß sie es nicht nötig hat, sich durch Kampf gegen andere Parteien Still\men 
einzufangen. Die Stärke unserer Partei liegt in, ihrem Auwbauprlllgramm und in ihren 
vollbrachten Leistungen. Durch ihre weitschauende und konstruktive Aufba.upolitik hat 

- die SED die anderen Parteien in sachlicher Arbeit gezwungen, sich ebenfalls auf diese 
Aufbauarbeit auszurichten. Der Kampf richtet sich aho nicht gegen die anderen Par
teien, sondern gegen den Faschismus und die wiedererstarkende Reaktion. SteIlen wir 
die Ergebnisse unserer klaren und aufhauenden Politik heraus, sagen wir, was wir 
bereits getan haben" sagen ,wir, was wir weiter tun werden und beweisen wir, daß wir 
die Lebensinteressen der Schaffenden erfolgreich vertreten haben und weiterhin schützen 
~erden, dann brauchen wir keinen gehässig~n Kampf und sichern uns doch den Erfolg; 

~. Die Stellfmg de.r Parf~l zu den nominellen Pg'l 

Es ist selbstverständlich, daß di~ Partei unnachgiebig für die Ausschaltung der 
Kriegsverl?recher und der aktiven, Nazis aus dem Leben unseres Volkes kämpft. Sie hat 
in der östlichen Zone' die, Beseitigung der' Reste des FaSchismus mit aller Konsequenz 
durchgeführt und im Gegensatz zu der, westlichen Zone den· Weg für eine antifaschi
stisch·demohatische El1twicklurig freigelegt. Die Partei wird diesen Kampf so lange fort
setzen, bis in allen Teilen Deutschlands die letzten reaktionären und nazistisc'hen 
Gefahrenherde beseitigt und in ganz Deutschland die Voraussetzungen für eine lebens
kläftige vom Volke getragene antifaschistische Demokratie -gewährleistet sind. Von ] 41 

diesem Kampf der Partei gegen die Reakti'o~,~.md aktiven NaZis ist die Frag~ der Ein-
stellung zu den unbelasteten Pg's zu trennen. , 

Irvder Wahlordnung der Sowjetischen Militäradministration ist den nur nominellen 
Pg's das Wahlrecht zuerkannt. Damit ist allen früheren einfachen Mitgliedern der Nazi
partei, die nicht belastet sind, und sich aktiv am demokratischen Aufbau betet1igt haben, 
d~.~ Recht des Staatsbürgers zuerkannt. Der Volksentscheid in Sachsen hat gezeigt, -df.ß 
Hunderttausende dieser ehemaligen Pg's .ihr Wa~lrecht nicht mißbraucht haben, und 
gegen Jene stimmten, die sie betrogen und ins Unglück stürzten. 

Die Partei geht von de;n.StandpLlIlk~ aus, daß sie nicht die Fehler von 1918 wieder
holen darf, wo man die Kleinen hängte, die Großen aDer laufen ließ~ Wir dürfen nicht 
durch eine kurzsichtige Politik MiIlionen von Mitläufern den Weg zum politischen 
Leben und zur Mitarbeit für alle Zeiten versperren. Angesichts ,der riesengroßen Auf
gaben des Wiederaufbaues wäre es falsch, 25 bis 30 Millionen Mens..chen auszuschalten. 
Es ist die Autg~be der Organisationen der Partei nach den örtlichen Gegebenhellen diese 
Politik der Partei gegenüber unbelasteten Pg'sunter Berücksichtigung der bisher ge
leisteten Mitarbeit am demokratischen Aufbau individuell durchzuführen. 

II. 

1. Die freie Gemeinde - die demokratische Gemeindeverwa/tung 

Der Kampf um die Erringung und Fe~tigun$ einer lebendigen antifaschistischen 
Demokratie bestimmt die Gemeindepolitik der SED. Die Losung lautet; 

Durch das Volk. 

mit dem Volke, 

für das Volk. 

Ein Staat, 'der von dem Willen des Volkes bestimmt und getragen werden soll, muß 
als Grundlage die freie, sich selbst verwaltende, Gemeinde haben. Die sich selbst ver
waltende Gemeinde ist die politische. HochsChule in einem demokratischen Staate für 
die Weckung und Förderung des 'politischen Gemeinsinns seiner Bürger/ Eine Gemei~de 
aber, die von dem, staatlich gelenkten Büroapparat geschulmeistert wird. kann' kein~ 
krattvolle, vom Eigenleben erfüllte Zelle des Staates sein. Deshaib fordert die SED 
die volle demokratische Se\bstverwal~ung der Gemeinden mit weitgehender übertra
gung von bisher staatlichen Verwaltungsfunktionen aut die Gemeinde und Gemeinde
verbände. Daß die Demokratie von 1918 bis 1933 nicht zu einer lebendigen, vom Willen 
der breiten Massen getragenen poli'tischen Kraft wurde, liegt nicht zuletzt daran, daß man 
nicht in der untersten Gemeinschaft, in der Gemeinde, das Volk zur täti~n Mitarbeit' 
in breitestem Umtange herangezogen hatte. Statt. das Volk zum Träger und Hüt~r der 
Demokratie zu machen, blieb die alte Kluft zwischen der staatlichen Bürokratie und 
dem Volke bestehen., Deshalb kämpft die SED für das Einkammersystem, durch das 
die unmittelbare Einflußnahme des Volkes auf die Gemeindevertretung und aut die 
durch diese zu wählende Gemeindeverwaltung gewährleistet ist. Die zweite Kammer 

142 'ist ein Mißtrauen gegenuber dem Volke und eine Minderung seif!-~s politischen Selbst-



bestimmungsrechtcs. Wie fordern, daß die' leitenden Angestellten nur auf die Dauer 
der Amtszeit der Gemeindevertreter und nicht mehr auf 12 Jahre gewählt werden. Es 
wird dadurch erreicht, daß sich die Gemeindeleitung noch mehr um das ,Wt;>hl der Be
völkerung zu bemühen nat, von dessen Urfeil sie bei der nächsten Wahl getragen oder 
abgelehnt wird. ' 

, I 

Wir sind der Auffassung, daß wir uns keinen unpolitischen Angestellten in d,er 
Gemeindeverwaltung leisten können. Wenn wir die Demokratie fest im Volke veran. 
kern wollen, dann hat der Verwaltungsangestellte nicht nur das Recht, sondern die 
PJficht, innerhalb und außerh:llb der Verwaltung tatkräftig an der Demokratisierung 
des gesamten Lebens mitzuarbeiten. Damit sprechen wir natürlich nicht dem Partei· 
buch beamten das Wort, sondern verlangen, daß jeder im öff~ntiidlen Leben tätige 
Mensch sich für die antifasd1istisch·demokratische Entwicklung zu entscheiden und 
eindeutig und offen Partei für die erstrebte demokratische Neuordnung Ull;Stres poli~ 
tischen Lebens zu ~rgrejfen hat. 

Es gehören die besten Demokraten in die öffentlichen Ämter. Die breite Masse 
beurteilt die Partei weniger nach den großen Gesichtspunkten Ihrer Politik aL\ vielmehr 
nach dem Menschen, der ihr als Vertreter der neuen demokratischen Ordnung in den 
öffentlichen Ämtern entgegentritt. I ' 

Diese TatSache ist bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Gemeinde
wahlen zu beachten. Auf die Liste der SED müssen die populärsten imd angesehensten 
Männer, Frauen und Jugendliche des Ortes gesetzt :werden. Es ist zweckmäßig, daß 
die vorgeschfagenen Kandidaten der Mitgliederversammlung zur Stellungnahme und 
Abstimmung vorge~tellt werden. Es sind die verschiedenen Volksschichten in der Kan· 
didatenliste zu, berücksichtigen, besonders muß ein hoher, mindestens ein Drittel um· 
fassender Prozentsatz von weiblichen Kandidaten gesichert sein. Auch unserer Partei 
naheslehende parteilose Kandidaten mit gutem Rufe in der Gemeinde können nach 
Beschluß der Mitgliederversammlung auf der Liste der' SEO aufgeführt werden. 

2. Offen/liehe Berichters/al/ung 

Es ist einleitend darauf hingewiesen, daß angesichtS der großen politischen Bedeu
tung der. Gemeindewiililen die Wahlkampagne nicht nur,. unter den engen Gesichts· 
punkten der Gemeindepolitik geführt werden k~, sondern daß der .Kampf W? d~ 
Einfluß der Werktätigen in der Gemeinde aufs engste verbWlden sem muß nut der 
Politik der Partei, die sich aus der allgemeinen politi~en Gesamtsituationergibt. Es 

. ist selbstverständlich, daß· die großen Erfolge der Politik der Partei in dem Wahlkampf 
in ihren positiven und sachlicherr Auswirkungen in den Gemein~en I1!ld Städten 
werbend ·aufgezeigt werden. Das geschieht am zweckmäßigsten· in der öffCQ.tHchen 
·df.ffiokratischen Berichterstattung durch die BÜlgermeister und LeitC\ der einzcln<!Q 
Amtet als Auftakt des Wahlkampfes. Damit die Einwohner zahlreich zu der öffest
lichen Berichterstattung erscheinen, empfiehlt es sich, auf der Einladung Fragen auf. 
zuführen die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergeben ~d ·deren Beantwrtung 
die Bev~lkerung interessiert. Ein Beispiel: ·12 ~OO Umsiedler sind in der Sta~. X, 
unterzubringen. Wessen Wohnraum muß eingeschränkt we~den? .Wer ist AJrt,iVlSt? 143 144 

Herrscht Recht oder Wi11küt? Sind die 9~minellen Pg's Einwohner zweiter Klasse? 
':Was wurde getan, um die Ernährimg, die :Versorgung mit Schuhen und Textilien zn 
sichern? Was wird die Gemeindeverwaltung in Zukunft tun, um die Nöte auf diesen 
:Versorgungsgebietenzu lindern? Was soll geschehen, um die Wohnungen winterfest 
zu machen? Wie steht ,es mit der KohJenversorgung? Alle Fragen sollen beantwortet 
werden. Der Bürgermeister gibt selbst Auskunft. Freie Aus:prache. 

Der Ausgangspunkt dieser Berichte~stattung, muß die plastische Darstellung des 
nazistischen Erbes sein und die Aufzeichnung der politischen GrQßaktionen 'der Partei, 
:wie sie einleitend aufgezeichnet ;wurden. Durch eingehenden Bericht über die Bemühun. 
gen und Erfolge der Verwaltung besonders in der Behebung der Schwierigkeiten in der 
Ernährung, der Wohnraumbeschaffung und der Arbeitssicherung wird das Vertrauen 
der Bevölkerung 'zur Gemeindeverwaltung gestärkt und Mißverständnisse oder sachlich 
nicht gerechtfertigte Unzufriedenheiten beseitigt. Es ist notwendig, daß die Einwohner 
ihre Meinung sagen, ihre Forderungen stellen und· ihre Kritik frei vorbringen. Wo 
Mängel nachgewiesen werden, müssen sie schnellstens beseitigt ;"erden. Ebenfalls müssen 

. die Parteimitglieder, die durch unsaubere Handlung die Partei belastet h~ben, durch an
gesehene Männer und Frauen schnellstens ersetzt werden. Wenn notwendig, muß diese 
Bereinigung durch die Abstimmung der Versammlung erfolgen. Wenn die Bevölkerung 
sieht, daß die Partei belastete Angestellte der Verwaltung nicht deckt, sondern daß 
sie, ihrer Forderung nach einer sauberen, sparsamen und vorbildlichen Verwaltung ent
sprechend, für Ordnung und Sauberkeit tatsächlich sorgt, dann stärkt eine solche von 
der öffentlichkeit geforderte' Bereinigung der Verwaltung das Vertrauen der Ein
wohner zur Partei und ihren Vertretern in der Gemeinde ungemein. 

.Es ist ferner notwendig, daß die einzelnen Parteiorganisationen lokale Wahl- . 
programme aufstellen, in denen die, in der öffentlichen Berichterstattung gemachten 
guten Vorschläge und Anregungen aufgenommen werden. 

Hierher gehört auch der Rechenschaftsbericht der Betriebsräte in de~ Betrieben und 
rue Aufstellung eines betrieblichen Programmes. 

3. Einige Hinwehe tur die Wahlagltafion 

Die Wahlagithtion muß k~nkret sein. Die Aufbauerfolge seit dem Nazizusammen. 
bruch müssen an örtlichen Beispielen bewiesen we~den. Die Aufgabe für die örtliche 
Parteileitung lautet: Anwendung des allgemeinen Wahlprogramme~ der Partei auf die 
örtlichen Verhältnisse und NaChweis der unmittelbaren praktischen Auswirkungen der 
/{onstruktiven Aufbaupolitik der Partei in der Gemeinde. Es versteht sich, daß zur 
Lösung dieser Aufgaben die Presse, der Rundfunk, der Film usw. weitgehend ein
gespannt werden müSsen. 

Die andere Aufgabe lautet: Trotz des mangelnden Interesses an politischen Fragen 
als Ergebnis der Hilter-Diktatur. trotz der viel~n Sorgen der Bevölkerung um Ernäh
rung, Kleidung und Wohnung, und trotz des Mißtrauens gegenüber der Verwaltung die 
Wahl agitation so organisieren, daß breiteste Kreise der Bevölkerung erfaßt, interessiert 
lind gewonnen werden. Der sächsische Volksentscheid hat ergeben, daß bei der 
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gegenwärtigen Lage der größte Erfolg nicht durch Massenversammlungen, sondern durch 
KlelO~ und Kleinstversammlungen und durch direkte Werbung von Mensch ZU Mensch 
erzielt worden ist. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Werbung bei der untersten 
.Parteieinheit und bei jedem 'ParteimitgIied selbst. 

Die Partei geht mit Selbstvertrauen in die erste Wahl. Sie kann mit Recht behaup
ten, daß sie in dem verflossenen Jahre die aktivste politische Kraft in der Osl2one war 
und' daß es das Verdienst ihrer sachlichen Politik ist, wenn in diesem Teile Deutschlands 
die Demokratisierung des politlschen und wirtschaftlichen Lebens Am weitesten voran. 
getragen worden ist. Sie hat bewiesen, daß sie die Partei d~ Volkes ist, die das durch, 
führt, was sie im Interesse der breiten Massen fordert. . 

Die Partei geht in den Wahlk:unpf in dem Bewußtsein, daß sie der großen Einheits
bewegung aller Werktätigen einen Sieg erkämp,fen muß. Sie muß durch den Wahlsieg 
den noch getrennt kämpfenden Genossen im Westen Deutsdtlands die Anziehungskraft 
des Einheitsgedankens sinnfällig zeigen und dadurch in den Reihen der beiden Arbeiter. 
parteien den Willen zur Zusammenarbeit stärken. Wir sind mehr denn je davon 
überzeugt, daß nur eine geeinte deutsche Arbeiterbewegung die antifaschistisch-demo
kratische Entwicklung in einem einheitlichen Deutschland für die Zukunft sichern kann. 
Nach den bedeutsamen Ausführungen des russischen Außenministers Molotow in Paris 
sollen die Deutschen selbst über die zukünftige staatsrechtliche Gestaltung Deutschlands 
entscheiden. Sie sollen durch den Fortschritt der erst begonnenen Demokratisierung 
beweIsen, ob die Alliierten das Vertrauen zu der zu bildenden Reichsregierung haben 
können mit der der Friedensvertrag geschlossen werden soll. Die Ausführungen 
Moloto~s zur deutschen Frage lassen das deutsche Volk wieder mellr hoffen, als es 
angesichts des Erbes des Nazismus und der bisher völlig undurchsichtigen Zukunft 
möglich war. Wir wissen aber auch, daß diese Hoffnungen nur dann berechtigt sind, 
wenn es uns gelingt, das deutsche Volk für eine forlschrittliche Demokratie zu gewinnen. 
Die SED ist die·stärkste und aktivste antifaschistisch-demokratische Kraft. Ihr Sieg im 
Wahlkampf ist deshalb der Sieg der Demokratie über die Mächte von gestern. Ihr Sieg 
ist das Bekenntnis des Volkes zur antifaschistisch-demokratischen Entwicklung, die von 
den Alliierten als Voraussetzung gefordert wird für die endgültige Lösung der deutschen 
Frage im Sinne eines selbständigen, demokratischen und einheitlichen Deutschlands. 

Im Zeichen der Einheit der Arbeiterbewegung, im Zeichen der Einheit Deutsdi. 
lands, und im Zeichen der antifaschistisch-demokratischen Entwicklung geht die Partei 
in den Wahlkampf. . . 

'Die SED wird der Einheit der Werktätigen, der Einheit Deutschlands und der 
Demokrati~ eine~ Sieg erkämpfen. 

Man muß selbst einen Kopl aul den Schultern hahen 

Bm Rezepl oa;, etne allgemetne Reg€l, b'tturhb", lii, alle Fall, •.• (1111 ftt""izi"eII" wäN 
ein UnJinn. Man mllß reibsl ernen KOPf allf den ,Srhlliterll haben. um rüh It/ ,edem einielnNl 
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Wilhe1m Pieck: 

Kar! Liebknecht 
mu seinem 15. Oeburfsfag 
am 13. August 

:Aus der Tiefe, in die der Hitlerfaschis· 
mus das deutsche Volk gestürzt hat, er
scheint die~talt Karl Liebknechts in ihrer 
ganzen erhabenen Größe. Er war der fleisch .. 
gewordene leidenschaftliche Protest gegen 
alles, was zur Katastrophe des deutschen 
Volkes beitrug. Er war der rücksichtslose.~te. 
Ankläger der preußisch-deutschen Reaktion 
und des Militarismus, die dil$ gesamte 
Leben des deutschen Volkes durchdrangen 
und überwucherten. Er war der kühne und 
edle Sachwalter der nationalen Interessen des 
deutschen Volkes, als er im Toben des 

M il dem nachfolgenden ArHkd gibt 
W?ilhem Pieck aJlj seme, eIgenen, 
griindlhhen Kenntnis der Dinge eine 
eingehende Schildmmg des Wirkens 
KarJ Liebknechts im Rahmen 4es hr
ItoriJch~ Kampfes der sozialistischen 
Arbeiterbewegllng. aber den Zu'eck 
eines GedächtnisartikelI hinaus isl dIll 
Arbeit zugleich ein bleibender Bellrag 
zu, Geschichte dieler Zeit. Vielen 
-besonders der 1llgend~ 1011 sie in· 
Ihm A.lIrfiihrlrchkeiJ eme EinfÜhrung 
lind einen Anreiz geben, lieh wiMer 
gmndlatzlich mit' den Erfahr/mim 
der Kämpfe der SozialdemokratIe Im 
kaiJerlichen DtutschJand ZII beJehäjU
gen. Der Name Liebknechl wird f/ir 
immer als bleibendes' Symbol der 
kraltvollen, leide!1lchalt/l.hen Aklt(ln 
mit diuer Zeit verbunden lem. 

ersten Weltk;ieges seine ~timme erhob gegen. die gewissenlosen imperialistischen 
Abenteurer, dIe das deutsche Volk an den Rand des Abgrundes brachten. Sein Name 
Jeucht~ durch die Zeiten als das Sinnbild des selbstlosen Källlpfers, der in heißer Liebe 
zum schaffenden Volk, der Sache der Arbeiterklasse ergeben und des Sieges gewiß, 
seinen opferreichen Weg geht getreu bis in den Tod. . . 

Erbe der beslen T,adülonen de, deullchen Arhe/lork/aue 

. Als Karl Liebknecht am 13. August 1871 geboren wurde, standen sein Vater und 
August Bebe! unter der. Anklage des Hochverrates, den sie dur.eh ihre Halrung 1m 
deutsch-französischen KrIeg begangen haben sollten. Sie hatten in der ersten Phase 
des Krieges bei der Abstimmung über die Kriegskredite sich der Stimme enthalten und 
erklärt: 

,.Als prinzipielle Gegner jede's dynastischen Krieges, als Sozialrepublikaner und Mitglieder 
der' lntemationalen ArbeJterassoziation, die ohne Unterschied der Nationalität alle Umerdrücker 
bekämpft, alle Unterdrückten zu einem großen Bruderbund zu vereinigen sucht, können wir uns 
weder direkt noch indirekt für den gegenwärtigen Krieg erklären und enthalten uns daher der 
Abstimmung, indem wir die zuversichtliche Hoffnung aussprechen, daß die Völker Eurep.s. durch 
die jetzigen unheilvollen Ereignisse belehrt, alles ~ufbieten werden, um SIch ihr SelbstbestImmungs
recht zU erobern und die heutige Säbel. und Klassenherrschaft, als. die Ursache aller staatlichen 
und gesellschaftlichen übel, zu beseitigen.- (August BebeI: "Aus meinem Leben-, Bd. 2, S. 179.) 

Als der! Krieg nach Sedan und naCh dem Srurz der französischen Monarchie zum 
Eroberungskrieg geworden war, lehnten die sozialdemokratischen Abgeordneten. die 
Kriegskredite ab und forderten, "daß unter Verzichtleistung ~uf jede AnnexIOn tran-



zl5sischen Gebiets· mit der französischen Republik schleunigst Frieden geschlossen 
werde". WilheIm Liebknecht erklärte dazu: . 

"Die Annexion (Elsaß-Lothringens) bringt uns nicht den Frieden, sondern den Krieg. Indem 
sie auch-nach dem Frieden eine beständige Kriegsgefahr schafft, befestigt sie in Deuts~and die 
Militärdiktatur ••• ~ (Augusi Bebel: "Aus meinem leben", Bd. 2, S. 195.) 

. Als Wilhelrri Liebknechtim Reichstag von der in der Fürstenversammlung zu 
Versailles aus der Taufe gehobenen "deutschen Einheit" feststellte, das Hindernis einer 
wirklichen Einheit Deutschlands bilde das Haus Hohenzollern, dessen Interessen im 
Gegensatz zu denen des deutschen Volkes stünden und ironisch hinzufügte, die Krönung 
des 'neuen Kaisers soUe man auf dem Berliner Gendarmenmarkt vornehmen, der das 
geeignete Symbol dafür sei: brandete Entrüstung im. "hohen Haus". 

. August Bebel traf das große Kapital an der verwundbarsten Stelle, als er dessen 
Prozentpatriotismus mit dem Hinweis brandmarkte, daß von der unter günstigsten 
Bedingungen geforderten Kriegsanleihe vc;m 120 Millionen Talern nur 68 Millionen 
gezeichnet wurden, weil die Großkapitalisten lange am glücklichen Ausgang des Kriegs
geschäfts zweifelten. "Ein großer Teil des Hauses hatte einen förmlichen Tobsuchts
anfaU" _ erzählt Bebel in seinen Erinnerungen -, "man überschüttete uns mit 
Schimp(worten der gröbsten Art, Dutzende von Mitgliedern drangen mit erhobenen 
Fäusten a1Jf uns ein und drohten uns hinauszuwerfen." 

WiJhelm Liebknecht verglich später jene Monate mit der Sozialistenhetze des 
Jahres 1878, als nach den polizeiprovokatorischen Attentaten auf Wilhelm 1. die Sozial- . 
demokraten Freiwild waren und das Ausnahmegesetz "gegen die gemc;ingefährlichen 
Bestrebungro der Sozialdemokratie" verhängt wurde. "Millionen" - schrieb Wilhelm . 
Liebknecht - sahen damals in jedem Sozialdemokraten einen Mörder und gemeinen 
Verbrecher wi:' 1870 eine~ Vaterlandsverräter ·und Todfeind - - -. Der Ausbruc.i. 
von 1878 ~ar jedoch an Stärke und Wildheit bei weitem nicht vergleichbar dem von. 

1870." 

Liebknecht verschweigt nicht. daß kleinmütige Zweifel auftaucpten: "Habt ihr 
auch recht? •.• Wird die g~waJtige Sturm~ut, auf der die Galeeren des preußischen 
Junkerturns jetzt stolz dahingleiten, nieht das wogengepeitschte Schiff der Sozialdemo
kiati~ an einer Klippe zerschellen lassen' ... Indes die Zweifel wurden stets rasch wieder 
abgeschüttelt .•• Die Fahne hinwerfen? Das war Selbs~mord. Das hieß die Partei 
sicher zugrunde richten, die Zukunft der Gegenwart opfern... Die Sozialdemokratie 
war einig. Einig und darum stark." (Wilhe!m Lieöknecht: Vorwort zum Leipziger 

Hochverratsprozeß, S: 8.) 

Im Leipziger Hochvecratsprozeß sollten Wilhe1m Liebknecht und August Bebel 
für. längere Zeit unschädlich gem·acht. werden. Aber Liebknecht und Bebel machten 
die Anklagebank zur Tribüne, auf der sie in der vierzehntägigen· Verhandlung als 
Ankläger auftraten und die sozialistischen Lehren verkündeten. Dem vom reaktionären 
Preußenturn ohne und gegen das deutsche Volk gezimmerten neuen Reich aber stellte 
Wilhel~ Liebknecht im Prozeß eine Prognose, die sich unter verändenen geschieht-
hchen Bedingungen erfüllen sollte: - , 147 

.. Ein Staat wie das Bismarckscbe Preußen-Deutschland ist durch seinen Ursprung mit fata
listischer Notwendigkeit dem gewaltsamen Untergang geweiht. Das Schicksal des französischen 
Empire, dessen· sklavische. jedenfalls nicht verbesserte Kopie es ist. kündet ihm seine Zukl.!nft. 
Auf dem Schlachtfeld geboren, das Kind des Staatsstreichs. des Krieges und der Revoll.!tion von 
oben, muß es l;Uhelos von Staatsstreich zu Staatsstreich. von Krieg zu Krieg eilen, und entweder 
auf dem Schlachtfeld zerbröckeln, oder der Revolution von unten erliegen. Das ist Naturgesetz. H 

(WilheJm Liebknecht,: "Leipziger H~chverratsprozeß. So' 459.) 

Es waren harte Zeiten für' die Führer der deutschen Arbeiterbewegung. Polizei 
und Justiz schlugen auf die Sozialisten los - und trugen dadurch nicht wenig zur 
Ei,nigurig der Eisenacher und Lassalleaner bei. 1878 wurde das Sozialistengesetz ange· 
nommen und blieb bis 1890 in Kraft. Aber alle Verbote, Ausweispngen und mehr als 
1000 Jahre Gefängnis konnten c;lie Kraft der Bewegung nicht brechen. Der Kleinkrieg 
gegen die polizeilichen Verfolgungen festigte die Kämpfer, umgab sie mit wachsender 
Sympathie. Oie sozialistische Bewegung erstarkte im Kampf • 

Das alles erlebte der junge Karl Liebknecht . mit brennender Anteilnahme am 
Schicksal des verehrten Vaters und seiner Kampfgefährten und empfing Eindrücke für 
das ganze Leben. So lernte er die mühevolle und opferreiche Kleinarbeit des unbe
kannten Genossen aus der Masse hoch schätzen. So ging ihm die Einheit von Wort 
und T<lt als moralisch-politische Selbstverständlichkeit in Fleisch und Blut über. Selbst 
schon mancherlei Anfechtungen durch politische Gegner ausgesetzt, wuchs in dies~n 

harten Kampf jahren der sozialistischen Bewegung in dem Knaben und Jüngling ein 
tief verwurzelter Haß gegen alle Erscheinungen des reaktionären Preußenturns heran. 
Als Neunzehnjähriger erlebte Kar! Liebknecht den unvergeßlichen Triumph der sozia· 

.listischenArbeiterbewegung über das Ausnahmegesetz und seinen Schöpfer BisD;larck. 
Der Erbe des Namens Liebknecht sollte zum besten Vertreter des Erbes der großen 
Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung werden. 

qegen Reaktion ,md Militarismus 

Wilhelm Liebknechts Prognose von 1872 behielt ihre Güitigkeit, nachdem um die 
Jahrhunderrwende die imperialistische Epoche begonnen hatte. Die Zuspitzung aller 
Grundwidersprüche der kapitalistiSchen Ordnung mußte in Deutschland' besondere 
Bedeutung gewin'nen. Ein hochentwickeltes industrielles Land mit einer mächtig ange
wachsenen Arbeiterbewegung war in seiner politischen Verfassung weit zurückgeblieben, 
hatte ein halbabsolutistisches Regime und war in die eisernen Klammern eines 
aUmächtigen Militär- und Polizeiapparales eingespan~t. Junker urid Monopolkapitaliste~ 
waren mehr und mehr zum Block der Ausbeuter der Nation verschmolzen. Sie plün. 
derten 'das deutsche Volk aus auf der Grundlage eines entfalteten Systems derProtek. 
tionszölle und der indirekten Steuern. Das Volk mußte das wilde und für die Magnaten 
der Schwerindustrie einträgliche Wettrüsten bezahlen, mit dem der sichtlich heran. 
nahende blutige Kampf um die Neuverteilung d!!r Welt vorbereitet wurde. Der 
wachsende Druck autdie Lebenshaltung der breiten Massen. führte zu Streiks und 
Aussperrungen, 'die an Breite una Heftigkeit alle früheren Kämpfe in den Schatten 
stellten. . ' .. 

Die dem ImperiaIismu.s eigenen v.·achsenden reaktionären Tendenzen traten immer 
148 deutlicher hervor. Da.s Interesse de~ deutschen Volk,~ verlanßte immer dringender nach 
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der Demokdtisierung des Scaa-tes, um die mit dem SchiCksal der Na,don spielenden 
imperialistischen 'Abenteur~r unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Die Reaktion hi!'!lt 
dagegen nicht nur stur an den um ein halbes Jahrhundert zurückgebliebenen Ver
fassungen Preußens -und ~nderer Bunde~staate~ fest, sie setzte in Sachsen, Hamburg 
und anderen Bundesstaaten sogar Wahlrechtsverschlechterungen durch und plante 
wiederholt Anschläge auf das Reichstagswahlrecht. • 

AU es das stand im engen Zusammenhang mit der Sorge der Imperialisten um die 
Ruhe im Hinterland, wenn der Kampf um die Verwir~lichung der alldeutschen Welt· 
machtspläne beginnen sollte. Ein weitverzweigtes Propagandasystem diente mit Erfolg 
der imperialistischen Verseuchung des deutschen Volkes. Obwohl der objektive Gegen
satz zwischen den Interessen der monopolkapitalistischen und junkerlichen Oberschicht 
und den Interessen der ungeheuren Mehrheit des schaffenden Volkes in Stadt und Land 
immer ausgeprägter wurde, gewannen die imperialistischen Kräfte auf das Denken und 
politische Handeln, auch der liberalen. bürgerlichen Parteien und ihrer Wählermassen 
entscheidenden Einfluß. 

Der Kampf um Demokratie, dessen ganze Last auf -den Schultern der Arbeiter. 
klasse lag, war unlöslich verbunden mit dem Kampf gegen das imperialistische Aben· 
teurertum. Die Arbeiterklasse war die Vorkämpferin der nationalen Interessen und 
die Erfüllung ihrer geschichtlichen Aufgabe war entscheidend abhängig von ihrer, 
vor allem ihrer Führer Einsicht in die neuen und besonderen Aufgaben d'er Arbeiter
klasse in der imperialistischen Epoche, Jedes Eindringen imperialistischer Auffassungen 

. in die. sozialisti,sche Bewegung mußte die Kräfte der Arbeiterklasse lähmen. ' 

Als Eduard Bernstein Ende der neunziger Jahre seine den Marxism'us revidierenden 
Anschäuungen entwickelte, die in der Folge von einer ganzen Richtung in der Arbeiter
bewegung vertreten und in die politische Praxis übertragen wurden, trat er auch für 
Kolonialpolitik ein, weil 13ach seiner Meinung eine erfolgreiche Kolonialpolitik das 
Elend in Deutschland vermindere. Wolfgang Hein'e forderte um dieselbe Zeit, man 
solle "Kanonen' für Volksrechte" tauschen, das heißt die KampfsteIlung der ·Sozial •. 
demokratie gegen den Militarismus und de,n preußisch-deutschen Staat, "diesem System 
keinen Mann und keinen Groschen", aufgeben und die Bewilligung von Militäraus· 
gaben und des Staatsbudgets gegen politisclie Reformen anbieten. Diese und .verwandte 
Auffassungen bildeten ein ganzes System, das auf der ·Annahme einer bevorstehenden 

- friedlich.en Entwicklung ohne große gesellschaftliche Erschütterungen beruhte. Wilhelru 
Liebknecht dagegen erklärte schon 1896 in einer Rede vor den Berliner Parteigenossen: 
"Prinzipien sind unteilbar. Sie werden entweder ganz bewahrt oder ganz geopfert. 
Die geringste prinzipielle Konzession ist die Aufhebung des Prinzips." August Bebel 
trat den revi~ionistischen Auffassungen, mit denen sich die Parteitage immer wieder 
b.efassen mußten, entgegen und hatte dabei die überwältigende' Mehrheit der Partei 
hinter sich. Fehlte ,es ,also q.icht an der Veru'rteilung opportunistischer, antirriarxiscischer. 
und dem Imperialismus zuneigender Auffassungen, so machten sich die Träger' dieser 
Auffassungen' die ,Duldung in der Partei zunutze,' drangen im'mer weiter vor, und die 
Geschichte hat bewiese.n, welches Unglück daraus für die Arbeiterklasse und die Nation 
entstand. 

Das ist 'in knappen Zügen der geschichtliche Hintergrund, ohne dessen Kenntnis 
die heroische Leistung Karl Liebkn1chts nicht verstanden werden kann. Er gehörte 149: 

nicht zu CIen Theoretikern und teilte die Irrtümet seiner Freunde in der Linken so 
hoch seine und ihre Einsicht sich auch über den sich in der Partei mehr und ~ehr 
breit mache'nden Opportunismus erhob. Aber Kar! Liebknechts kämpferischer Instinkt 
leitete ihn sicher an die Kampfabschnitte, wo die Volksfeinde am empfindlichsten zu 
packen waren, wo sich die beste Gelegenheit bot, das politische Interesse der Volks. 

'massen wachzurütteln und auf ~en Hauptfeind zu konzentrieren. Denn auf die Massen 
kam es ihm an .. Das Preußentum hat sie in Schule, Kaserne und Betrieb zum blinden 
Gehorsam, zum Verzicht auf Selbst denken und politisches Handeln erzogen. Kad 
Liebknecht riß den Götzen der reak~ionären Macht die Maske der Leut~eJjgkeit her
unter, enthüllte ihr Schmarotzertum, deckte die Schändlichkeiten der preußischen Po. 
lizeiwirtsclpft auf, prangerte die kulturwidrigen Zustände in OsteIbien und die scham ... 
lose Landarbeiterknechtung dei: Junker an, machte die volksverachtende überheblichkeit 
der Offizierskaste lächerlich. . 

Als Karl Liebknecht nach Beendigung seiner Studien sich 1899 in Berlin als 
,Anwalt niederließ und nach dem Tode des Vaters (1900) in das politische Leben 
eintrat, w,urde August BebeJ als Freund der Familie Liebknecht im Parceivorstand 
gebeten, auf den .,Hitzkopf" mäßigend einzuwirken, Hier kündigte sich schon ein 
Gegensatz an, der keineswegs in Liebknechts Temperament zu suchen war. Von politi
~chen Mäßigkeitsaposteln wurde später gesagt, Liebknecht leide am "Blaukoller" und 
an "Skandalsucht", 'y.eil er im Preußischen Abgeordnetenhaus und in Versammlungen 
so scharf gegen die (blaue) Polizei losging und die herrschende Clique rücksichtslqs 
bloßstellte, um den M;assen den lähmeriden Respekt vor den "Spitzen der Gesellschaft" 
zu nehmen. Erparmungslose Härte und das scharfgeschliffene Wort waren für Karf 
. Liebknecht, den großen Agitator, immer ein Mittel, die Massen zu wecken und zur 

. politischen Tat zu rufen. 

Der Kampf tfln die Tilgend 

. Kar! Liebknecht hatte kein Verständnis für die vorsichtig abwägende Bedäch
tigkeit,- mit der die zu Beginn der imperialistischen Epoche auftauchende Jllgend. 
frage behandelt wurde. Die Veränderungen in der kapitalistischen Produktion lösten 
Immer breitere Massen der Jugend aus dem patriarchalischen Abhängigkeitsverhältnis, 
stellten sie als junge ,;freie" Arbeiter neben die Erwachsenen und damit in den Auf. 
gabenbereIch der Arbeiterbewegung. Aber erst nachdem von unten mancherorts seIh. 
ständige Jugendorganisationen entstanden waren, begann ein allseitiger Kampf um die 
Jugend. Es war die Zeit, in der die schwärzesten Reaktionäre und ihnen voran 
Wilhelm H. von der Rolle der Armee gegen den "inneren Feind" sprachen. und die 
Fälle des Truppeneinsatzes gegen Streikende sich mehrten. In der Arbeiterbewegu'lg 
stande~ siCh auch hier zwei Auffassungen gegenüber. Wer die neue Epoche als eine 
Epoche sozialer Umwälzungen und 'wachsender Ki:iegsgefahr ansah, mußte konsequent. 
für die Einbeziehung der Jugend in qie 'Arbeiterbewegung auf der Grundlage der 
organisarorischen"Selbstäridigkeit als des besten Erziehungsmittels sein. Wer eine im 
wesentlichen friedliche Periode des "Hineinwachsens des Kapitalismus in den Sozialis
mus" erwartete oder erträumte, konnte die Jugend lediglich als Objekt väterlicher 
Fürsorge betrachten und mußte bemüht sein, politisch störende ,;Unbesonnenheitell 
der Jugend" schon durch die Organisationsform auszuschließen Kar! Liebknecht trat 

150 nicht nur für {die organisatorisch selbständige Jugendbewegu~g ein, er propagierte 



audi seIt i:lem Bremer Parteitag (1904)' eine oesonlIere antimilitaristiscl1e Jugenil
agitation unter der Losung: Wer... die Jugend hat, hat die Armee. Die wiederholte 
Ablehnung seiner Forderung durch die Parteileitung, teils aus grundsätzlichen, teils 
aus tllktischen Erwägungen, machte ih,n nicht irre. 

War er für die Arbeiter der vielbegehrte, über die Grenzen DeutschlanlIs be" 
kannte flammende A'gitator, so für die' Jugend der gesuchte Berater, Freund und 
begeisternde Führer. Sein Ziel war, die Jugend zu wappnen gegen die militaristische 
Erziehung zur Abtötung des eigenen Denkens und des Bewußtseins ihrer Menschen
würde. So wandte sich Karl Liebknecht in einem Artikel, der im Herbst 1906 in 
der Jugendzeitschrift "Junge Garde" erschien, an die jungen Männer, für die die 
Stul).~e der Aushebung zur Armee geschlagen hatte und sagte ihnen unter anderem: 

.. Die Hungerpeitsche ist ein Symbol der Freiheit im Vergleich mit dem Druck, mit der 
Sklaverei, unter die Euch der blutig-eiserne Militarismus zwingen wird • " Nicht nur zum 
Kampf gegen den äußeren Feind, nein, auch zum Kampf gegen den inneren Feind sollt 
Ihr dienen! •• • 1 Auf Vater und Mutter, Bruder und Schwester sollt Ihr auf Kommando 
schießen! • • • Der' innere Feind: das seid noch heute Ihr se/bIll Und das werdet nach 
Eurer Entlassung wieder sein: 1 h, selbJl1 • • • Nur darum der {urchtbar~ Druck und Drill' 
und die eiserne Disziplin. damit das Proletariat durch Furcht und Schrecken' gezwungen wird, dem 
Kapital und der Reaktion, seinen eigenen Feinden, zu dienen. •• Darum ,die Miltärmißhand
lungen und das grundsätzliche Messen mit zweierlei Maß durch Milhärgesetz und Militärjustiz, 
",'eil man kein VolkJheer, kein Heer des deutschen Volkes, sondern eine Armee des 
Kapitals, der Reaktion geschaffen hat und braucht . •• Der Militarismus ist der Würg~engel 
der Kultur: er barbarisiert die Zivilisation und frißt, das Volk aussaugend, alle Mittel auf, die 
einem wahrhaftigen Fortschritt dienen könnten. Er ist die Quintessenz und die Summe aller 
Volksfeindlichkeit, d~r brutale Exekutor und der ,blutig-eiserne Schutzwall des Kapitalismus. 
. Nehmet diese Erkenn~nis in Euch auf, Ihr Proletarier, die Ihr zu den Waffen gerufen werdet, 

und alle Versuche, Euch fn der Kaserne der großen Sache des proletarischen Befreiungskampfes 
ahspenstig zu machen, müssen nicht nur zu Schanden werden, sondern die Begeisterung Eurer 
Überzeugung" Eurer Ideen nur um so höher und heißer entfachen. Als doppelt gestählte Streiter 
werdet Ihr aus dem Heere des Kapitalismus in die Reihen der proletarischen Armee zurück
kehren." 

Die wachsende Gefah~ des imperialistischen Krieges belebte die Aktivität der 
Jugendorganisationen. Auf Liebknechts Initiative fand 1907 in Verbindung mit dem 
Internationalen Sozialistenkongreß in Stuttgart die erste internationale Konferenz so
zialistischer Jugendorganisationen statt. Kar! Liebknecht war der Präsident <ter Kon. 
ferenz, die die Schaffung einer "Internationalen Verbindung sozialistischer Jugend
organsationen" beschloß. Liebknechts Referat über den Kampf gegen den Militarismus 
erschien bald darauf ulmr dem Titel "Militarismus und Antimilitarismus" als Bro
schüre. 

Die herrschenden Gewalten,hatten allsgezeichnet 'begriffen, daß ihre Pläne durch. 
,kreuzt werden sollten. Kar! Liebknecht wurde 1907 wegen dieser Broschüre zu 
1 % Jahren Festung verurteilt, Im gleichen Jahre wurde als Zentrum der ideologischen 
und vormilitärischen Erziehung für den Krieg der "Jungdeutschlandbund" uiuer 
General von der Goltz gegründet, eirie Dachorganisation "für Jugend,pflege" tat sich 
auf, und 1908 machte das Reichsvereinsgesetz mit seinem Verbot politischer Be
tätigung für,alle Jugendlichen unter 18 Jahren den selbständigen Jugendorganisationen 
der Arbeiterklasse den Garaus. Eine weitere Garantie für die "friedliche" - Vor-
bereitu?g des Weltkrieges war geschaffen. 151 

Der Kampf gegen den Krieg 

Schon im Jahre 1904, als im Königsberger Hochverratsprozeß deutsche Sozial· 
demokraten angeklagt waren, sich mit russischen Revolu~ionären illegal verbunden 
und ihnen durch Literaturschmuggel Hilfe geleistet zu haben, tra~ Kar! Liebknecht 
als Verteidiger der Angeklagten für das gemeinsame Inceresse und das gemeinsame 
Handeln der russischen und deutschen' Kämpfer gegen die Reaktion anf, Als in der 
Revolution des Jahres 1905 der Zari~mus unter dem Ansrurm der Arbeiter unel 
Bauern Rußlands wankte, war. Kiel Liebknecht ~inerder glühendsten Verfechter der 
Sache des russischen Volkes und rief das deutsche Vqlk auf, auch mit der preußisch. 
deutschen Reaktion "russisch" zu ,reden. Zu den Plänen, dem Zarismus durch eine 
deutsche miliiärische Intervention zu Hilfe zu kommen, erklärte Kat! Liebknecht im 
Jahre 1906 auf dem Mannheimer Parteitag: 

"Es soll nicht in der Weltgeschichte heißen, die russische Freiheitsbewegung ist' durch das 
deutsche Volk niedergc'worfen worden ••• Wir wären erbärmliche Kerle und der Teufel sollte 
uns holen, wenn wir nicht dafür sorgen würden, daß jeder. etwaige Versuch; der russischen, 
Revolution aus Deutschland in den Rücken zu fallen, mit einer gründlichen Niederlage auch der 
preußisch-deutschen Reaktion enden würde," 

Kar! Liebknecht führte seinen Kampf nicht mit zu nic)1ts verpflichtenden Ee
klärungen gegen den Krieg im allgemeinen, er hatte keinen Zweifel über den impe
rialistischen Charakter des herannahenden, Volk und Nation bedrohenden Krieges 
und riß den Propagandisten und Interessenten des Krieges die' patriotische Maske 
herunter, Noch an der Schwelle des Weltkrieges führte er einen Schlag gegen die 
Kriegstreiber, der sie in ihrer Presse aufheulen ließ. Eben erst war die den Weltkri~g 
signalisierende Milliarden-WehivorIage ,beschlossen worden. Kar! Liebknecht führte 
1ID Reichstag den dokumentarischen Nachwei,s, daß Pressebüros deutscher Rüstungs
kapitalisten im Ausland falsche Nachrichten verbreiteten, um hüben und drüben eine 
für das Wettrüsten günstige Stimmung zu schaffen. Der Kriegsminister wußte von 
dem gemeingefährlichen Treiben und hatte untätig geschwiegen. Noch mehr .. Der 
von willfährigen Soldschreibern zum N:J.tionalheiIigen gemachte Kanonenkönig Krupp 
hatte sich nicht begnügt, gewesene Generale und Admirale als Geschäftsreisende zu 
kaufen, er unterhielt in Berlin ein Spionagebüro, das aus den Geheimschränken des 
Kriegsministeriums im Laufe von Jahren 1500 Berichte, Konst.ruktionspläne und 
Kostenanschläge der Konkurrenz stehlen ließ und kopierte. Die Dokumente wurden 
in den Stahl schränken Krupps gefunden. Es war ein WeltskandaI. Wenn auch 
Hflgenberg, damals Krupps Generaldirektor, mit eiserner Stirn erklärte:, "Ich kenne 
keinen' Fall Krupp, ich' kenne nur einen Fall Liebknecht" , wenn auch die feile 
Presse alle Vertuschungsmanöver anwandte und WiIhelrri' Il. 'demonstrativ den Schwar. 
zen-Adler-Orden an Krupp verlieh, .es mußte doch ein Prozeß stattfinden, in dem 
Angestellte Krupps als die "Schuldigen" verurteilt wurden. Der Druck des tief, auf
gewühlten Volkes war so stark, daß der Reichstag die Verstaatlichung der Rüsmngs- , 
industrie forderte" was allerdings nicht durChgeführt wurde. 

, -
Seit jenen Tagen war das Todesurteil gegen KarI gefällt. Hatte doch ein Krupp-' 

Direktor den <i:cht preußischen Einfall, Karl Liebknecht zum Duell herauszufordern, 
um ihn abzuschießen. Daraus wurde zwar nichts. Die Mörderkugel traf Kar! Lieb-

152 knecht um so sicherer im Januar 1919.' Kar! Liebknechts Kamf'f, mochte er sich 
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g~gen die Krupp und Konsorten, gegen hönsche Ordenshändler, gegen kriegshetze. 
lisc~e Jugendverderber oder die junker/iche Militärkaste richten, war immer ein Kampf 
für die Interessen der Nation, die von der Reaktion, besonders ih~er preußisch.mili
taristischenAbart, aufs schlimmste gefährdet wurden. In den kritischen Julitagen des 
Jah~es 1914 sa8te Karl Liebknecht : "Die pemokratisierung Preußens ist nicht nur 

,eine deutsche, sondern eine europäische Frage." (Karl Liebknecht : "Klassenkampf 
gegen den Krieg", S.4.) Etliche Tage später brachte der Kriegsbeginn die Bestätigung. 

Der Hallptfeind sieht im eigenen Land 

Als der Weltkrieg ausbrach, traf er die Gegner desimperialistisc~en Krieges 
unvorbereitet. Zwar hatten qie }nternationalen Sozialistenkongresse 1907; 1910 und 
1912 klar beschlossen, mit ganzer Kraft um die Erhaltung des Friedens zu kämpfen 
und wenn der Krieg dennoch ausbrechen sollte, während des Krieges den Kampf 
unter Ausnutzung der Kriegskrise verstärkt fortzusetzen mit dem Ziel der revolutio
nären Beendigung des Krieges. 

Zwar hatte AI/gust Bebel, der 1913 starb, noch auf dem Magdeburger Parteitag 
im Jahre 1910 gegen die Rechte gewendet ausgerufen: 

"Die Klassengegensätze werden picht milder. sie werden· schärfer. Wir marschieren sehr, 
sehr ernsten 'Zeiten entgegen. . .. Wenn es gar dazu kommt, daß 1912 ein europäisches Kriegs
gewiner losbricht. dann sollt ihr sehen, was wir erleben und wo wir zu stehen haben. Sich.erHch 
ganz wo andern, als man jetzt in Baden steht." . 

Zwar hatte August Bebel 1911 im Reichstag angekündigt, dem imperialistischen 
Kriege' folge die "Gö\terdämmerung der bürgerlichen Gesellschaft". Aber was im 
FaUe des Kriegsausbruches konkret zu tun sei, darüber bestanden keine Beschlüsse und 
nur unklare und weit auseinanderkbffende Vorstellungen. Weil man nicht vorbereitet 
war, hoffte mab bis zum letzten Augenblick auf irgendeine Wendung. 

Dazu kam die wohlüberlegte Demagogie der Regierung, die den Krieg als Ver
teidigungskrieg "gegen den Zarismus" hinstellte und den chauvinistischen .Taumel bis 
zum Wahnsinn zu steigern v·erstand. Pas geschah nach dem Rezept, das spä'ter mit 
zynischer Offenheit in der erzreaktionären "Deutschen Tageszeitung" vom 5. März' 
1915 präsentiere wurde: 

"Die sehr kühl überlegenden und vorbereitenden Staa'tsmänner • • • haben unseres Erachtens 
die Volkmimmung In' der Hand. Sie können sie nach der einen Seite lenken ~der nach der 
anderen - es bedarf dazu nur kurze,' Bearbeitungen ein .. VorrateIflon Srhlagworten, de, 
Imme, zu, V~'liigung Iteht. Das si'1d •.. rein taktische Fragen. wie sie (die Regierung) die 
öffentlirhe Meinung behandell oder. macht. Den' leitenden' Staatsmännern kann es unter Um
ständen zweckmäßig sein, als die von der Woge der Volksstimmung unwiderstehlich Geuie
. benen zu erscheinen oder als deren starke und weise Beherrscher." 

Unter solchen Bedingungen mußte jenen Kriiften die Führung zufallen, die Uber 
'die höhere' Orgallisiertheit und die Mittel der Massenbeeinflussung verfügten. 

Karl Liebknechts Haltung in den Fragen vor und aril 4. August dokumentierte 
die. ganze Tragik der ; Lllge in der deutschen \Arbeiterbewegung. Während er in der 
Reichstagsfraktion für die Ablehnung der ersten Kriegskreditvorlage kämpfte und nur 153 154 

eine Minaerlieit von 14 Stimmen auf seinen Standpunkt brachte, glaubte er noch an 
eine vorübergehende Verwirrung, die angesichts des eindeutig imperialistischen Cha· 
rakters des Krieges bald der besseren E~nsicht weichen und zu einer kriegsgegnerischen 
Haltung führen müsse. Deswegen und weil er die Einheit als kostba}es Gut schätzen 
gelernt hatte, stimmte er am 4. i,\ugust nicht gegen die Kriegskredite., 

Doch bald, wurde ihm der tragische Irrtum klar. Die ideologische Einheit auf 
dem Boden des Marxismus bestand seit langem nicht mehr,- und nur die formale 
Einheit hatte die innere Spaltung verschleiert. Die Vortäuschung einer imp~rialistischen 
nationalen Einheit war eine mächtige Waffe in der Hand des deutschen Imperialismus 
im Kampf um die Erreichung seinet Eroberungsziele und zur Abwälzung aller Lasten 
des Krieges auf die Schultern der werktätigen Massen. 

Das kühne Nein, das Kad Liebknecht bei der Abstimmung der zweiten Kredit
vorlage am 2. Dezember 1914 in die, Welt hinausschrie, zertrümmerte' wie ein BI;tz 
das Trugbild der Einheit des Volkes auf dem Boden des Imperialismus. Das Trommel. 
feuer. der wüsten Beschimpfungen unterstiich die Tatsache, daß ein Mann für Mil. 
lionen des Volkes gesprochen hatte, mochten sie sich zunächst auch nur zum Teil \'0(1 \ 

der Bediubung der ersten Kriegsmonate erholt haben. Nicht minder bedeutsam war 
die Wirkung in;t Ausland. Hatte die vorgetäuschte Einheit des 4. August den Impe
rialisten aller Länder ausgezeichnete" Dienste geleistet bei der Unterdrückung anti·: 
imperialistischer, kriegsgegnerischer Stimmungen und Bewegungen, so förderte Lieb· 
knechts Kampfansage die Entwicklung dieser Kräfte. In Reden und illegalen SchrÜten 
kam Kar! Liebknecht immer wieder auf diese Frage zurück:' Jeder Schritt des .Kampfes. 
gegen den imperialistisqhen Krieg in Deutschland findet sein Echo in den anderen 
Ländern, stärkt dort den Kampf für den Frieden. Kad Liebknechts Name 'war den 
Friedenskämpfern der ganzen Welt ein' Symbol. 

Im März 1915 als Armierungssoldat mobilisiert und erst an die Westfronr, später 
an die Ostfront verschicke, wurde Kar! Liebknecht nur zu den Tagungen des Reichs
tages und des Preußischen Abgeordnetenhauses beurlaubt mit dem Befehl, während 
'dieser Zeit Berlin nicht zu verlassen. 

Ob Kar! Liebknecht im Preußischen Landtag oder im Reichstag zu Wort kam, 
ob er in illegalen Flugblättern, of.fiziellen Schriftstücken oder Briefen von der Front 
seine' Stimme erhob, wie mit kurzen, harten Schlägen hämmerte er i9 allen Variationen 
die Losung, daß der Haup.tfeind im eigenen Lande stehe und daß im Kampf gegen 
ihn nur· Taten zählen. 

\ 

... 'oer Hauptfeind jedes Volkes steht in seinem eigenen Land I Der Hauptfeind des deutschen 
Volk.es steht in Deutschland: der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspattei, die deutsche 
Geheimdiplomatie. Diesen Feind i.m' eigenen 'Lande gih's für das deutsche Volk zu bekämpfen, 
zu bekämpfen im politischen Kampf,. zusammenwirkend mit dem Proletariat der anderen Länder 
dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten· geht. . ' 

Wir wissen uns eins mit dem deutschen Volk - nichts lemein haben wir mit den deutschen 
Tirpitzen und Falkenhayns, mit .der deutschen Regierung der politischen Unterdrückurig •. der 

",sozialen Knechtung. Nichts für diese, alles für das 'deutsche Volk!" (Aus .. Spanakus im 
Kriege-, 5.42.). , 



.. Alles für das deutsche Volk!" Das war der Sinn des Kampfes Kar! Liebknechts, 
der sich in diesem Kampfe gegen die Verderber des deutschen Volkes selbst zum 
Opfer brachte. 

.. Landesverräter", schrien ihm die Verteidiger des deutschen Imperialismus zu, 
wenn er den Kriegsinteresseriten im Reichstag oder landtag die Maske herunterriß, 
wenn er die Regierung durch die "Kleinen Anfragen" zwang, ihre Ablehnung von 
Friedensvorschlägen, ihre A'nneidonsbestrebungen einzugestehen,' wenn er, wie, einst 
Bebel im Jahre }870, die Kriegsanleihe als Vol~sbetrug und Kriegsgeschäft des Groß
kapitals entlarvte. Und die parlamentarischen Hausknechte der Krupp und Sti.Q.nes, 
der Thyssen und Kirdorf drangen im Reichstage mit erhobenen Fäusten auf Kar! 
liebknecht ein" zerrissen seine Aufzeichnungen und zwangen ihn zum Verlassen' der 
Tribüne. Der "unparteiische" Reichstagspräsident ließ das nicht nur ohne ein Wort 
der Rüge über diese Verlet,zung der "parlamentarischen Würde" geschehen, er unter
scüqte unter Bruch der Geschäftsordnung den Gewaltakt und schloß den überfallen~n 
"wegen gröblicher Verletzung der Ordnung des Hauses" unter stürmischem Beifall 
der Mehrheit der "Volksvertreter" aus der Sitzung aus, Das g~schah am 8, April 1916. 
Die Möglichkeiten, der Ausnutzung des Parlaments für den Kampf um den Frieden 
wurden immer geringer. Aber an den Fronten verströmte da~ Blut der Soldaten
massen in einem Kriege, den viele Generale und eingeweihte Würdenträger schOß 
längst für verloren hielten und der dennoch fortgeführt wurde, weil die preußiSCh. 
'deutsche Reaktion' mir dem Eingeständnis der militärischen Niederlage das Ende ihrer 
Herrschaft befürchtete. 

Alles für d~s Volk, das hieß in diese.,: Lage den Krieg mit allen Mitteln abkürzen, 
das hieß die Massenbewegung zum Kampf für den Sturz der Herrschaft der Kriegs. 
vtrbrecher steigern. Seit dem Frühjahr 191:; waren Kar! Liebknecht und seine Freunde 
zur Organisierung von' Demonstrationen gegen den imperialistischen Krieg über
gtgangen, Verfolgungen, Schutzhaft und hohe Zuchthausstrafen .mußten hingenom
men werden. 

Die MÜitärzensur hatte verhindert, daß Liebknechts Reden im Reichstag und 
Landtag in breiten Massen des Volkes bekannt wurden. Selbst seine Zwischenrufe 
waren so gefürchtet, daß sie nicht mehr in das Parlam,entsprotokoll aufgenommen 
werden durften. Die den imperialistischen Interessen dienstbare Presse hatte alles 
getan, um Liebknecht zu verleumden. Die Wahrheit war nur in den i1Iegalen Flug. 
schriften zu finden, die, unter schwierigsten Bedingungen hergestellt u,nd verbreitet, 
nicht tief genug ins Volk dringen konnten. Die Reihen der Mitkämpfer Kar! !-ieb
knechts waren durch Gefängnis, Schutzhaft und durch polizeiliCh empfohlene Ver
schickung in den Schützengraben schon stark gelichtet. Die Hauptlast der umer
irdischen Arbeit wurde mehr und mehr .... on Frauen und der Jugend getragen, die 
Liebknecht Ostern 1916 zu einer illegalen Jugendkonferenz in der Nähe von Fna 
versammelt hatte. 'Die Demonstration am 1. Mai 1916 in der Reichshauptstadt auf' 

. dem Potsdamer Platz und sein persönliches Auftrelen sollte nach dem Willen Karl 
Liebknechts eine Steigerung der Antrikriegsbewegung, ihren Wendepunkt herbeiführen. 
Vor dem Militärgericht bekannteKarl Liebknecht sich stolz zu seinem Kampf, wurde 
zum muti~en Ankläger gegen die Kriegsverbrecher, Mit beispielloser Energie führte 
Liebknechtauch 'a1s G~fangener den Kampf I gegen den Krieg fOIt. ..Lande~verrat" 155 156 

warf ihm öie Anklage vor, unQ er entgegnete in einer seiner schriftlichen Eingaben 
an das Gericht: 

. "Ich habe mich rucht zu verteidigen. Wenn aber schon von Landesverrat gesprochen werden 
soll, so möge man sich \ gesagt sein lassen: 

Der Landesverrat war seit je ein Privilegium der herrschenden Klassen, der Fürsten und 
Aristokraten, zu deren vornehmster Geschichtstradition er gehört. Die wirklichen Landesverräter 
sitzen heute noch nicht auf der Anklagebank, sondern in den Kontoren der Schwerindustrie, 
der Rüstungsfumen, der Großbanlcen, auf den Rittergütern der agrarischen Junker ••• 

Die wirlclichen Landesverräter, das sind diejenigen, die mit der ungeheuren Blutschuld 
iles Krieges belastet sind, die den Schweiß, die Not, den Jammer und das Gebein des VoJ,kes 
in Gold und Macht münzen; jene Interessenten am Kriege seIhst und jene Interessenten am 
imperialistischen Kriegsziel, dereh Habsucht und Herrschgier sich hinter lärmendem patriotischem 
Eifer versteckt, das sind diejenigen, welche seit je mehr Angst vor einem Erfolg der Freiheits-

. bewegung des eigenen Volkes, als vor einer Niederlage hatten, die die Volksfreiheit auch in allen 
anderen Ländern hassen; die entschlossen sind, das deutsche Volk auch jetzt wieder um seine 
Freiheitshoffnungen zu betrügen; deren Skrupellosigkeit nicht davor zurückschreckte, diesen 
Krieg dennoch als einen Freiheitskrieg zu registrieren, und die nur darum bisher nicht zur 
Rechenschaft gezogen sind, weil die Masse des Volkes - neute noch Opfer feiger Verwirrungs
künste - bisher die Wahrheit nicht kennt ••• " (Aus .. Das Zuchthausurteil", S. 13,) 

Die Herren in der Generalität und in' der Regierung hatten nur eine Sorge, 
Liebknechts peitschende Anklagen nicht bekannt werden zu lassen. Nicht nur wurde 
im Gerichtssaal. die öffentlichkeit ausgeschlossen, auch alle An~esenden waren durch 
Gerichtsbeschluß zum Schweigen verpflichtet, und selbst dem Reichstagsausschuß, der 
über die Verletzung der Immunität Liebknechts als Reichstagsabgeordneter durch seine 
Verhaftung zu verhandeln hatte, wurde die Akteneinsicht verweigert. 

, .. Aber glauben Sie nur nicht" - rief Kar! Liebknecht dem Gericht zu -, .. daß Sie die 
öffentlichkeit ausschließen! Je mehr Sie sich darum mühen, um so weniger wird es Ihnen 
. gelingen, um so sicherer werden wir Ihrer Beschlüsse und Gesetze spotten. So wahr die Sonne 
in diesen Saal scheint, so wahr wird die Welt erfahren, was Sie im Dunkel verhergen möchten'" 

Am 28. Juni 1916- wurde Kar! Li~bknecht zu 211.1 Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Am selben Tage gab es zum erstenmaI in Deutschland, in Beflin und Braunschweig 
Massenstreiks, und umfangreiche Demonstrationen in anderen Städten. Die Kraft, der 
Massenbewegung reichte noch nicht aus, um Liebknechts Verfolger abzuschrecken. 
Das Urteil war ihnen nicht' scharf genug. Kar! Liebknecht aber peitschte die Ver
antwortlichen für die heutige imperialistische Politik weiter in Eingaben über Ein
gaben, in denen er alle Hintergrunde der Geheimdiplomatie schonungslos aufdeckte 
und ableuchtete, Schriftscücke, die nicht für das Gericht, sondern zur illegalen Ver-
öffentlichung bestimmt waren. ' " ' 

.. Alles zusa~men aber" - hieß es am Schluß eines Schreibens an' das Gericht der Berufungs
instanz -, "das ist das ,deutsche ,Wesen', an dem ,die Welt genesen' soll!, ist das ,Stahlbad 
der Kultur', ist die .Erneuerung des Christentums', ist die ,Wiedergeburt der Menschheit'durch 
den Welrkrieg, durch Volksbetrug und Knebelung, durch Ausrottung alles Gewissens, durch 
Irreführung, Fälschung, Beste~hung, Wucher, Erpressung" Lüge, Treulosigkeit, V errat, Hinterlist, 
Heuchelei. Goldgier, Völkerhaß, Vergewaltigung, durch Blut und Brand, Gift und Dynamit" 
Mord und Wahnsinn, Sodom und Gomorrha. 

In der Tat: Nieder mit_ dem Krieg! Nieder mit der Regierung!' 
Mit der Regierung des Imperialismus und des Dreiklassenwahlrechts. in deren Hände ein 

Sieg - ich wiederhole es - ein Verhängrlls für das deutsche Volk, ein'e HeiinsuchUng für rlJe 
Menschheit wäre." (Aus .,Das 'Zuchtbausuneil", S. 82.) 

191 



192 

, :Am 2;. August1916 verurteilte die Berufungsinstanz Kar! Liebknecht zu 4 Jahren 
Zuchthaus und 6 Jahren Ehrverlust. Wie sehr den Machthabern jener Tage die 
Furcht vor dem Volk in den Knochen steckte, bewies neben der Verhandlung hinter 
~ermetisch verschlossenen Türen die Regie der Veröffentlichung des Urteils. Der von 
'weiter Fahrt zurückgekehrte U·Boot·Handelskreuzer "Deutschland" mußte acht Tage 
lang auf der Bremer Reede He,!?en bleiben, damit am 24. August die kurze Mitteilung 
über das Urteil gegen Kar! Lie,,;,necht untergehe in dem Pressejube1 über die "soeben" 
erfolgte glückliche Heimkehr des legendenumwobeneq ;,Blockadebrechers". Wenn am 
gleichen Tage die vier Bergarbeiterverbände einen Aufruf gegen Streiks veröffent. 
lichten, so ,war das -eines der Zeichen, daß die Wirkung aller Regiekünste immer 
schwächer wurde angesichts der immer schwerer auf den Massen lastenden Not,die 
wie 'nie zuvor ausgebeutet wurden. Die zweite Hälfte des Jahres 1916 brachte eine 
ansteigende Welle von Streiks und Demonstrationen aller Art. Wenn der Krieg 
trotzdem bis zum Weißbluten des deutschen Volkes fortgesetzt werden konnte, so 
deshalb, weil der volle Einsatz der Kraft der Arbeiterkiasse an ihrer Spaltung scheiterte. 
Die heroischen Opfer, so unvermeidlich sie sind und der Zukunft den Weg bereiten, 
können doch nicht den Mangel an Organisiertheit und Einheit der Afbeiterklasse und 
.der fortschrittlichen Kräfte des Volkes ausgleichen. ' 

Schuhe flickend und Tüten klebend saß Karl Liebknecht im Zuchthaus in 1.uckau 
und suchte sich aus spärlichen Nachrichten .ein Bild zu verschaffen vo~ dem Fortgang 
der Kampfbewegung, die dem Massenmorden ein Ende machen sollte. Die mit dem 
Schicksal der Nation spielenden imperialistischen Hasardeure spielten· die Karte des 
uneingeschränkten U-Boot-Krieges au~ und führten, damit den Eintritt Amerikas :n 
den Krieg herbei .. Die Februar-Revolution des Jahres 1917 in Rußland begrüßten 
sie als "Goctesgeschehen", suchten mit einem verlogenen preußisch€n Wahlrechts
ver.sprechen der Friedensbewegung den Wind aus den Segeln z:u nehmen, ~um den 
"entscheidenden" Stoß nach Westen vorzubereiten. Kar! Liebknecht im Zuchthau.s 
fieberte nach Mitteilungen fiber den Verlauf des großen April streiks 1917. Auch er 
brachte kein Ende_ Im Juli stürzte Ludendorff den Reichskanzler Bethmann, der den 
Krieg mit einem Teilerfolg zu beendigen versuchte. Im August meuterten die deutschen 
Matrosen. Im November siegte in· Rußland die sozialistische Revolution, und die 
Sowjetregierung rief die Völker auf ,zum Frieden ohne Ero~[lingen. 

Mächtige Friedensdemonstratione~ verkündeten die Forderung breitester Massen 
des deutschen Volkes nach Beendigung des Krieges. In Berlin wurden am Toten
soniltag die Sperrketten um die innere Stadt durchb~Qchen, und brausende Hochrufe 
auf den "Zuchthäusler Liebknecht" zeigten, daß $ein Name der Inbegriff aller Friedens
sehnsucht war. Die Antwort war die Verschärfung der Militärdiktatur, der Raubfriede 

. von' Brest-Litowsk, die FortSetzung des Krieges nach außen zur Verwirklichung des 
phantastischen Anilexiorisprogramms und verschärfter Kampf nach innen gegen das 
deutsche Volk. Hungerseuchen wüteten bereits im Lande. In Berlin gab es noch 

. ganze 160 Gramm Brot -pro Kopf und Tag. Unrast trieb Kar! Liebknecht in der 
Zuchthauszelle hin und her .. Selten gelang es ihm, auf hinausgeschmuggelten Zetteln 
die A,rbeiter zur Tat zu rufen. Seine noch der Verhaftung entgangenen Freunde 
draußen taten 'alles, um das Volk ~or dem bitteren Ende zu retten. Der. große Januar, 157 

s~reik 1918 begann hoffnungsvoll, 'scheiterte aber an der Zerrissenheit der deutschen 
Arbeiterklasse •. 

Als schließlich der deutsche Imperialismus in der Frühjahrsoffensive des Jahres 
1918 nochmals viele Zehnrausende deutscher 'Männer in den Tod getrieben und durch 
den Zusainmenbruch der Westfront 'im August das volksmörderische Kriegsverbrechen 
sein, Ende fand und auf Ludendorffs Hilferufe die Kapitulationsregierung des Prinzen 
Max von Baden zustande kam, mußte am 21. Oktober auch Kar! Liebknecht 'aus dem 
Zuchrhaus entlassen werden. Der Jubel riesiger Massen empfing ihn. Wer konnte 
ahnen, daß er nur noch ein paar Monate zu leben habe? 

Kar! Liebknecht setzte sich sofort mit geradezu übermenschlicher Arbeirs.-...nergie 
für die Schaffung gesellschafdicherGrundlagen für ein neu es forrschritdiches Deutsch

,land ein. Die reaktionäre zweckbewußte Hetze hat über diese große Arbeit Lieb
knechts ein Zerrbild geschaffen, um dahinter den an ihm im Januar verübten Meuchel
mord verschwinden zu lassen. 

Das' ganze Wirken Karl Liebknechts war in dieser Zeit darauf gerichtet, das 
deutsche Volk aus dem Chaos herauszuführen, in da; es durch die Kriegsverbrecher 
Eesdirzt worden war. Kar!, Liebknecht und seine politischen Freunde suchten die 
Volksmassen dafür zu gewinnen, das rea1i:tionäre Offizierskorps zu entwaffnen, den 
Soldatenräten die Kommandogewalt zu übereignen und ein Volksheer aus verläßliclien 
Sozialisten und Demokra~en und eine ebensolche Volkspolizei zu schaffen, Die Waffea 
in die Hände des werktätigen Volkes. Das war die entscheidende Frage, Die Ent
waffnung der Reaktion war angeSIchts ihres schmählichen l?ankrons ~nd angesichts 
der Kraft der organisierten Arbeiterklasse durchaus möglich. Demgegenüber wurde' 
durch die Konzencrierung der Waffen in den Händen der reaktionären Generalität 
und durch die Entwaffnung der republikanisch-demokratischen Soldaten. _wie das von 
der Resierung der Volksbeauftragten beschlossen wurde, das Schicksal der November. 
revolution in der bekannten verhängnisvollen Weise entsshieden. 

Weder wurde die Macht der Junker durch eine gründliche Bodenreform, noch 
die Macht der Konzerne durch 'die Enteignung ihrer großen Schlüssdstellungen in 
der Industrie gebrochen. 

_Der Staatsapparat wurde nicht von den reaktionären Elementen gesäubert und 
. nicht mif zuverlässigen demok~atischen Kräften besetzt. Das geschah nicht einmal, als 
dre Reaktion durch den Kapp-Putsch (1920) und den Rathenau-Mörd (1922) frech 
ihr Haupt erhob. . 

'WeIch gewaltige Anziehungskraft ,auf "das scl>.affende Volk hätte eine Politik 
gehabt, die, auf reale Machtmittel gestützt, die bürgerlich-demokratische Revolution 
zu'iEnde geführt und den _monopolisti5chen Kriegsverbre,chern und .}<riegsgewinnlern 
das Handwerk gelegt hätte? 

Entwaffnung der Reaktion, E~teignung d~{ Junker, Enteigriung der Konzerne, 
vor allem der Rüstungskapitalisten, Ab5chaffung der Dynlistien und Herstellung, 
elOer einheitlichen und unteilbaren deutschen Republik, das waren .die wichtigsten 
Losungen, mit denen, Karl Liebknecht in den zwei Monaten ohne Untedaß die 
Massen für den Kampf für ein neues demokratisches Deutschland zu gewlOne~ 

158 suchte. Und dafür mußte er sterben und mit ihm Rosa Luxemburg und' Tau~ende 



mit ihnen, hingemordet von, den beruf$1ll~ßjgen Menschenschlächtern, aus deren 
Reihen sich später die Hitlerschen Mordbanden rekrutierten. 

Denn die Vernichtung der besten Vorkämpfer des deutschen Volkes war der 
erste Programmpunkt der Reaktion der Jabte 1918/19, wie es der erste Programm
punkt des Hitlerfaschismus und die, Voraussetzung für die Aufrichtung seiner 
menschheitsfeindlichen Macht war. 

'Erst in dem grauenhaften Chaos, in das der Hitlerfaschismus das deutsche 
Volk gestürzt hat,' erscheint ihm Kar! Liebknecht als der große Vorkämpter für 
elO Deutschland, das in Frieden und Freundschaft mit den anderen Völkern lebt 
und dem deutschen Volke ein Leben in Glück und Wohlfahrt garantiert. Seine 
Gegner haben ihn oft wegwerfend einen Fanatiker genannt. Im guten Sinne war 
er' ein Fanatiker der Wahrheit. Er hat die Wahrheit den Herrschenden furchtlos 
ins Gesicht geschleudert und den Massen unermüdlich eingehämmert. Er war in' 
allem das Gegenteil des Musterdeutschen nach dem Herzen und den Bedürfnissen 
der Volksbedrücker. Er haßte die Kommißstiefelgesinnung und erst recht ihre 
Nutznießer. Demokratie war ihm immer vornehmlich ein Mittel der Volkserziehung 
zu selbständigem Denken und Handetn. Kar! Liebknechts Weltbürgertum war 
jeder nationalen Enge, feind. Er liebte das deutsche Volk, und die Leiden der VQlks
massen empfand er wie die eigenen. Selbst in den schwersten Stunden besChlich 
ihn kein Zweifel, daß die Arbeiterklasse zu ihrer geschichtlichen Aufgabe heran
n:ifen und sie erfüllen werde. Er hätte bundertmlll sein Leben hingegeben, um 
seinem Volk den Weg zur, friedliOten, freien, fo~tschrittlichen Entwicklung zu 
bahnen. ' 

Lenin schrieb über Kar! Liebknecht in seinem Brief an die Arbeiter in Europa 
und AI1,lerika: 

"Kar! Liebknecht ist das Sinnbild der Hingabe eines Führers an die Interessen des 
Proletariats. der Treue zur sozialistischen Revolution. Dieser Name ist ein Sinnbild des wirklich 
aufrichtigen. des wirklich zu OpfefD' bereiten schonungslosen KampfeS mit dem Kapitalismus. 
Dieser Name ist das Sinnbild unversöhnlichen Kampfes mit dem Imperialismus. nicht nur 
den Wonen. sondern auch der Tat nach, eines Kampfes, 'der gerade dano zu' Opfcrn bereit ist, 
wenn ,sein' Land von der Glut imperialistischer Siege erfaßt ist. H (Aus Lenm:' "Sämtliche 
Werke". Bd. 23. S. 643.) , 

Kar! Liebknechts große geschichtliche Bedeutung und sein reines Wollen im 
Dienste der 'Nation und der Menschheit wird heute auch von Menschen 'anerkannt, 
die weltanschaulich auf ganz anderem Boden stehen. Sumner WeHes, ehemals nord
amerikanischer Unterstaatssekretär, schrieb in sein'em 1944 erschienenen zeitge
schichtlichen Buch .. Time for Decision": "Hätte es mehr Karl Liebknechts gegeben, 
die Zukunft Deutschlands qnd der Welt wäre anders gewesen." ., 

Das deutsche Volk und insbesondere die deutsche Arbeiterklasse erfUUt das 
VermächtOls Kar! Liebknechts. dem großen Vorbild der deutschen' Jugend und des 
konse9uenten Vorkämpfers gegen Krieg und Militarismus, wenn' es peutschlands 
Zukunft auf das feste Fundament einer kämpferischen Demokratie stellt, dre für 
Reaktion, MiIiiarismus und Imperialismus keinen Raum läßt und friedliche und 
freundschaftliche BeZIehungen zu allen Völkern' garantiert" 159 
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D,. Hermllnn Mönch: 

Ober materialistische Ceschichtsauffassung 

In diesem Jahre sind in deutscher Neu
veröffentlichung (Verlag Neuer Weg, Ber
Iin) die theoretischen Darlegungen -des 
1918 verstorbenen russischen sozialistischen 
Gelehrten G. W. Plechanow "Ober materia
listische Geschichtsau'ffassung" erschienen. 
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen 
Grundgedanken haben nicht nur im Rahmen. 
des Marxismus allgemein, sondern gerade 
auch für die gegenwärtigt; Zeit besondere 
Bedeutung. Die Würdigung der Schrift in 
diesem Aufsatz soll zugleich eine Ein
führung in dieselbe sein. 

L 
Die Lehre von dem Bedingtsein und der 

Gesetzmäßigkeif der historischen -!!ntwick
lung, wie sie in grundlegende, Weise von 
Kar! Marx und Friedrich Engels gegeben 
worden ist, ist von den. ersten Anfängen' 
an gerechnet Dli~ehr rund hundert Jahre 
alt_ Seit jener Zeit haben sich ihre Ge
danken sowohl bei ihren Begründern als 
auch bei ihren Nachfolgern zu einer wissen
schaftlichen und politischen Methode von 
größter Wirkung entfaltet. 

Theoretisch zunehmend _vervollkommnet, 
praktisch immer erneut ~tätigt, ermög
lichtedie Auswertung dieser Lehre, den 
Ges.chichtsverIauf nicht nur wirklich zu 
erklären, sondern auch bewußt zu gestalten. 
Mißverstanden und mißdeutet, hat diese 
Geschichtsauffassung von ihrer wesentlichen 
Bedeutung nichts eingebüßt. Historische 
Rückläufe und Fehlentwicklungen haben 

diese Methode nicht hinfäliig machen kön
nen .. Es erwies sich nur von Zeit zu Zeit 
ihr Ausbau sowie ihre richtige Anwendung 
als notwendig. 

Zu ihren ersten Vertretern, die sie in der 
damaligen Zeit folgerichtig auszubauen 
und anzuwenden verstanden, gehörte auch 
der russische Marxist G .. W. Plechanow, 
der in der Zeit von 1883 bis 1903 eine 
Reihe·' bedeutender Schriften auf diesem 
Gebiete verfaßte. "In seinen Arbeiten gab 
Plechanow eine Darlegung der Grund
fragen· des Marxismus." "Plechanow ent~ 
wickelte und begründete den Standpunkt 
des marxistischen Materialismus." ("Ge
schichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion", Verlag Neuer Weg,. Berlin 
1945, S. 16 u. 18.) 

Aus einer wissenschaftlichen Forschungs
und Denkweise war zweifellos eine Anlei
tung für das praktische Urteilen und Han
deln/ geworden. Die allgemeinen Erkenrit
nisse dieser Lehre ließen sich immer wieder 
in ganz bestimmten Situationen nach
weisen. Sie wurden zum ArbeilJprznzip der 
Marxschen ·Wirtschafts- ~nd Sozialwissen
schaft wie zur einheitlichen Kulturbetrach-

. tungsweise des Marxismus überhaupt. Und 
indem sie auf allen Gebieten des Gesell
schaf,tslebens neben gedanklicher Macht 
auch tatsächlichen EinBuß ~r1angten, offen
barte sich ihr Charakter in vollstem Um
tange. Die einheitliche Schau dieser Lehre 
bildete die gedankliche Ausgangsebene; die 

"logische Basis", ihr Wirklichkeitssinn 
offenbarte die gesellschaftliche Verbunden
heit, den "realen Humanismus" der sozia
listischen Wissenschaft und Politik 
(Marx - Engels: "Die heilige Familie", 
1845, Abschnitt Kritische Schlacht gegen 
den französischen Materialismus).' Von 

, diesem Gesichtskreis her sollte, wie Marx 
und Engels es ausdrückten, 'das "Be
wegungsgesetz" der bürgefliehen Gesell
schaft aufgedeckt werden.' Und das war 

, nach der Auffassung der beiden epoche
. machenden Forscher und Denker nur in der 

.. politischen ökonomie" zu lindeli, (Marx: 
.Vorwort zur 1. Aut!. "Das Kapital", Bd. I, 
'1867; Vorwort "Zur Kritik der politischen 
ökonomie" .. 1859, und Engels: "Die Ent
wicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft", Neuauflage 1945, Ver
lag Neuer Weg, Berlin, S~ 42 u. 45.) 

Auf diese Weise hatte sich eine 
GesrhichlSlheorie entwickelt, die den 
Namen "Materialistische Geschichtsauffas
sung" oder "Historischtr Materialismus" 
trägt und die eine dialektische ist. Es ist 
eine grundlegende Feststellung der marxi
stischen Erkenntnis,. daß nach ihrer Erklä
gesellschaftl iches Leben verkörpert und b"e
deutet.' Das ist eine wesentlkhe Feststel
lung hinsichtlich des kausalen Zusammen
hanges und des dynamischen VerlauJs 

. jen~ Lebens. Denn das MaterialtJlmhe 
dieser Gescbichtstheorie besteht d'arin, daß 
nach ihren Ergebnissen dIe gesellschat tliche 
Ökonomie, die Sozialökonomie, die Jewei
lige real!! Ausgangsbasis des jeweiligen 
Gedankensystems und seiner Funktion ab· 

. gibt. Und das Dialektische dieser Theone 
besteht darin, daß nach ihren Ergebnissen 

innerhalb der menschlichen Gesellschaft, 
durch die sozialökonomische~ Verhältnisse 
bedingt, tatsächliche und geistige Wider
spriiche entstehen, die entscheid.end die ge
schichtliche Entwicklung hervor~lifen und 
bestinunen. Demzufolge ist auch die ma
terialistische Geschi1:htsauffassung selbst 
sozIalökonomisch bedingt und wirkt diese 
ihrers.eits mit geschichtsbildend. 

11. 

Dieser "M'aterialismus" hatte eine schwere 
Aufgabe übernommen und keine leichte 
Probe zu bestehen. Nicht nur als Wort" 
sondern auch als Idee hatte er ungeheure' 
Schwierigkeiten zu überwinden. Das war 
verständlich; aber es ist ihm ·gelungen. 
Marx und Engels hatten diese Bezeichnung 
von dem naturwissenschaftlichen Materia7 
/ismltS übernommen, um vor allem ihre 
Auffassung der des philosophischen Idea
lismus entgegenzusetzen, der eine rein 
idealistische Geschichtsauffassung vertrat. 
Nach der historisch-materialistischen Leit
idee von Ma~x ist "für den sozialistischen 
Menschen die ganze sogenannte Wilt-' 
geschichte nichts anderes .•. als die Er
zeugung des Menschen ,durch die mensch
liche Arbeit"., ("Nationalökonomie und 
Ph~losophie", 1844, Vorrede): 

Bedeutete ,gerade in Peutschland das be- . 
reits einen ungewöhnlichen Verstoß gegen 
die herrschende bürgerliche Ideenwelt über
haupt, so kam es um so mehr 'einem uner-
hörten Angriff auf die herrschenden bür
gerlichen Besitzverhältnisse im besonderen 
gleich. Es war daher kein Wunder, daß 
die Prinzipientr'der materialistischen Ge-' 
schichtsauffassung im Laufe der Zeit auf 
eine GegnerJchatt stießen, die das Wesen 
deneiben entweder verkannte oder ver
drehte und allein schon mit dem bloßen 
Hin~eis auf diesen sogenannten Materia
lismu~ .die vermeintlich wahre Kulturwelt . 

. ,zu schrecken und .zuentrüsten pBegte. vo~' 161 



der immer wiss~ntlicher und systematischer 
geführten Herabsetzung und Bekämpfung 
dieser Gedanken aus bestimmten sozial
ökonomischen Interessen her~us - was ja 
die grundsätzliche Richtigkeit dies~r marxi
stischen Lehre nur erhärtete - gar nicht 

, zu reden. Die Gegnerschaft, die sich letzt
lich gegen deh Sozialismus überhaupt rich-

~~~~ ::~ ~~~li:; ~:;:J:;: ~~:of:;~~ 
analyse so zutage getreten wie gerade in 
diesem Falle. Demgegenüber mußten, 
ebenso natürlich, die Grundsätze der marxi-

. sti~chen Geschichtsauffassung im 'Lage.r der 
Arbeiterschaft einen fruchtbaren geistigen 
Boden finden. Und zwar weil es "ihre 
Gesdlichte" war, die sich hier offenbarte. 
Keineswegs bloß, weil es ihr so vorgetragen 
worden wäre, vielmehr und' vor allem 
insofern, als das durch die gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Stellung der Arbeiter
schaft zwangsläufig bedingt wurde. So en~

,stand eine breite Al1hängerJrhajl mit 
einem entsprechend grundsätzlichen Bil
dungsgrad, die sich auf solcher Grundlage 
auch spezielle wirtschafts-, sozial- und kul
turpolitische Kenntnisse erwarb und dar-

, über hinaus auch praktischer Träger einer 
neuen, kulturfortschrittlichen Wirtschafts
und Gesellschaftsordnung zu werden be
gann. 

Allerdings: nici1t frei von - großen 
Feblern und Mißerfolgen in der gesamten 
Politik. Sie sind ebenso wie die kataflro
phalen Ereignisse der letzten zwölf Jahre, 
die über das. deutsche Volk hereinbrachen, 
mittels marxistisch eingestellter Geschichts
analyse zu klären. 

Auch Plechanow bestätigte" bereits bei 
seinen geschichtlichen Betrach'tungen, 

"daß die-Menschen bei weitem nicht 
immer ihre gesellschaftliche Lage erken
nen und nicht immer richtig die gesell
schaftlichen Aufgaben erfassen, die sich 

162 aus dieser Lage ergeben" (S. 26.). 

JII. 

Die materialistische Geschichtsauffassung 
hat ohne Zweifel bleibende Werte gezeitigt. 
Schon aus diesem Grunde ist ihre weitere 
Beachtung geboten. Für den Prozeß der 
geistigen Klärung und der praktiSChen 
Neugestaltung, des Lernens aus Fehlern 
und des Bessermachens aber ist um so 
mehr ein kritisches, sicheres Durchdenken 
lies Zeitabschnittes nach dem ersten WeIl'·' 
krieg wie insbesondere der Ereignisse 
unter dem Faschismus dringend erforder
lich. Dabei ist es ein Erfordernis, nicht nur 
besser als früher die Methode der mate
rialistischen Geschlchtsauffassung anzu
wenden, sondern - im Zusammenhange da
mit - auch auf die zweck.inäßigsten literar;
srhen Orientierungsminel zurückzugreifen. 
Ja es sind sogar - den Zeitumständen 
entsprechc:nd Neuveröffentlichungen 
über diese Geschichtsauffassung . und vor 
allem sokhe in deren Geiste anzustreben. 
Die erneute Heranziehung und Beschaffung 
der' betreffenden Literatur sowie J\usein
andersetzung mi~ derselben ist einmal für 
die zeitgemäß~,Wertung ,und Handhabung 
dieser Methode erwünscht.' Es erweist sich 
das aber ftoch mehr und insbesondere als 
Notwendigkeit im Hinblick darauf, daß, in 
dem letzten Jahrzehnt in,den'Köpfen vieler 
aufgeklärter und durchgebildeter Sozialisten 
manches von diesem Gedankengut' eine ge
wisse Vernachlässigung erfuhr und gegen
wärtig die sozialistischen Organisationen 
Zuwachs Imd Narhuiurhs, erhalten, dem 
die G,dankengänge' der -materialistischen 
Geschichtsauffassung mehr oder weniger 
noch fremd. si~d. Darüber hinaus, erweist 
es sich als notwendig, weitere Kreise mit 
den Erkenntnissen dieser Geschkhtsauf
fassung vertraut zu machen, um sie von 
dere!l Zwangsläufigkeit ulld Wert zu über.; 

, zeugen. 

Jedoch darf bei alledem nicht übersehen 
werd~n, daß es gilt, diese materialistische 

Auffassung und, Methode sachlich wie 
gedanklich auszubauen, zu 'ergän~en, aut 

, die geänderten und jeweiligen' Verhältnisse 
abzustellen, denselben anzlI passet1. Solche 
Versuche wurden bereits nach dem ersten 
Weltkriege oft in ungeeigneter Wejs~ ge
macht. 

Zu den Schriften, die die wissenschaft
liche und politische Bede~tung der marxi
stischen Geschichtstheorie herausarbeiten, 
zählt auch die neu herausgebrachte Ver
öffentlichung der Grundgedanken Plecha
nows unter dem Titel "Ober materia
listisrhe GeIChiihtsauttassung", die sich 
durch eine theoretische Sprach~ und 
kritische Gedankenführung auszeichnet. 

, Obwohl dem ungeübteren -Leser jene 
Stellen nicht ohne weiteres verständlich 
sein werden, die wegen der Zensur des 
damaligen Rußland in umschrieb~ner Aus
drucksweise abgefaßt' worden sind, sowie 

\ jene, die diesem Leser nicht ohne weiteres 
erkennen lassen, inwieweit der Verfas;;er 
seine Meinung oder die des italienischen 
sozialistischen Philosophen Antonio La
l>riola wiedergibt. Erst in der zweiten 
Hälfte der Schrift (ab Seite 19) wird 

_ Plechanows eigene Gedankenentwicklung 
deutlicher herausgestellt. Doch das min-' 
dert ihr grundsätzlich-pädagogisches Ge-

, wicht nicht. Angesichts des empfindlichen 
Mangels· an marxistischem, Schrifttum ist 
die lierausgabe ,nur zu begrüßen. 

Die vorliegende Veröffentlichung um
reißt einführend die Ansicht. des marxisti
schen Materialismus wie folgt:". 

;,Er hat gezeigt, daß die Menschen
ihre Geschichte keineswegs dazu machen, 

. um in Bahnen des Fortschritts zu wan
deln, die im voraus vorgezeichn'et seieri, 
unq auch nicht, weil sie den' Gesetzen 
irgendeiner--abstukten .. ', Evolution ge
horchen müssen. Sie machel) die Ge
schichte aus dem Bestreben heraus, ihre 
Bedürfnisse zu befriedige~ und' die 

Wissenschaft hat uns zu erklären, wie 
die verschiedenen Methoden' der Befrie
digung dieser Bedürfnisse die gesell-, 
schaft/iehen Beziehungen der Menschen 
und ihre geistige, Tätigkeit beeinflussen" 
(S.12)! 

Es, gehört zu dem Wesen der materia
listischen Geschichtsauffassung, nicht bloß 
das Bedingtsein eines vorhandenen Zu
standes in sich nachzuweisen, vielmehr 
auch aus seiner Vergangenheit, wobei auch 
die in die Zukunft wirkende Gesetzmäßig
keit aufgezeigt wird. Darin beSteht auch 
ihr eigener dialektischer Charakter. Und 
wirseibsl etehen auch insofern im dialekti-
5(;hen Geschehen, wenn wir aus der Ver
gangenheit für die Gegenwart und aus 
der Gegenwart für die Zukunft, bestimmte 
Folgerungen ziehen. 

,'- Das Ist auch der Fall, V;'enn wir das 
frühere Schrifttum und die darin enthalte
nen Tatsachen und Ideen allJwerlen. Und 
die sach- und ·gedankenrichtigere Formu
lierung und Fortbildung eines Lehrsatzes 
bedeutet ebenfalls einen' Schritt vorw4rts 
auf dem Wege entscheidender Umgestal- . 
ttingen. 

IV. 

"Die Tätigkeit und der Geist, wie ihren 
Inhalt, sind auch der Exislenzweise nach 
Gesellsrhaft!ichkeil" _(Marx: "Nationalöko
nomie und Philosophie", Vorrede): Auc~ 
die EnHaltung und Vervollkommnung' un~ 
seres theoretischen Bewußtseins ist zweifel~ 
los ein historisch-gesellschaftlicher Akt: Es 
ist daher ein Kernsatz von prinzipieller 
Tragweite, wenn es in der Plerhanowschen 
Veröffentlichung in Anlehnung an Labriola 
heißt:,' ' ' 

\ 

I,Esgibt keine einzige historische Tat
sache, die ihren Ursprung nicht der ge
sellschaftlichen Ökonomie zu verdanken 
hätte;. aber' ebenso richtig ist auch, daß 
e:; keine einzige vorgeschichtliche Tat- 1 G3 
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sache gibt, der nicht ein bestimmter Be
wußtseinszustand· vorangegangen wäre, 
die nicht von einem bestimmten Bewußt
seinszustand begleitet und abgelöst 
würde" (S.18). 

Gerade dieser Blickpunkt ist bei der Be
urteilung und Beeinflussung des Geschichts. 
verlaufes fuuner wiecler vernachlässigt oder 
falsch gedeutet ;worden. Denn die 
Dialektik voIlzieht sich ja im soziatökono· 
misch verhafteten Geist der Menschen. 
Darauf deutete bereits lapidar das 
gegen die spekulative Idealdialektik HegeIs 
gerichtete Marxwort hin, (laß "das IdeeIle 
nichts anderes als das im Menscheukopf 
umgesetzte und übersetzte MaterieIle" ist 
(Nachwort zur 2. Auflage "Das Kapital", 
Bd. I,. 1873). . 

dem Stande der Wissenschaft gemäß waren. 
Auf jene Erklärungsweise und SteIlung
nahme bezic;hen sich auch die Sätze der 
vorliegenden Schrift: 

"Diese Versuche waren zu ihrer Zeif 
ebenso notwendig, wie das Auftauchen 
der Theorie der Faktoren selbst unver
meidlich war." "DTe Theorie der Fak
toren hat der Wissenschaft einen Teil. 

/ Nutzen gebracht." (S.11.) 

Die materialistische Geschichtsauffas
sung geht von den für die allgemeine 
Existenz notwendigen Tatsachen und 
Vorgängen aus: dem sozialökonomischen 
Leben; ,dieses ist gleichsam vorgegeben da, 
es ist die menschliche Lebensbasis und der 
menschliche lebensprozeß von elementarer 
Bedeutung. Die Entfaltung der kapitalisti

Es ist die gesellschaftliche 6konomie schen Gesellschaft mit ihren besonders und 
flder nach dem Ausdruck von Marx schärfer ausgeprägten Erscheinungen der 
die "politische" 6konomie, die die reale Sozialökonomie hat neue Erkenntnisse her
Daseinsform der historischen Entwick- . vorgebracht. Es besteht nach der Anschau
,1ung: s0'Yie die Ausgangserscheinung ung des fortgeschrittenen Marxismus eine 
der materialistischen. Geschichtsauffassnng ganz bestimmt bedingte und verlaufende 
bildet. Das bedeutet allerdings nicht, daß Wirkung der geseIlschaftlichen Kräfte, was 
der historische GesamtverIauf nur Sozial- auch Friedrkh Engels bereits angedeutet 
und Wirtschaftsgeschichte und die materia. hat (Brief anBlach, London, 21. Sept. 1890). 
listische Geschichtsauffassung selbst eine Es kommt 'dieser Anschauung prinzipiell 
sozialäkonomische ist. Sondern, es besagt, darauf an, die gleichsam vorgegebenen 
daß die gesamte Geschichtsbildung sozial.· Lebensbedingungen der menschlichen Ge
und wirtsch,ftsgeschichtlich, und das mate-.; seIlschaft und die in ihrem Gefüge ent
rialistischeGeschichtsbild sozialökoriomisch' stehenden Grundwirkungen aufzudecken. 
be d in g t sind. • Die el~mentaren Existenzbedingungenund 

Es genügt nicht für eine The~de, Verknüpfungen des menschlichen Zusaind' 
I E k1 d d menlebens sollen sichtbar gemacht werden. 

a s r ärungsgrun es geschichtlichen Es werden in diesem Falle im sozial6kono. 
Werdeganges eine einfache, weitgehend 
formale Wechselwirkung mehrerer ge- mischen Leben entstehende Gegensätze fest-
sellschaftlicher Faktoren, wie ökonomie, gestellt. Das ist eine äußerst objektive 
Ethik, Recht und Politik, zu nehmen und Betracbtungsart. 

- einen subjektiven Standpunkt zu ver- Jene elementaren gesellschaftlichen' Exi-
treten, je nachdem, ob die ökonomie, die stenzbedingungen äußern sich in folgenden 
Ethik, das Recht oder die Politik als Aus- Tatsachen: 
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gangspunlct genommen wird. ,Wenn auch 1. Die materialistische Geschichtstheorie 
nicht verkannt werden dirf; d~ß jene Be- ist Theorie der gesellschaftlichen Entwick· 
strebungen der gesellschaftlichen l;!ge und lung. die sich durch die gesellschaftliche 

Tätigkeit des Menschen. vollzieht. In ihr' 
erscheint diese Tätigkeit als Funktion gesell
schaftlicher Produktlflkräfte, die sich innei:~ 
halb soziatökonomischer Beziehungen dei 
Menschen vollzieht. Diese ~eziehungen 

stellen gesellschaftliche' Arbeits- und Eigen
turnsverhältnisse dar. K:arl Marx bezeichnet 
sie auch als Produktionsverhältnisse. Und 
auch ,diese . Produktivkräfte sind nicht 
nur dinglicher, sondern auch persön
licher Ait. Neben den Produktionsmitteln 
und in Verbindung mit ihnen v.:irken· 
ja 'auch die menschlichen Arbeitskräfte ~Ils' 
Produktivkräfte. Das kommt in der vor
liegenden Schrift nicht recht zum Ausdrue!: 
(siehe Seite 13). Das war auch sonst oft 
vernachlässigt worden. Die menschliche 
Arbeitskraft ist eine produktive Kraft be
sonderer Art. Stalin hat sie das "widltig
ste Element der Produktivkräfte" genannt. 
( .. über dialektischen und historischen Ma
terialismus", Verlag der Sowjetischen Milj
tärverwaltung in Deutschland, Berlin 1945, 
S 29.) Und es ist ja entscheidend, daß ne
ben den dinglichen auch die persönlichen 
Produktivkräfte als gesellschaftliche Pro· 
duktivkräfte mit den gesellschaftlichen 
Produktionsverhältnissen in Widerspruch 
geraten. 

2. Wenn sich jene bei den Arten der 
produktiven Kräfte entwickeln und wan
deln, 'so schließlich, hierdurch hervorge
rufen, auch die Arbeits- und Eigentums
ve~hältnisse der Gesellschaft. Deshalb 

'. können wir mit Plechanows Worten sagen:.-

Beziehungen darstellen, beeinflqssen die 
m2terielle und geistige Verfassung der ge
sellschaftlichen Produktivkräfte. Das ist 10 

der vorliegenden Veröffentlichung ange-, 
deutet mit den Worten: 

"Jede beliebige ökonomische Ord
nung beginnt den Anforderungen .•• 

. zu· widersprechen, sobald sie zu dem 
Zustand der Produktivkräfte in Wi
derspruch gerät" (S. 13). 

Wäre es nicht an dem dann würde 
ja die Arbeiterschaft ~Is' Klasse nicht. 
\hren Gegensatz zu den Arbeits- und 
Eigentumsverhältnissen der kapitalisti
schen Gesellschaft empfinden. 

In dem Gefüge der elementaren le
bensbedingungen der menschlichen Ge
sellschaft werden bestimmte, sich ent
faltende Grundwirkungen ausgelöst. Die 
gesellschaftlichen" Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse als miteinander 
in Beziehung stehende Elemente der ge
sellschaftlichen Existenz überhaupt üben 
auf das ideologische . System wie die 
ganze Geschichtsgestaltung ihren' Einfluß 
aus. 

V. 

Die. Grundwirkungen, die in dem Ge
füge der elementaren Lebensbedingun
gen der Il,lenschlichen Gesellschaft aus
gelöst werden und sich entfalten, beein
flussen nicht nur das Gedankensystern, 
sondern äußern sich im weiteren auch 
besonders ausgeprägt in einem bestimm

"Die Orßan~sation jeder gegebenen 'ten Gedankensystem.. Das zeigt sich in 
. Gesel~schaft' Wird durch den Zustand folgenden Vorgängen' . 

ihrer Produktivkräfte bestimmt. Mit der' . 
Veränderung dlese~ Zustandes muß sich' L Die Menschen sind Träger und Er- . 
früher oder später ... auch die geseli- zeuger von Geist. Zum Teil übernehmen 
schaftliche ,Organisation verändern" sie diesen, zum Teil ist er' ihr eigenes 

S.24). Erzeugnis. Aber .er hat sich in jedem Falle' 

Aber a~ch die gesellschaftlichen Produk
tionsverhältnisse, die materielle uqd geistige 

ge?ildet ·im untrennbaren Zusammenhange 
mit der gesamten' gesellschaftlichen Produk
tions- und Wirtschaftsweise. So betrachtet 165 
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ist die gesdlichtliche Entw'ickIung nichf 
nur eine solche der gesellschaftlichen 
Tätigkeit, schlechthin, sondern auch des 
Dmkens im Gesellschaftsverband. Etwa 
die ,Bestimmung des Ganges der Ge
sc1liJlte aber speziell aus der mensch
lichen Natur an sich oder der sogenann
ten Rassenseele ableiten zu wollen, ist 
unzulässig und verfehlt. So äußert sich 
auch Plechanow in Anknüpfung an den 
großen russischen Gelehrten und Kriti
ker N. Tschernyschewskij (S. 22-24). 
Entscheidend ist das sozial ökonomisch 
bedingte Dasein und das Wirken in die
sem. Je mehr das gesellschaftliche Be
wußtsein entfaltet ist und seine Aufgabe 
verstanden wird, desto mehr verdient 
auch di{! Tatsache der sozialökonomisch 
bedingten und bezogenen Denkweise als 
geschichtliche Kraft in Rechnung gestellt 
zu werden. 

Jedes gedankliche "System" ist als 
• ,Produkt" des' gesellschaftlichen Be· 
wußtseins zu betrachten, dem soziaJöko
nomische "Interessen" zugrunde liegen 
(S.32). Um deren VerwirkIichung wer
den Kämpfe ~geführt. Die gesellschaft. 
lichen Bewußtseinsformen, wie etwa 
Rechtsordnung und Wissenschaft, wer. 
den ihrerseits zu Sicherungen und Be· 
dingungen gesellSchaftlicher Existenz. Die 
menschlichen ArbeilJkräfle als Produkti~
kräfte und Kräfte im Gefüge der elePlen. 
taren gesellschaftlichen Lebensbedingungen 
besitzen gewisse geisli ge Eigenschaften. Ihr 
Geist wird von den herrschenden Ideen als 
System beein.Bußt, oder er beeinfhißt dieses 
und erzeugt ein neues.cDashecrschendeGe
dankensystem, wie in Gestalt von Rechts. 
ordnung und Wissenschaft,' ist, auCh im 
Gefüge der elementaren gesellSchaft
lichen Lebensbedingungen 'mit wirksam, 
oder es' bilden sich hier neue Anschau. 
ungen, die auf jenes Gedankensystem 
Einfluß nehmen und ein anderes schaffen. 

2. Soweit überholte Ideen ,in er
heblichem M:fße erhalten und' wirksam 
sind, kompliziert sich die Lage und kann 
die historisch erforderliche 'Umwandlung 
des Geselfschaftslebens wesentlich er
schwert werden. Eine historisch falsche 
Ideologie wie der Faschismus konnte so
gar ,die Herrschaft er~angen und einen 
geschichtlichen Rückschritt mit sich brin
gen. Die Erschwerung fortschrittlicher 
Umgestaltungen durch unbra'uchbare ide
elle Restbestände kommt auch bei sonsti
gem reaktionären Gedan1-enballast und 
insbesondere für die augenblicklichen 
Zeitverhältnisse in Frage. Es ist ein Ver
dienst Plechanows, grundsätzlich betont 
zu haben, 

"daß auf den verschiedenen Stufen der 
gesellschaftlichen Entwicklung jede 
gegebene Ideologie in sehr ungleichem 
Maße den Einfluß der anderen Ideolo. 
gien erfährt" (8. 33). 

Durchsetzen wird sich diejenige, die 
imstande ist, den vorhandenen sozialöko. 
nomischen Widerspruch, Antagonismus, 
wirklich zu lösen. das Wirtschafts. und 
Gesellschaftsleben - tatsächlich und ge· 
danklich in ein produktiveres Gleichge
wicht zu bringen und den fortschritt zu 
sichern. 

Mit jenen Tatsachen ,und Vorgängen 
ist das geschichtliche Leben in allen sei· 
nen gesellschaftlichen Äußeru(lgen ver-
bunden. ' 

VI. 

Gesellschaftliche Ideen entwickeln und 
besitzen geschichtlicl) vorantreibende 
Eigenschaft., Damit ist der eigentliche 
dialektische Vollzug gegeben. Es können 
allerdings auch unhistorische, der notWen
digen • Entwicklung vorauseilende Ideen 
auftreten. 

In dem Maße, als ein gesellschaft
licher Verband in Erkenntnis _ der' 
richtigen Sach· und Geisteslage die Ge
schichte bewllßt gestaltet, findet das 
ohne Zweifel im Sinne des kulturellen 
Fortschrittes statt, was auc/1 die Schrift 
mit dem Hinweis auf Marx andeutet 
(S. 24-25). StaUn spricht von der 
"gewaltigen Rolle' der neuen gesell
schaftlichen Ideen" ("Über dialektischen 
und historischen Materialismus", S, 38). 
Und wir sprechen heute im Programm 
und in der Praxis mit besonderer Be· 
tonung von einer neu zu schaffenden 
fortschrittlichen Demokratie. Daher ist 
es auch erklärlich, daß zunehmend dem 
Bediirfnis nach materiellen Gütern das 
I?edürfnis nach geistige!). Gütern zur 
Seite steht. 

"Aber dieselben Menschen, welche die 
sozialen Verhältnisse gemäß ihrer ma
teriellen Produktionsweise gestalten, ge
stalten aU,ch die Prinzipien, die Ideen, die 
Kategorien gemäß ihren gesellschaftlichen 
Verhältnissen", schreibt Marx ("Das 
Elend der Philosophie", 1847, Abschn. 
Die Metaphysik der politischen ökono
mie)'. Auch die Geschichte der Ideolo
gien, die Plechanow erwähnt (S. 35), 
erfordert heute mehr Aufmerksamkeit 
alo bisher; denn, auch sie liefert für die 
gesellschaftliche Entwicklung und Ver
fassung wesentliche' Erkenntnismittel. 
Ihre vermehrte Heranziehung vervol!
komm!let die materialistische Geschichts
theqrie bedeutend. Letzthin wurde daher 
durch de~ sowjetischen Wissenschaftler, 
G. Alexandrow ausgesprochen, daß "dl\s 

,Studium der Theorien von der Gesell
schaftsentwicklung von nicht geringer 
Bedeutung auch für das Verständnis der 
Besonderheiten des Gesellschaftslebens 
d~ entsprechenden Zeitalters ist". (,;Zur 
Geschichte der Lehren von der Entwick. 
iung der Gesellschaft"; in: Neue Welt, 

Verlag Tägliche Rundsmau, Berlin 1946, 
Heft 1, S. 48.) 

Nach den Ergebnissen der matetialisti
sehen Geschichtsauffassung stellt der ge
schichtliche· Werdegang einen einheit
lichen Zusammenhang dar, und zwar in 
der Gestalt, daß die sozialök~omischen 
Bedingungen die elementaren Exilitenz
bedingungen abgeben, in' deren Gefüge 
gesellschaftliche Ideen enthalten sind und 
ausgelöst werden' und worauf gesell
schaftliche Ideen reagieren und Einfluß 
nehmen: entsprechend oder wider. 
sprechend. Das meint auch Plechanow 
mit seinem Ausspruch von der "einzigen 
und unteilbaren Geschichte" (S. 39). 

Darin zeigt sidl zugleich der 
Einheitsgedanke des materialistisdlen 
Erklärungs- 'und Gestaltungsprinzips. 
Aus dem Gefüge der sozialökonomischen 
Bedingungen erwächst die Dialektik, wie 
sie von der durch den Marxismus be. 
gründeten materialistischen Geschidlts • 
auffassung als Lehre' real erkannt und 
methodisch angewendet wird. "Im ei. 
gentlichen Sinne \ ist die DialektikU 

schreibt Lenin, .. die Erforschung de; 
Widersprüche im .w.esen der, Dinge 
selbst" ("Aus. dem philosophiSChen 
Nachlaß". Wien-Berlin 1932, S. 188).' 
Die dialektischen Verhältnisse werden 
also im deistigen besonders aktuell. Das 
offenbarte sich ja auch in der wissen. 
schaftlichen und politischen Kritik der 
Arbeiterkiasse am kapitalistischen System. 

Hier ist das Gegenteil einer selbstän. 
digen spekulativen, Idealdialektik ge
geben. Die real bedingte Dialektik ent. 
faltet sich unter dem Sozialismus zuneh. 
mend. zu einer \wissenschaftlich schöpfe. 
rischen, konstruktiv~n Dialektik. Auf 
dieser tatsächlichen und gedanklichen 
Grundlage entwickelt sich eine ver. 
änderte Wirtschafts- und Gesellschafts. 
ordnun,i ,und Kultur. 167 
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. Pro/mol Richard Wo / d t, Drnden: 

Hochkapifalismus 

und Klassenbildung 

1m Jahre 1931 brachte Genosse Otto 
Bauer den ersten Band seines Werkes 
"Kapitalismus und Sozialismus nach dem 
Weltkrieg" heraus. Leider hat es auch hier 
in den Stürmen der Ereignisse an Zeit und 
Sammlung gefehlt, diese Studien zu voll. 
enden. Die vorliegende Arbeit ist eine 
Bereicherung der neueren marxistischen' 
Literatur, eine ungemein fleißige' und auf
schlußreiche Studie der technisch·industri
ellen Rationalisierungsperiode wurde ge
geben, die neuen Pr9duktionskräfte und 
ProdUktiol).sverhältnisse sind von Bauer ge
schildert worden. 

Jetzt wäre die Zeit gekommen, den 
industriellen Hochkapitalismus der letzten 
Aufrüstung zu analysieren und die Unter
such)lngen von Bauer fortzusetzen. Denn 

111 ungeheurem Aus1faß ;sl während 
ael le/Z/ell Krieges dIe Konun/ra/lofl 
des Kapitals, dIe En/wickttmg'-der 
Froduktiol1Sme/hoden lind die Steige
I'1In g der / Prodllk/ivkräfte weiter 
fortgeschritten. Die Umstellung 'auf 
die Ftiedemw1f1Schaft wird in inter. 
nationalem Alaßslab die daraus sich. 
el gebeliden IlIId fiir das kapi/alistische 
Wirlschatfssyslem unlösbaren ökono
mischen und iozialen Probleme weiler 
Hrschärfen. 

Der nachstehende Ar/ikel gibt eine 
Schildemng der ,technischen Elrtwick· 
/1111 g in den einzelnen 1l1dllsfriezwer
gen IIl1d ihre A!!sWlrklmg a1lf Leben 
lind Arbeitsweise der werk/a/lgen 
Mel1Schen. Es bleibt einer weiterm 
emgehenden Ulltersuchung vorbeh41-
tm, -die sozialen und politischen K on
sequenzen' diNer En/lllickl/~l1g für 
misere gegenwärtigen deJl/schen Ver
hältnisse JOwohl u,ie für die 'kapiJ-J
fis/hchen Länder von unserem Stand· 
p"nkt aus darzwlelJen. 

inzwischen hat die Hiclerpolitik die technische und wirtschaftliche Entwicklung weiter. 
getrieben. Von dem deutschen Monopolkapitalismus wurde mit Hitler das Kriegs. 
geschäft abgeschlossen und nun gewaltige Produktionsmaschinen für die Aufrüstung 
zum Einsatz gebracht. Maschihenvölker, die im Krieg gewesen sind, kehren reicher 
an Technik aus dem Krieg zurück. Die gleiche Wirkung ist auch nach dem Hieler-
krieg festzustellen. I 

Die Arbeitsmaschiner1e der Kriegsbetriebe ist inzwischen abgerüstet worden. Als 
geistiges Gut aber sind bestimmte technische Erfahrungen geblieben. Die Methoden 
der im Kriegsbetrieb erstrebten Arbeitsweise kommen nun auch für die Friedenswirt· 
schaft zur Anwendung, und deshalb sind die Jahre der letzten Aufrüstung eine ergebnis. 
reiche Erfahrungszeit für die Ausweitung und die Intensivierung der. Arbeit. In 
ungemein reichgegliederteh Formen hat sich das Arbeitsleben für das industrielle 
Werkvolk verändert, auch die. Arbeitskräfte der kaufmännischen und technischen 
Büros' sind' in subalternisierte Lohnarbeiterfunktionen abgesunken. Dieser "neue Mittei. 
stand" ist ebenfalls Proletariat geworden, . 

Ertragieich läßt sich eine Untersuchung,der sozialen Klassenbildung im Verlauf 
der kapitalistischen Entwicklung monographisch durchführen. DIe Monographie ist die 

Beschreibung bestimmt abgegrenzter Wirtschaftsbezirke. Wenn die konkrete Arbeits· 
umwelt mit ihrer besonderen Al!:::!itsanl~ge, . der Arbeitsmaschinerie und der Arbeits· 
organisation beschrieben wird, dann ergeben sich daraus zugleich die allgemeinen Ent
wicklungstendenzen des kapitalistischen Lebens überhaupt. Klassische Arbeitsprovinzen 
sind hier der Maschinenbau, Bergbau und Hüttenwesen, die Textilwirtschaft, die Groß
chemie. 

* * * 
Bei den Maschinenbaltern. Die "Produktion der Produktionsmittel" hat heute 

in weitem Umfang Werkzeu,3maschinen erhalten, die vom Konstrukteur vollautomatisch 
durchgebildet worden sind. Der Maschinenbauer alter Art, der noch einen starken 
handwerklichen Einschlag hatte, ist ein Maschineneinrichter geworden. Ein Facharbeiter 
neuer Prägung. Hier und dort sind npch eiflfache Handgriffe übriggeblieben. Dafür 
konnten ungelernte und' a:J.ge1ernte Arbeitskräfte Verwendung finden. 

Im Betriebsbüro erfolgt Vordenken, Planung, Arbeitsvorbereitung, Objektivierung, 
Kostenrechnung, Statistik, Unkostenet~ittlung, Arbeitsführung. Auch diese Aufgaben 
sind im Kollektiv organisiert. Arbeitsteilung, Mechanisierung und Subalternisierung 
haben als leitende Grundgedanken Verwirkli.ch~ng finden können. "Wissenschaftliche 
Betriebsführung" wird das in der Fachsprache des Ingenieurs genannt. 

Für die kaufmännische .Yerwaltungsarbeit sind keine Kaufleute mehr notwendig. 
Schreiber sirid das geworden, Kartothekbearbeiter. An Buchhaltungsautomaten, Schrdb
maschinen, Rechenmaschinen werden junge Mädchen gesetzt. Je größer das Unter
nehmen geworden ist, um so komplizierter wird das ganze Schreibwerk in seiner Rechen-
haftigkeit. \ 

Ebenso geht es dem Ingenieur. Es wird noch festzustellen sein, wieviel Ingenieure 
als geistig wissenschaftliche Werkleute der Technik überhaupt noch für die Zukunft 
,gebraucht werden. Es wäre sinnlos, ein überangebot heranzuzüchten. Der Typ des 
Ingenieurs, der nachher in seinem beruflichen Schaffen ein umfassendes technisd1es 
Wissen Verwenden kann, erhält immer mehr einen Seltenheitswert. Er wird Teilarbeiter 
und Spezialist. In den gr.oß'en Rüstungsfirmen 'der Maschihenindustrie waren die 
früheren kleinen. Konstruktionsbüros zu Arbeitssälen mit Beschäftigungsziffern von 
100 Menschen und mehr angewachsen. Aber das Konstruieren wird heute Entwick
lungsarbeit genannt. Nur . wenigen Berufsmenschen dieser Art gelingt es, nach oben 
zu kommen, geistige Vorarbeiter, Gruppenführer, Abteilung~leiter zu werd~n. 

üb'er den Rahmen der industriellen Wirtsch?Jtsprovinz der Maschinenbauer haben 
diese sozialen Umschulungsvorgänge noch eine besondere allgemeinere Bedeutun~, 
weil vom Maschinenbau die modernen technischen und betriebsorganisatorischen 
Grundgedanken sich auf die Gesamtwittschaft übertragen. Wo .die Maschine einzieht, 
bringt sie auch den rechen haft mechanisierenden Geist der hochentwickelten Technik 
mit aus dem heraus sie entstanden ist uncl--arbeitet. , . , 

Der Bergba1l. Der Verl;uf der technisdlen Entwicklung im Bergbau zeigt, daß 
der Bergmann .heute immer- mehr "verschlossert" worden .ist. Unter Tage "vor Ort" 
wird hicht mehr mit dem il!ten traditionellen. Werkzeug der K~ilhaue gearbeitet. 169 



170 

Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schrämmaschinen sind die neuen technischen Arbeits· 
mittel geworden. In ke'iner Zeche des Ruhrgebietes gibt es heute noch Grubenpferde. 
Zolas "Germinal" schildert, für Deutschland betrachtet, eine vergangene technische 
Zeit. Grubenlqkomotive und Schüttelrutsche besorgen maschinenmäßig den horizon
talen Transport der Kohle,· und im Förderschacht saust im Schnellzugstempo die 
Fördermaschine auf und ab. Der Masdlinist, umgeben von Teufenanzeiger. Signal. 
apparaten und Steuerhebel, ist der Repräsentant der modernen Bergbautech'nik. Auf 
der Tagebauanlage in MittelJeulschland arbeitet das Maschinenungeeüm der Abraum
förderbruc!;:e, urid diese Maschine hat allein ein Massenheer bergbaulicher Arbeits. 
kräfte aus dem Produktionsbereich abgestoßen. Alle Einzelheiten der arbeitstechnischen 
Ausrüstung unserer Bergwerksanlagen für den Tiefbau sowohl wie für den Tagebau 
zeigen die .. typischen Wirkungen der Umschichtung und Arbeiterdezimi~rung. Zugleich 
wird auch hier der Unterschied zw~schen dem Arbeiter und dem Angestellten erkenn
bar. Die Bergarbeiter hatten sich ihre Gewerkschaften aufgebaut und in opfervollen 
Kämpfen die großen Srreikbewegungen durchgeführt, die Grubenangestellten dagegen 
(z. B. die Steiger) sind hilflos und sozial hörig dem Bergkapital gegenüber geblieben. 
Das gibt der Geschichte der sozialen Entwicklung im Bergbau noch seine besondere 
Note. • 

Die Eisenhütte. Wenn ich vor meinen Studenten an der Technischen Hoch· 
schule die Hüttenarbeiterfrage zu behandeln habe, werden zur Einführung ein paar 
Betriebsaufnahmen im LidItbild gezeigt. Eine moderne Walzwerkshalle, groß und 
menschenleer. Der Werdegang der Eisenbahnschiene auf deo verschiedenen Arbeits
stationen. Der Hochofen mit Schrägaufzug und Winderhitzer im Vergleich zum 
Betrieb vor 50 jahren. Auch das Gemälde "Das Walzwerk",wie der alte Menze1 
mit seinen scharfen Augen die Arbeitsszene in Dunst, schwerer körperlicher Arbeit 
gesehen' hat, ist ein interessantes Beispiel. In den Jahren der Ratiqnalisierung habe 
ich mit meinen Studenten· die großen Hüttenwerke im Ruhrgebiet besucht, die Aufgabe' 
wurde gestellt, den Aufbau nach dem Lebensalter der Hüttenarbeiter festzustellen. Das 
Resultat:' die Vierzigjahresgrenze. Nur ein geringer Prozentsatz war darüber hinaus 
Die Betriebsleiter der Hürrenwe.rke gaben sachlich und nüchtern die Auskunft, daß die 
Transportmaschinisten im W.alzwerk, am Hochofen, im Stahlwerk "wendige" Berufs
mensch~n sein müssen, um mit konzentrierter Sicherheit arbeiten zu können. Nur die 
jüngeren Jahrgänge kamen mit diesem Tempo noch mit. 

Tex/ilwirtschaft. Auch' hier zeigen Betriebsaufnahmen in der Gegenüberstellung 
daS Gestern und Heute. ; Ein . Handweber an seinem altertümlichen Arbeitsgeriit, 
und dann das BJld eines großen Webereisaales . mit 700 modernen Maschinenweb-

. stühlen. Der Verzweiflungskampf der alten Handweber gegen die neuen Maschinen
webstühle, die MasdIinenstürmerei, aus dem Elendsdasein herauszukommen, diese ver
gangene Zeit mit all ihren sozialen Gegensätzen und Kämpfen steigt plÖtzlich vor 
uns auf. .~ 

Oder der Spinnereibetrieb. Max Liebermann,der fijr alte Arbeitsszenen den BILck, 
und in der Wiedergabe das künsrIerische Können besaß, hat eine Spinnstube mit 
:r ... ränner· und Fraue'narbeit gemalt, wie auf engem Raum aß einfachen Arbeitseinricb
tungen noch gearbeitet wurde. Als Gegenüberstellung sei der heutige Spinnprozeß in 

. 'den Konst!uktionseinzelheiten erläutert. Die Flügelräoer mit inren U!nIJrenungszahlen 
und Einzelantrieb durch Elektromotoren. Vom Stuhlmeister werden die ihm unter· 
stellten Maschinen eingeridItet, die paar jungen Mädchen, _die übriggeblieben sind, 
haben nur die Fäden zu knüpfen. Wenn ein Faden reißt, bleibt die Spindel stehen 
und bewegt sich erst wieder, wenn die geschickten Hände der Spinnerin den Faden. 
geknüpft haben. 

Großtechl1ik 'im Chemlcwcik. Regelungstechnik nennen die Ingenieure die 
Arbeitsweise, wenn in dem Gcfäßs};stem und den Rohrleitungen der chemisdIe 
Umstoffungsprozeß in ge,nau geregeltem Ablauf vor sich geht. Der Arbeiter greift 
an keiner Stelle aktiv ein. Er hat nur zu beobachten und zu überwachen. Der Arbeits
raum 'ist eine Art Schaltwarte. Was in den ](~sseln sich scheidet oder verbindet, was 
in . den Leitungen strömt und sich abzweigt, wird signalisiert, gemessen, gewogen. 
Lampen flammen auf, Klingdzeichen ertönen, Steuerungsmechanismen klinken sich 
selbsttätig aus, Schreibstifte malen Kurven auf Papierstreifen. Der Chemiearbeiter hat 
nur durch Schalrergriffe bestimmte Bewegungen einzuleiten, wenn irgendeine Regu
lierung notwendig ist. 

Früher waren die Chemiearbeiter im Fabrikarbeiterverbana gewerkschaftlich 01'· 

,ganisiert. Die ,Mitglieder sind ungelernte Arbeitskräfte gewesen. Die Arbeitswelt 
beginnt . sidI auch hier in beruflicher Beziehung zu· verändern. Für die Chemiker 
freilich zeigen sidI die Arbeitswandlungen in ähnlichen Formen und. in der gleichen 
Richtung wie bei den IngenieUren. 

Das Chemiekapital machte sich von der Arbeit der freien Forscherpersönlichkeit 
immer mehr uQabhängig. Auch dieser Vorgang ist mechanisiert worden. An langen 

. Tischen stehen und sitzen Angestellte in weißen Arbeitskitteln •. Junge Männer und 
junge Mädchen, die nicht einmal Chemiker sind, haben nach Vorschrift schmale 
Gläser und bauchige Gefäße zu füllen, haben abzukomen, zu schmelzen, umzugießen. 
Es wird gewogen und gemessen und auf Formularblätter berichtmäßig kontrollierend 
aufgeschrieben. Und die Chemiker selbst? 'Der alte puisberg, einer der führenden 
Männer der chemisthen Großindustrie, hat die Arbeit seiner Chemiker einmal wie folgt 
charakterisiert: "In den großen Werken hat jeder Chemiker seinen Auftrag und erfährt· 
oft nicht einmal, wozu die Versuche dienen. Er macht eine Untersuchung nach der 
anderen, ohne zu wissen, was damit geschieht." 

'" oll. 

\ Diese Arbeiterrypen wurden hier kurz geschildert, weil es sich um ein politisch 
wichtiges Phänomen handelt. Der Monopolkapitalismus hat in der Rationalisierungs
periode nach 1920 wieder die Macht an sich reißen können. Am ersten Weltkriege 
ist genug verdient worden, die Kriegswirtschaft wurde damals umgesdIaltet zur Feie. 
densproduktion. Die neue Mechanisierung endete für die Arbeiter und Angestellten 
mit dem Massenunglück der Arbeitslosigkeit. 

'Zwei zeitgeschichtlich wi~htige Vorgänge müssen registriert werden, die mitein. 
ander in Verbindung stehen. Am 27. Januar 1932 fand im Industrieklub DUsseldorf 
die Konferenz. der 300 Plurokt;lten statt, die auch Walter Uloricht in seiner vorzüg. 171 
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lichen Schrift "Die Legende vom deutschen Sozialismus" erwähnt; Hitler wurde an 
diesem Tage von den KriegsindustrieJIen -finanziert. Seine Gliederungen der Partei 
konnte er sich aufbauen, und am 10; November 1933 fand in der großen Maschinen. 
halle des' Dynamowerkes Siemens-Schuckert Jene Kundgebung statt, in der Hitler 
den, Arbeitern, und Angestellten versprach, sie wieder in Arbeit zu bringen. Er gab 
ihnen auch Arbeit, aber Arbeit- für seinen KrIeg. Für MiJIionen Männer, die gehofft 
liatten, durch Hitler aus dem furchtbaren Zustand der Arbeitslosigkeit herauszu· . 
kommen, war das Ende das Massengrab. 

In diesem Zusammenhang ist es für unsere politische Arbeit wichtig, sich die 
Vorgänge jener früheren Zeit wieder in Erinnerung zu rufen. Die Entwicklung der 
Arbeitspolitik nach 1918 wird und darf sich nicht wiederholen, andersgeartete Macht
verhältnisse' haben sich gebildet, und mit einer ganz anderen Struktur der zukünftigen 
Wirtschaft ist _zu rechnen. Den Führungsmensrhen der hochkapitalistischeri Epoche 

'sind d' Produktivkräfte über den Kopf gewachsen, die Arbeiterfrage ist ungelöst 
geblieben, und nicht zuletzt sind breite Schichten aus dem Bürgertum selbst wIrt
schaftlich und sozial abgesunken. Ein Kapitel lebendiger Marxismus hat sich vor uns 
abgespielt, und es kommt auf uns Marxisten an, diese Dinge richtig zu deU{en und 
daraus die Lehre zu ziehen. 

1I1ax Sey4ewitz: 

Lehren aus dem 
VoUtsentscheidkam pi 
in Sachsen 

Der Volksentscheid in Sachsen 
über die Enteignung der Nazi- und 
Kriegsverbrecher war die erste nach 
Bee.ndigung des Krieges in Deutsch
land durchgeführte Volksabstimmung 
über das Treiben der Männer und 
Kräfte, die, das deutsche Volk in 

, Chaos und Katastrophe geführt haben. 
Bei diesem Volksentscheid hat das 

sächsische Volk ohne Zwang und ohne KontroUe in einer 'in jeder Beziehung freien 
demokratischen Abstimmung sein (,Jrteil über die Lirheber der gegenwärtigen Nöte und 

,leiden des deutschen Volkes sprechen können. 95 Prozent der Wahlberechtigten sind 
zur W,ahlurne gegangen. 78 Prozent der Abstimmenden haben die ihnen vorgelegte 
Frage mit Ja beantwortet, und nur 17,6 Prozent der Abstimmenden haben mit Nein 
gestimmt. Der Rest der abgegeJ:x;nen Stimmen war u~gültig. ,Die hohe Prozentzahl' 
der Wahlbeteiligung, d.ie bei keiner anderen freien Wahl in Deutschland erreicht wurde, 
spricht für das große Interesse der Volksmassen an der ihnen zur Entscheidung vorge-" 
legten Frage. Die 17,6 Prozent- abgegebenen Neinstimmen beweisen, daß bei dieser 
Volksabstimmung, das Wahlgeheimnis restlos gewahrt wurde und jeder Wahlberechtigte 
ungehindert entsprechend seiner Auffassung entscheiden konnte. 

Die 571 600 Sachsen, die mit Nein gestimmt haben, erinnern uns aber auch daran, 
rlaß der nazistische und militaristische Geist noch in viel zu vielen Köpfen ,umherspukt 
und daß darum die reaktionäre Gefahr größer ist als yon den Politikern und Zeitune-en 
behauptet wird, die ihre Gegnerschaft ,gegen die Einigung der' Arbeiterbewegung u~ter 
anderem auch damit begründen, daß es ;in Deutschland keine reaktionäre Gefahr mehr 

gäbe. Der Berliner "SozialdemoKrat" schrieb am 24. Juni 1946, daß er den Volks
entscheid für schlecht halte "und gegen einen Cegner für geschmacklos, der am Boden 
liege". Diese "am Boden liegenden Gegner", um die der "Sozialdemokrat" so besorgt 
ist, sind die Nazi· und Kriegsverbrecher, die mit ihrem' grausamen, unmenschlichen 

, Terror' allen Teilen der Arbeiterbewegung, alle{! Nazigegnern auch im bürgerlichen 
und christlichen Lager so furchtbares Leid angetan und mit ihrer, verbrecherischen 
Politik DeutSChland und das deutsche Volk in die schwerste Katastrophe seiner Ge
schichte gestürzt haben. Es liegt im Interesse unseres Volkes und unserer Heimat, daß 
wir einen solchen Gegner rücksichtslos bekämpfert, unbeschadet darum, ob er "am 
Boden liegt" oder noch aufrecht stehen kann. Wie töricht und gesclunacklos die mitten 
1m Volksabstimmungskampf gemachte Äußerung des Blattes' der Berliner Sozialdemo
kraten ist, müssen' alle ehrlichen Antifaschisten in allen Parteilagern auch angesichts 
d~r Tatsache erkennen, daß - wie ein Gesinnungsfreund des "Sozialdemokrat", der 
"Telegraf", a~ 2. Juli 1946 schrieb - jeder sechste Sachse gegen die Enteignung der 
Nazi- und Kriegsverbrecher gestimmt hat. Die Reaktion und der nazistische und mili
taristische Geist sind noch nicht tot. Aber wir können unter den zu~ Zeit in Deutsch
land gegebenen Bedingungen alle reaktionären Ge'fahren schon im Keime ersticken, 
wenn die antifaschistischen Kräfte und Parteien in einer geschlossenen Einheitsfront 
den Kampf gegen die restlose Überwindung des nazistischen und militaristischen 
Geistes und für den Aufbau eines neuen, dempkratischen und friedlichen Deutschlands 
führen. Das ist eine der Lehren, die wir aus dem Volksabstimmungskampf in Sachsen 
ziehen müssen. ' 

Das Ergebnis der V:olksabstimmung in Sachsen ist zweifellos ein großer Erfolg für' 
die Sache des deutschen Volkes. In Sach!en war man sich vollkommen im klaren dar
über, um was es bei dem Volksentscheidkampf ging. Man sprach in den zahlreichen 
Versammlungen, in den Flugblättern, in der Presse und auf den Plakaten natürlich 
auch über die materielle Bedeutung der Enteiggung der Nazi- und Kriegsverbrecher, 
aber das Schwergewicht bei der Propaganda und Aufklärung lag doch in der Klar
stellung der politischen Bedeutung des Volksentscheids. Die Sachsen wußten darum, 
daß sie probeweise für das ganze deutsche Volk ihr Urteil über die, Nazi- und Kriegs
verbrecher sprechen sollten. Die Sachsen :wußten, daß von ihrer Entscheid1ing abhing, 
ob die anderen Völker dem deutschen Volke neues Vertrauen schenken körlOen und 
ihm den Weg zum Neuaufbau erleichtern :werden; Die ·Sachsen wußten, daß sie mit 
ihrer Volksabstimmung der Welt beweisen konnten, wie weit im deutschen Volke die 
innere Umwandlung, die tatsächliche' Abkehr von dem verderblichen Treiben seine~ 
früheren "Führer", die so viel Unheil über 'alle Völker gebracht haben, bereits voran
geschritten ist. Die Volksabstimmung in Saclisen war ein Gradmesser für die politische 
Reife des deutschen Volkes. Die Tatsache, daß 78 Prozent der Abstimmenden in einer 
freien und geheimen Abstimmung die ihnen vorgelegte Frage mit Ja beantwortet haben, 
ist ein nicht zu untersdlätzender Beweis dafür, daß die überwiegende Mehrheit des 
Volkes zumindest in der Ostzone des Reiches entschlossen ist, mit seiner von Nazismus 
u.p.d Militarismus verdunkelten Vergangenheit. e,ndgültig zu brechen' und einen neuen, 
~ar arbeitsreichen, aber friedlichen Weg zu beschreiten, auf dem allein es das 'für den 
Neuaufbau Deutschlands notWendige, Vertrauen der anderen Völker e~erben kann. 
Dieses gute Ergebnis wird in der weite/en Entwicklung bald sichtbare Früchte tragen. 
Diese Früchte :werden um so größer sein, je aktiver und intensiver wir daran arbeiten, 173 



um den ersten großen Erfolg richtig aus~uwerten, ru vertiefen und ru erweitern. Dazu 
gehört schließlich auch, daß alle anderen Teile Deutschlands bei anderen politischen 
Entscheidungen dem guten Beispiel des Volkes im Lande Sachsen folgen. 

Die führende Kraft im Kampfe um den Sieg im Volksentscheid war zweifellos 
die in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geeinte Arbeiterbewegung. Aber 
der Erfolg wäre nicht so groß gewesen, wenn es nicht gelungen wäre, alle antifaschisti
schen Parteien und Kräfte des Landes Sachsen für den Kampf gegen die Nazi- und 
Kriegsverbrecher zu einen. Der große Erfolg beim Volksentscheid ist darum auch ein 
Sieg der antifaschistischen Einheitsfront .. Die erstmalig im Kampf erprobte antifaschi
stische. Einheitsfront werden wir auch weiterhin dringend brauchen, um mit allem 
nazistisdlen und militaristischen Unrat endgültig aufzuräumen, um aus Trümmern und 
Chaos das neue demokratische und friedliche Deutschland aufzubauen, das allein unserem 
Volke ein mensdlenwürdiges und geacl;ttetes Leben gewähren kann. 

Der Volksentschdd in Sachsen war die erste große öffentliche Bewährungsprobe 
für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Kaum zwei Monate nach der Vereini
gung der beiden Arbeiterparteien mußte die junge Partei als führende Kraft in einem 
großen demokratischen Abstimmungskampf antreten und vor aller Welt beweisen, ob 
dIe bei den früher getrennt marschierenden Flügel der Arbeiterbewegung in so kurzer 
Zeit 'sdlon zu einer edlten inneren Einheit verschmolzen sind und ob die SED der ihr 
gestellten großen historische!1 Aufgabe gewachsen ist. Nur Utopisten und Menschen, 
die unfähig sind, Gesdlehnisse und Bandlungen auf Grund einer Analyse der realen 

I Situatiori zu beurteilen, konnten nadl den zwölf Jahren des Tausendjährigen R~iches 
und angesichts des uns von Hitler hinterlassenen Chaos erwarten, daß die SED schon 
in jeder Beziehung so funktioniert wie. eine alte, in Kämpfen erprobte Kampfpa.rtei 
funktionieren kann, die ausreichend Zeit und Möglichkeiten hatte, .ihre Funktionäre und 

, Mitglieder zu qualifizierten Kämpfern zu erziehen. Die Bewußtseinsreife, die politische 
und organisatorische Reife und die. Einsatzfähigkeit der großen Masse unserer Fupk
tion'äre und Mitglieder wird heute noch zu einem guten Teil, bestimmt von den Be· 
dingungen, unter denen sie im letzten Jahrzehnt lebten. Daraus ergaben sich im Ver
laufe des Abstimmungskampfes organisatorische, politische und sonstige Schwächen, ' 
die denjenigen, die unmittelbar an der Arbeit beteiligt waren, mandlmal größer er
sdlienen, als sie angesichts der gegebenen Bedingungen in Wirklichkeit sind. Schwächen 
und Fehler sind für eine politische Kampforganisation nur dann eine Gefahr, wenn 
die verantwortlichen Funktionäre sie nicht erkennen, absichtlich über sie hinwegsehen 
oder sie mit schönen Reden zu leugnen versuchen. Ein Musterbeispiel dafür, daß die 
l~itenden Funktionäre der SED in Sachsen das nicht tun, war eine größere Konferenz, 
die die Landesleitung mit den Vertretern der Bezirke und Kreise zehn Tage vor dem 
Abstimmungstag abhielt. In dieser Konferenz wurden sdlonungslos die vorhandenen 
Schwächen kritisiert und positive Wege gewiesen, wie man den Volksentscheid gegen 
Nazi·'urtd Kriegsverbrecher zu einer alle Schwankenden mitreißenden wirklichen Volks

'bewegung machen kann. Dabei wurde das Hauptgewicht darauf gelegt, die politische 
und organisatorisdle Aktionsfähigkeit der SED so zu festigen, daß sie fähig wird, die 

174 ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen. 

Die Volksabstimmung in Sachsen ist ein Ereigni~ von großer historischer Bedeu
tung. Ein soIches EreIgnis kann man wirklich objektiv nur dann werten, wenn man 
es nidlt durch die AJltagsbriIle betrachtet, die alle negativen Einzelheiten' schärfer her
vortreten läßt, ~ondern von elOer höheren geschichtlichen Warte, von der aus man das 
Positive, das Große und Bed'elltungsvolle der Gegenwartsgeschehnisse deutlicherer
kennen kann. Betrachtet,man den Volksabstimmungskampf in Sachsen auf d,iese WeJ<,e, 
so kann man mit gutem Gewissen sagen, daß die SED ihre erste große öffentlidle 
Bewährungsprobe gut bestanden hat. \ Sie hat die ihr übertragene wichtige Aktion mit 
einer politisCh richtigen und geschickten Propaganda, die das äußere Bild bis in das 
,kleinste Dorf beeinflußte, durchgeführt. Sie hat unermüdlich eine nützlidle Aufklärungs
arbeit geleistet, der das erreichte gute Abstimmungsergebnis zu einem erheblidlen Teil 
zu danken ist: Der einprägsamste Eindruck aber für jeden objektiven Beobachter ist 
die unbestreitbare Tatsache, daß die bei den in der SED vereinigten ehemaligen 
Arbeiterparteien p0litisch schon zu einer fast vollkommenen inneren Einheit verschmolzen 
sind. Gewiß trat man da und dort gelegentlich noch ehemalige Sozialdemokraten lind 
Kommunisten, die in Unterhaltungen noch von "wir und die'~ spradlen. Erforschte man 
die Ursachen solcher Reden, so stellte man fest, daß ihnen nicht politisdle Gegensätze 
zugrunde lagen, sondern irgendwelche persönliche oder ähqliche Differenzen, die mit 
der Politik der Partei gar nichts zu tun haben. Differen~en dieser Art gibt es unter den 
gegebenen allgemeinen Bedingungen natürlich noch genügend. Aber bei genaueret 
Beobachtung solcher Ersdleinungen kommt man zu dem Ergebnis, daß es Meinungs
verschiedenheiten persönlidler Art unter den Parteimitgliedern und Funktionären, die 
vor der Vereinigung verschiedenen Parteien angehörten, nicht häufiger gibt, als unte!: 
denen, die früher schon Mitglieder der gleichen Partei waren. . 

Für einen Beobachter ohne. genaue Personenkenntnis war es unmöglich, bei den 
in Vorstandssitzungen und Funktionärkonferenzen über die Durchführung der Aktion 
geführten Diskussionen und bei den zahlreichen großen und kleinen Werbeversamm
lungen festzusteHen, wer 'von den Rednern früher Sozialdemokrat oder Kommunist 
gewesen ist. Die dadurch am allerbesten bewiesene Verschmelzung der bei den Flügel 
der Arbeiterbewegung zu einer politischen Einheit gibt die Gewähr, daß die SED in 
Sachsen die von ihren führenden Funktionären im Lande, in den Bezirken und Kreisen 
erkannten Schwächen überwinden und auch organisatorisch und personell eine voll
kommene Einheit werden wird. Diese auf realen Tatsachen begründete Erkenntnis 
lsteine der'ertreulichsten Erfahrungen der Kampagne um den Volksentscheid, die das 
beste Argument für die Einigung der Arbeiterbewegung in ganz Deutschland ist. 

Die von einer hÖheren geschichtlichen Warte aus deutlicher erkennbaren positiven 
lehren des Volksabstimmungskampfes in Sachsen und der .große Erfolg des Volks
entscheids selbst dürfen uns .jedoch nicht veranlassen, die in der Aktion zutage 
getretenen organisatorisdlen und auch politischen Schwächen zu yerringern oder gar 
zu' übersehen. Das ist auch darum notwendig, weil aus den Erfahrungen dieser ersten 
großen Volksabstimmungskampagne'nicht nur die sächsische. Partei, sondern die Gesamt
partei für die Durchführung der in der ganzen Ostzone . bevorstehenden Gemeinde
v,'ahlenlernen muß. 175 
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Die heim Vonc~entscheid gemachten Erfahrungen lehren, daß in der SED, die 
eine große Massenpartei ist, noch viel intensive" Arbeit geleistet werden muß, um 

"alle Parteimitglieder zu aktiven Mitarbeitern zu erziehen. Die Passivität vieler _ Mit
glieder machte sIch bei der von den Parteiorganisationen durchzuführenden intensiven 
Haus- und Wohnungsagitation bemerkbar, bei- der die Parteimitglieder einige wenige 
Familien ständig mit aufklärendem Material versorgen und mit diesen diskutieren 
sollten. Es hat sich im Verlaufe des Abstimmungskampfes herausgestellt, daß diese 
Art der Aufklärungsarbeit wesentlich erfolgreicher ist, als große Kundgebungen, bei 

'denen den Volk~massen die von ihnen täglich diskutierten Fragen nicht ausreichend 
genug" beantwortet werden können. Das Ausmaß und der Erfolg dieser Agitation 
hängen aber davon ab, ob unsere Mitglieder politisch geschulte und gefestigte Aktivisten 
und Propagandisten sind, die keine Gelegenheit ungenützt lassen und selber immer 
wieder Gelegenheit suchen, um die Volksrnassen aufzuklären und für die Unterstützung 
der von -der SED durchgeführten Aktionen zu gewinnen, Daß die MaSse unserer 
Parteimitglieder in großem Ausmaße aktiviert und für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
mobilisiert werden kann, haben mehrere Ortsgruppen in Sachsen bewiesen, die in ihrem 
Bereiche eine umfassende und systematische Hausaufklärungsarbeit durchgeführt haben. 
In den Orten, in denen man das erreichte, wurden beim Volksentscheid die günstigsten 
Abstimmungsresultate erzielt. Was in diesen Orten möglich war, kann überall erreicht 
werden. Voraussetzung dafür ist eine aktive" Wirksamkeit 'unserer Parteiorganisationen 
und eine intensive Schulungsarbeit der Parteimitglieder, die diese mit ihren konkreten 
Aufgaben vertraut macht und ihnen handfestes Rüstzeug für" die persönlichen AUs" 
einandersetzungen mit den Menschen aus den ,I verschiedensten Schichten un~eres 
Volkes gibt, 

, überall dort, wo man beim Volksentscheidkampf in Sachsen Kleinstversammlungen 
für ~inzelne Häuser oder Häuserblocks abgehalten hat, stellte sich heraus, daß im 
Durchschnitt immer ungefähr 80 Prozent der Abstimmungsberechtigten an diesen 
Versammlungen teilnahmen, während in unsere allerbesten Großkundgebungen nut 
ein wesentlich geringerer Prozentsatz der Einwohnerschaft des Ortes kam, In den 
Hausversammlungen hat man die große Masse der Bevölkerung beisammen und kann 
sie viel unm"ittelbarer beeinflussen als in den" großen Versammlungen. Der Verlauf 
der Hausversammlungen hängt jedoch fast ausschließlich davon ab, wie unsere dort 
auftretenden Parteimitglieder diskutieren. Darum ist auch für den Erfolg dieser Ver
sammlungen die politiSche Schulung, Reife und Festigkeit unserer Parteimitglieder von 
ausschlaggebender Bedeutung. 

Aus den in Sachsen gemachten Erfahrungen muß ferner gelernt werden, 'daß 
Betriebsversammlungen und Spezialversammlungen für Handwerk und Geweihe, für 
Intellektuelle, Frauen, Bauern usw. viel besser besucht und wirksamer sind als allge.
meine Versammlungen und Großk~ndgebungen. In Sachsen sind in vielen Orten solche 
Spezialversammlungen veranstaltet wprden. Eine dabei öfter zutage getretene Schwäche 
war nur, daß die Redner in vielen dieser Spezialversammlungen dasselbe allgememe 
politische Referat hielten, daß sie auch in den Volksversamnilungen vortrugen, pie" 
Spezialversammlungen bringen nU,r dann einen vollen Erfolg, wenn die dabei auftret~n
den Redner in ihrem Referat sich gründlich mit den besonderen Nöten und Interessen 

176 des zu dieser Versammlung eingeladenen speziellen Pliblikums' auseinandersetzen. 
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kleinsten Parteigruppe überprüft und alle Formationen der Partei mÜsse naten~~s z~ 
ihnen gestellten organisatorischen Aufgaben systematisch gesChult Wer~t auch fur ,dIe 
Aufgabe zu erleichtern, inüßte ein Handbüchleill über das ABC der Orp.~~· ~m dles,e 177 
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herausgegeben werden, das alle, organisatorischen Aufgaben anschaulich darstelIt, nicht 
1U :vier' voraussetzt und davon ausgeht, daß unsere Parteimitglieder die Organisations
all.:.~it von 'Grund auf neu l~rnenmü5sen. 

Von den oberen Funktionären unserer Partei ist während des Volksentscheidkampfes 
darüber geklagt worden, daß unsere Presse der ihr gestellten Aufgabe nicht gewachsen 
;\'~r. Diese Klagen ~ind zweifellos be;echtigt,und ihre Berechtigung wird auch vC?n den 
Redakteuren unserer Zeitungen nicht bestritten. Die Presse hat mit vielen, unter den 
gegebenen Bedingungen schwer überwindbaren objektiven Schwierigkeiten zu tun. \!ielen 
ist vielleicht nicht ohne weiteres einleuchtend,- daß es mehr qualifizierte Arbeit erfordert, 
ein gutes Blatt von nur vier Seiten Umfang herauszugeben als eine umfangreichere 
Zeitung. 

Vor Errichtung des Dritten Reiches betrachteten unsere Partei organisationen garu: 
allgem~in ihre Parteipresse als die wichtigste Waffe im Kampf u~ die Durchsetzung 
unserer Ziele und bei der AufHirung der Volks massen. Die Arbeit eines Redakteurs 
wurde zumindest nicht geringer eingeschätzt als die unserer Funkti onäre im Partei
apparat und in der Verwaltung. Man bemühte sich, 'die Redaktionen mit den qualifi
ziertesten Genossen zu besetzen und nahm nur in Ausnahmefällen einen befähigten 
journalisten aus der Redaktion heraus, um ihn mit anderen wichtigen Funktionen zu 
betrauen. Damals war die allgemeine Auffassung in der Arbeite!beweg}lng, daß wir 
die' Mehrheit des Volkes gewinnen könnten, wenn unsere Zeitungen in Massenauflagen 
erscheinen und an Stelle der gegnerischen Presse in allen Haushalten gelesen würden. 
Heute hat unsere. Presse eine viel größere Auflage als früher, und sie kommt in der 

,Provinz fast in jedes Haus. Heute haben wir die materielle Voraussetzung für die 
tiigliche Beeinflussung und für die Gewinnung der Volksmassen durch unsere Zei
tungen. Heute könnte unsere Presse eine unvergleichlich wirksamere Waffe im Kampf 
um die Durchsetzung unserer Ziele sein als früher - ;wenn sie so gut und interessant 
gemacht wäre, daß die große Masse der Abonnenten sie als eioe ständige Quelle der 
Belehrung und Aufklärung und als ihr Sprachrohr betrachten würde. 

, I 

Daß dem nicht so ist, ist zum Teil auch darauf zurückZuführen, daß unseren Fartel
organisationen die große Bedeutung unserer Presse nicht genügend bewußt ist. Bei 
Unterhaltungen mit Parteifunktionären über ihre 'Zeitung hat man manchmal den Ein
druck, daß sie die Presse als fünftes Rad am Wagen betrachten. Sie I kritisieren die' 
Zeitung, aber sie machen nichts, um praktisch für, die Hebung des Niveaus· ihrer 
Zeitung zu wirken. Diese Haltung der Parteifunktionäre hängt natürlich auch mit der -
gegenüber früher veränderten Situation zusammen. ,'Unsere Partei ist heute keine 
Oppositionspartei mehr. Sie hat neue, früher ihr nicht gestellte große Aufgaben zu 
erfüllen, die· vielen ~~unktionären' wesentlich wichtiger erscheinen als die tägliche Auf
klärungsarbeit durch die Presse. Eine Auswirkung dieser Einstellung ist, daß man mit 
wenigen Ausnahmen möglichst alle befäh,igten Genossen in der Verwaltungs- oder 
Parteiarbeit einsetzt und erst zuletzt an eine gute Besetzung der Redaktionen denkt. 
Da aber überall ein großer Mangel an qualifizierten Funktionäretl, ist und' unter der 
nazistischen Diktatur kein Nadlwuchs für unsere Presse herangebildet werden konnte, 
sind die Redaktionen unzulimglich besetzt, 

Um die Schwäche unserer Zeitungen zu beheben, ist unter anderem notwendig, 
. daß überall von der Partei aktiv tätige Presseausschtisse eingesetzt werden, die eine 
enge Verbindung und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Partei und Zeitung 
sichern. In allen Kreisen müssen in Konferenzen und in Parteimitgliederversammlungen 
des öfteren Referate gehalten werden, die den Funktionären und Parteimitgliedern die 
Bedeutung der Pre~se, eine größere Wertschätzung der journalistischen Aufklärungs
arbeit und der theoretischen Schulung ins Bewußtsein bringen. Jede unserer Provinz
zeitungen muß mindestens zwei qualifizierte Redakteure bekommen, von denen der ein~ 
die journalistische Leitung der Zeitung hat und der andere dafür freigestellt wird,' 
die übrigen, noch nicht vollwertigen Journalisten anzuleiten, für ihre Aufgabe zu 

.schulen und zu erziehen. Da es mit dem Nachwuchs an Redakteuren noch schlechter' 
bestellt ist als mit dem Nachwuchs an anderen Funktionären, ist der Beschluß des 
Parteivorstandes zu begrüßen, eine regelmäßige Schulungsarbeit für Journalisten durch. _ 
zuführen. Unsere Zeitungen müssen und können besser werden, wenn alle Partei
oiganisationen die große ~edeut~ng unserer Presse erkennen und systematisch für die 
Verstärkung der Redaktionen, für die Hebung des Ansehens und Niveaus ihrer Zeitung 
arbeiten. Zwischen der richtigen Wertschätzung unserer Presse durch die Parteiorgani
sationen und der Qualität unserer Zeitungen und unserer Partei besteht ein wesentlich 
größerer Zusammenhang, als von vielen unserer Funktionäre begriffen wird. 

Im Volksabstimmungskampf in Sachsen hat sich auch herausgestellt, daß die Politik 
und die Linie de~ Parteivorstandes, die besser und richtiger ist als jemal~ vorher die 
Politik einer Arbeiterpartei in Deutschland war, sich noch nicht bis zu allen Part~i
mitgliedern und Funktionären herumgesprochen hat. Viele wissen von der konkreten, 
positiven Politik des Partei vorstandes noch herzlich wenig und andere, die davon 
unterrichtet sind, haben die Bedeutung dieser Politik nicht begriffen und verstehen 
sie in der Praxis nicht anzuwenden. Ein Beispiel dafür ist die Blockpolitik der Partei, 
die beim sächsischen Volksentscheid schon darum stärker im Vordergrund stand, weil 
diese Aktion von den antifaschistisdlen Parteien gemeinsam durchgeführt wurde. 
Unsere unteren. Funktionäre urid Parteimitglieder haben bei der Volksentscheidk~mpagne 
die Blockpolitik zwar mitgemacht, aber nicht wenige betrachteten das Zusammengehen 
mit den'bürgerlichen antifaschistischen Parteien beim Volksentscheid als eine einmalige 
Handlung, ~e im Interesse eines guten Ergebnisses nicht zu vermeiden war; Man hat 
noch nicht begriffen, daß die Oberwindung deS uns von der Nazidiktatur hinterJas~enen 
Trümmerhaufens und die Sicherung der ,dr~ngelld notweridigen Einheit Deutschlands 
auf längere Zeit eine Zusammenarbeit der antifaschistischen demokratischen Parteien 
'notwendig macht. Manche Funktionäre und Parteimitglieder sind gegerj" die Block
politik, weil sie diese schematisch mit der in der Weimarer Republik von der Sozial. 
demokratie betriebenen Koalitionspolitikverg~chen. Sie verstehen. noch nicht, daß 
die Blockpolitik in einer vollkommen veränderteIl Situation unter grundlegend anderen 
Bedingungen durchgeführt wird als d~e dalI!aJige Koalitionspolitik und mit dieser ir. 
keiner Weise verglichen werden kann. 

Damals war die Herrschaft der Junker und G'coßkapitalisten noch ungebrochen und 
diese konnten, gestützt auf ihre wirtschaftlichen Machtpositionen, die Politik der bürger
lichen Parteien entscheidend beeinflussen. Die Arbeiterklasse dagegen war durch die 179 
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Spaltung geschwä~ht,' und jede KoalitionspoIitiI< eines ihrer T~iIe mußte na~~riotwendig 
zu einer Vertiefung der Spaltung und Schwächung der ArbeIterbewegung führen. Das 
politische Geschehen wurde damals in weitgehendem Maße v~n. den ju~erlic?en und 
großkapitalistischen Kräften und den Reichswehrgeneralen dlkttert. DIe Sozlaldem~
kratie mußte darum bei jeder Koalition mit bürgerlichen Parteien vor den:t Volke dIe 
;Verantwortung für eine Politik übernehmen, auf deren Gestaltung sie keinen aus
reichenden Einfluß hatte. Heute dagegen ist in der Ostzone die frühere Machtstellung 
'oer Junker und des Militarismus zerschlagen, der Finanzkapitalis.mus ~n~ der E!.nfluß 
der großkapitalistischen-Kreise weitgehend ausgeschaltet. I?le antlfasC~lstIschen ~urger
lichen Parteien könnefl heute im Gegensatz- zu den bürgerlIchen ParteIen der WeImarer 
R.epublik nicht mehr vom Junkerturn, dem Großk~italismus und anderen volksfeind
iichen Kräften dirigiert werden. Die Atbe.iterbewegung ist in einer Partei vereint und 
ka~n darum eine viel größere Kraft entfalten als jemals vorher in Deutschland. Die 
SED ist heute in der Lage, ,bei ihrer IiJockpolitik nur die Verantwortung für Ha~d
Jungen zu übernehmen; auf 'deren Gestaltung sie Einfluß hat. Die Größe ihres Einflusses 
im antifaschistischen Block hängt im wesentlichen von ihrer Stärke und Aktionsfähigkeir, 
von ihrem Einfluß auf die Volksrnassen ab. Im antifaschistischen Block haben die 
bürgerlichen Parteien nicht mehr zu bestimmen als die SED. Aber sie müssen mit 
dieser gemeinsam vor dem Volke die Verantwortung für die überaus schwierige Auf
gabe des Neuaufbaus Deutschlands übernehmen. 

Eine andere politische Schwäche ist, daß Teile unserer Parteimitgliedschaft die 
Zusammenhänge des politischen Geschehens unserer Gegenwart nicht begriffen haben, 
und es ihnen darum an innerer Festigkeit, an Kraft und Argumenten fehlt, um überall 
in Diskussionen die Politik unserer Partei offensiv und überzeugend .zu vertreten. 
:Manche unserer Parteimitglieder treten unsachlichen Kritikern an den Verhältnissen 
und an den in verantwortlicher Arbeit stehenden Funktionären nicht entschieden genug 
entgegen. Sie verstehen nicht, daß die mancherlei zutage tretenden Mängel eine natür
liche Folge des materiellen, geistigen und moralischen Chaos sind, das die faschistische 
Diktatur geschaffen hat. Unter dem Einfluß der gegenwärtigen Nöte haben nur zu 
;Viele: die katastrophalen Zustände vergessen, die wir am Tage nach der Kapitulation 
des Naziregimes angetroffeIt haben, und wieviel Positives in dem einen Jahr nach 
Beendigung der Kriegshandlungen durch unermüdliche Arbeit schon erreicht wurde. 
Die Tatsache, daß im ersten Winter nach Kriegsschluß das damals von vielen erwartete 
Massensterben an Hunger verhindert wurde, daß viele der durch Kriegshandlungen 
:eerstörten Wohnungen trotz der riesengroßen Schwierigkeiten wieder bewohnbar 
gemacht wurden, daß viele der mutwillig gesprengten Brücken wiederhergestellt wurden 
und die Verkehrsmittel schon wieder in einem im vergangenen Jahre unvorstellbaren 
Ausmaße funktionieren, daß die Unterbringung und Versorgung der Millionen aus dem, 
Osten kommenden Flüchtlinge leidlid gelöst wurde, betrachten viele heute als eine 
Selbstverständlichkeit, über die zu reden es nicht lohnt. 

Es ist dringend notwendig, daß alle unsere Funktionäre und Parteimitglieder lernen, 
genau so wie das unsere Parteileitung getan hat und ständig tut, die gegebene Situation 
realistisch zu analysieren und das Geschehen urid die EntwickluQg objektiv zu bewerten. 
Wäre das erst einmal der Fall, dann würde keines unserer Parteimitglieder wegen der 
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noch unvermeidlichen materiellen und personellen Mängel in einen unberechtigten 
fatalistischen Pessimismus verfallen. Dann würden sie im Gegenteil erkennen, daß es 
nur darauf ankommt, au~ dem im vergangenen Jahre eingeschlagenen Wege mutig und 
entschlossen vor\värtszuschreiten, um die schon erreiChten ersten Erfolge zu vergrößern, 
um die von der faschistischen Diktatur in den Dreck gefahrene Karre :wieder voll
kommen flott zu machen. 

Die Entwicklung im ersten Jahre nach Kriegsschluß berechtigt uns zu einern 
gesunden, durchaus realen Optimismus. Wir kön~en.mit gutem Gewissen vor unserem 
Volke vertreten, daß qie bisher erreichten, die Wifnsche unseres Volkes gewiß noch 
nicht befriedigenden Fortschritte in erster· Linie dem Einsatz und den Leistungen 
unserer Partei zu danken sind. Bei einer späteren historischen Wertung des gegen
wärtigen Zeitabschnittes wird diese' Tatsache von allen objektiven Geschichtsschreibern 
vorbehaltlos anerkannt werden. Alle unsere Funktionäre und Mitglie.,der können" stolz 
auf das sein, was unsere Partei seit der Zerschlagung der für das Chaos allein ver
antwortlichen faschistischen Diktatur geleistet hat. Alle unsere Funktionäre und Mh
glieder müssen lernen und sich verpflichtet fühlen, überall entschlossen ihre Partei 
gegen alle Anwürfe zu verteidigen und die Politik der SED,·so überzeugend zu vertreten, 
daß sie von den Volksmassen verstanden und als etwas Positives anerkannt wird. Die 
Voraussetzung dafür ist jedoch, daß unsere Funktionäre und Parteimitglieder die Politik 
unserer Partei und die Bedingungen, unter denen sie gemacht werden muß, so gründlich 
studieren, daß sie ihnen in Fleisch und Blut übergeht und ihre Haltung durch keinerlei 
Schwierigkeiten, Gerüchte und Demagogie erschüttert werden kann. 

Frilz Selbmanll, Dresden: 

. Privateigentum 
und Sozial~siemng 
in Sachsen 

Der Volksentscheid in Sachsen, der 
mit einem überwältigenden Sieg der de
mokratischen Kräfte des Neuaufbaus ge
endigt und die übereignung der Betriebe 
der Kriegs- und Naziverbrecher in die 
Hände des Volkes gesetzlich entschieden 

hat, stand wochenlang im Mittelpunkt des politischen Interesses nicht nur des 
Landes Sachsen und ganz Deutschlands, sondern hat auch in der außerdeutsch·en 
Welt stärkste Beachtung gefunden. : Dieses außergewöhnliche Interesse war be
rechtigt. Es handelte sich bei <:liesem Volksentscheid keineswegs nur um irgend
eIße demokratische Wahl, bei der der Wähler sich lediglich für eil\ Programm 
politischer Nah- oder Fernziele der einen oder anderen Partei zu entscheiden hatte, 
sondern es ging bei diesem ersten demokratischen Votum nach dem Zusammen
br~ch des Nazismus um Grundfragen des politischen und· gesellschaftlichen Lebens. 
Neben der Entscheidung für eine Politik des Krieges oder des Friedens war es 'die 
Frage der Unversehrtheit des Eigentums an wirtschaftltchen Werten, die in diesem 
:Volksentscheid zur Diskussion und zur Beantwortung stand. 

Die Gegner des Volkseritscheids, d. h. alle Kräfte' der Reaktion, haben sich in 
ihrem Kampf gegen die Enteignung der Kdegs- -und Naziverbrecher insbesondere 
des Argumentes bedient, daß diese.r Volksent~cheid. e.in Angriff gegen das Privat~ 
eigentum überhaupt sei. Die ParteIen des antl~aschlstIschen ~Jocks, und det FDGB 
haben in der Vorbereitung des Volksentscheids III voller überelOstimmung und 18t 



mit ,aller EindeutigKeit dieses Argument zurückgewiesen. Wenn heute nach dem 
Siege des Volksentscheids die Erklärung über die Sicherheit des Privateigentums 
wied,erholt wird, so erweist dies, daß diese Erklärung während der Vorbereitung 
zum Volksentscheid nicht aus, demagogischen Gründen zur Beeinflussung der 
Wähler abgegeben wurde, sondern auf dem festen Boden einer einheitlichen, grund
sätzlichen Meinung beruht. , 

Ein weiteres Argument der Reaktion war die Behauptung, daß der Volks
entscheid den Anfang einer Politik der allgemeinen Sozialisierung darstelle. Alle 
Erklärungen der Blockparteien, insbesondere auch die grundsätzlichen Äußerungen 
maßgeblicher Vertreter der Sozialisten, haben die Wortführer der Reaktion, zu 
,denen auch einige Berliner Zeitungen gehörten, nicht davon abzubringen vermocht, 
,di~es Mittel des Bürgerschrecks zu ver,wenden. \ 

Unsere Stellung :zu der im Zusammenhang mit dem Volksentscheid aufge
w,orfenen Frage der Sozialisierung und der Liquidierung des Privateigentums basiert 
auf der grundsätzlichen strategischen Orientierung unserer Partei, wie sie in den 
, .. Grundsätzen und Zielen' der Sozialistischen Einheitspartei" festgelegt ist. Die Ver· 
wirklichung des Sozialismus ist das Ziel der Politik unserer Partei. Dabei ist sich 
die Partei jedoch darüber klar, daß diese sozialistische Umgestaltung erst als Ab· 
~chluß und Folgerung einer für eine ganze geschichtliche Periode zu berechnenden 
Entwicklung und Entfaltung der demokratischen Kräfte in unserem Volke anzu

'sehen ist. , 
Die Politik unserer Partei geht von der Feststellung aus, daß durch den Zu

sammenbruch des" Naziregimes mit all seinen Begleiterscheinungen (Zerschlagung 
der militärischen Machtmittel und, des bürokratischen' Verwaltungsapparates der 
Reaktion, Zusammenbruch aller staatlichen und wirtschaftlichen Organisationen. 
weitgehende Zerstörung der Fundamente des Wirtschaftslebens und vollkommene 
Zerrüttung des Geld- und Finanzwesens) in Deutschland eine eigenartige und ohne 
Beispiel in der Geschichte dastehende Situation entstanden ist, der die Strategie 
und Taktik der Partei Rechnung Zu tragen hat. Wäre der Faschismus durch eine 
revolutionäre Erhebung der A.rbeiterklasse als die fortschrittlichste Kraft der gesell
schaftlichen Entwicklung 'gestürzt und beseitigt worden, so hätte sich daraus ohne 
weiteres,ergeben, daß die Partei als die Vorhut der die Revolution tragenden prole
tarischen Klasse die sozialistische Umwandlung der Gesellschaft als ihr nächstes 
und unmittelbares Ziel proklamiert hätte. Der' Faschismus ist jedoch nicht durch 
die revolutionäre Kraft der Arbeiterklasse beseitigt worden, sondern sein Sturz 
war das Ergebnis der militärischen Niederlage. Dies,er Sachverhalt, Zusammenbruch 
der alten gesellschaftlichen Ordnung bei gleichzeitigem Fehlen einer die gesell
schaftliche Umwandlung tragenden revolutionären Kraft, kennzeichnet die Eigenart 
der für Deutschland gegebenen und die Politik der Sozialistischen Einheitspartei 
bestimmenden Situation. 

In dieser Situation sieht die Partei ihre unmittelbare Aufgabe darin, die Restt ~ 

der alten, faschistischen und reaktionären "Ordnung" zu liquidieren, den prozel 
der Entmachtung der Reaktion zu Ende zu führen und die demokratischen Kräfte, 
des Volkes zum Neuaufbau einer dem Frieden und seinen Bedürfnissen dienenden 

182 Wirtschaft und eines neuen auf der geschichtsbild enden 'Kraft der breitesten werk-

tätigen Schichten beruhenden politischen und kulturellen Lebens zu entwiclieln. 
Die Erklärungen der Sozialistischen Einheitspartei zur Sicherung des Privat. 

eigentums und gegen alie Experimente einer .. kalten Sozialisierung" und das Be
kenntnis zur demokratischen Neugestaltung unseres politischen Lebens sind also 
weit entfernt von jeder demagogischen Tarnung geheimer Ziele, sondern sind das 
Resultat einer nüchternen realpolitisChen ,Eins,chätzung der' Lage. Der Vorwurf 
der insgeheim angestrebten Liquidierung 'des Privateigentums und der Ingang
setzung des Prozesses der .. kal~en Sozialisierung" wird am beste~ widerlegt durch 
einige Tatsachen in der Vorbereitung und Durchführung des Volksentscheids. Mehr 
~.Is 2200 Betriebe, die durch die Besatzungsmacht bereits beschlagnahmt und ent
'eignet waren, wurden, da ihre Eigentümer' nur nominelle Mitglieder det NSDAP 
waren. an diese zurückgegeben. Damit wurde im Grunde eigentlich sogar neues 
Privateigentum an Produktionsmitteln geschaffen. Von deI). 1885 Betrieben, die 
durch den Volksentscheid zur übereignung an das Land Sachsen bestimmt wurden, 
wird noch eine weitere große Zahl von Betrieben, deren Bewir,tschaftung durch 
private Unternehmer den höchsten wirtschaftlichen Nutzen verspricht, an private 
Eigentümer verkauft, auch dadurch wird also neues Privateigentum gebildet. Die 
übergabe von Versorgungsbetrieben und Bauunternehmungen in die Verwaltung 
der Städte und Kreise hat ebenfalls mit Sozialisierung nichts zu tun, sondern liegt 
einfach in der Linie der Kommunalisierung der für die unmittelbare Versorgung 
der Bevölkerung notwendigen Produktionsanlagen in die Selbstverwaltung der 
Städte und Kbmmunalverbände. 

, Niemand kann in der Einrichtung eines kommunalen Wasser- oder Elektrizi
tätswerkes oder eines städtischen Bauhofes einen Akt der Sozialisier~ng sehen. 
Dies gilt auch für die in die Verwaltung des Landes übergehenden Betriebe. Es 
'il'erden elu'a 900 Betriebe sein, die in landl!seigenl1 Verwa/Ilmg iibergehffl. Diese 
'Betriebe \'erteilen sich auf eine größere Zahl von Industriezweigen, wobei es sich in 
der Mehrzahl allerdings um Betriebe des Bergbaus, der Metall- und Textil-Industrie, der 
Papier- U'nd Zellulose· sowie der Glasherstellung und Keramik handelt. Hält 'man dem 
gegenüber,daß Sacksen insgesamt rund 170000 gewerbliche Ul1femehmtmgen hat, so 
ergibt sich allein daraus sc~on, auch wenn man berücksichtigt, daß es sich bei 
den übereigneten Betrieben meist um größere Unternehmungen handelt, wie wenig 
berechtigt das Argument von de~ Sozialisierung der sächsischen Industrie ist. 

Aber selbst die ü~erführUlig eines. Teils der Industrie in das Eigentum der 
,öffentlichen Hand hat mit Sozialisierung nichts zu tun. Vielen Sozialisten ist die 
bissige Abfertigul!g geläufig, die Marx und Engels zeitgenössischen Katheder-So
zialisten zuteil werden ließen, die die Verstaatlichung der Eisenbahn als Sozialismus 
~u deklarieren versuchten, womit dann Bismarck ins Lager der Sozialisten geraten 
wäre. Die Sozialisten müßten alle ,ihre Kenntnisse der Entwicklung des wissen
schaftlichen Sozialismus und alle ihre Erfahrungen aus hundert Jahren Geschichte 
der sozialistischen Bewegung vergessen haben, wenn sie die Übernahme einer 
beschränkten Anzahl von Bettieben aus den verschiedensten Industriezweigen, die 
nicht einmal nach wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten, 
sondern "ach den Merkmalen Jllbiekli'Pet Schuld ihrer. EigenttimeT tlflJgewiihii u'J(/'dm, 
in die öffentliche Hand als Sozialisierung ausgeben wollten. 183 
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Ein weiteres in der Berliner Presse aufgetauchtes Argume~t gegen den V~lks-
. entscheid war die Behauptung, daß durch die übergabe der Betriebe in die Ver
waltung des Landes ein wirtschaftsbürokratischer Apparat 5Ptstehen würde, der 
jede Initiative und Verantwortung in der Wirtschaft ersticken müßte. Niemand 
im Lande Sachsen denkt daran, eine solche Wirtschaftsbürokratie entstehen zu 
lassen oder sie zu fördern. Es wir<J ,sogar alles zur Verhinderung einer solchen 
Ent~icklung getan werd7n. Die in die VerwaItun$ des Lande,s Sachsen übergehen
den Betriebe werden als wirtschaftliche Unternehmungen in voller betrieblicher. 
Selbständigkeit von persönlich verantwortlichen Betriebsleitern, denen die Ver
tretungen der Arbeiter und Angestellten zur Seite stehen, geleitet werden. Die 
Grundsäze der ordentlichen kaufmännischen Verwaltung, der Rentabilität und des 
wirtschaftlichen Nutzens, der Initiative der Betriebsleitung und ihrer vollen Ver
antwortung für alle betrieblichen Vorg~nge werden bei der landeseigenen Ver
waltung dieser Betriebe verwirklicht werden. Die landeseigenen Unternehmungen 
werden nicht in einer einzigen, ohne Berücksichtigung der fachlichen Gliederung' 
aufgebauten landeseigenen Administration, sondern nach ihrer fachlichen Zu
sammengehörigkeit und iqrer regionalen Aufgliederung in einer großen, Zahl ',von 
Industrieverwaltungen zusammengefaßt werden. Diese Industrieverwaltungen, die 
jeweils eine größere Zahl fachlich und gebietlieh zusammengehöriger Unterneh- i 

mungen umfassen, werden jede für sich eine wirtschaftliche Einheit darstellen, die 
selbständig bilan:dert, Abschreibungen und RückstelJungell vornimmt, die Produk. 
tion einheitlich plant und lenkt und die frei sein wird von allem bürokratischen 
Ballast. 

Ein let~ter Einwand de; Reaktion gegen den Volksentscheid bestand in der 
Unterstellung, daß nach übergang eines Teils der Industrie in das Eigentum des 
Landes der gesunde Wettbewerb zwischen den landeseigenen Uhternehmungen 
und den Betrieben der privaten· Industrie beseitigt würde. Der privaten Industrie , 
wurde mit der Gefahr der einseitigen Bevorzugung der landes eigenen Betriebe 
hinsichtlich der Versorgung mit Rohstoffen, Hilfsmitteln, Krediten usw. ,gedroht. 
Dieses Argument widerlegt sich am besten durch den Hinweis, daß eine solche 
einseftige Bevorzugung der landeseigen'en Unternehmungen wirtschaftlich einfach 
dumm wäre. Gewiß bereitet die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen heute 
noch mannigfaltige 'Schwierigkeiten, aber schon heute ist die Rohstofflage - vor 
allem für die Textilindustrie - durch das Hereinbringen großer Mengen sowjeti
scher Baumwolle und Wolle wesentlich besser geworden. Die Rohstoffzufuhren 
für die Textilproduktion sind' so . umfangreich, daß heute in Sachsen b'ereits ein 
fühlbarer Mangel an Spinnereikapazität besteht und die Spinnereien und Käm
mereien heute durchweg in 2 und 3 Schichten arbeiten müssen. Was heute für 
die Textilindustrie gilt, kann mo.rgen für die Metallindustrie gelten, während es 
für die }>apier- und Zellulose- sowie für die keramische Industrie ein Rohstoff· 
problem überhaupt nicht -gibt. 

Angesichts der' 'Tatsache also, daß die augenblicklichen Rohstoffsorgen zeit· 
bedingt sind und eines Tages sicherlich ihre Bedeutung verlieren, wäre es wirt· 
schaftlich einfach dumm, vorhandene Kapazität ·durch einseitige l,3eyorzugung eines 
Teils des Produktionsapparates zum Verkümmern und Erliegen kommen zu lassen. 
Der Mangel an Gütern' des friedlichen Bedarfes' ist so groß und wird auch fi!-t 

eine ganze Reihe von Jahretl noch so groß sein, daß eine Wirtschaftspolitik, die 
zur Schmälerung der industriellen Kapazität führen würde, nicht nur unverantwort· 
lieh, sondern auch im höchsten Maße wirtschaftlich unklug wäre. Man sollte den 

. fortschrittlichen demokratischen Kräften, die, das große Werk der ,übernahme der· 
BetrIebe der Kriegs- und Naziverbrecher in Idie Hände des Volkes eingeleitet und 
realisiert haben, eine solche Kurzsichtigkeit in wirtschaftlichen Dingen nicht. 
zutrauen. 

Der Volksentscheid hat mit einem großen Siege geendet. Er ist jedoch kein 
Abschluß, 'sondern nur eine Zäsur im Prozeß der Entwicklung der Entmachtung 
der Reaktion und der wirtschaftlichen Fundierung einer fortschrittlichen demo
kratischen Ordnung. Er stellt den fortschrittlichen Kräften des demokr@.tischen 
Aufbaus gewaltige neue Aufgaben. Die Sozialistische Einheitspartei als ein Teil 
des antifaschistischen Blocks der demokratischen Parteien wird mit allen ihren 
Kräften an der Lös'ung dieser großen Aufgab'en mitarbeiten. 

Ein Brief Kar! Liebknechis 

~n seinen Sohn 

"Dein Leben soll und wird Arbeit und 
Kampf und Mühe sein, nicht' Sonnenschein 
und Behagen. Aber gerade darin y1ird Dein 
Glück liegen. 

Du mußt lernen, daß die Mensdjen . 
nichts anderes sind als eine höhere Art 

Aals ein schönes BeIspiel ftir die 
menschliche und .ideel/e Einstellung 
Liebknechts nachstehend ein Brief alt 

seinen Sohn Helmi vom 8. März 1917. 
Hier s prieht der kämpferische Afensch, 
der mit aller Liebe seinem Sohn klar
macht, daß nur der ein wahrhafter, 
Kämpfer ist, der bereit ist, sic,h felbst 
f!ir die Allgemeinheit zu opfern. 

von Tieren. Jeder "ol! Schwächen und Kräfte, voll des ,Griten' und des ,Bösen'; 
daß sie naturgeschichtlich zu betrachten sind; daß die Aufgabe des Menschen, der 
sich bewußt ein höheres Ziel setzt und der von seinem Innern vorangetrieben wird, 
das Edle zu fördern, daß dessen Aufgabe ist, sich mit allen seinen Fähigkeiten, mit 
seinem ganzen Wesen hineinzuwerfen in das gewaltige Ringen um die Höher-
entwicklung der Menschheit, die Befreiung, die Wohlfahrt aller. . 

Der Krieg und die vielen Mängel der Welt plagen und bekümmern Dich. 
Jawohl ::.- sie müssen jedes Gemüt umdüstern. Aber aus der Nacht gibt's Rettung, 
nur eine Rettung freilich: den Ep.tschluß, die Beseitigung dieser übel sich zum 
Lebenszweck zu setzen. Nur das Leben ist unmöglich, das alles laufen lassen 
wollte, wie es läuft. Nur das ist möglich, das sich selbst zu opfern bereit ist; zu 
opfern für die Allgemeinheit. ' 

Mein ·Leben war bisher, trotz alledem, glücklich, gerade in den Zeiten, in 
denen ich am heißesten zu kämpfen und zu ,leiden! hatte; Und so wi~d's Dir, 
sein. Das ist unser Krieg. ' . ' 

: Du sollst nicht über Deine Bedenken hinwegspringen. - Du sollst nicht auf 
meine Worte hören -, Du mußt alles von Grund aus durcharbeiten, selbst für 
Dich - durchfechten." 185 



183 

Die Bedeutung der Molotow-Rede 

Die Pariser ftonferenz der Außenminister 
hatte in den Erklärungen Molotows rur. deut
scheni,Frage ihren entscheidenden und sensatio
nellen Höhepunkt. Si'e bringt mit befreiender 
Klarheit den Standpunkt der Sowjet-Union tum 
Ausdruck, der mit den berechtigten Reparations
forderungen< zugleich auch die einzig möglichen 
Grundlagen aufzeigt, auf denen sich der poli
tische und wirtSchaftliche Neuaufbau Deutsch
lands vollziehen kann. Nachstehend halten wir 
die wichtigsten Punkte dieser Rede fest: 

Kein R(1.chegefiihl der Sowjet. Union 

Der Henkerszug des faschistischen Deutsch
lands nach Sowjet-Rußland, dem die Arbeiter
schaft keinen genügenden Widerstand entgegen
gesetzt hat, wird immer als Schmach in unserem 
Herzen brennen. Aber das Sowjet.Volk emp
!indet kein Rachegefühl uns gegenüber. Molotow 
erklärte: 

"Die Sowjet.Regierung nahm immer an, daß 
das RPchegefiihl in solchen Angelegenheiten keill 
gute, Bera1<-, ist. Es wäre auch nicht richtig, 
Hitlerdeutschland mit dem deutseben Volk gleich. 
zustellen, ob,,'ohl das deutsche Volk nicht der 
Verantwortung für die Aggression in Deutschland 
und für ihre schweren Auswirkungen enthoben 
werden kann." 

Fiir ein demokratiscbej Dm/schland 

"Ich glaube deshalb, daß die' Aufgabe nicht 
darin' besteht, Deutschland zU vernichten, son
dern darin, es in finen demok.raltschcn und fried
liebenden Staat zu verwandeln, der neben seiner 
Landwiitschaft auch seine Industrie und den 
Außenhandel 'besitzt, aber dem die wirtschaft
lichen und militäriscben Möglichkeiten genom
men' werden, sich von neuem als aggressive 
Macht zu erheben." 

Darum fordert er .als selbstverständliche Vor. 
aussetzung für ein lebensfähiges Deutschland: 

Politiscbe flt/d ldl'tschaft/icbe Einbeil 
IIlIter Eil1schlllß deJ Rtlh/'gebietJ 

"Ich gehe cTayon aus, daß es l1icht richtig 
wäre. vom Standpunkt der Interessen der \\(felt-

wirtSchaft und der Ruhe in Europa sich darauf 
einzustellen, Deutschland als Staat z~' t'ff{1ichun 
oder es zu einem AgrarJ/""1 zu machen, indem 
man seine wesentlichen Industriepunkte ,'eroich
tet. Diese Einstellung würde zu einer Unter
grabung der wirtschaftlichen Struktur Europas, 
zu einer Zerriittrmg der !J7eltu'irt.rch"/1 und zu 
einer dlConischen politischen Krisis Deutschlands 
führen, die später eine BedrollllOg für den Frie
den und die Ruhe nach sich ziehen wÜ'rde .•• 

Es ist nicht schwer zu verstehen, daß Deutsch· 
land ohne Ruhrgebiet nicht als selbständiger und 
lebensfähiger Staat bestehen kann .• , 

Als einheitlicher Staat wird Deutschland auch 
, ,in der Zukunft ein wichtiger FaktOr des Welt

handels bleiben, was auch' den Interessen anderer 
Länder entspricht.", 

Dieser auch von allen fortschrittlichen Kräften 
in Deutschland vertretene Gedanke der poli
tischen Einheit gegenüber allen' Bestrebungen 
einer Zergliederung in "autonome" Staaten, einer 
Föderalisierung, ist mit dankbarer Befriedigung 
begrüßt worden. Darüber hinaus will Rußland 
;m Interesse aller Völker die Entwicklung des 
deutschen Außenhandels sichern, und Molotow 
setzt sich völlig klar und eindeutig ein für eine 

Steigert/ng der illdf/striellen Erzellgllng 

"Keine Schrallken f'l' eine Steigerung de, Er. 
'zeugullg von Stahl, Kohle und Industrie""rcn 

zivilen Charakters in Deutschland,.. Nichts
destoweniger muß man bereits jetzt zugeben, daß 
für die friedliche InduStrie Deutschlllllds die 
Möglichkeit eine, weiterel1 EntWICklung geu'lihrl 
werdetJ muß." , . 

Als Voraussetzung für diese friedliche Ent
wicklung im Interesse der Sicberbeit aller Natio
nen wird ohne weitere Verzbgerung als unurn
gäpglichnotwendig erachtet: 

Elltwaffnt/llg. Ellfmilitarisiertll7g 
find Demokratisiertl/lg Deu/scb/atld! 

"Eine Entwaffnung Deutschlands muß die Auf
lösung der deutschen bewaffneten Streitkräfte 
und der rpilitiirischell und balbmilitärischen Or
g~nisationel~ genau so wie die Liquidierung der 

Zweige der deutschen Industrien einsch!i~ßen, 
die als eine kriegswirtscbaftlicbe Grundlage des 
aru;ressi.en Deutschlands dienten," 

Dazu gehört ,:aIs' unsere wichtigste Aufgabe 
, " die Liquidation der überreste des deut~cben 
Faschismus. •.• und der Folgen der NazIherr· 

,schaft in allen Zweigen des öffentlicben Lebens 
Deutschlands,. , . al,s eine unerläßlicbe Bedingung 
fül den Wiederaufbau des deutschen Staates auf 
demokratischer Grundlage". ' 

Anerkemllmg des Vo,.halldenseim 
- demokratischer K1'ajte 

Die Entwicklung' und Maßnahmen der Ost
%~ne werden als beispielgebend für die west
lichen Zonen herausgeste1!!: 

Man muß anerkennen, daß in Deutschland 
en:~tbafte demokratische Kräfte zum Vorschein 
gekommen sind, die mit einem gewissen Erfolg 
an dem demokratischen Wiederaufbau Deutsch
lands arbeiten." 

Einheitliche demokratische Regie1'fll1g 

Vor Abschluß 'eines Friedensvertrages aber 
muß eine einheitliche deutsche Regierung ge

~~h~ffen werden, die d~mo'kraJtJCh genug ist, um 
die Reste des Faschismus auszurotten und vor 
allem verantwortlich genug ist. um die Erfüllung 
dff ReparalionsJiejemngen an die Alliierten zu 
gev,'ährleisten.:' 

In diesen Sätzen stellt sich die Politik der 
S9wjet-Union als ein einheitliches Ganzes dar, 
das in sich völlig logisch. und konsequent, den 
Blicl: auf die Bedingungen öffnet, unter denen 
sichdle politische, wirtschaftI1che und seelische 
Liquidation des Hitler·Krieges vollziehen wird. 

NeOlAlIlticmaiillt Dr. Schumacher 

Wer züchtet in Deutschland einen neuen Na
tionalismus? Dr. ~urt S<:humacher oder die 
SED? 

Schumacher stellt bei jeder Gelegenheit die 
Behauptung auf, daß die vereinigte Arbeiter
bewegung, die SoziaJisti.sche Einheitspartei 
Deutschlands, eine nationalistische Propaganda 
betreibe: daß sie die Hauptgefahr für die Wie
dergeburt eines deutschen Nationalismus dar
stelle, daß sie einen n~uen Nationalismus 
predige, .. der vom Osten ber zu uns hereinge
uagenwlrd", Derartige Behauptungen sind 

nichts anderes als eine ,Verleumdung, eine be
wußie Verdrehung der Politik der SED. Die 
Wahrheit lautet ganz anders, 

Die SED macht Realpolitik. Sie geht von dei 
tatsächlichen Lage Deutschfands nach dem voll" 
ständigen Zusammenbruch des Hitlerkrieges 
aus. sie stellt sich auf den 'Boden der Potsdamer 
Besdllüsse der Großmächte, sie betreibt eine 
Politik des Wiederaufbaues, sie versucht zu 
retten, was' noch zu retlen ist, darunter auch 
die Einheit Deutscblands. Wenn wir für die 
Erhaltung eines einheitlichen deutschen Staates 
eintreten, uns gegen Föderalismus und Partiku
larismus wenden, so weiß das ,deutsche Volk 
sehr wohl: daß wir unter Einheit Deutschlands 
nicht das GroßCleutschJand Hitlers verstehen, 
sondern einen Einheitsstaat aus jenen Ländern 
und Provinzen, die nach dem Hitlerkrieg von 
Deutschland noch übriggeblieben sind. Die SED 
setzt sich zum Ziel ein neues demokratisches 
Deutschland, ein Deutschland des Friedens und 
der Völkerfreundschaft, gereinigt von Faschismus 
und Militarismus, eine deutsche Republik, in 

,der nicbt mehr die alten bankrotten Schichten 
die 'Führung der Nation haben, sondern die 
demokratisch gesinnten werktätigen Volksmas
sen. Ist eine 'solche Politik, die mit den 
gegebenen Möglichkeiten und, Bedingungen 
rechnet; die den Massen keine' falschen Ver. 
sprechungen' macht und keine falscben Illusionen 
züchtet, nationalistisch? Keineswegs! Sie ist 

,das gerade Gegenteil, sie will die Wieder
geburt eines deutschen Nationalismus und, 
Chauvinismus verhindern. ' 

Anders ist es bei Dt. Schumacher. DieLr 
beteuert zwar in Worten; daß er einen Neo
nationalismus ablehnt, in Wirklichkeit aber 
predigt und ;üchtet er ihn. Wer als' objektiver 
Zuhörer, seiner Berliner Kundgebung al1l 
20. Juni 1946 beigeWOhnt hat, war erschrocken 
über den nationalistischen, ja' chauvinistischen 
Ton, den er in dieser Rede anschlug. Es genügt 
nicht, Schumachers Rede im "Telegraf" oder 
im "Sozialdemokrat" zu lesen. M~n muß gehört 
baben, ,wie er die Worte und Sätze aussprach, 
welche Stellen er besonders herVorhob, um rich
tig beurteilen zu können, worauf er abzielt, was 
er bezweckt und wohin er die Volksrnassen 
führen will. Ein Vertreter der amerikanischen 
Pressekorrespondenz .. United Preß" hat seine 
Eindrücke übet die Berliner Versammlung in 
die Worte gekleidet: 

"Vor einer Zuhörerschaft von mellr a'ls 
5000 Peisonea kritisierte DE, Kurt Schu- 187 
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_ macher. der Führer der Sozialdemokratie de~ 
Westzoneri Deutschlands, nacheinander die 
einzelnen Besatzungsmächte, schrieb die deut
schen Kommunisten ab, zog die Christlich
Sozialistische Union Bayerns ins Lächerliche 
und verfuhr mit ..der Sozialistischen Einheits
partei in Beriin nicht anders. Die Rede 
dauerte eine Stunde lind ähnelte an einigen 
Stellen der Redeweise Hit/er!, wenn er sich 
mit schriller Stimme vor dem Mikrophon 
überschrie. wodurch aus den Lautsprechern 
nur ein nahezu unverständliches Gekreisch zu 
hör~n war." 

Ich sage offen, daß ich als Teilnehmer aii. 
der Versammlung von Schumachers Auftreten 
genau denselben Eindruck hatte. 

Schumacher ist alles andere als ein Real
politiker. Er spielt die Rolle eines "unerschrok
kenen Kritikers", eines "Angreifers", der .. sich 
das Recht nicht nehmen läßt. jede Besatzungs
macht zu kritisieren" und für alle gegenwärtige 
Not die Besatzungsmächte verantwortlich macht. 
Schumacher ist unter der Maske eines Kritikers 
ein Träger der knti-Sowjethetze. wendet ~ich, 
gegen die Potsdamer Beschlüsse, beschuldigt die' 
anderen Völker, daß sie an der .. Sicherheits
krankheit" leiden und gegenüber dem deutschen 
Volke Methoden anwenden ... die im' vorigen' 
Jahrhundert für Kolonialvölker üblich waren". 
Eine solche Propaganda, die nicht mit den 
realen Tatsachen rechnet. ist nichts anderes als 
unverantwortliche, nationalistische Demagogie. 
Es ist das gefährliche Gift eines neuen Natio
nalismus, was Dr. Schumacher den Volks
""laSSen einflößt. Dabei weiß er sehr genau, 
daß es heute leider in Deutschland viele Men
schen gibt. die nocli nicht die wirkliche Lage' 
erkannt haben und darum für dieses Gift emp
fänglich sind. 

Vor allem die Anti-Sowjethetze ist heute in 
Deutschland der Mantel, mit dem sich der neue 
Nationalismus und Chauvinismus tarnt. Dabei 
handelt es sich um einen alten Mantel aus den 
Jahren nach 1918. Wenn Dr. Schumacher ilui 
jetzt tragen kann., besteht die große Gefahr,' 
daß sich eine bekannnte Entwicklung wieder
holt. Im Auslande· gibt es Kreise, die Dr_ 

'Schumacher deshalb so wohlwollend gesinnt 
sind, weil ihnen sein Ton gegenüber der 
Sowjetunion gefällt. In ihrer Blindheit sehen 
sie aber nicht die Konsequenzen, die eine solche 
Propaganda hat. Mögen darum die Führer der 
englischen Labourparry und andere Leute in· 
England und Ameri!<a etwas über die Ham
burger Demonstration am 27. Juni nachd~nken. 

Jn Berlin hat Kurt Schumaclier gerufen: 
.. Man sprfcht zu aller Welt von Demokratie 
und Sozialismus. aber man wendet Methoden 
an, die im vorigen Jahrhundert für Kolonial
völker üblich waren". Das Echo aus Hamburg 
war: "Wir sind keine Inder. wir sind keine 
Kulis!" Dazu wurde das Deutschland-Lied und 
das Horst-Wessel-Lied gesungen. Wir denken 
nicht daran. Dr. Schumacher zu beschuldigen, 
daß er die Demonstration in Hamburg organi
siert hat. aber wir müssen feststellen, daß sein 
N eonat;onalismus zu solchen Ereignissen anregt. 

Es scheint uns ein Zeichen aufdämmernder 
Erkenntnis zu sein, wenn sich der SPD-Vorstand 
in Hannover gezwungen sieht, am 15. Juli die 
Erklärun,8 herauszugeben: 

"Mit Besorgnis stellt der Vorstand der S0-
zialdemokratischen Partei fest. daß in der letz
ten Zeit wiederholt der Versuch gemacht wor-

_ den ist, die verständliche Unruhe in der Be
völkerung zu nationalistischen Kundgebungen 
zu mißbrauchen. Jeder Versuch, VOll welcher 
Seite er al/ch kommen mag. das deutsche Volk 
in eine chauvinistische Politik zu drängen. 
wird den ents'chiedenen Widerstand der SPD 
finden" weil eine solche Politik nllr ZII nellen 
Kalastr~phen lind ZII neltem Elend führt.· 

, Nach dieser Erklärung sind wir neugierig. ob 
Dr. ScJlUmacher weiter als Neonationalist auf-
treten wird, ' 

Rudol/ Appell 

Schlechtes Cedächtnis 

In seiner Rede auf dem Parteitag der SPD in 
Hannover üI!ef "Sozialismus, eine GegenwartS
aufgabe" behauptet Dr. Schurilacher, sich daran 
zu erinnern, im Jahre 1916 als Student ein Buch 
von Len,in über "Staa( lind DemokratIe" ge
lesen zu haben, in dem Lenin al~' zu erkämpf~n- . 
des Ziel die klassenlose GeseIlschaft geschildert, 
habe. die den Staat überflüssig mache. Im weite
ren Verlauf seine Rede meint er dann :., 

"Wir können ~ns nicht in die Spintisiererei 
einer klassen losen Gesellschaft, eines erträum
baren Effektes hineinb~geben. von dem wir 
nicht wissen, wann und in welchem Umfange 
sich diese Dinge realisieren lassen ••• " 

Wir glauben_ einigermaßen die Werke I_enins 
zu kennen: Von einem Buche ienins ,über 

, Sra;t, una' Demo'Kratie"lst 'uns nk!its &'hnnt, 
::Ud trtJz eifriger Nachfragen bei vielen Ken

'nem der Leninschen Schriften haben wir von 
der Existenz dieses Buches nichts feststellen 
können. Vielleicht meint Dr. Schumacher Lenins ' 

Staat und Revolution". Aber auch hier müßte 
ihn sein Erinnerungsvermögen stark im Stich 
gelassen haben, denn dieses Buch ~rde erst 
im Jahre 1917 veröffentlicht, und durfte selbst 

'zu dieser Zeit schwerlich in seine Hände ge
langt sein. Sei dem, wie ihm wolle: di7 klassen-
lose Gesellschaft als .. Spintisiererei" und "er
träumbarer Effekt" ist kein Ding, das irgendwo 
im strahlenden Blau des Himmels zurechtgezim
mert und mit der Alternative: "dieses oder 
nichts" als Tageszjel proklamiert wurde, weder 
von Lenin noch von uns. Sie steht jedoch am 
Ende einer geschichtlich not,wen~gen Enrn:ick
lung, nachdem das ProletarIat ,se\n~ ges:rucht-
liche Aufgabe erfüllt hat und mJt sem er eIgenen 
Befreiung zugleich die Befreiung der ganzen 
Menschheit erkämpft hat. 

Aber über alle begrifflichen Kontroversen 
hinweg: es ist ein Geist, der über allem wehen 
muß und der allein die Arbeiterbewegung er
hebe~ kann zu jener geschichtlichen und ethi
schen Größe in der sie ihr großes Ziel voll
enden' kann.' Uns will scheinen, als wird die 
Demokratie - auch von einigen Sozialisten -
zumeist betrachtet als die Möglichkeit, nein 
sagen zu dürf~n. Im . Sinne eines tatlosen Ab
wartens und Beiseitestehens. Es ist, als wollten 
sie gar nicht ernsthaft die Veränd~rung .der ge
sellschaftlichen Verhältnisse. HIer gtlt, was 
Marx im achtzehnten Brumaire sagte von' den 
proletarischen Revolutionen des XIX. Jahr
hundertS, daß sie 

stets von' neuem zurückschrecken vor der un
bestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen 
Zwecke bis die Situation geschaffen ist, die 
jede U~kehr unmöglich macht, und die Ver
hältnisse selbst rufen: 

IHic Rhodus, hic salta! 
Hier ist die Rose, hier tanze!" 

Absolute Wahrheit. 

Ernst Schäfer, Beuna, glaubt in Plechanows 
Schrift über' "Materialistische' Geschichlsauffas
sung" einen "schweren Denkfehler" entdeckt 
zu haben. Der Einsender schreibt uns: 

"lUer irrt 'Plechanow! Plechanow wider
legt' sich! In seiner ansonsten v?rzüglichen 

Schtift "met' matetialistlsclie Geschichtsauf
fassung" begeht Gen. Plechanow einen schwe
ren Denkfehler. Auf Seite 27, unten sagt 
Plech'anow: ,Wir wissen, daß es keine abso
lute Wahrheit gibt, daß alles relativ ist -' 
Halt! lAngsam! 

Wenn es keine 4bsoJllie Wahrheit gibt, 
ist auch das Urteil Plechanows eine Behaup
tung, die angezweifelt werden, muß. PIe
chanow setzt die Absolutheit der Wahrheit 
voraus, die er inhaltlich in seinem Urteil 
leugnei. Oder, der Inhalt des Plecha:now-Ur
teils leugnet, was zum Sinn seiner Behaup
tung gehört., Also wäre es für Plechanow 
besser gewesen, die von ihm im gleichen 
Buchabschnitt verurteilten "Aufklärer" fleißi
ger gelesen und studien zu haben.~ 

Zum besserqn Verständnis ist es notwendig, aus 
aus dem Zusammenhang gerissene Zitat etwas 
zu erweiterri: Plechallow behauptet; 

"Die Aufklärer oJ1enbarten unzweifelhaft 
eine Unwissenheit in dem Sinne, daß sie 
nicht den Faden zu finden vermochten; der 
ihre Auffassungen und Bestrebungen mit der 
ökonomischen Lage des damaligen Frankreich 
verband, und nicht einmal die Existenz eines 
solchen Fadens vermuteten. Sie betrachteten 

'sich selbst als die Herolde der absoluten 
Wahrheit. Wir wissen nun, daß es keine 
absolute Wahrheit gibt, daß alles relativ ist, 
daß alles von den Umständen des Ortes und 
der Zeit abhängt, aber gerade deshalb müssen 
wir bei der Beurteilung der Unwissenheit der 
verschiedenen' historischen Epochen sehr vor· 
sichtig sein. Soweit sich ihre Unwissenheit 
in ,den ihnen eigenen gesellschaftlichen Be
wegungen, Bestrebungen und Idealen äußert, 
ist sie ebenfalls relativ." 

Plechanow sagt also, daß die Aufkläret nicht 
erkannt hatten - was erst den Erkenntnissen 
von Marx uhd Engels vorbehalten blieIY-, 
welche Bedeutung die ökonomische Ltge für 
das gesellschaftliche Bewußtsein hat 'und welche 
Beziehungen in der geistigen Situation des da
maligen Fr'.;';,kreich zu dieser Lage bestanden. 
Weil sie eben die dialektische Methode des 
historischen ,Materialismus nicht kannten, ver
kündeten sie ihre Postulate als die .. absolute 
Wahrheit". So, gesehen, erhält. die Kritik PIe
chMows an den Aufklärern und sein, Satz von 
der .. Relativität der Wahrheit" einen anderen. 
konkreten Sinn, während jener Zitierte' Teil die
ses Satzes natürlich in seiner Abstraktheit logisch 
und philosophisch unsinnig ist. 189 
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W. Gi,nuN 

Wer macht Geschichtel 

(Zur Kritik der faschistischen qeschichtsfälschung~ 

Verlag Volk und Wissen.) 

Wir widmen angesichts von Trümmern, Schutt 
und Ruinen, der traurigen Hinterlassenschaft des 
gescheiterten Nazi-Imperialismus, unsere ganze 
Kraft ihrer Beseitigung und dem Wiederaufbau. 
Und doch wissen wir, daß eine ebenso drin
gende. ebenso langwierige Aufgabe zu leisren 
isi: Die Beseitigung der geistigen Verwirrung, 
die der Wust von Rassentheorie und nationaler' 
Mystik und die Volksgemeinschafts-Ideologie in 
den Hirnen des größten Teiles aller Deutschen 
angericqtet haben. 

Jenes Ideal der Volksgemeinschaft, das ein 
neues Band um die zerrissene bürgerliche Gesell
schaft zu legen schien, verbunden mit der rassen
theoretisch begründeten Idee nationaler Größe, 
war die letzte ideologische Zuflucht des Finanz
und Konzernkapitals. Es wurde als Triebkraft 
in den Dienst der Politik gestellt. An Stelle 
des gefährlichen I,md für die Besitzenden aus
weglosen Klassenkampfes sollte - mit Ablen
kung auf die Juden und den Im'perialismus der 
anderen - die "vereinte Nation" mit der ge
meinsamen Aktion zum gemeinsamen Ziel natio
naler Größe treten. Das für das Kapital ökono
misch notwendige Macht- und Expansionssrre
ben wurde so vom Konzerninteresse zum Volks
inreresse. Die besonderen natürlichen, eben die 
RasseneIgenschaften dieses Volkes li~ferten die 
wissenschaftlich verkleidete Begründung für die 
geforderte bevol7tlgte' StelhlOg der eigenen Na
tion. Der alte Satz vom .. Deutschen Wesen, an 
'(lem die WeIt genesen" soll, die Romantik jener 
MittelschicJlten, die schon vor dem Weltkrieg 
die lärmenden Träger, imperialistischer Agita. 
tion waren. wurde. so in neuem Gewande zu 
~iner sogenwnten Weltanscha,bung des gesamten 
deutschen Volkes, Diese Zusammenhänge, die 
für viele, für den Marxisten zumal; völlig klar 

! 

waren, sind jedoch bekanntlich durchaus nicht' 
genügend herausgestellt worden. Vielmehr haben 
ein latenter Antisemitismus und jener Blonden. 
kultus als die Ideologie der dummen Kerls auch 
in der Arbeiterklasse eine verhängnisvolle theo
retische 'Verwirrung gesnftet. Um diesen geisti
gen Schutt zU beseitigen, ist es wichtig, daß 
wir uns wieder - nicht nur für die Jugend -
wissenschaftlich mit der Rassentheorie und der 
faschistischen .. G~schichtsauffassung'" beschäf
tigen. 

Die vorliegende Schrift von W. Girnus, 
"Wer macht Geschichte, Zur Kritik der faschi- ' 
stischen Geschichtsfälschung", entstanden aus 
einem Vortrag des Verfassers vor der anti
faschistischen Jugend, dient dieser Aufgabe ill 
mehr als einer Hinsicht aufs beste .. Ausgehend 
von der Frage nach dem tieferen Sinn und 
den Ursachen dessen, was uns in diese bei. 
spiellose Katastrophe geführt hat, kommt er 
zu der allkemeinen Fragestellung: Was ist une! 
wer machi Geschichte? Mir aller gebotenen 
GrUndJichkeit wird durch Vergleich mit der 
Naturgeschichte die Entwicklung und Verände
rung menschlichen Zusammenlebens als Gegen-. 
stand der Erforschung deI Geschichtswissen· 
'schaft dargelan. Die verschiedenen Erklärungen 
für die Veränderungen in der Geschichte wer~ 
den als Inhalt verschiedener Geschichtsauffas
sungen erklärt. Die Rassentheorie mit ihrer 
Behauptung, daß diese Veränderungen aus
schließlich durch die Rassen und ihre .. großen 
Vertreter" 'hervor~erufen werden. ist die Auf
fassung des Faschis,mus, der immer die beson
dere Kritik gilt. Die Behauptung von der Un
veränderlichkeit der Rasse, die ein sich stetS 
Gleichbleibendes, Feststehendes sein ,soll, zeigt 
bereits mit dieser Voraussetzung, daß diese 
Theorie ihre eigentlkhe Aufgabe der Erklärung 
des Wesens der Geschichte nicht erfilllen kann. 
Zwischen dieser Behauptung, daß die Rassen 
die Geschichte bestimmen und der Tatsache, 
daß die ständige Umbild uns alles Bestehenden 
und die" steten Verähderungen aller mensch
lichen und gese1l5ch'aftlichen Lebensformen den 
Inhalt der Gesthichte ausmachen, besteht ein 

. unüberbrückbarer Widerspruch. Und der Pseudo
Historiker Rosenberg, der theoretische Ver
fechter dieser Behauptung, erklärt auch munter: 
"Wir, glauben heure, daß .es im .eigentliChen 
Sinne gar keine WeltgeschIChte gIbt, sondern 
~ur die Geschichte verschiedener Rassen und 
'Völker." Wäre er konsequent gewesen, so hätte 
er nicht nur die Weltgeschichte, sondern auch 
die Geschichte von Rassen und Völkern leugnen 
.müssen •. 

Diese Geschichtsfälschung führt somit zur 
leugnung alles Lebendigen in der Geschichte. 
Wenn die Nazi-Mystiker also sagen, daß das 
leben eines Volkes kein gesetzmäßig ver· 
laufender Vorga~g ist und auf unerklärbarer 

'Zufälligkeit beruht. so behaupten sie, daß es ' 
Geschichte als Wissenschaft nicbt geben kann. 
Und der Verfasser zitiert Johann lang, einen 
Hitler-Ideologen, der es rundheraus au",pricbt: 
"Der größte Feind unserer Rasse ist, heute die 
sogenannte Wissenschaft." Nach ewern Ver
gleich mit Spengler, der in seinem "Untergang 
des Abendlandes" ähnliches behauptet hat, spürt 
er den weiteren unhaltbaren Thesen dieser 
Theorie nach die selbst bekennt, daß es tine 
wirklich bef;iedigende Rassendelination heute 
noch nicht gibt. Er enthüllt die wahre A.ufgabe 
dieser "Geschichtsdeutung" als zweckbestlmmtes 
Mittel der Politik mit den eindeutigen Sätzen 
Robert ,Leys vom 16. Dezember 1939: ,.Die 
deutsch~ Rass~ das ist unser Glaube, hat höbere 
Rechte als aJl~ anderen. Wir haben ein wirk
liches Recht zum Herrscl;en." Und Hitler selbst 
sagte bereits 1934: "Ich brauche :ine .Kon~ep
tion die es möglich macht, dIe blsbengen 
Gro~dlagen zu vernichten \lnd an ibre Stelle 
eine neue anrihistorische Ordnung zu setzen 
und dieser eine intellektuelle Basis zu geben," 
In diesen Worten ist die Rassentheorie zur 
brauchbaren Konzeption" erhoben und die 

Geschichtsfälschung als praktisches Mittel in 
neuer Form in die Politik eingefüb,t. Daß 
selbstverständlich die hervorragenden Fühter 
lind Männer die Geschichte machen, 'gehört zu'm 
vollstänäigen Geschichtsbild dieser Herren, die 
hierin weniger' originell ihrem' Vorläufer 
Treitschke mit seinem pre\lßisch-militaristischen 
Gottesgnadentum die schuldige Reverenz ~r
weisen. Aber wenn auch die Rassentheorie als 
Roßtäuschertrick und üble Fälschung entlarvt 
ist,.so wissen wir doch, daß jene Vorstellung 
"von' den Männern, die die Geschichte machen". 
für die große Masse' noch heute die Grundlage 
aller Erklärungen geschichtlicher Vorgänge bIl_ 
det. Diesen festgewurzelten. Irrtum aus deli 

Köpfen der Massen ~u beseitigen, ist d:ts wahre 
Ziel \lnserer Aufklärung. pie Einsicht in .1ie 
wirklichen Ursachen geschichtlicher Verände
rungen führt zur Erkenntnis, daß es die wirt
schaftlichen Verhältnisse sind, welche das ge
sellschaftliche Sein und Werden bestimmen, daß 
die Menschen, in deren Köpfen sich die ökono
mischen Notwendigkeiten der Entwicklung zu 
Aufgaben, Wertungen und Zielen umsetzen, zu
gleich Objekt und Subjekt der Geschichte sind. 
So führt die Beschäftigurig mit der Geschichte 
und die Aufdeckung ihrer Entwicklungstenden
zen die Massen zur Erkenntnis der historischen 
Bedingtheit ihrer Lage und überzeugt sfe von 
der Notwendigkeit ihrer geschichtlichen Auf
gabe. Daß wir dies in den Herzen und Hirnen 
der Arbeiter lebendig machen, dazu hat uns 
Marx seine lehre gegeben. 

Der Verfasser liefert mit seinem Vortrag, der 
naturgemäß einen gioßen Teil dieser Fragen 
nur andeuten kann, einen guten Beitrag fiit 
. diese Aufgabe. Wir möchten der kleinen Schrift, 
die als Schulungsmaterial ausgezeicbnet ist, eine 
rege Verbreitung wünschen. E. Winguth 

Der Plan 
des demokratischen N~uaufbauell 

Eine der wichtigsten Fragen, die gegenwärtig 
auf Konferenzen und Tagungen der antifaschi
stischen Parteien, der Gewerkschaften und in 
allen Kreisen, die am Wiederaufbau und Neu
aufbau der deutschen Wirtschaft und der Neu
ordnung des gesellschaftlichen Lebens interessiert 
sind, . diskutiert wird, 1st die eines konkreten 
Planes für die Lös~ng dieser Aufgabe. 

Zur rechten Zeit erscheint daher im Verlag 
.. Neuer Weg" die Rede, die Walter Ulbricht auf 
der h Reichskonferenz der KPD, am 2. und 
3, M1itt 1946 zu diesem Thema gehalten hat. 
Der Verfasser behandelt dieses Problem in der 
ihm eigenen, klaren, verständlichen und über
sichtlichen Art. Das Volk fragt: "Welchen Weg 
gibt es aus der yon Hitler herbeigeführten Kata
strophe?" Wie sieht die neue demokratische 
Ordnung aus? Was für grundsätzliche Maßnah
men sollen den Neuaufbau ermöglichen und uns 
künftig VOr Erwerbslosigkeit und, Krisen be
wahren? 

Die Beantwortung dieser Fragen setzt die Er
kenntnis voraus, daß bei den Besonderheiten der 191 
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fage In Deutschta'niJ nicht einFach die "Erfalirung 
und Methoden, die in anderen Ländern ange
wandt wurden. auf unsere deutschen Verhält
ni!i.'ie übertragen werden können. Die Tatsache, 
daß in Deutschland Großgrundbesitz und Junker
kaste ihren Einfluß bei der Besetzung des Staats
apparates bis zum Zusammenbruch ausübten und 
gleichzeitig die traditionellen Kraftquellen des 
deutschen Militarismus waren, verlangt ebenso be
sondere Maßnahmen wie der andere Tatbestand, 
daß Deutschland das Land der höchsten Entwick
lung -der Macht des Monopolkapitals darstellte. 
Junker und Militaristen, Industriekapitäne und 
Bankgewaltige haben den Faschismus in Deutsch
land gefördert, gestützt und sind schließlich 
auch ideologisch in ihm aufgegangen. 

Deshalb, so führt der Verfasser mit Recht an, 
gehört zu den Grundbedingungen für die Schaf
fung eines neuen Deutschland, für die, Aufstel
lung eines Planes zum demokratischen Aufbau 
die konsequente Durchführung der Bodenreform, 
die Enteignung der Kriegsinteressenten und die 

,Übereignung ihrer Betriebe an die Landesver
wallung bzw. an die Gemeind'en und die Säube
rung der Verwaltung. 

fO" 

, 
.legten Grundsätze :rum Wohle des ,deutschen 
Volkes durchgeführt werden. 

Daß der Verfasser sich in semen weiteren 
Ausführungen mit Entschiedenheit gegen Sepa
r,adsmus und Föderalismus w'endet, ist ebenso 
selbstverständlich wie sein Bekenntnis zur Sozia
listischen Einheitspartei als eine der weiteren 
Voraussetzungen für den Neuaufbau: Die vor
liegende Schrift sollte Beachtung finden bei allen 
die am Neuaufbau der deutschenWinschafr. de; 
Neuordnung der Gesellschaft und der Neuschaf. 
fung von Verwaltungen und der Staatsordnung 
interessiert sind. BernharJ Göring 
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Der Name 

I z 
ist untrennbar mit der Literatur des internationalen 
Marxismus verknüpft. JHW Dietz wurde am 3.Oktober1843 
zu Lübeck geboren, erlernte das Schriftsetzerhandwerk 
und trat frühzeitig in enge Berührung mit der Sozial
demokratie. Im Jahre 1876 wurden in Hamburg das 
"Hamburg-Altonaer Volksblatt" und eine Genossen
schaftsdruckerei geschaffen, und Dietz wurde mit der 
Leitung betraut. Mit Bebei, Wilhelm liebknecht und 
Kautsky z~sammen gründete dieser marxistische Ver
leger im Oktober 1882 die Wochenzeitschriftderdeutschen 
Sozialdemokratie: "Die Neue Zeit". Danach machte sich 
Dietz, der von Hamburg in den Reichstag geschickt wurde, 
an die Schaffung eines marxistischen Buchverloges, der 
seinen Namen trug und den er im Laufe der Zeit zu 
einem Sammelpunkt der bedeutendsten marxistischen 
Autoren aller lände~ ausbaute. lange Jahre wirkte der 
Verlag JHW Dietz in Stuttgart und siedelte später nach 
Berlin über. 
Nach zwölf Jahren Nacht über Deutschland und endlich 
überwundenem Bruderkampf der Arbeiterbewegung 
findet die beste Tradition des alten JHW· Dietz -Verlages 
aus den Jahren der Einheit der Arbeiterbewegung 
nunmehr ihre Fortsetzung. Die Autoren des wissenschafl
lichen Sozialismus kommen wieder zuWorf und dieWerke 
der marxistischen Klassiker werden wieder greifbar sein. 
Weiter gilt es, das geistige Rüstzeug für das Verstehen 
der Vergangenheit zu geben, die Aufgabenstellung'der 
Gegenwart zu vermitteln, Helfer und Wegweiser für 
den wirtschaftlichen, geistigen und kulturellen Neuaufbau 
Deutschlands zu sein. Das sind die Aufgaben, die der 
Verlag JHW Dietz sich gestellt hat. 

VERLAG JHWDIETZ NACHF. 
GMBH· BERLIN C 2 ·WALLSTRASSE '/6/'19 
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I N KÜR Z E E R S eH EIN T: 

FRANZ MEHRING 

HISTORISCHE AUFS~TZE 
ZUR PREOsSISCH. DEUTSCHEN 
GESCHICIiTE, 

SAMMelBAND 

zusammengestellt und herausgegeben 

anläßlich des 100. ( .. burhlage. 
F!anz Mehring. ' 

am Zl. Februar 1945 

256 Seilen Haibleinen RM 4,00' 

Yar uns OE"'Jtschen ;t~M heute nicht nur di~ 
Aufgob~, ous dem materiellen Zusammen~ 
bruch und der politischen Al..'flö$ung einen 
Ausweg zu finden, wir müssen noch der un': 
sog baren geistigen KQtastrop~e, die der Hit .. 
leri.mus über unser V .. lk g~brachlhal, auch 
den Weg zur geistigen Erneuerung Hnden. 
Das kann op r nur geschehen, wenn wir es 
verstehen"mi l der bisherigen deutschen Ge~ 
schichtsbetracht"ng kritisch fertig zu werden 
und unserem Volke, beso" den aber der 
heranwachse,nden Juge"'d, ein BiI-I vom ge
.schieht iehen' Werdegang un'seres Volkes zu 
vermitteln, da. der Wahrheit .eritspricht.· 

Die Darstellung der deutschen Geschichte 
als Ge.michte der Fürstenhäuser, 0" Keife 
von Kriegen und Siegen, hat schon lange 
vor Hit/er da. deutsche Volk militaristi ch 
vers!;'ucnt, den Untertanengeist gezümtet 
und alle freihe timen Regungen sdlon im 
jungen Deutschen zu ersticken versucht. In 
der. Geschichtsfälschungen der Nazis halfe 
diese Gesdlichtsdarstelluna ihre Weiterent
wicklu' g und Vollendung gefunden. 

Der vorliegende Band historischer Aufsätze, 
der einen Oberbl cl< über die deu ,che Ge
schich\e von de', Reformation bis zur Qevo· 
lution 18B gibt, zeigt tretfen'd, mit weldler 
Mehter.sc:haft franz Mehrlng' die materia
listische Methode han,habt. An die Ste le 

- zusam~enhangloser Kriegs und Hofhistör· 
chen';,t die Entwicklung des deulschen Volke., 
getreten, die ihrp Grundlage in der öko
nomilchen Entwicklung Deutschlands hat. 
Auf dieser .tobilen Grundlcg~ zeigl Meh
ring den Kamp.f der fo,tschrittlichen gegen 
die uokiionären Kräfte irt der deuhchen 
Geschich1e, dei nidlf"von einzelnen' I- eo
logen, sondern von den Ychsrnassen telbst 
Geführt, wird. . 

VERLAG JHW DIETZ NA«:;HF. 
BERLIN C 2, WALLSTR,' '76/7? 
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Pral1z DaMem: 

Der neue Typus des Funkiioniirs der SED 

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die am 22. April 1946 auf Grund 
der Verschmelzung der Organisationen der KPD und SPD vorerst in der sowjeti
schen Besatzungszone entstand, hat sich Zu einer Massenpartei eines höheren 
fortschrittlichen Charakters entwickelt, deren dynamische Werbekraft sieh auf die 
Dauer auch in den übrigen Teilen Deutschlands. durchsetzen wird. Denn die SED 
stellt nicht nur die politische Einheitsorganisation der deutschen Arbeiterklasse dar 
mit der in ihr zusammengeballten Sehnsucht von Millionen Werktätigen nach der 
Arbeitereinheit, sondern sie ist auch die einzige deutsche Partei, die ein klares 
nationales Programm für den Wiederaufbau eines· ungeteilten und einheitlichen 
Deutschlands auf friedlicher demokratischer Grundlage besitzt und die nunmehr in 
einem Drittel des Landes durch die Schaffung von Tatsachen beweist, daß sie auch 
die Kraft hat, ihr Programm durchzusetzen, wenn freie demokratische Bedingungen 
gewährleistet sind. Das letztere ist bisher in vollem Maße nur in der Sowjetzone 
der Fall. 

Den Mitgliedern, insbesondere aber den 'Funktionären der SED, sind jetzt Auf
gaben gestellt, die nur von einem neuen Typus von Funktionärkadern gelöst ~erden 
können. Nur überzeugte Antifaschisten, die aus der Vergangenheit und den früher 
gemachtem Fehlern gelernt haben; nur Menschen, deren Liebe zum werktätigen 
Volk auch darin besteht, diesem Macht und Wohlstand im Lande zu verschaffen, die 
allen Schwierigkeiten trotzend, mit der Zähigkeit der überzeugung, mit siegreicher 
Zuversicht und taktischem Geschick an die Lösung der neuen Probleme -des demo
kratischen Neuaufbaus Deutschlands herangehen, können solche Aufgaben meistern •. 
Die SED hat bewiesen, daß sie diese neuen Menschen besitzt und daß sie fähig ist, 
sie ständig 'aus ihren Reihen zu entwickeln und sie überall dorthin zu stellen, wo die 
neuen Aufgaben der Gege-nwart tü\=htige und zuverlässige Menschen erfordern. 193 

Dieser neue Typus der Funktion~rkader der SED entstand im lebendigen Fluß 
der Ereignisse seit dem Zusammenbruch des Hitlerfaschistnus. Er ist der Haup,t
träger der -fortschrittlichen Entwicklung auf allen Gebieten, die heute die Ostzone 
gegenüber der rückständigen Lage in den Wesl'Zonen unterscheidet und auszeichnet. 
Er ist das Resultat eines Prozesses, wie er sich nur unter den freien demokratischen 
Zuständen der Ostzone entfalten kon~te. 

Die Sozialdemokraten und Kommunisten, die im Frühjahr 1946 in freier, demo
kratischer Entscheidung ihrer Mitgliederversammlungen, Delegiertenkonferenzen 
und Parteitage die Verschmelzung beider Parteien vollzogen, waren schon damals 
nicht mehr dieselben Sozialdemokraten und Kommunisten, die sie noch bis zum 
Jahre 1933 gewesen waren. Die harten Erfahrungen und Lehren der Hitlerdiktatur 
hatten bei den meisten von ihnen zur Erkenntnis geführt, daß nach dem Sturze 
der Naziherrschaft neue Wege in der Politik der Arbeiterbewegung beschritten 
werden müssen. Viele waren im gemeinsamen Zusammenhalten gegen die Nazis in 
den Betrieben, in der DAF, im Wohngebiet einander nähergekommen und hielten 
fest zusammen. In der illegalen Arbeit gegen die Hitlerdiktatur, in den Zucht
häusern und Konzentrationslagern, in der Emigration verwirklichte sich die Ein
heitsfront und entstand der Wille, nach dem Sturze des Naziregimes mit der Spaltung 
der Arbeiterklasse in zwei Parteien Schluß zu machen und eine einheitliche Arbeiter-. 
partei zu schaffen. Es waren gerade führende ehemalige Sozialdemokraten, welche 
die KommuOlsten kritisierten, daß diese vorerst noch eine ideoiogische Vorbereitungs
zeit in der KPD nnd SPD forderten, anstatt bereits in den Maitagen 1945 die Ver
einigung durchzuführen. Das Entscheidende aber, was die Funktionäre und Mit· 
glieder der KPD und $PD zusammenführte, das war die verzweifelte Situation des 
Volkes, das waren die Aufgaben, vor die sie sich im Chaos des Zusammenbruches 
gestellt sahen .. Es war der Zwang der harten Tatsachen, der eine Losung der 
unmittelbarsten Lebensfragen des Volkes von den aktivistischen Kräften in beiden 
Arbeiterparteien forderte. Die bisherige diktatorisch,e faschistische Ordnung 
existierte nicht mehr, der Staatsapparat war zerstört, die Behörden und Verwaltungen 
befanden sich durch die Flucht der Nazis oder die Angst und Ohnmacht übrig
gebliebener sogenannter Berufsbeamten ohne Führung. In den Betrieben, in. allen 
Zweigen der Wirtschaft war es ebenso. Aber das Leben des Volkes verlangte, daß 
eine neue Führung, neue Menschen aus dem Chaos heraus einen Ausweg schafften 
und elO normales Leben herstellten. Nur die AntifaSChisten, in der Hauptsache 
Kommunisten und Sozialdemokraten, packten damals Im, und ihnetl ist es zu ver· 
danken, daß heute, nach 15 Monaten schwieriger Arbeit, bereits eine NertnaJisietui'lg 
vollzogen wurde, an deren Erreichung datnals die breitetl Massen nicht zu' glauben 
wagten. Es muß ins Bewußtsein zurückgerUfen 'werden, daß es der Tätigkeit 
dieser hlOgebungsvoll und opfervoll im allgemein~n VolksitHeresse arbeitenden 
Menschen zu danken ist, wenn h\'!ute in der sowjetischen Besatzungszone detnokta
tische Selbstverwaltungtlfi bestehen, die .Landwirtschaft auf neuetl Grundlagen 
reorgani~iert und die Volksernährung gesichert wurde, die Friedensproduktion in 
Gang gebracht ist und auf einem Gebiet nach dem anderen fortschrittliche Tatsachen 
geschaHen wurden. Das alles ging anfangs in den einzelnen Gemeinden und Städten 

194 tJst vollständig getrennt voneinander vor sich, beruhend auf der Initiative und Tat-



kraft der einzelnen antifaschistischen AKtivisten, bis nach und nach in den Parteien . 
in den Verwaltungen, in den Gewerkschaften, in Industrie und Landwirtschaf~ 
zentrale Leitungen begannen, durch Verordnungen, Instruktionen, Kontrollen eine 
Ordnung und schließlich eine zusammenhängende Verwaltung und' Wirtschaft Z\l' 

schaffen. 

Das waren in der Hauptsache unsere Menschen, welche dieses Werk vollbrachten, 
die in der schwierigsten Zeit die Verantwertung für das Leben des Volkes über
nahmen und die sich bewährt haben. In diesem Prozeß des Aufräumens, der Wieder. 
ingangsetzung und des Neuaufbaus eines normalen Lebens entwickelte sich ein neuer 
Typus des Parteifunktionärs sowohl in der früheren KPD wie in der früheren SPD. 
Die unmittelbare Aufgabe war eine die neue Ordnung, den neuen demokratischen 
Staat bejahende, aufbauende Arbeit. Der Kommunist, der vor 1933 in Opposition 
zum damaligen Staat stand und ihn verneinte, stand jetzt in einer grundlegend neuen 
Situation vor einer grundsätzlichen Entscheidung -, und er packte zu und arbeitete 
und wurde mit einer der . .Hauptträger des neuen demokratischen Staatsaufbaus. Der 
Sozialdemokrat, der vor 1933 die Koalitionspblitik mit den großkapitalistischen 
bürgerlichen Parteien als die einzige Möglichkeit betrachtete, der Arbeiterklasse einen 
~influß auf den S.taat Zu gewährlei.sten, erkannte,. daß nur die Arbeiterparteien 

, Imstande waren, dIe neue demokratIsche Ordnung zu schaffen und den neu ent
stehenden Staat zu führen, denn nur sie waren in der kritischen Stunde auf dem 
Plan, da die bürgerlichen Antifaschisten nur in geringer Zahl aktiv auftraten, die 
~eisten noch abwartend beiseite standen und erst spät zur Partei gründung über
gmgen. 

So rückten Kommunisten und Sozialdemokraten sowohl in ihrer ideologischen 
~~nstell~ng wi~. in ihrer praktischen Tätigkeit immer enger zusammen. Die Gegen
satze, die sIe fruher trennten, waren aufgehoben, und das Bewußtwerden dieser Ent
wicklung führte über die Arbeitsgemeinschaft beider Arbeiterparteien konsequenter. 
weise zur Vereinigung in der Sozialistischen Einheitspartei. So wuchsen die Kader 
der KPD und SPD, die früher eine so ausgeprägt voneinander getrennte Entwick. 
lung und Tradition hinter sich hatten, in einem natürlichen lebendigen Prozeß des 
Wiederau~au~ de~ neu:~ de~okratischen Ordnung z~sa~men; mit den Eigen
schaften, die sIe belderselt~g mitbrachten, verschmolzen sIe lOeinander. Es entstand 
der neue Typus des Funktionärs dee SED, ein Prozeß, der' noch nicht überall 
abgeschlossen ist. 

In der sowjetischen Besatzungszone wurde durch die Sow~etische Militäradmini. 
. stration gleich zu Anfang ein demokratisches Regime 'zugelassen, das den Deutschen 

immer mehr die Verantwortung und die Initiative für die Verwaltung ihres eigeneIl 
neuen Lebens und Staatsaufbaus überließ. Hier in der Sowjetzone konnte dazu über
gegangen werden, die in den Potsdamer Beschlüssen der drei Großmächte fest
gelegten Grundsätze in die lebendige Wirklich)ceit zu überführen. Hier wurde 
die Entmilitarisierung durch Abrüstung der Kriegsbetriebe und durch Entnahmen ent
sprechend den Potsdamer Beschlüssen durchgeführt, aber parallel damit wurde von den 
~wJetbehörden die Entfaltung einer neuen Friedensindustrie gefÖrdert, die heute bereits 
emen beträchtlichen Prozentsatz ihrer früheren KapaZität erreicht hat, 'So daß wir in 
unserer Zone be~eits einen starken ~angel an Fachkräften haben. Hier wurde die Ent- 195. 

nazifizierung ernsthaft verwirklicht und gleichzeitig durch eine demokratische Boden
reform, Verwaltungsform, Reform von Industrie, Handel und Handwerk eine Demokrati
sierung der Gesamtwirtschaft erreicht. Die Nazikriegsverbrecher und Naziaktivisten, die 
aus Angst vor der Strafe für ihre Missetaten nach dem Westen flohen, hatten ihre 

I Positionen im Stich gelassen. An ihrer Stelle übernahmen die Antifaschisten die Leitung 
der Verwaltungen, der Betriebe, der Wirtschaftsorgane. Die Betriebsräte, die Gewerk
schaften, die Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe wurden entscheidende Fak
toren bei der Mitbestimmung und Lenkung der Produktion in den verschiedenen Zweigen 

, der Wirtschaft. An die Stelle der Unternehmerverbände, welche hervorragende 
Träger der Hitlerschen Kriegswirtschaft waren, traten die neuen demokratisch 
zusammengesetzten Industrie- und Handelskammern, in denen die Arbeiter und 
Werktätigen den entscheidenden Einfluß haben. So entstand in der Ostzone eine 
neue Struktur in Verwaltung und \xrirtschaft, ein höheres Niveau der Entwicklung 
auf allen Gebieten im Vergleich zu den rückschrittlichen Verhältnissen in den 
Westzonen Deutschlands, wo die Reaktion schrittweise ihre Machtpositionen wieder 
aufbauen konnte. So entstand weiter in der Ostzone ein neues und natürliches 
Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Daß die Arbeiterschaft im Bündnis mit den 
werktätigen Schichten· auf dem Dorfe und in der Stadt in di~ser Entwicklpng die 
führende Rolle im Lande einnahm, ist nur das logische Resultat ihrer aktiven Rolle 
beim demokratischen Neuaufbau des Landes. Die Liquidierung der Spaltung der 
Arbeiterschaft und die Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei gewährleistete 
und sicherte diese führende Rolle der Arbeiterschaft. So wurde die SED in diesem 
Teile Deutschlands zu der führenden Staatspartei, die in den demokratischen Selbst· 
verwaltungen, in der Landwirtschaft, in der Industrie, im gesamten öffentlichen 
und kulturellen Leben die rnitiative und die Hauph'erantwortung übernahm. 

Die Funktionärkader der SED werden sich immer mehr dieser Aufgabe der Partei 
als der Garantin der führenden Rolle der Arbeiterklasse im' neuen Deutschland 
bewußt. Und es sind gerade die früheren SPD·Mitglieder, die am schroffsten jeden 
Versuch der Schumacherleute bekämpfen, die Arbeiterbewegung in der Ostzone . 
erneut zu spalten, um sie in die Ohnmacht und Einflußlosigkeit zurückzuwerfen, 
in der sie sich in den westlich~n Besatzungszonen dörch die Schuld der Polirik des 
SPD·Vorstandes in Hannover noch befindet. Die Kader der SED sind in den 
verflossenen 15 :to..fonaten seit der Katastrophe in allen Phasen der Entwicklung 
des Neuaufbaus, von den primitiven Aufräumungsarbeiten in den' Straßen, der 
Schaffung der ersten Bedingungen für die Ernährung, Unterbringung, Versorgung 
der Bevölkerung mit W·asser, Licht, Gas, der Ingangsetzung des Verkehrs und der 
Wirtschaft bis zum heute erreichten Stand in die vielfältigsten Funktionen der Ver
antwortlichkeit für das Leben 'des Volkes hineingewachsen. Die Parteiorgani
sationen, alle ihre Leitungen und Funktionäre und schließlich auch die Gesamt. 
mitgliedschaft müssen sich heute mit allen Lebensfragen beschäftigen, die im 
Interesse des Volkes und des Landes gelöst werden müssen. Wir stehen noch mitten 
in einem solchen Erziehungsprozeß der Gesamtmitgliedschaft zur aktiven Verant
wortung für das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben des Volkes, 

_ der dem Ziele zustrebt, daß jedes Mitglied einer Betriebsgruppe und Wohnbezirks-
196 gruppe sich über seine konkrete praktische Aufgabe klar wird und aktiv mitarbeitet. 
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Außerhalb des Rahmens der Parteiorganisation stehen überall SED-Funktionäre 
an verantwortlkher Stelle in den verschiedensten Positionen in den Orgap.en der 
Selbstverwaltung, de.r Wirtschaft, in den Betrieben, Genossenschaften, Bauernver
einigungen, bei den Organisationen der Handwerker, in den kulturellen Einrieb.· 
tungen usw. Diesen Einfluß und die führende Rolle dankt die Partei der aufopfern~ 
den Arbeit von Zehntausenden ihrer Funktionäre; die Anerkennung der werktätigen 
Massen für das Geleistete kommt in der Millionenzahl der Parteimitglieder zum 
Ausdruck. Diese· in Deutschland bisher einzigartige zahlenmäßige Stärke der 
Arbeiterpartei zeigt ihrerseits, wie die Kraft und die Macht der SED erweitert und 
gefestigt werden können, wenn es gelingt, jedes Parteimitglied zu einem aktiven 
Mitarbeiter und Mitkämpfer zu erziehen. Die Kaderpolitik der Partei, d. h. die 
Heranziehung, Schulung und Förderung immer neuer Funktionäre aus den Reihen 
der Parteimitgliedschaft "'un.d ihre Qualifizierung fÜr verantwortliche Arbeit inner. 
halb der Parteiorganisation oder in Staat, Wirtschaft und öffentlichem leben, ist 
daher eine der wichtigsten innerparteilichen Aufgaben der SED. Vor der Ver. 
einigung der KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war 
eines der .beliebtesten Argumente der Feinde der. Einheit ihre Anklage, daß die KPD 
bei der Vereinigung beabsichtige, die "Posten" zuungunsten der früheren SPD. 
Genossen zu besetzen. Wie unangebracht dieses Gerede war und ist, zeigt die Tat. 
sache, daß alle Leitungen der. SED heute über Personalmangel klagen, weil es 
Schwierigkeiten gibt, den wachsenden Anforderungen nach qualifizierten Menschen 
für die Besetzung der Positionen auf allen Gebieten rasch zu genügen. Die Ursache 
ist sehr einrach: die Vereinigung der KPD und SPD brachte nicht nur eine Sumo 
mierung . der bisherigen beiderseitigen Mitgliederzahlen, sondern lhre starke Ver. 
mehrung; allein die 1112 Millionen starke Parteiorganisation benötigt Zehntausende 
neuer fähiger Menschen für die Parteileitungen. Dem zahlenmäßigen Wachstum 
der Partei entspricht das ständige Wachsen ihres Einflusses auf allen Gebieten 
von Staat und Wirtschaft. Mit dem ständigen Anstieg der Produktion und der 

,Entfaltung der Industrie und· landwirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone 
wächst die Nachfrage nach immer neuen Kräften, welche die Partei stellen muß und 
stellen wird. Dasselbe betrifft alle übrigen Gebiete. 

. Heute ist die Aufgabe die: in raschem Tempo qualifizierte Kader ZU erziehen. 
In der ersten Zeit nach dem Zusammenbruch übernahmen die Genossen die ver. 
antwortltchen Positionen als Bürgermeister, als Stadträte, als landräte, als Treu. 
händer, als Abteilungsleiter, als Direktoren in den Betrieben usw., ohn~ daß darauf 
gesehen werden konnte, ob sie die 'dafür notwendige volle fachliche Vorbildung 
besaßen oder nicht. Auf die früher übliche Vorbildung, wie Abitur, Unh-ersitäten, 
Examen usw., konnte damals keine Rücksicht genommen werden, es galt zuzupacken, 
zu handeln, das Volk und das Land vor dem Chaos zu bewahren und rasch wieder 
ein normales leben zu schaHen. Das überwältigende Gros der Antifaschisten, die in 
schwieriger Situation an verantwortliche Stellen gesetzt wurden, hat die ihm 
gestellten Aufgaberi gemeistert. Diese Antifaschisten haben sich in die Arbeit 
hineingekniet 'und haben oft in Monaten in der Praxis mehr gelernt, als früher die 
sogenannten Berufsbeamten in Jahren fertigbrachten. Sie hatten eines für sich, was 
dem früheren bürokratischen Appar~t fehlte: das Vertrauen und die Mitarbeit der 197. 

Bevölkerung und eine unerschütterliche' Energie bei der überwindung aller sich 
auftürmenden Schwierigkeiten. Daß es dabei Fehlgriffe gab, daß hier und dort 
Menschen sich all den Aufgaben nicht gewachsen erwiesen, daß anderen ihr Posten 
zu Kopfe stieg und daß sie einen' neuen Bürokratismus ei~führten, daß einzelne der 
Korruption verfielen, das waren bedauerliche Einzelerscheinungen, die aber überall 
ausgemerzt wurden und werden, wo die Kontrolle der Partei und die Kritik der 
Massen wirksam wird. Jetzt ist bereits eine lage erreicht, wO nur derjenige Funktionär 
der SED in der Partei oder in der Verwaltung und Wirtschaft an verantwortlicher 
Stelle bestehen kann, der sich in der Arbeit bewährt. Durch ein ausgedehntes 
Schulungssystem, vom regelmäßigen allgemeinen Bildungsabend für alle Partei. 
mitglieder über Wochenschulen, Kreis-, Provinz. und landesschulen bis zur Partei. 
hochschule unternimmt es die Partei, die politische Qualifizierung ihrer Kader und 
der gesamten Mitgliedschaft zu steigern. Durch die Produktion einer umfassenden 
marxistischen literatur schaHt sie auch die Voraussetzungen, daß ein wachsender 
Teil der Parteimitgliedschaft, insbesondere die jüngeren Jahrgänge, sich durch 
Selbststudium schulen und entwickeln kann. . 

Parallel damit unterstützt die Partei alle Bestrebungen in den Verwaltungen, 
in den Betrieben, in der Wirtschaft, im kulturellen leben, eine großzügige fachliche 
Ausbildung neuer Kader zu erreichen. Was auf diesem Gebiete in der Sowjetzone 
gesdlaffen wird, ist einzigartig in Deutschland und zeigt, welche Anstrengungen 
gemacht werden, um dem lande fähige und zuverlässige Kräfte zu schaffen. Die 
Anlernung von 180000 Fachkräften für die wichtigsten Industriezweige, die Schu. 
lung der Betriebsräte und der neuen Betriebsleiter, die Ausbildung von Zehn. 
tausenden von Neulehrern, die Auswahl unQ Schulung von Menschen für das neue 
demokratische Justizwesen usw. sind Aufgaben, die unter hervorragender Führung 
verantwortlicher SED-Genossen in Angriff genommen wurden. Durch eine solche 
Kaderpolitik, für deren spezielle Durchflihrung in jeder Parteileitung die Personal. 
abteilung verantwortlich ist, wird die Partei in den Stand gesetzt, kühn und zuver. 
sichtlich an die neuen Aufgaben heranzugehen, welche die weitere Entwicklung des 
demokratischen Aufbaus in der sowjetischen Zone stellt. Intensive Schulung der 
Funktionäre, die bereits erprobte Träger der demokratischen Ordnung sind, Aus • 
bildung neuer junger Funktionäre aus der Masse der Mitgliedschaft, Appell an die 
Il?-itiative jedes Parteimitgliedes zur Selbstbildung, Kontrolle der Entwicklung der 
Kader, ihre Betreuung und Förderung durch die Parteileitungen : auf diesem Wege 
wird die SED sidl auf Hunderttausende qualifiZierter Parteimenschen stützen müssen, 
mit deren Hilfe sie ihre Politik im Interesse des werktätigen Volkes immer erfolg
reicher durchführen kann. So wird die SED als die einheitliche Partei der Arbeiter
klasse und der Werktätigen, als die Garantin der führenden Rolle der arbeitenden 
Klasse im demokratischen Aufbau' des lebens der Sowjetzone auch der Arbeiter
bewegung in den übrigen Teilen des Reiches das nachahmenswerte Beispiel geben 
und mithelfen, dieselbe Entwicklung in ganz Deutschland ·zu vollziehen. 

Auf dem Funktionärkader der SED ruht in allererster Linie die Verant~ortung 
für das Tempo und das Ausmaß dieser Entwkklung. Der neue Typus des Funktio-

198 närs der SED, der sich in der praktischen und theoretischen Arbeit herausbildet und 



den es mit allen Kräften :zu fördern gilt, muß folgende· Eigenschaften in sich 
verkörpern: 

Er muß getragen sein vom_ Vertrauen der eigenen Parteimitgliedschaft: er 
muß imstande sein, die ihm gestellten Aufgaben zu meistern; er muß mit den 
Vo~ksmassen aufs innigste verbunden sein, ihr Vertrauen besitzen, um sich 
bei der Durchführung der Politik der Partei jederzeit auf die Masseninitiative 
verlassen zu können. 

Gestützt auf ein Heer solcher Funktionäre, wird die SED Schritt für Schritt ihre 
nächsten Aufgaben des Aufbaus eines demokratischen und einheitlichen Deutsch
lands durchführen zu können. Es wird keine Schwierigkeiten geben, die sie dann aUf. 
halten kann, ihren Siegeszug in ganz Deutschland zu vollziehen. 

Die Gemeindewahlen werden ein sichtbarer Ausdruck dafür sein, inwieweit es 
die SED verstanden hat, durch ihre Politik das Vertrauen des Volkes zu erwerben. 
Die Gemeindewahlen stellen eine Kraftprobe dar, inwieweit' die bisher errungenen 
Fortschritte gesichert und gefestigt sind. Sie schaffen einen festen Ausgangspunkt, 
von dem aUs die Partei weiterschreiten und durch ihre Politik und durch ihre Arbeit 
neue Tatsachen im Interesse der Verbesserung der Lage des Volkes und des erfolg
reichen Aufba)ls des Landes schaffen kann. 

In der jetzigen Phase der Entwicklung Deutschlands gilt auch für die Lösung 
der vor der SED stehenden gewaltigen Aufgaben das StaJinsche Wort: "D i e 
Kader entscheiden,allesl" 

OltO GroteU'ohl: 

Im Kampf 

um unsere Zukunft 

II.*) 
Wie soll das deutsche Volk inmitten 

der unabsehbaren inneren untläuße
ren Zerstörungen seinen Weg zur 

. Demokratie finden. Die. Auffassuhgen 
der vier Besatzungsmächte weichen 
erheblich voneinander ab. Das tflfft 
nicht nur für die Beantwo.rtung d"f 
Frage zu, welche Art der Demokratie 

für Deutschland angemessen erscheint, sondern auch ~ür ihre temporäre Entwicklung. 

Dem aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgehen, . daß auch aber dieSEn 
Fragen Strahlungen 2:ucken, die .\'on der großen Auseinandersetzung unseres Jahr-· 
hunderts zwischen Kapitalismus und Sozialismus ausgehen. Man l'rüfe nur die 
englischen und russischen Auffassungen über die inneren Bewegungsgesetze einer 
wahren Demokratie, um zu erk,en,nen, wie wenig ihre automatische Übertragung 
auf Deutschland möglich ist. Oie Demokratie ist kein Baum, den man von einem 
Land :Zum anderen verpflanzen kann, ohne seine Lebensgesetze genau zu beobachten. 

~. 

*) Den ersten Artikel zu diesem Thema siehe Ne. 3 der "Einheit". 199 

Was für ein Volk mit einer jahrhundertealten demokratischen Tradition und mit 
einigermaßen geregelten Wirtschaftsverhältnissen gut sein mag. kann. nicht über
tragen werden auf ein Volk, das in Rudimenten eines Staates lebt und das Tag für 
Tag die schwersten Nachwirkungen seines verbrecherischen Krieges in sozialer, 
wirtbchaftlicher und politischer HinSicht erdrückend verspürt. Ebensowenig kann 
dieses durch eine entmenschte totalitäre Diktatur des eigenen derpokratischen Weges 
entwöhnte Volk· die Regierungsform des'· Sowjetvolkes übernehmen, die dieses 

. sich in einem gigy.ntischen, nahezu dreißigjährigen gesellschaftlichen Kampf gegeben 
hat. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kämpft darum "als fll/abhällgige 
Partei in ihrem La:nde für die wahren nationalen Interessen ihres Volkes". Die demo. 
kratischen Bedingungen für Deutschland sind weder amerikanisch, russisch, französisch 
noch englisch, sondern sie sind detltsch. 

Hitlers Hinterlassenschaft ruht weder auf Bayern, Sachsen oder Preußen, son~ 
dem auf dem gesamten deutschen Volke, das dadurch zu einer untrennbaren 
Sclllcksalsgemeinschaft geworden ist. Der durch das faschistische Verbrechen und 
seine Niederlage geschaffene Notzustand ist so groß, daß Deutschland nur durch 
elOe ungeheure Konzentration alter gutwilligen Kräfte zu neuem erträgliche·n 
Leben zurückkommen kann. Von hier aus erhält unser Kampf um die Einheit 
Deutschlands seinen entscheidenden Impuls. Der Aufbau einer lebensyollen Demo
kratie kann ebenso nur in einem einheitlichen Deutschland geschehen wie die 
Wiedergutmachung der Im Namen Deutschlands mit deutschen Händen angerich
teten Schäden. 

Im gleichen Zeitpunkt, wo diese Zeilen niedergeschrieben werden, sind die 
vereinten Nationen in PaCiSversammelt, um die Friedensverträge für die Satelliten
staaten Deutschlands zu schaften .. Ober diesen Staaten schwebt nicht in dem 
gleichen Maße das grausame Gesetz der Niederlage, der Haß und die Verachtung 
wie über Deutschland, in dessen Namen all das Elend über die Welt gebracht 
wurde. Wie sollen diese Völker nach ihren Friedensbedingungen einmal leben, 
wenn man durch die Zerreißung Deutschlands und durch seine Ohnmacht mitten in 
Europa ein wirtschaftliches Vakuum und einen Herd sozialer Unrast scha.fft, Wir 
stehen noch außerhalb der Gemeinschaft der Völker, unser Wort und unsere Stimme 
zählen nicht. Man kann es uns aber nicht verargen, wenn wir, soweit es uns die 
mangelnden Informationsquellen erlauben, die Vorgänge in der Welt mit lebhafter 
Anteilnahme verfolgen und unsere Stellung beziehen. Die Ausführungen Molotows 
über die Zukunft Deutschlands auf der Konferenz der vier Außenminister ermun
tern und ermutigen uns, im Namen der Demokratie, für welche die Völker der Welt 
die blutigen Opter zur Nied~rringung des Nazismus ertrugen, um die Erlaubnis zu 
einem ersten großen demokratischen Akt einer gesamtdeutschen Volksabstimmung 
zu bitten, bei der die Meinung des deutschen Volkes ermittelt wird über die Frage: 
Zerstückelung Deutschlands oder einheitliches Deutschland? 

Eine fruchtbare Demokratie kanri in Deutschland nicht als ein fertiges Werk 
von heute auf morgen hervorgezaubert werden. Die Demokratie in Deutschland 
kann nur ein organisches Wachstum sein. Wir haben über die konstruktive Art 

200 einer solchen Demokratie durchaus klare Vorstellungen, die wir im gegehenen 
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Zeitpunkt der öffentlichkeit unterbreiten we.-den; Die komme~de Demokratie in 
Deutschland kann nicht mehr von der Art der Weimarer Republik sein, die 
schließlich "eine Republik ohne Republikaner" wurde und selbst die Waffen schuf, 
mit denen sie getötet wurde. Eine Demokratie, die uns nur die Freiheit der Ab. 
stimmung gibt und im übriged die Gefahr in sich birgt, uns wieder wie in der 
Weimarer Republik sterben zu lassen, ist uns keine Demokratie. Sie reicht für uns 

'in Deutschland nicht aus, weil sie eine Demokratie ohne Gedächtnis und ohne 
Muskeln wäre, die sich 'nur lächerlich machen könnte. Die Weimarer Republik war, 
wir müssen das kühl und unabänderlich für immer feststellen, die Quintessenz aller 
Schwächen gegenüber der faschistischen Reaktion. 

Nur von dieser Erkenntnis ausgehend, finden wir die Voraussetzungen für eine 
gesunde und kraftvolle Demokratie, die den Verhältnissen in Deutschland entspricht 
und der Welt gerecht wird. Diese Voraussetzungen sind uns heute vollkommen 
klar, sie liegen: 

1. in der Vernichtung aller nazistischen Reste 'und in der Ausrottung nazisti. 
sehen und militaristischen Denkens, 

2. in der Enteignung und Bestrafung der aktiven Nazis und Kriegsverbrecher 
in d<:;r Wirtschaft, 

3. in der Enteignung der Großgrundbesitzer und der Aufteilung des Bodens 
an Landarbeiter, landarme Bauern und Umsiedler, 

4. in der Entmachtung der Konzern·, Monopol- und Bankherren, der Beseiti. 
gung der Monopolwirtschaft und 

.5. in der Erziehung der deutschen Jugend zu friedlichem Denken und Handeln. 

Von einer solchen Plattform aus hat die deutsche Demokratie' einen aussichts· 
reichen Start in die Zukunft und vermag der Welt, besonders unseren europäischen 
Nachbarvölkern, wirkliche Sicherungen gegen eine erneute Aggression Deutsch. 
lands zu geben. Die Hilfsbereitschaft anderer Völker beim Aufbau einer solchen 
Demokratie liegt darin, uns so lange mit Lebensmitteln zu unterstützen bis wir 
uns durch eigene Arbeit, für die man uns Möglichkeiten lassen und geben mag, 
erhalten können, Ohne diese Hilfe muß der beste Wille der aktiven demokratischen 
Kräfte in Deutschland scheitern, denn: "Wo der Hunger kommt ins Haus, da geht. 
die Vernunft zum Fenster hinaus." Das deutsche Volk aber muß wissen, daß es 
sich aus seiner geschichtlichen, schuldhaften Verstrickung nur lösen kann, wenn es 
seine Blicke nicht mehr begehrlich in aller Welt herumschweifen läßt, und wenn 
es sich von seinen völlig sinnlosen und lächerlichen "Herreninstinkten" trennt, um 
endlich Mensch unter Menschen zu werden. Wir müssen uns für alle Zukunft damit 
bescheiden, unser Haus so zu richten,' daß wir nach der Wiedergutmachung eines 
Teiles der angeriChteten Kriegsschäden, schiedlich und friedlich leben können. 
Das allein kann der Plan einer vernünftigen politischen und wirtschaftlichen Ziel· 
setzung sein. Unser Aufbau darf nicht Wieder neuer Absturz werden! 

Nachdem wir so die politische Zielsetzung in der Schaffung einer lebensfähigen 
Demokratie als Auswirkung der Potsdamer Beschlüsse erkannt haben, stehen wir 
unmittelbar an dem vierten der im ersten Artikel aufgezeichneten Marksteine, von' 201 

dem aus wir eine wirtschaftliche Ziel~etzung erlangen können. Es ist der Plan des 
Alliierten Kontrollrates vom 29. März 1946 für Reparationen und den Nachkriegs. 
stand der deutschen Wirtschaft. Dieser Plan stellt zwar, genau so wie die Pots- ' 
damer Beschlüsse vom 2. August 1945, einen einseitigen Willensakt der Sieger. 
mächte dar, aber legt nicht nur "'I! einseitig Pflichten und Lasten auf, sondern mit 
diesem Plan g~ben die Alliierten sichse/bst auch Bindungen. Wir begrüßen den 
Reparationsplan schon darum, weil er uns zum erstenmal konkretes Zahlenmaterial 
darüber vermittelt, wie sich die Alliierten die zukünftige wirtschaftliche Entwick
lung Deutschlands vorstellen. So hart die in dem Plan verfügten Demontagen im 
einzelnen sind, wir sind zur Anerkennung der Wiedergutmachung verpflichtet. 
Auch den Gesan:-tumfang der Demontagen müssen wir anerkennen, zumal wenn 
wir uns die bösen Erfahrungen mit dem Reparationsproblem nach' dem ersten 
Weltkrieg vor Augen halten. Damals waren keine Eingriffe in die Substanz erfolgt, 
man wollte vielmehr die Reparationsleistungen aus den Erträgen der deutschen 

, Produktion abzweigen, und zwar überwiegend in Geldform statt in Sachwerten. 
Dadurch entstand der deutsche Exportdruck auf dem Weltmarkt, um Gold und 
Devisen für Reparationszahlungen hereinZuholen. Ein solcher Störun,gsherd des 
~eltmarktes soll vermieden werden. ' -

Auch dieser Wirtschaftsplan geht in richtiger Erkenntnis der Lage von der 
Behandlung Deutschlands als ein einziges wirtschaftliches Ganzes aus. Es ist völlig 
klar: bei einer politischen oder auch nur wirtschaftlichen Abtrennung des Ruhr
gebietes von Deutschland müßte dieser Plan das deutsche Volk in eine Katastrophe 
der Verzweiflung stürzen. Um möglichst bald planmäßig mit dem Wiederaufbau 
in allen Zonen beginnen zu können, ist die endgilltige Bekanntgabe des Demontage. 
planes in den anperen Zonen erwünscht. Völlige Klarheit besteht vorläufig nur in 
der russischen Besatzungszone, in der durch die Sowjetische Militäl'administration 
die Demontagen nicht nur für beendigt erklärt sind, sondern Tausende von beschlag. 
nahmten Betrieben von aktiven Nazis und Kriegsverbrechern den Selbstverwaltun. 
gen, und damit dem Volke, zurückgegeben wurden. Möge man überall bald den 
Schlußstrich ziehen, damit wir neu beginnen können. 

Der Gesamtumfang, der Demontagen soll die deutsche Industriekapazität auf 
.50-55 % des Standes von 1938 bringen, so daß also die deutsche Produktions
leistung von 1932 erreicht werden kann. Als Bevölkerungsziffer nimmt der Plan 
66,5 Millionen Menschen an. Hier gilt es einen Augenblick zu verweilen. Vielleicht 
wird diese Zahl 1949 effektiv noch etwas höher liegen, aber auf längere Sicht müssen 
wir in den nächsten Jahren nach dem Aderlaß dieses Krieges und bei der allge. 
meinen'Verarmung ebenso mit einem starken Geburtenausfall rechnen. Es ist daher 
ebensogut möglich, daß die deutsche Bevölkerung 1949 nicht einmal die Ziffer 
von 66,5 Millionen erreichen wird. Sollte die Bevölkerungsziffer 1949 wesentlich 
:von dieser Schätzung abweichen, so sind die Alliierten zu einer Änderung des 
Planes bereit. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit dem notwendigen Friedensbedarf muß 
nach den Ziffern des Planes von der Produktionsseite her als einigermaßen gesichert 
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:rreicht hab~n sollen, der etwa dem Niveau des Jahres 1932 entspricht. 1932 ist das' 
Jahr der tiefsten wirtschaftlichen Depression und der höchsten Arbeitslosigkeit gewesen, 
auf dessen Wellen Hitler an die Macht kam. Von dem Wellental, in das uns Hitler 
schleuderte, und von. unserer gegenwärtigen Versorgung aus erscheinen uns die Möglich. 
keiten des neuen Planes allerdings noch alsJerne. Gipfel des Reichtums. Das gilt für 
Bekleidung ebenso wie für Schuhwerk. Der für 1949 angenommene Spinnstoff
verbrauch von 665000 to oder 10 kg je Kopf der Bevölkerung und die Produktion 
von 113 Millionen Paar Schuhen gegenüber 160 Millionen Paar von 1936 können 
. ebenso zuversichtlich stimmen wie der Papierverbrauch, der mit 26 kg je Kopf 
durchaus einen europäischen Kulturstand ermöglicht. 

Es tritt die Frage aut, ob die einschneidende Beschränkung unserer Industrie. 
kapazität nicht zwangsläufig zu einer gefährlichen Arbeitslosigkeit führen müsse. 
Die von liberalen Voraussetzungen ausgehenden amerikanischen Wirtschaftsexperten 
rechnen damit, Es wird von unserem eigenen tatkräftigen und klugen planmäßigen 
Handeln abhängen, daß diese Bctürchtungen nicht eintreten. In den kommenden 
Jahrzehnten wird Deutschland seine Städte und Fabriken aufräumen und neu auf. 
bauen müssen. Notstandsarbeiten größten Umfanges werden auf Jahre hinaus 
erforderlich sein. Notstandsarbeiten und produktive Erwerbslosenfürsorge werden. für 
uns immer noch rentabler sein als offene Arbeitslosigkeit, weil bei der Auszahlung von 
Unterstützungen überhaupt keine produktiven Werte neu geschaffen werden. 

Die Sorge um eine größere zukünftige Arbeitslosigkeit er~cheint nicht begründet, 
wenn Deutschland bis dahin ~eine volle Wahrungsautonomie zurückerhält. Die 
Finanzierung solcher Arbeitsbeschaffung bietet für die moderne Kreditpolitik 
kaum eine unüberwindliahe Schwierigkeit, wenn eine eigene Währungshoheit ge. 
währleistet ist. Wenn die deutsche Währung allerdings mechanisch an Dollar oder 
Pfund gekoppelt würde und die Reichsbank wie 1924 einen deflationistischen Wäh
rungskommjssar vorgesetzt bekäme, wäre die Finanzierung einer großzügigen 
Arbeitsbeschaffung kaum möglich. Nach dem Plan des Kontrollrates sollen uns 
so viel Kapazitäten verbleiben, um nicht nur den Eigenverbrauch Zu erzeugen, son. 
dem auch Exportwaren h~rzustellen. Exporte sind die Voraussetzung für die 

. Bezahlung der dringend benötigten Einfuhrwaren. Man nimmt an, daß Deutsch
lands Ausfuhr künftig 3 Milliarden Mark jährlich betragen wird. Höchstens mit 
der Hälfte des Erlöses können wir Nahrungsmittel kaufen. Mit den 1 Yz Milli. 
arden eingeführten Nahrungsmitteln wird es ziemlich schwer sein, den gesamten 
Ernteausfall zu ersetzen, den die deutsche Landwirtschaft durch Gebietsverluste, 
Auspowerung der Bodenkräfte, Verringerung des' Viehbestandes, Mangel an 
Düngemitteln usw. erlitten hat. Die für 1949 bewilligte Ausfuhr von 3 Milliarden 
Reichmark ist so bescheiden, daß sie den Weltmarkt wohl kaum erschütlern dürfte. 
Als der deutsche Exportdruck nach der letzten Hochkonjunktur den Weltmarkt 
überschwemmte, betrug die deutsche Ausfuhr ein Vielfache~ des künftigen "Not
malstandes"" nämlich 13,5 Milliarden im Jahre 1929, 12 Milliarden im Jahre 1930 
und 9,6 Milliarden im Jahre 1931. Eine grundlegende Änderung der deutschen 
Exportstruktur wird unvermeidlich sein, da die Begünstigung durch internationale 
Kartelle oder die Ausfuhr von monopoJartigen Erzeugnissen von Großkonzernen 
künftig wegfällt. Wir werden also wieder die Fertigerzeugnisse der hochgradigen 203 

Verarbeitung exportieren müssen, deren Absatz im Ausland große Marktkenntnis und 
Anpassungsfähigkeit verlangt. 

Der Einfluß des Reparationsplane{ auf unsere Ernährung wird erkennbar von 
der Einfuhr von 1 Yz Milliarden für LebensrpitteI, das ist etwa der Stand von 1936. 
1m Hinblick auf unsere verringert.. Ackerßäche bei gleichbleibender Be· 
völkerung erscheint dieser Ausgangspunkt richtig. Wir werden jedoch nicht 
um eine fühlbare VrnJagerung der Lebensmitteleinfuhren herumkommen. 1936 
hatten wir nämlich für rund 500 Millionen tierische Erzeugnisse eingeführt, darunter 
für 100 Millionen Mark Butter und außerdem für rund 250 Millionen Mark Obst 
und Südfrüchte. Hier werden wir durch Intensivierung unserer Landwirtschaft 
erheblich einsparen müssen, um die Mittel für die notwendige erhöhte Getreide. 
einfuhr frei zu bekommen. Grundsätzlich werden wir mehr an solchen Nahrungs
mitteln hereinholen müssen, deren Anbau in extensiver Weise erfolgt, also vor aIlem 
Getreide und Futtermittel, während wir die landwirtschaftltche Veredelung selbst 
betreiben müssen. Wahrscheinlich wird Deutschland sich künftig auch nicht mehr 
300 Millionen jährlich für Genußmittel wie Kaftee und Tabak leisten können, weil 
wir auch dafür Getreide werden kaufen müssen. Jede Einfuhr von luxlIswaren 
als größtem Devisenschluclcer muß auf ein Mindestmaß gedros~lt werden, weil 
die Frage lautet: Brot oder Luxus. 

. Die Einzelheiten einer volkswirtschaftlichen Entwicklung lassen sich unter den 
Einwirkungen einer Besatzung durch vier verschiedene militärische Mächte nur 
schwer auf Jahre hinaus fixieren. Soviel aber ist klar erkennbar, daß einige Voraus· 
setzungen vorhanden sind, die wir als unabdingbar bezeichnen müssen, sie sind: 

1. die wirtschaftliche und politische Einheit Deutschlands, 

2. Ruhrgebiet, Rheinland und Saargebiet müssen Teile des einheitlichen Deutsch
lands bleiben, 

3. eine gleichbleibende Bevölkerungszahl und 

4. die Bereitwilligkeit der Welt, eine deutsche Ausfuhr in Höhe von 3 11i1li. 
arden jährlich aufzunehmen . 

Für uns selbst aber ergibt sich zur Gestaltung der deutschen Lebensverhältnisse 
die Erkenntnis, daß der 'plan keine automatis'che Garantie ist, sondern eine Aufgabe. 
Von unserer Tatkraft hängt es ab, ob wir selbst den geschaffc!nen Rahmen aus· 
füllen können. Partei und Gewerkschaften mögen erkennen,VI·elche großen und 
bedeutsamen Aufgaben vor ihnen stehen. 

So führt uns diese Betrachtung einer konstruktiven Entwicklung der politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland mitten auf das Spielfeld der 

. Diplomatie und der internationalen 'Politik in Paris. Wenn wir auch nur Objekt 
und nicht Subjekt bei diesen Verhandlungen sind, s,o verfolgen und prüfen wir die 
Vorgänge nicht nui: roit gespanntester AufmerksanVeeit, sondern auch mit inrierster 
Anteilnahme. Die verschiedenen Konferenzen dei Außenminister Amerikas, Eng
lands, Frankreichs und Rußlands ·dienten der Aufgabe, die Entwürfe der Friedens· 
verträge für die ehemaligen Bundesgenossen des faschistischen Deutschlands vor· 
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bestehenden Friedenskohferenz diese Entwürfe zur Bearoeitung unterbreitet werden. 
Deutschland wird davon nicht berührt. Dagegen berühren uns die Verhandlungen der 
Kontrollratssitzung vom 30. Juli 1946 in Berlin. In dieser Sitzung hat der britische 
Vertreter dem amerikanischen Vorschlag "zur Erreichung einer einheitlichen Wirtschafts
politik mit jenen Zonen, die es wünschen", "im Prinzip" seine ZustinUnung erteilt. Die 
Vereinigung soll nach bisher noch unbestätigten Meldungen in einem Monat vollzogen 
sein. Eine solche Regelung. würde praktisch die Preisgabe der il1 den Potsdamer 
Beschlüssen verheißenen wirtschaftlichen Einheit Deutschlands bedeuten. Wir 
müssen klar erkennen, daß damit auf Vorschlag Amerikas, mit Zustimmung Eng. 
lands, eine EntsLheidunK angestrebt wird, bevor über die Vorschläge der Sowjet. 
union .beraten und beschlossen worden ist. In der gleichen Sitzung des Kontroll
rates wurde schließlich noch ein Antrag des Marschalls Sokolowsky angenommen, 
eine gemeinsame Untersuchung der vier Siegermächte über die Herstellung der 
deutschen Wirtschaftseinheit durchzuführen. In konsequenter Haltung zu den 
Potsdamer Beschlüssen hat der sowjetische Außenminister Molotow auf der Kon· 
terenz der vier Außenminister nachdrücklich. alle Teilungspläne abgelehnt, weil 
damit eine Vernichtung Deutschlands verbunden ist. Die AuErechtethaltung der 
Politik der Zusammenarbeit aller Besatzungsmächte ist tür uns Deutsche nach wie 
vor die entscheidende Lebensfrage. Nur auf diese· Weise können wir hoffen, dem 
Begriff Deutschland wieder einen guten Namen zu geben und ihn mit' einem 
lebendigen Inhalt zu füllen. Die Voraussetzungen für die Schaffung einer kraft. 
vollen Demokratie haben wir dargelegt, die gleichen Vorau5setzungetl in allen 
Zonen dürften den Alliierten auch die Bildung einer einheitlichen deutschen Re· 
glerung ermöglichen, die elflmal befugt und vom deutschen Volke ermächtigt sein 
Wird, einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Je ~ehr sich eihe deutsche Regierung 
auf eine starke und einige deutsche Arbeiterklasse stützen und verlassen kann, 
desto eher kann sie die wichtigste Bedingung für die Sicherung des Friedens und .für 
dIe allgemeine Sicherheit durch die Ausrottung der Reste des aggressiven Faschis
mus und Kapitalismus· mitschaffen. Nur von hier aus öffnet sich für uns das Tor 
der Welt. Nur von hier aus gewinnt auch die deutsche Arbeiterklasse das Terrain 
zum sozialistischen Vormarsch und zur sozialistischen Gestaltullg. 

Karl Marx: Gegen elie Föelerativpolilik - Iilr die deut,ehe Einheit 

Die Demokraltn wuden feme, ei1lwedet d"ekl aflt die FödetaiitpoJillk hina,beiten oder 
tNlligJlelJI, wenll rit· die eine find fll1IcHbafe, RepNbltlt IlIrhl Nil/gehen können, die Zemral
rtgiemnt; dflleh mög!irhJIe Se/bf/äffdigkeil Imd UnabhängIgkeit der Gemeilldell tllld PrOfIlnun 
ZfI lähmen Jurhen. Die Arbelu, mÜHen d,..rem Plan gegenüber nirhl nu, aul die eine lind 
IIn/eilbare detl/Jrhe Republtk, Jondern aurh in ih, ((ut die emuhtedtmle ZentraliJati6n lIer 
Gewalt in die Hände der SlaatJltlarhl hinwirktn. Si, diirlm rleh dll,rh das demokraliJrhe 
Gerede von Freiheit der GememdetJ, von Selb'lregler~lIg mw. nirhl Irrtmad:ell iauen. In ein~m 
Lande WIe Dell/Jrhland, wO /lorh ro viele Reste deJ MlllelalterT ZII beuiligen rind, wo JO Vieler 
lokaler lind provinzieller Elgenunn ZfI brethen w, darf e.r /lnler kernen UmSlällden gedlilde1 
werdell, daß ,ede.r Dert. iede Stadl. iede P,ovinz der .er'oINtlonä'm Tiiligkeil, die in ihrer 
ganzen Krall nflr vom Zentrllm aliJgl-hen kann, liTt "elle, tJmllernlJ 171 Jen Weg lege. 
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Fred Oe/um,.. 

Ober den 

Charakter des zweiten 

Weltkrieges 

Position Zu beziehen. Im allgemeinen 
Kriegen: 

1. Marx;sm1lJ 11111 Krieg 

Der Marxismus kennt in seiner 
Stellung zum Kriege - wie in allen 
anderen Fragen - keine dogmatische, 
ein für allemal festgelegte Meinung. 
Er lehnt nicht jeden Krieg ab, sondern 
er untersucht in jedem konkreten 
Falle die Ursachen und historischen 
Umstände, die zum .Kriege führten; 
er analysiert wissenschaftlich den Cha
rakter des Krieges, um dement· 
sprechend in jedem Kriege seine 

unterscheidet der Marxismus zwei Arten von 

a) einen gerechlen Krieg, der kein Eroberungskrieg, sondern ein Befreiungskrieg 
ist, der das Ziel hat, entweder das Volk gegen einen äußeren überfall und 
gegen Versuche zu seiner Versklavung zu verteidigen, oder das Ziel der Be
freiung des Volkes von der Sklaverei des Kapitalismus, oder endlich das Ziel der 
Befreiung der Kolonien und abhängigen .Länder vom Joche der Imperialisten, 
und 

b) einen ungerechten, einen Eroberungskrieg, der das Ziel hat, fremde Länder zu 
erobern, fremde Völker Zu versklaven. 

(Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunioll 
- Bolschewiki -, S. 202.) 

Aus dieser Unterscheidung ergibt sich von selbst, daß ein und derselbe Krieg, je 
nachdem von welcher Seite man ihn betrachtet, ein gerechter und ein ungerechter Krieg 
sein kann. Der Unterdrückungsfeldzug des holländischen Imperialismus gegen Indo-

- nesien ist z. B. auf seiten Hollands ein ungerechter Eroberungskrieg, während das 
indonesische Volk einen gerechten Befreiungskrieg um seine Unabhängigkeit führt. 

Die Stellung des Marxismus zum Kriege hängt also von dem konkreten Charakter 
des Krieges ab, wobei sich diese SteIlung im 'Laufe des· Krieges ändern kann, wenn 
sich der Charakter des Krieges ändert. Ein lehrreiches -Beispiel ist der Deutsch
Französische Krieg von 1870/71. Dieser Krieg begann als gerechter Befreiungskrieg 
Deutschlands gegen die Eroherungsgelüste des Kaisers Napoleon III. und gegen seine 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten des deutschen Volkes. Marx und Engels 
traten daher für die Unterstützung dieses Krieges durch die deutschen Arbe-iter ein. 
Marx schrieb in der "Zweiten Adresse des Generalrates über den Deutsch-Französischen 
Krieg": 

"Die deutsche Arbeiterklasse hat den Krieg, den zu verhindern nicht in ihrer Macht stand, 
energisch unterstützt, als einen Krieg für Deutschlands Unabhängigkeit und füt die Befreiung 
Deutschlands und Europas von dem erdrückenden Alp des Zweiten Kaiserreichs:' 

Am 2. September 1870 änderte jedoch der Krieg völlig seinen Charakter. Napoleon 
wurde bei Sedan geschlagen und gefangengenommen. Entgegen dem feierlichen Ver-
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französische Volk Krieg führe, wurde der Krieg auch nach Ausrufung der französischl;'o, 
Republik fortgesetzt. Die französischen Provinzen Elsaß und Lothringen wurden von 
peutschland annektiert. Der Krieg wurde zu einem. ungerechten ,Eroberungskrieg. Marx 
und Engels und die deutsche Sozialdemokratie tra'ten nun energisch gegen den Krieg 
auf. Der Zentralausschuß der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei veröffent. 
lichte am 5. Oktober 1870 ein Manifest, in dem et erklärte: ' 

"Wir protestieren gegen die Annexion Elsaß·Lothringens. Fnd wir sind uns bewußt, duß wir' 
1m Namen der deutschen Arbelterklasse sprechen." 

So hatte sich die Stellung der deutschen Arbeiter zum Kriege in wenigen Wochen 
völlig geändert, weil der Charakter des Krieges ein anderer geworden war. Die Frage 
nach dem Charakter des Krieges ist also von entscheidender Bedeutung für die Stellung 
der Arbeiterklasse. Es ,kann keine allgemeine, für alle Zeiten gültige Stellung, auch 
keine absolute Ablehnung aller Kriege für den Marxisten geben. 

ll. Der Charakter du ersten JJ7eltkl'iegn 1914/1918 

Die marxistische, materialistische Geschichtsauffassung führt die Ursache des Krieges 
letzten Endes auf die ökonomischen Verhältnisse zurück. In der Epoche des Kapita
lismus, und besonders in seinem höchsten Stadium, dem Imperialismus, ist der Zusam
menhang zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Ausbruch von Kriegen 
unschwer zu erkennen. Der Imperialismus ist gekennzeichnet durch das Vor. 
herrschen großer linanzkapitalistischer Monopole, Kartelle, Konzerne, Trusts usw. Diese 
Monopole teilen nicht nur den inneren' Markt, sondern auch die Welt untereinander 
auf, um sie zu beherrschen. Sie gehen immer mehr vom einfachen Warenexport zum 
Kapitalexport über, durch den sie den ganzen Erdball mit ihien Saugarmen umfassen. 
Die Monopole dJ:ängen überall nach Herrschaft, die erst daim gesichert ist, wenn der 
Soldat des betreffenden imperialistischen Staates seinen Fuß auf die "Einflußsph~re" 
setzt. Der Herausbildung der imperialistischen Phase ging daher Ende des 19. Jahr
hunderts eine sehr rasche Auf teilung der Erde unter den imperialistischen Großmächten 
voran. Lenin führt folgende interessante Zahlen über diese Auf teilung an: Von 100°/0 
der Bodenfläche gehörten den europäischen Kolonialmächten (die Vereinigten Staaten 
mit inbegriffen) : 

In Afrika 

.. Polynesien 

.. Asien 

.. Australien 

1876 

lo.s % 
56,8 % 

H.5% 
100,0 % 

1900 Zunahme um: 
90,4 % + 79.6o/c 
98.9 % + 42.1 % 
56.6 % + 5,1 % 

100.0 % 
.. Amerika 27,5 % 27,2 % 0,3 % 

(Lenin, .. Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus-, 

Neuer Weg 1945, S.67), 

Wir sehen also, daß in diesen 25 Jahren Afrika und Polynesien aufgeteilt wurden. 
Da es aber in Asien und Amerika keine unbesetzten. Lär:der gab, d. h. keine solchen 

. Länder, die keinen Staaten gehörten, folgt daraus, daß mit dem· Beginn des 20. Jahr
hundens die Erde endgültig aufgeteilt war. Diese Autteilung konnte natürlich nur 
nach dem damaligen Kräfteverhältnis zwischen den imperi?listiSchen Großmächten 
geschehen. D. h. die damals (wirtschaftlich und militärisch) starken Großmächte 207 208 

England und Frankreich sicherten sich den Löwenanteil bei dieser Aufteilung, während 
die sch:wächer entwickelten Lärider, besonders Deutschland, wenig abbekamen. 

Nun entwickelt sich. der Kapita~ismus aber in den einzelnen Ländern höchst uno 
gleichmäßig. Jüngere Länder, die später die Bahn der kapitalistischen Entwicklung 
betraten, beginnen ihre Entwicklung auf dem technischen Stand, den die alten kapita. 
listischen Länder eben erreicht haben, sie starten also unter weit günstigeren Umständen 
und schlagen bei sonst günstigen Bedingungen ein viel rascheres Entwicklungstempo 
ein. Diese Ungleichmäßigkeit der Entwicklung wird in der imperialistischen Phase des 
Kapitalismus sehr verstärkt. Junge imperialistische Länder holen rasch die älteren ein 
und überflügeln sie. Das traf in ganz besonderem Maße auf Deutschland und England 
zu. Folgende Zahlen zeigen, wie Deutschland in einem Vierteljahrhundert England in 
den wichtigsten Produktionszweigen nicht nur eingeholt, sondern weit hinter sich ge
lass~n hat. 

Die Herstellung in Millionen Tonnen betrug in: 

Großbritannien Deutschland 
Steinkohle 1887 164,7 76.2 

Steinkohle 1913 222,0 287,0 

Stahl 1887 3,7 1,2 

Stahl 1913 7,8 18.3 

Diese Ungleichmäßigkeit der Entwicklung, die auch auf allen anderen industriellen 
Gebieten zu beobachten war, hatte das Gleichgewicht zwischen den Großmächten völlig 
gestört. Die Auf teilung der Erde war aber nach dem alten Kräfteverhältnis erfolgt. Der 
deutsche Imperialismus fühlte sich benachteiligt und stellte energisch die Forderung 
naCh einer Neuaufteilung der Erde, während der englische Imperialismus an der Er
haltung des Status quo interessiert war. So kam es, daß schon vor dem ersten Weltkrieg 
der deutsche Imperialismus am aggressivsten war und am energischsten auf die einzig 
mögliche Lösung des Widerspruches, auf den Krieg' zusteuerte. Deutschland war es, 
das vor 1914 das Tempo des Wettrüstens zu Wasser und zu Lande bestimmte und durch 
sein ständiges Säbelrasseln wiederholt, die Gefahr des Weltkriegs heraufbeschwor. 

Natürlich wurde das Gleichgewicht nicht nur zwischen Großbritannien und Deutsch
land gestört, sondern in der ganzen Welt, denn das Gesetz der ungleichmäßigen Ent
wicklung wirkt sich in allen imperialistischen Ländern aus. Aber zwischen Deutschland 
und England k.am es am krassesten zum Ausdruck, und der deutsch-britische Gegensatz 
:war der Hauptgegensatz, der im ersten Weltkrieg zum Austrag kam . 

Diese ökonomische Entwicklung des imperialistisdlen Kapitalismus ist es also, die 
schließlich zu Kriegen führt 

.. Es hatJdelt sich darum, daß die Ungleichmäßigkeit der- Entwicklung der kapitalistischen 
Länder im Laufe der Zeit gewöhnlich zu einer schroffen Störung des Gleichgewichts innerhalb des 
Weltsystems des Kapitalismus führt, wobei jene Gruppe der kapitalistischen Länder. die der An
sicht ist, daß sie mit Rohstoffen und Absatzmärkten weniger versorgt sei, gewöhnlich Versuche 
unternimmt, die Lage zu ändern und die ,Einllußsphären' durch Waffengewalt zu ihren Gunsten 
neu aufzuteilen. Als Ergebnis dessen entsteht eine Spaltung der kapitalistischen Welt in zwei 
feindliche Lager und ein Krieg zwischen diesen Lagern," 

(J. Stalin, .. Rede in ~er Wahlversammlung der Wähler des StaJin·Wablkreises der Stadt 
Moskau am 9. Fehruat 1946") 

221 



222 

:li.uf diese Weise entstand 'der erste und auch der zweite Weltkrieg. Dennoch wäre 
es falsch den z.weiten Weltkrieg, den Hitlerkrieg, als eine Kopie des ' eisten Weltkrieges 
zu betrachten. 

Der erste Weltkrieg war seinem Charakter nach ein "klassischer" imperialistischer 
Krieg, d. h. er war ein ungerechter, ein Eroberungskrieg auf beiden Seiten. Wenn auch 
der deutsche Imperialismus mit seinen Verbündeten 1?14 eine besonders aggressive 
Rolle spielte, so führten doch auch 'die Alliierten damals einen Kampf nicht nur um 
die Verteidigung ihrer Beute, sondern um neuen Raub. Großbritannien wollte durch 
den Krieg den deutschen Konkurrenten niederwerfen und sich dessen EinHußsphären 
aneignen. Frankreich kämpfte um die Eroberung des Saargebietes, des Ruhrgebiets, 
Rußland wollte die Türkei aufteilen und träumte von der Eroberung der Dardanellen. 
Im ersten Weltkrieg waren auf beiden kriegführenden Seiten imperialistische Interessen 
maßgebend und bestimmten den Charakter des Krieges. 

Das heißt natürlich nicht, daß es im ersten Weltkrieg nicht auch andere, nationale 
Elemente gegeben habe. Lenin weist mit Recht auf die Lehre der Marxschen Dialektik 
hin, daß es keine "reinen" Erscheinungen gibt, weder in aer Natur noch in der Gesell· 
schaft. Es gibt weder einen "reinen" Kapitalismus - immer bestehen noch Bauern und 
Handwerker als Überbleibsel einer früheren Produktionsweise - noch gibt es einen 
"reinen" Imperialismus - neben den Monopolen existieren auch nichtmonopolistische 
kapitalistische Unternehmungen. So gibt es auch keinen "reinen" imperialistischen Krieg. 
Auch im ersten Weltkrieg gab es ein "nationales Element", das heißt ein Element des 
nationalen Befreiungskrieges. Lenin schrieb darüber im Jahre 1915: 

.. Das nationale Element im jetzigen Kriege ist nur durch den Krieg Serbiens gegen 6stcrreicn 
vertreten. Nur in Serbien, unter den Serben haben wir es mit einer seit vielen Jahren bestehenden 
und ,nationale Massen' von Millionenzahl umfassenden nationalen Emanzipationsbewegung zu 
tun, deren ,Fonsetzung' sich im Krieg Serbiens gegen 6sterrcich darstellt. Wäre dieser Krieg 
isoliert. d. h. wäre er nicht mit dem gesamten europäischen Krieg, mit den Profit. und Raub
zwecken Englands, Rußlands usw. verknüpft, so wären alle Sozialisten Mrpflieh/el, der serbischen 
Bourgeoisie Erfolg zu wünschen. - das ist die allein richtige und die absolut notwendige Schluß. 
folgerung aus dem nationalen Moment im jetzigen Kriege." 

(Lenin, "Ausgewählte Werke", Bd.5, S.193) 
" . 

Der Krieg Serbiens gegen österreich war aber nicht isoliert, es war ein Teil des 
ganzen Weltkrieges, und das nationale Element war daher ein untergeordnetes Moment, 
das den Charakter des Krieges nicht ändern konnte. Der Krieg war ungerecht, im
perialistisch auf beiden Seiten, und die Aufgabe der Arbeiterklasse in allen kriegfüh
renden Ländern war daher die gleiche: nicht Vaterlandsverteidigung, sondern Kampf 
gegen die eigene imperialistische Bourgeoisie, um die Krise des Krieges Zum Sturze 
der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen, wie das in den Baseler Beschlüssen 
der ll. Internationale festgelegt worden war. 

"m. Die V ~rgeschichte des zweiten Weltkrieges 

Künftige Historiker werden es nicht leicht haben, den Beginn des zweiten Welt· 
" krieges exakt anzugeben. Denn die Annahme des Kriegsbeginns mit dem 1. September 

1939, dem Oberfall Hitlers auf Polen und der Kriegserklärung Englands und Frank·' 
reichs ist allzu .willkürlich. Dem ging ja die gewaltsame Annexion österreichs und der 209 , " 

Tschechoslowakei voraus. Aber auch das war nicht det' Anfang. Es wird logischer 
sein, als Ausgangspunkt für den zweiten Weltkrieg den Sieg des deutschen Faschismus 
im Jahre 1933 zu nehmen. Denn durch die Errichtung der terroristischen Diktatur 
in Deutschland wurden die imperialistischen und chauvinistischen Elemente des Finanz· 
kapitals an die Macht gebracht. Damit kam zum Ausdruck, daß der deutsche Imperia
lismus gewillt war, nun in raschem Tempo auf den Krieg zuzusteuern. Die Vorbereitung 
und Durchführung 'des Krieges war die entscheidende historische Aufgabe, die HitJer 
vom Finanzkapital gestellt wurde. Es gab keine einzige Maßnahme der Hitlerregierung, 
die nicht auf den Krieg gerichtet war. Der Sieg des Faschismus in Deutschland stärkte 
nicht nur die faschistischen Elemente in der ganzen WeH, sondern brachte auch 
überall die aggressiven Elemente an die Oberfläche, die immer mehr Einfluß gewannen. 
Sie begannen, den Krieg systematisch vorzubereiten und etappenweise ausz.ulösen. Die 
wichtigsten Etappen auf dem Wege zum zweiten Weltkriege sind: 

, 
1935 überfällt das faschistische Italien Abessinien und annektiert es, 

1936 beginnen Deutschland und Italien die Intervention in Spanien, 

1937 bricht Japan in Zentralchina ein und besetzt Peking, Tientsin unr' Schanghai, 

Anfang 1938 annektiert Deutschland österreich, 

Herbst 1938 bemächtigt sich Deutschland des Sudetengebietes, 

Ende 1938 besetzt Japan Kanton, 

Anfang 1939 raubt Japan die Insel Hainan, 

März 1939: Deutschland taubt Böhmen· und Mähren und besetzt die Tschecho
slowakei; 

März 1939: Deutschland besetzt Meme!. 

Das alles ereignete sich vor dem Beginn des deutsch-polnischen Krieges, der schließ
lich im September 1939 den zweiten WelLkrieg unmittelbar auslöste. Schon im März 
1939 konnte daher Stalin in seinem Rechenschaftsbericht an den 18. Parteitag der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion feststellen: 

"Somit zog der Krieg, der sich unmerklich 3n die Völker herangeschlichen hat, mehr als 
'00 Millionen Menschen in seinen Bannkreh; der Krieg hat seine Aktionssphare guf ein· gewal
tiges Gebiet ausgedehnt i von Tientsin, Sdlanghai und Kanton tiber Abessinien bis Gibraltdf, .• 
Der neue imperialistische Krieg wurde Tatsache." 

Der zweite Weltkrieg begann, also als imperialistischer ~rieg der faschistisch~n 
Aggressoren. Ab~r er 'war keineswegs ein "klassischer" imperialistischer Krieg, sondern 
er war ein einseitiger Raubkrieg ,der faschistisch,imperialistischen Mächte. Wenn wir 
jede" der eben aufgezählten Etappen bis zur Auslösung des zweiten .Weltkrieges 1939 
anaiysieren, so sehen wir stets dieselbe Erscheinung: kleine und schwache Völker werden 
von den übermächtigen faschistischen Aggressoren überfallen und vergewaltigt. Aber 
sie nehmen mit geringen Ausnahmen diese Vergewaltigung nicht geduldig hin, sondern 
beginnen einen Kampf auf Leben und Tod um ihre nalionale Freiheit und Unabhängig. 
keit. Es wäre natürlich völlig' absurd, den Vel'f.;'idigungskampt des abessinischen, 
chinesischen oder spanischen Volkes als imperialisti'i\hen Krieg zu bezeirhnen, Die~e 
Völker führten einen gerechten Befreiungskrieg gegen die Unterdrücker ihrer nationalen 
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So war der Charakter des zweiten Weltkrieges schon in seinen Vorläufern klar untere' 
schieden vom Charakter des ersten Weltkrieges. Der zweite Weltkrieg war ein unge
rechter Eroberungskrieg aut seiten der faschistischen Aggressoren und ein gerechter 
nationaler Befreiungskrieg aut seiten rler. überfallenen Völker. 

IV.'. Der Charakter· des zweiten Weltkrieges 

Dieser Charakter des zweiten Weltkrieges wurde nun nach dem überfall auf Polen 
dadllrch getrübt, daß zwei führende imperialistisChe Mächte - England und Frank
reich - am 1. September 1939 Deutschland den Krieg 'erklärten. Das änderte den 
Charakter des Krieges insofern, als nicht mehr, wie bisher, die faschistischen Aggressoren 
schwächere Völker. überfielen und vergewaltigten, sondern daß nun auch aut der 
anderen Seite imperialistische Großmächte in den Krieg einbezogen wurden. Es wird 
niemand einfallen, den imperialistischen Charakter Großbritanniens oder Frankreichs 
19}9 abzustreiten. Es soll auch keineswegs bestritten werden, daß gewisse reaktionäre 
Kreise in .England und Frankreich sich von imperialistischen Motiven leiten ließen, 
als ~ie für den Krieg gegen Deutschland eintraten. 

Der Marxist hat aber auch hier die Aufgabe, das Wesentliche vom Unwesentlichen, 
das Hauptsächliche vom Nebensächlichen zu unterscheiden. Der Kriegstheoretiker 
C1ausewitz sagte bekanntlich: "Der Krieg ist die Fortse~zung der Politik mit anderen 
Mitteln." Das gilt hesonders für den letzten Krieg. Die Politik der faschistischen 
Länder unterschied 'sich wesentlich von der Politik der demokratischen Länder, auch 
der demokratischen imperialistischen Länder. Der Faschismus war eine offene terro. 
ristische Diktatur, Er erhob einen Totalitätsanspruch für die faschistischen Organi
sationen und setzte ihn durch. Die letzten Reste der bürgerlich·demokratischen Freiheiten 
wurden aufgehoben, Recht und Gesetz mit Füßen getreten. Ein grausamer SS- und 
Gestapo~Terror herrschte, {r.eiheitliCh oder friedlich gesinnte Bürger wurden einge
kerkert oder gemordet, KlIlturwerte sinnlos vernichtet. Alles wurde uniformiert, gleich
geschaltet, nur, noch die eine faschistische Meinung war gestattet. 

Der zweite Welt~ieg trug in allen seinen Zügen das Gepräge dieser faschistischen 
Polit:k, er war buchstäblich die Fortsetzung der faschistischen Politik mit den Mitteln 
des Krieges. Der Totalitätsanspruch des Faschismus trat in Erscheinung als sein An
sp.ruch ,aut W,eltherrschaft. In der Rassenirrlehre fand dieser Weltherrschaftsanspruch 
semen Ideologischen Ausdruck. Der deutsche Faschismus führte den Krieg nicht einfach 
um eine Neuverteilung der WeIt, sondern um die Weltbeherrschllng durch den.deutschen 
lmpe~ialismlls. Die. ,,~rische .Herre.masse", als die sich die deutschen Imperialisten 
aufspielten, setzte SIch das Ziel, die anderen, angeblich minderwertigen Rassen und 
Vqlker zu unterwerfen und zu ihren Sklaven zu machen. Dabei proklamierten die, 
deutschen Faschisten oflen ~as Ziel der physischen Ausrottung gewisser anderer Völker 
(Juden, Polen u. a.). SomIt war der faschistische Krieg nicht nur gegen die Welt. 
macht positionen anderer imperialistischer Großmächte gerichtet, sondern er bedrohte 
die anderen Völker, schließlich die gan~e übrige Welt in ihrer nationalen Existenz. 

, Die Methode der Kriegführung e~tsp·rach dieser besonderen Zielsetzung des 
F~c~ismus. Krie?e si?d '~mmer grausam, sie .bringen immer Tod und Zerstöru~g 
mIt Sich. Aber kein Krteg m deI neueren GeschIChte wurde mit so sinnloser Brutalität 
und Zerstörungswut durchgeführt, w,ie der letzte Krieg durch. dietaschistischen Heere. 211 212 

Die völlige Mißachtung aller Regeln cles Kriegsrechts durch die faschistischen Aggres
soren, die SS- und Gestapomorde, massenhafte Ermordungen von Geiseln und Getan
genen, niebt bloß der Kriegs-, sondern auch der Zivilgefangenen, die Errichtung 
besonderer Vernichtungslager wie Auschwitz und Buchenwald, mit den modernsten 
Industrieanlagen zum Massenmord, die ~innlose, durch keinerleI Kriegsertordernisse 
bedingte Vernichtung von Wirtschafts- und Kulturwerten - all das sind Charakter
züge des letzten Weltkrieges, die ihn wesentlich vom ersten Weltkrieg unterscheiden. 
Schließlich kommt noch die sogenannte "Neuordnung Europas" durch Hitler hinzu, 
die nichts anderes war als die Wiedererstehung der Sklaverei in Europa mitten im 
20. Jahrhundert. Mögen viele dieser Erscheinungen in Keimform schon im ersten 
Weltkriege vorhanden gewesen sein, auch faschistische Herrschaftsmethoden waren ja in 
Keimform schon früher vorhanden. Im zweiten Weltkrieg sind aber diese typisch 
faschistiscben Methoden der Kriegführung so allgemein und massenhaft in Erscheinung 
getreten, daß wir hier von einem anderen Charakter des Krieges sprechen müssen. 
Der zweite Weltkrieg war auf Seiten der faschistischen Aggressoren von Anbeginn 
an ein ungerechter Raubkrieg, der sich die Versklavung aller freiheitsliebenden Völker 
zum Ziel gesetzt hatte. Die Völker waren daher in ihrer nationalen Existenz bedroht. 

Daraus ergab sich eine weitere neue Erscheinung im letzten Weltkrieg, die wir im 
ersten imperialistischen Krieg nicht kannten : die aktive Widerstandsbewegung gegen 
die faschistischen Aggressoren, die faktisch die \'om Faschismus unterjochten Völker 
in ihrer ganzen Masse erfaBte. Auch im ersten Weltkrieg gab es vereinzelte Wider
standsbewegungen hinter der Front. Aber das waren Ausnahmeerscheinungen. In der 
Regel war die Etappe im ersten We)tkrieg ruhig. Ganz anders im zweiten Weltkrieg. 
Hier enlbr'lnnte in allen \'on faschistischen Heeren' besetzten Ländern ein zäher, 
erbitterter Widerstandskampf gegen die Eroberer, ~n dem das ganze Volk teilnahm. 
In Jugoslawien führte dieser Widerstand zur Bildung einer starken PartisanenarOlee und 
zu militärischen Aktionen, die zeitweise mehr deutsche Divisionen tesselten, als die 
englischen Armeen in Afrika. Dieser Partisanenkrieg, diese Widerstandsbewegung 
wurde geboren, weil> die unterdrückten Völker sich in ihrer nationalen Existenz bedroht 
sahen und den Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit aufnahmen. Diese Wider
standsbewegung gegen die faschistischen Okkupanten entwickelte sich in mehr oder 
weniger starker Form in allen besetzten Ländern: in Polen, der Tschechoslowakei, in 
Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, Jugoslawien, Albanien, Griechen· 
land. Sie war ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Kampfes gegen den Faschis
mus' lind keineswegs ein nebensächlid1es Moment. Es wird aber niemand eintallen, 
diese Widerstandsbewegung, etwa den Kampf der jugslawischen Partisanen, als imperia~ 
listischen Krieg zu bezeichnen. Der nationale Befreiungskampf der vom Faschismus 
bedrohten Völker war der wesentliche Charakterzug des letzten Weltkrieges auch schon, 
bemr Hitler die Sowjetunion überfallen hatte. Das betonte auch 'Stalin in seiner 'bereits 
erwähnten Wahlrede, wenn er unter Hinweis auf die geschilderten Kriegsziele der 
faschistischen Aggressoren sagte: 

"Angesichts de,sen nahm der zweite Weltkrieg gegen die A.chsenmächte zuin Unterschied 
vom ersten Weltkrieg gleich bei Beginn den Charakter eines antifaschistischen, eine~ Befreiungs
krieges an. wobei eine der Aufgaben dieses Krieges auch die Wiederherstellung der demokratischen 
frelheiten war." (1. Slalin, "Rede in der WahJver~ammlung der Wähler de~ 

St~lin-Wahlkreises der Stadt Moskau 3m 9. Ftbru3t 1946", 5\'<' A.Verlag, Berlin, 5.6.) 
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Für dieses Ziel; die Wiederhersteilung der demokratischen Freiheiten und die Nieder
schla"ung des Faschismus, kämpften auch schon vor dem überfall auf die Sow.jetunion 
die u~terjochten Völker und die Heere Großbritanniens; ganz gleich, 'Ielche subjektiven 
Absichten der eine oder andere konservative englische Staatsmann dabeI verfolgte. Der 
objektive Charakter des Krieges gegen Hitler und seine Vasallen war der eines gereChten, 
antifaschistischen' Bei reiungskrieges. 

Der überfall auf die Sowjetunion hat also den Charakter des Krieges nicht vetO 
ändert, wenn auch ein neu es Moment jetzt hinzu kam, nämlich der Verteidigungskrieg 
der ersten sozialistischen Großmacht. So falsch es ist, den Krieg als "klassischen" 
imperialistischen Krieg auf beiden Seiten zu betrachten, so talsch wäre es auch, ihm 
mit dem Eintritt der Sowjetunion etwa den Charakter eines sozialistischen Krieges gegen 
den Kapitalismus zu unterschieben .. Die Sowjetunion führte gegen Hitler einen vater
Iiindischen Verteidigungskrieg, um ihre nationale Freiheit und Unabhängigkeit zu ver· 
teidigen und zu behaupten. Sie führte diesen Krieg gemeinsam mit allen freiheIts
liebenden Völkern, unter denen sich auch die größten imperialistischen Mächte, England 
und die USA, befanden, Der Eintritt der Sowjetunion hat daher den Charakter des 
Krieges nicht geändert, sondern den antitaschistischen und Be~reiungscharakter lediglich 
YCrsfärkt. Das hat Stalin in der gleichen Rede mit aller Klarheit betont. Er sagte: 

"DeI Eintritt deI Sowjetunion in den Krieg gegen die Achsenmächte konnte lediglich den 
antifaschistischen und Befreiungscharakter des zweiten Weltkrieges I'erstärken und hat, ihn auch 
wirklich verstärkt." 

Allerdings hat der Eintritt der Sowjetunion den Befreiungscharakter des. Krieges 
ganz bedeutend verstärkt. Der heldenhafte Widerstand der Roten Armee in der ersten 
Periode des sowjetisch· deutschen Krieges, als die militärische Macht Hitlers noch 
nicht gebrochen war, stärkte ungemein die Hoffnung und das Selbstgefühl der unter
jochten Völker. Ein Anschwellen lind eine Aktivierung der Widerstandsbewegung 
machte sich in allen besetzten Ländern fühlbar. Hinzu kam die umfangreiche Partisanen· 
bei'egllng in den besetzten SowJetgebieten selbst, die wiederum anfeuernd auf die 
Widerstandsbewegung in allen anderen Ländern wirkte. . 

Dazu trug vor allem auch die Erklärung Stalins gleich zu Beginn des sowjetisch. 
deutschen Krieges bei, daß die Sowjetunion im Kriege das Ziel verfolge, nicht nur 
sich selbst zu verteidigen, sondern allen vom Faschismus unterjochten Völkern in ihrem 
Freiheitskampfe beizustehen. In seiner Rundfunkrede vom 3. Juli 1941 sagte Stalin: 

"Dieser Vaterländische Volkskrieg gcgen die faschistischen Unterdruckel hat nicht nur das 
Ziel, die über unser iar>d heraufgezogene Gefahr, zu beseitigen, sondern auch aiJen Vblkern 
Europas zu helfen, die unt~1 dem Jo,h des deuts( hen Faschismus stöhnen," 

(J.,Stalin, "über den großen Vaterländischen Ktieg der Sowjetunion". Verlag dc! .Sowjetischen 
, Militarverwaltung in Deutschland, Berlin 1945, S.10.) 

Auf der Basis des antifaschistischen Charakters' des Krieges kam die Anti-Hitler. 
Koalition zustande, deren hauptsächlichste Teilnehmer die Sowjetunion, die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Großbritannien waren. In dieser Koalition hatten sic.h also 
Lände! mit den verschiedensten Gesellschaftszuständen und jer verschiedensten poli. 
tischen Struktur zusammengefunden. Neben den beiden größten imperialistischen 
Mächten, Großbritannien und der USA, gehörte dir,er Koalition die Sowjetunion als 213 214 

sozialistische Großmacht an. Es hat nicht wenig falsche Propheten gegeben, die daraus 
den baldigen Zerfall der Koalition voraussagten, und besonders di~ Nazipropaganda 
war nicht müde geworden, unter Hinweis auf den verschiedenen Charakter der betei. 
Iigten Großmächte den nahen Bankrott der Anti·Hitler-Koalition anzukünden. Aber 
schließlich waren es die Nazis, die bankrott machten,. während die Anti-Hitler,KoalitlOn 
ihr gestecktes Ziel, die Zerschmetlerung der faschistischen Aggresso~en, errei<hte, und 
auch im verllossenen ersten Nachkriegsjahr trotz aller Meinungsverschiedenheiten ihre 
Lebensfähigkeit bewies. Die Grundlage dieser mächtigsten Koalition, die es in der 
Geschichte Je gegeben hat, war aber gerade der antifaschistische und Befreiungscharakter 
des vergangenen Weltkrieges .. 

Natürlich gab es auch in diesem Kriege andere, imperialistische Elemente. So wenig 
der Krieg 1914/1918 ein "rein" imperialistischer Krieg war, so wenig war der letzte 
Welkrieg ein "rein" antifaschistischer Befreiungskrieg. Es gab sowohl in Frankreich 
aJs auch in England und Amerika gewisse reaktionäre Kreise, die aus rein unpma
listischen Gründen am Kriege teilnahmen. Das zeigte besonders die Vorgeschichte des 
Krieges ~is zur Münchner Konferenz. In dieser Zeit förderten dte in Frankreich und 
England damals die Macht ausüben'dqn reaktionären Politiker bewußt die faschistischen 
Aggressoren, weil sie die Hoffnung hallen, es würde ihnen gelingen, die Kriegsmaschine 
Hitlers ausschließlich gegen die Sowjclunion in Bewegung zu setzen. Ihre Nichtein. 
mischungspolitik während des spanischen Bürgerkrieges war eine direkte Unterstützung 
für Franeo und seine faschisti'schen Auftraggeber. Ihre Kapitulation In München vor 
Hitler und Mussolini, wo sie die Tschechoslowakei den faschistischen Hyänen zum 
Fraß hinwarfen, zeigte ihnen bereits die unersättliche Gefräßigkeit des faschistischen 
Raubtieres, und schließlich mußten auch sie erkennen, daß der Faschismus alle, auch 
ihre eigenen Völker tödlich bedroht. Schließlich mußten diese Völker erkennen, daß die 
protaschistische Politik nationale Katastrophenpolitik war, die das französische Volk ~ehr 
teuer bezahlen mußte. In England war ein so altbekannter' reaktIOnärer und iOlpena
listischer Politiker wie Winston Churchill gezwungen, sich an die Spitze des anti
faschistischen Kampfes zu stellen und die gewaltigen Kräfte des britischen Weltreiches 
für diesen Kampf zu mobilisieren. Es spielt keine entscheidende Rolle, ob Churchill 
dabei' von den gleichen reaktionären imperialistischen Gedanken der Herrschaft der 
angelsächsis~hen Rasse ausging, die er vor kurzem in seiner bekannten Rede in Fulton 
vertrat. Objektiv war er in England während des Krieges der Bannerträger des anti. 
faschistischen Kampfes gegen Hitler. Sicherlich gab es nach dem, Eintritt der USA 
i? ~en !<rie~ .auch in den Vereinigten Staaten bestimmte Kreise, die eine rein impena. 
ltsttsche PolitIk verfolgten und dennoch für die Unterstützung der Sowjetunion em. 
traten .. Die Widerstandskraft der Sowjetunion wurde ja in Amerika (wie auch 
anderwärts) allgemein unterschätzt. Der frühere amerikanische Außenminister Stettinius 
schricb einmal: 

"Ich entsinn~ mich ~ieler Diskus<iollen, in denen davon die Rede war, daß deI Krieg in Ruß. 
land bis zum 1. August 1941 zu Ende sein wird." 

So mag mandler amerikanische Imperialist damit gerechnet haben, daß in diesem 
Kriege nicht nur Hitlerdeutschland, sondern auch dieSowjetunion verschwinden, 'und. 
ihr riesiges und reiches Gebiet dem amerikanischen Imperialismus in den Schoß ~aJlen' 
werde. 'Aber alle diese subjektiven Motive und Berechnungen, die aul Unkenntnis der 



Sowjetunion beruhten, können nicht 'den Charakter des Krieges bestimmen. Sie sind 
nebensächliche, untergeordnete Momente. Objektiv führten die gegen Hitler kämpfenden 
Länder den Krieg. auf der Grundlage des' Aktionsprogrammes der englisch-so:wjetisch. 
amerikanischen Koalition, das von St.alin in seiner Rede anläßIich des 25. Jahrestages 
der Oktoberrevolution am 6. November 1942· in folgenden Punkten zusammengefaßt 
wurde: . 

"Das Aktionsprogramm de·r englJsch·sowjetisch·amerikanischen Koalition ist: Vernichtung (ler 
Rassenexklusivität: GleiChberechtigung der Nationen und Unantastbarkeit ihrer Territorien; Be
freiung der unterjochten Nationen und Wiederherstellung ihrer Souveränitä.tsrechte; Recht jeder 
Nati~n, sich nach eigenem Gutdünken einzurichten; wirtSchaftliche Hilfe für die geschädigten 
Nationen und deren Unterstützung zur Erlangung ihres materiellen Wohlstandes; Wieder
herstellung der demokratis(hen F~eihejten: Vernichtung des Hitlerregimes." 

(J. StaJin, "Über den großen vaterländischen Krieg der Sowjetunion", 
SWA.Verlag, Berlin 1915, S.55.) 

Alle diese Pnnkte en:thalten keine einzige imperialistische Forderung. Sie weisen 
auf den besonderen Charakter des letzten Krieges hin. Er war als Krieg gegen die 
faschistischen Aggressoren kein ungerechter, kein imperialistischer Krieg, sondern ein 
gerechter, ein antifaschistischer Befreiungskrieg. 

Daraus ergab sich auch die Stellung der Marxisten zu diesem Kriege. Während 
in den faschistischen Ländern die Arbeiter gemeinsam mit allen fortschrittlichen demo· 
kratischen Kräften den Kampf gegen das faschistische Regime unentwegt fortsetaten, 
stellten sich die marxistischen Arbeiter in den vom Faschismus bedrohten Ländern 
an die Spitze des nationalen Freiheitskampfes. Die Kommunisten und die Sozialisten 
wurden zu den aktivsten Kämpfern der Widerstandsbewegung. In den großen, vom 
Faschismus nicht besetzten Ländern wie England und den Vereinigten Staaten unter
stützte die marxistische Arbeiterschaft aktiv den Kampf gegen Hitlerdeutschland und 
trug dazu bei, den Sieg über den Faschismus zu erringen. Der veränderte Charakter 
des Krieges führte somit zu einer veränderten Taktik der Arbeiterbewegung. 

Das Ziel des Kampfes der fortschrittlichen Völker ist erreicht, die faschistischeh 
:Aggressoren wurden· zur Kapitulation gezw}.lfigen. Aber damit ist die Aufgabe noch 
keineswegs zu Ende geführt. Der Faschismus hat im Weltmaßstabe eine vernichtende 
Niederlage erlitten, aber er ist noch niebt ausgerottet. Nicht nur· in den führenden 
kapitalistischen Ländern machen sich noch immer starke faschistische Kräfte bemerkbar 
(in Bpanien ist der Faschismus sogar noch an der Macht), auch in Deutschland sind 
noch faschistische Elemente vorhanden, die je· länger desto mehr Morgenluft wittern .. 
Ist der Krieg die Fortsetz~ng der ·Politik mit anderen Mitteln, so ist die Politik nach 
dem Kriege die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Das heißt, die im Kriege 
verkündeten Ziele müssen nun endgültig verwirklicht werden. Nach der militärischen 
Niederlage des Faschismus besteht die Aufgabe aller fortschrittlichen demokratischen 
Elemente darin, den am Boden liegenden faschistischen Feind endgültig zu vernichten, 
den Faschismus auf allen Gebieten des öffentlichen 'Lebens restlos ausZurotten. Nur 
~enn überall die noch vorhandenen faschistischen Seuchenherde liquidiert, wenn überall 
die Verwaltung, die Wirtschaft und das kulturelle Leben von allen faschistischen Ein
flüssen gesäubert wird, nur dann werden die unerhörten Opfer der Menschheit im 
letzten Kriege nicht umsonst gewesen sein. Nur dann wird das Ziel wirklich erreicht 
werden: Demokratie und Friede. 215 

Was ist Demoltrafie? 

Trotz der Tatsache, daß die Demokratie 
als bestimmte Staatsform bereits seit viden 
Jahrhunderten besteht (obwohl sie zwar in 
dieser Zeit oft von anderen Staatsformen ab· 

Obwohl das Worl Demokratie im und 
nacb dem zwei/en Jf7 eI/kriege hliufige, ge.· 
braucht wurde alr irgendei" andereI W orl, 
bestebm über das, WaS Demokratie isl, 
noch viele Ullklarbei/m und Meinungs. 
versebieden,heilen. Der narb/olgel/de Rei· 
If(lg zu diewn Tbema soll hel/eil, Klarheit 
fibel' den Begriff Demokratie Z1l scbaffen. 

gelöst wurde), gibt es in der Welt presse (mit Ausnahme der Sowjetpresse) bis jetzt 
noch keine klare Definition der Begriffe der Demokratie. Es gibt wohl kaum eine 
andere Frage, in der eine solche Unklarheit besteht und so viele fehlerhafte Anschau
ungen vorgebracht werden wie in der Frage der Demokratie, obwohl es allen scheim, 
daß die Frage "sowieso ganz klar ist" und "sich von selbst ergib t", 

Diese UnkJ.arheit kommt daher, daß die Schreiber aus dem reaktionären Lager (und 
nicht nur sie) das Wichtige lind Hallptsäcblicbste in diesem Begriff mit Zweill·al/glgein 
lind Nebt?l1sä,"hlicbem ~'el'U'ecbse1I1, f</obei sie das ZweitrangIge als das Hallptsächlichst/! 
allsehen. 

Wahrlich, für jeden Begriff kann man eine unzählbare Menge Begriffsbestimmungen 
geben, da jede Definition einen Begriff immer nur von einer Seite beleuchtet. Bei jeder 
Definition besteht daher die Aufgabe, den Begriff von allen Seiten zu sehen und dabei 
das Hauptsächlichste, das Wichtigste, das Entscheidende, von dem alle anderen Seiten 

. des zu bestimmenden Begriffs abhängen, herauszusuchen. 

In dem Begriff "Demokratie" gibt es ebenfalls Hauptsächliches und Zweitrangiges. 
Der hauptsächlichste J?egriff, der den Inhalt der Demokratie bestimmt, ist die Volks
bIJITIchaft oder, wie Lenin einmal sagte, "Demokratie ist die Herrschaft des Volkes". 

, Unter Demokratie versteht man gewöhnlich die Freiheit des Worles, der Presse, der 
Versammlungen, die Gewissensfreiheit, die Unantastbarkeit der Person, die Rechte der 
Frauen, der Nationalitäten usw. Ist das richtig? Natürlich, antworten wir, die Demo
kratie schließt diese Freiheiten ein, die man deshalb auch demokratische Freiheiten nennt.· 
Aber das ist nicht das Wesentliche der Demokratie, sondern daJ Zweitral1glge, das vom 
HallptJäcblichen abhängt. 

Allen ist die unwiderlegbare historische Tats"ache bekannt, daß die Weimarer Ver
fassung die demokratischen Freiheiten, nicht aber die "Herrschaft des Volkes" als das 
Wesentliche der Demokratie ansah und dabei die Interessen der überwältigenden Mehr· 
heit des Vplkes ignorierte. Der Faschismus nutzte diese Verfassung aus, um zur Macht 
zu kommen, und es gelang ihm durch Betrug und Demagogie," die Interessen· einer 
kleinen Gruppe qeutscher Imperialisten - Krupp, Poensgen usw. - für die Interessen 
des deutschen Volkes auszugeben. Demokratie erfordert, daß die Auswertung der demo-
kratischen Freiheiten durch die '}'erktätige Mehrheit garantiert ist. . 

• 
Um die Rechte der Werktätigen zur Geltung zu bringen, muß man die Macht 

216 haben. Die Demokratie setzt voraus, daß sich. die Macht in den Händen des Volkes 
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oder der Mehrheit des Volkes befindet. In den heutigen Ländern bilden die Werktätigen, 
die Arbeiter, Bauern und die Intelligenz die AIebrheit des Volkes. Die AusbeuterkJasesn, 
die Kapitalisten und Großgrundbesitzer, stellen eine nichtige Minderheit der Bevölkerung 
dar. Die Interessen dieser Klassen sind auf Grund ihrer Klassenlage und der kapita
listischen Produktionsweise unabänderlich den Interessen der werktätigen -Klassen und 
Schichten der Bevölkerung (Arbeiter, Bauern und Intelligenz), d. h. der Mehrheit der 
Bevölkerung, direkt entgegengesetzt. "Demokratie ist", sagt Lenin, "die Herrschaft der 
Mehrheit über die Minderheit (lind nicht umgekehrt, wie es die Kapitalisten wollen)." 

Es wird sogar in den kapitalistischen Staatep kaum einen e/:n-Jichen Anhänger deI 
Demokratie geben, der sich nicht auf die Seite' der Mehrheit der Bevölkerung stellt. 
Aber in den kapitalistischen Staaten gibt es immer eine kleine Gruppe von Menschen, 
die in dem Wunsche, sich nicht in den Gegensatz zu den mächtigen Kapitalist~n zu 
stellen, eine Position des Kompromisses einnehmen. Demokratie, so behaupten diese 
Leute, ist die Verteidigung der Rechte aller Bevölkerungsschichten, sowohl der Minder
heit der Ausbeuter als auch der Mehrheit der Ausgebeuteten. So wird die Frage der 
Demokratie von den Vertretern einer kleinen Gruppe von Ausbeutern in den kapita
listischen Staaten gestellt.' Eine solche Stellungnahme zur Demokratie wirkt überwiegend 
auf Menschen, die in der Politik unerfahren sind, denn sie scheint die gerechteste zu 
sein': Der Staat verteidigt die Interessen aller seiner Bürger. Alle Mitglieder der Gesell
schaft nehmen an den Wahlen teil. Jeder Bürger kann "frei" wählen für den Vertreter 
der Klasse, der er seine Stimme abgeben will. Diese geschickte und maskierte Ver
teidigung der Interessen der Ausbeuter verwirrt d~e Werktätigen und bringt sie in 
eine falsche Position. ' 

Diese Position ist aus folgenden Gründen unrichtig: Wenn irgend' jemand aus Un
erfahrenheit, Betrug oder direkt durch Bestechung für einen Kandidaten der Ausbeuter
klassen stimmt oder ihn unterstützt, tritt er damit gewollt oder ungewollt gegen den 
Willen der Mehrheit der Bevölkerung aut, d. h. gegen die Demokratie. Weiter. In 
der kapitalistischen Gesellschaft hat diejenige Klasse die Macht, die die Produktionsmittel 
(Fabriken, Betriebe, Grund und Boden, Banken) besitzt, d. h. die Kapitalisten und 
Großgrundbesitzer. Sie vereinigen in ihren Händen die gesamte wirtschaftliche und 
politische' Macht und nützen diese sogenannte Demokratie ausschließlich für ihre Inte~
essen aus. 

Umer dem ~apitalismus gibt es keine wirkiich6 Beteiligung der ausgebeutet~n Massen an der 
Verwaltung des Lande. und bnn es sie nicht geben. schon aus dem Gn~nde, weil selbst in dem 
demokratischsten System unter den, Verhältnissen des Kapitalismus die Regierungen nicht vom 
Volk. sondern von den Rothschild und Stinnes, den RockefeJler und Morgan eingesetzt werden. 
Die Demokratie unter dem Kapitalismus ist eine kapitalistische Demokratie, eine Demokratie der 
~usbeuterischen ,Minderheit, die auf der Beschränkung der Rechte der ausgebeuteten Mehrheit 
beruht, und gegw diese Mehrheit gerichtet ist,"· , 

(Stalin: 'Fragen des Leninismus" Ausg. 1938, S.45.) 

Nachdem 'die Kapitalisten und Großgrundbesitzer in den bürgerlichen Ländern SICh 
die faktische Herrschlft in der Politik durch ihre Mittelsmänner gesich~rt haben, sind 
sie: iußerst gern bere'!, die formale Seite ihrer "Freiheiten" zu unterstreichen, um die 
in der Politik ungeübten Werktätigen an der Nase herumzuführen. Bereits Engels hat 

,erklärt, daß eine Regierung in den bürgerlichen Ländern nichts anderes ist ,als ein 217 

Komitee zur .Verteidigung der Interessen der Bourgeoisie. Als der alte Bebe! im Jahre 
1910 auf dem Magdeburger Parteitag a~ftrat; erinnerte er daran' daß der konservative 
badische Minister von Bodmann "klipp und klar erklärte: von einer politischen Gleich. 
berechdgung der Sozialdemokratie kann keine Rede seinI" Bebel fuhr dann fort: 

"er hat mit seinen nichtssagenden Reden eine ganze' sozialistische Fraktion eingefangen, wer da~ 
kann, der ist ein Staatsmann, aber diejenigen, die sich so fangen Jassen, das sind keine Staats· 
männerl" . 

In der kapitalistischen Gesellschaft ist nur derjenige frei, der Kapital besitzt" in ihr 
ist das Geld, nach einer treffenden Bemerkung des großen russischen Schriftstellers 
Dosto;ewski, "gemünzte Freiheit". 'In der Klassengesellschaft sind die sogenannten 
politisdlen Freiheiten, wie Lenin sagte, nichts anderes als eine "Formulierung, durch 
die das Kräfteverhältnis registriert wird". Der Marxismus lehrt, daß es eine Demokratie 
"an sich" nicht gibt und nicht geben kann, sondern daß die Demokratie in der Klassen
gesellschaft einen K(aJSlJllcbarakler trägt. Das Wesen der "Gleichheit" im Kapitalis
mus wurde von Stalin, in seinem Vortrag über den Ent,wurf der Verfassung der UdSSR 
erläutert: 

"Man spricht von Gleichheit .der Staatsbürger, vergißt aber, daß es keine wirkliche Gleich~oil 
,zwischen dem Unternehmer und dem Arbeiter, zwischen dem Gutsbesitzer und dem Bauer geben 
kann, wenn die ersten den Reichtum und das politische Gewicht in der Gesellschaft besitz.n. 
die zweiten aber dieses sowie jenes entbehren. wenn die erstell die Amheuter und die zweittn 
die Ausgebeuteten sind," 

Betrachten wir die Tatsachen. Nach der Schweizer Verfassung kann "jeder Bür.!!eT 

des Kantons an allen Wahlen und Abstimmungen an seinem Wohnort teilnehmen". 
Das Wahlgesetz jedoch gibt das Wahlrecht nur den Bürgern männlichen Geschlechts. 
Durch die Altersgrenze wird in einer Anzahl Länder die Zahl der Wahlberechtigten 
stark eingeschränkt und die Jugend von den Wahlen ausgeschlossen. Durch die Forde
rlmg der Ansässigkeit bei der Wahl werden von den Wahlen ferngehalten : In Frank
reich alle, die weniger als ein halbes Jahr, und in der USA in vers,chiedenen Staaten, 
die zwischen 2 Monaten und 2 Jahren dort ihren Wcihnsitz einnahmen., 

In vielen Ländern genießen Militärangehörige kein Wahlrecht. Es bestehen große 
Einschränkungen des Wahlrechts für Frauen. Vollständig vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind die Millionenmassen der Kolonialvölker, die sogar in den Ländern, die sich ihrer 
Demokratie rühmen, als niedere Wesen betrachtet werden, die nicht ~rt sind, die all
gemeinen Menschenrechte zu genießen. In der USA wird das durch den Zensus der 
Schriftkundigkeit err~icht, wobei die Bewohner nicht in der Heimatsprache, sondern in 
einer Fremdsprache geprüft werden. Der Zensus für Schriftkundi..'lkeit bestand aurh 
in Japan. ' , 

In England genießen die Personen der begüterten Klassen zweimal das Stimmredlt: 
die Unternehmer und ihre Frauen haben das Wahlrecht am Wohnort und am Ort 
ihres Betriebes. Mensche~ mit Universitätsdiplom können eDen falls neben ihrem Wohn
sitz auch noch in der Universität ihre Stirrune abgeben. Das längst überholte Kurien
system der Wahl, das sich ganz offen auf die soziale l,Jngleichheit stützt und den Ka
pitalisten und Großgrundbesitzern eine Reihe Yortci1ebietet, ist bis jetzt in Indien 
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Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß eine Partei ein großes Kapital besitzen und 
über bedeutende Mittel verfügen muß, um ·in den bürgerlichen Ländern an der Wahl
kampagne teilz~nehmen. Die Wahl kampagne muß in einigen Ländern von den Kan
didaten selbst finanziert· werden: Sie müssen eine Bürgschaft hinterlegen, die, falls sie 
nicht ge~ähIt werden, der Kasse anheimfällt usw. Wenn man dazu noch den groben 
Und offenen Kauf von Stimmen (z. B. in der USA), Bestechung usw. betrachtet, da 
sieht man die demokratischen "Freiheiten" in einem völlig anderen Licht. 

Eine zweite wichtige Forderung des Marxismus ist die historische Betrachtung der 
gesellschaftlichen Vorgänge. Ein und dieselbe Erscheinung unter verschiedenen Be
dingungen und in einer verschiedenen Zeit muß auch verschieden gewertet werden. 

. Die biirgerIich-demokratischen FreiheiteIl, die sich nach dem Abgang des feudalen 
Absolutismus durchsetzten und die Geburt eines neuen Gesellschaftszustandes anzeigten, 
:waren eine fortschrittliche Erscheinung. Daher erschienen diese Prinzipien der Freiheit 
sogar den besten Vertretern einer neuen bourgeoisen Gesellschaftsordnung, wie z. B. 
den französischen Aufklärern und Materialisten des 18. Jahrhunderts, natürlich, 
d. h. der Natur des Menschen entsprechend, ewig, für immer gegeben, unveiänderlich 
und allgemein-menschlich. In dieser historischen Periode entsprachen sogar die Mängel 
den Bedingungen der damaligen gesellschaftlichen Entwicklung und den Klassenkämpfen 
und haben sich deshalb nicht negativ auf die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung 
ausgewirkt. Ist es nicht so, daß die Eltern ihren Kindern ih!e Schwächen verzeihen, 
weil sie ihnen in der Entwicklung ihrer Kinder erklärlich, unausbleiblich und ne~t vor
kommen. 

Aber dieselben Behauptungen über die Unveränderlichkeit, Unfehlbarkeit und all
gemeine Menschlichkeit' der Prinzipien der bourgeoisen Demokratie in der 'Periode des 
Niedergangs der kapitalistischen Gesellschaftsordnung aufzustellen, :wo die Geschichte 
schon seit langem die Frage der Notwendigkeit des übergangs zu einer besseren, fort
schrittlicheren, progressiveren Form der Demokratie, und zwar der s~zialistischen' De
mokratie gestellt hat, ist unrichtig, gefährlich und reaktionär. 

Ein Reaktionär ist derjenige, der versucht, die Entwicklung der Geschichte zu 
hemmen, der für d~ Alte und gegen das Neue kämpft. Auf Grund seiner Klassen
zugehörigkeit zur herrschenden Klasse der überlebten Gesellschaft will er nicht die 
Notw~ndigkeit des übergangs zu einer neuen Gesellschaftsordnung einsehen, die der 
natürlichen, geschichtlichen Entwicklung .der Gesellschaft entspricht. 

Es ist jetzt nicht mehr notwendig, abstrakt über die neue fortschrittliche Demokratie, 
d. h. über die sozialistische Demokratie zu sprechen, da sie bereits auf einem Sechstel 
der Erde, in der Sowjetunion, verwirklicht ist. Daher genügt es, die Grundzüge der 
sowjetischen sozialistischen Demokratie darzulegen, um alle ihre Vorteile zu ersehen. 
Aber wir müssen vorausschicken, daß diese Vorteile nur von den Vertretern der Klassen 
der zukünftigen Gesellschaft, d. h. den Werktätigen, in erster Linie den Arbeitern, den 
Bauern, der Intelligenz, den Handwerkern und dem Mittelstand verstanden werden 
können. 

Die Stalinsche Verfassung, die· auf dem VII. Außerordentlichen· Sowjetkongreß an
genommen wurde, ist keine Deklaration darüber, in welcher Richtung sich eine De- 219' 

mokratie entwickeln soll, sondern es ist eill Gesetz, daß' das bestätigt, was be,.eits ill der 
Sowie/unron W trklichkeil geworden i11. Darin besteht ihr grundlegender Unterschied 
von den Verfassungen der bürgerlich. demokratischen Länder. Welches sind nun -die 
Grundzüge, die in der Sowjetunion ihre Ver:wirklichung fanden und die in der Ver
fassung dokumentiert wurden? 

Erstem: Die Sowjetunion ist daS Land des verwirklichten Sozialismus, wo es bereits 
keine Ausbeuterklassen, keine Kapitalisten, Großgrundbesitzer, Kulaken (Großbauern), 
Händler mehr gibt und keine privilegierten Stände, Fürsten, Gr~fen, Adlige usw. mehr 

. bestehen. 

Zweitens: Alle wichtigen Produktionsmittel: Fabriken, Betriebe, Grund und Boden, 
Wälder usw. gehören dem sozialistischen Staat j sie sind vergesellschaftet und gehören 
der Allgemeinheit. 

D'Ütens: Im sozialistischen Land gibt es keine Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen. Arbeitslosigkeit und Elend sind überwunden. 

VIertens: A11~ M;tglieder der sozialistischen Gesellschaft haben das Recht auf Arbeit, 
auf Erholung, auf Bildung, auf Altersversorgung j sie hlben das Wahlrecht (von 
1H Jahren an) und das Recht gewählt zu werden (von 23 Jahren an), mit Ausnahme 
von Geisteskranken und denjenigen, denen das Wahlredlt vom Gericht abgesprochen 
wurde. 

Filll/lens: Alle Bürger haben In gleicher Weise die Ehrenpflicht, .. das gesellschaft
lidle sozialistische Eigentum als heilige und unverletzliche Grundlage der Sowjetord
nung, als Quelle' des Reichtums und der Macht der Heimat, als Quelle des wohlhabenden 
und kulturellen Lebens aller Werktätigen zu hüten und zu festigen", die MilitärpHicht 
einzuhalten, seinen gesel.lschaftlichen Pflichten ehrlich nachzukommen, die Verfassung 
einzuhalten, die Gesetze zu befolgen, die Regeln des sozialistischen Gememschaftslebens 
zu achten. (Artikel 13.0, 131, 132 der Sowjetverfassung.) 

- " 
Zum Schutz der besonderen Interessen der Nationalitäten ist das Zweikammersystem 

des übe.rsten· Sowjets geschaHen, . und es besteht ein. besonderer Rat der Nationalitäten. 

In der sozialistisChen Verfassung ist die Gleichberechtigung der Frauen und der 
Nationalitäten In die Tat umgesetzt worden. Der Attikel 123 lautet: . 

"Jede wie immer geatlete direkte ode! .Indireklc Beschränkung dei Rechle oder. wie umg~kehrt, 
.eine Fesdegun8 direkter adel llldiiekter Bevorzugun8en von Burgern mit Rii,kslthl aut ihre 
ZU8ehörigkeit zu einet Rasse und NationaliJäl ebenso· wie jegliche Propagi~rlln~ einet rasselI
mäßigen oder nationalen Exklusivität oder eines Rassen· oder Nationalilälenha"e~ UII(1 der M in. 
achtung einer Rasse oder einer Nationalität werden gesetzlich 8eahndet." 

Der Artikei 125 garantiert den Bürgern det UdSSR .. in Oberelnstilllmun,t: mH den 
Interessen dei Werktätigen und zum Zwecke der Festlegung des sozmliS!ls( hen S~stems" 
die Redefreiheit, die Pre~~efreiheit, die Versammlungstrelheit, die ['redlell von Straßen· 
umzügen und Kundgebungen. Zw Gewährleistung dieser Freiheiten werden den Werk
tätigen und ihren ·Organisationen Druckereien, Papierv.orräte, öftentliche Gebäude, Ver-
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Dep Bürgern der UdSSR wird die Unverletzlichkeit der Person und der Wohnung 
gewährleistet. Die Besonderheit der Stalinschen Verfassung besteht darin - erklarte 
Stalin -, daß sie "SIch nicht darauf beschränkt, die formalen Rechte der Bürger zu 
fixieren, sondern ihre Hauptautmerksamkeit auf die Frage der Garantien dieser Rechte, 
auf die Frage der Mittel zur Durchführung' dieser Rechte legt". (Stalin, Fragen des 
Leninismus, Seite 518, 11. Ausgabe.) 

Viele Anhänger derbürgerlichen Demokratie macJeen der Sowjetunion den Vorwurf, 
daß dort nur eine Partei, die Kommunistische Partei der, Sowjetunion (Bolschewiki), 
besteht. Sie vergessen jedoch dabei, daß verschiedene Parteien immer nur der Vortrupp 
der verschiedenen Klassen der Gesellschaft sind. Verschiedene Parteien können nur dort 
bestehen, wo antagonistische Widersprüche zwischen Klassen herrschen. In der UdSSR 
sind jedoch die Ausbeuterklassen vernichtet. Es bestehen nur die Arbeiterklasse, die 
Bauernschaft und' die werktätige Intelligenz. 

Aber das ist nid1t mehr die alte Arbeiterklasse und nicht mehr die alte Bauernschaft, 
wie sie früher, vor der Oktoberrevolution, bestand, sondern neue Klassen, denn die 
Arbeiterklasse hat alle Fabriken und Betriebe in ihrem Besitz, und die Kollektivbauern 
besitzen das Land und die Maschinen zur Bearbeitung des Landes: Traktoren usw. 

In dieser Zeit wird der Unterschied zwischen ihnen ständig geringer und' verwistht 
sich immer mehr. Ihre Interessen sind im Grunde genommen die gleichen, daher be
sd1lossen sie, sich in einer Partei, der Kommunistischen Partei, der KPdSU/B/, zu 
veremigen, die in der Tat sowohl im Frieden als auch im Kriege bewiesen hat, daß 
sie die Interessen aller Werktätigen der Sowjetunion ehrenvoll verteidigt. Die Herrschaft 
im Lande durch eine Partei ist auch in den kapitalistischen Ländern keine Neuigkeit, 
obwohl es dort verschiedene Klassen, Ausbeuter und Ausgebeutete gibt. Da das Vor· 
har_densein von einer oder mehreren Parteien in einem Lande von den dort herrschenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig Ist, ist es durchaus kein Widerspruch, wenn 
die Kommunisten 10 Polen, Run1änien, Jugoslawien, Ungarn, Tschechoslowakei, Frank
reid1 usw. das gesetzmäßige Bestehen von mehreren Parteien anerkennen. 

Die, historische oder, anders gesagt, dialektische Methoae gibt uns in der Be
trachtung gesellschaftlicher Veränderungen die Möglichkeit, die heutige Demukratie 
in ihrer Veränderung und Entwicklung zu sehen. Wir sehen die Demokra~ie in der 
Morgenröte der Entwicklung der kapitalistislhen Gesellschaft\ durd1 die bürgerliche 
Demokratie, wi~ sehen die Demokratie in dei Periode des Untergangs des KapitaliS: 
mu~ zur neuen yollkomrriensten sozialistisc.hen Demukratie - d. h, beim Nichtvorh~ndm
sein von Ausbeuterklassen - eine Demokratie, in der es keine Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen ~Ibt! wo alle Freiheiten fül alle Mitglieder der Gesellschaft 
garantiert sind und nicht nUI tormal deklariert werden. wie da.~ in den kapitalistisd1en 
Ländern der f<all ist. 

Die historische Betrachtung der Frage der Demokratie gibt uns die l\:föglkhke~t, 
die No/wendigkeIt deJ BeuehellJ eil/er millle'eJ/ l;onn fiel Demokratre zu verstehen 
die zwischen der bürgerlIchen unr;\ der sozialistischen torm dei Demokratie steht. Z~ 
einer solchen Form gehören die demokratischen VolkslepubIrken wie z. B. im heutigen 
Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, RumänIen. Die Besonderheiteu 221 
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dieser Demokratie liegen in dem Bestreben zur Sicherung der Herrschaft der Mehrheit 
der Bevölkerung, unter Beibehaltung der Grundlage der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung. Beibehaltung des Privateigentums an Produktionsmitteln usw. Diese 
Form ist deswegen eine mittlere. Form der . Demokratie, weil sie fortschrittlicher 
ist als die bürgerliche Demokratie, da die Werktätigen in einem solchen Staat die 
Mehrheit besitzen und die Lehren aus dem zweiten Weltkrieg gezogen ba ben, die 
imperialistischen Monopolverbände liquidieren (Konzerne, Trusts, Syndikate usw.), eine 
Bodenreform durd1führen, um 8adurch die Reaktion in der Landwirtschaft mit der 
Wurzel auszurotten, und sich mit der Befriedigung ihrer ökonomischen und kulturellen 
Nöte beschäftigen, mit der LiqUIdierung der überreste des Faschismus und der poli
tischen Reaktion auf allen Gebieten des Staates, und somit die Bedingungen schaffen, 
die für den Aufbau des Sozialismus notwendig sind. 

Uns scheint es, daß in deI heutigen Etappe der Entwicklung Deutschlands gerade . 
_ dieser Typus der Demokratie am annehmbarsten ist. . 

Die SED ist gegen eine mechanische Obertragung des Sowjetsystems, genau so wie 
sie gegen eine mechanische übertragung des englischen, amerikanischen, französischen 
Systems auf die deutschen Verhältnisse ist. Aber die SED hat die Bodenreform in der 
sowjetischen Okkupationszone durchgeführt, und damit die Wurzel des preußischen 
Militarismus und die Herrsd1aft des Junkertums aus der Landwirtschaft ausgerottet. 
Die SED kämpft für die Liquidierung der monopolistischen Verbände, der Trusts und 
Konzerne usw. als Träger des deutschen Imperialismus. Die SED kämpft für den 
Wiederaufbau der deutschen Wlrtsd1atl auf der Grundlage der Beibehaltung des Privat
eigentums der mittleren und kleineren Unternehmer. Die SED hat sid1 für ein sozialisti
sche~ Programm· Maximum ausgesprochen. Die SED kämpft für die Schaffung eines ein
heitlichen volksdemokratischen Staates in Deutschland, in dein der Wille der Mehrheit 
der Bevölkerung, d. h. der Werktätigen, klar und unzweideutig ausgedrückt 1St. 

Somit ist es unzweifelhaft, daß die SED für diese mittlere Form der Demokratie 
kämpft. Gerade deswegen wird ihre Tatigkeit von den Anhängern der veralteten, über
lebten Form der bürgerlIChen Demokratie angegriffen; falsd1 dargestellt und aud1 ver· 

leumdet. 

Schließlid1 muß m~n betonen, daß das wirkliche Verständnis der Demokratie a4 
Yolksherrschaft (das ist sowohl politisch als auch historisch und philelogiscb richtig), 
unbedingt zu der Schlußfolgerung führt, daß der Wille des V~lkes nur durch seine 
überwältigende Mehrheit, d. h .. durch die werktätigen Klassen: die Arbeiter, Bauern 
und die Intelligenz richtig ausgedrückt werden kann; daß die. Bestrebungen der Aus
beuter, die demokratischen Freiheiten gegen den Willen fast qes gesamten Volkes 
auszunutzen und mit Hilfe ibrer ungezählten Reichtümer und Kapitalien, mit Hilfe 
von Bestechung, Betrug und einer lügnerischen gekauften Presse dem Volke ihren 
Willen aufzuzwingen, undemokratisch, verbrecherisch und protaschistiscb sind. 

Man darf nid1t vergessen, daß deI' Faschismus 'die offene, terroristische, blutige 
Diktatur der am meisten imperialistischen, chauvinistischen und reaktionären hlemente 
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haltung dieser Elemente; eine NiederhaJtung, die jetzt durch die Säuberung der Ämter 
und Betriebsleitungen von aktiven Faschistenclurch die übergabe der Kriegsschuldigen 
an die Gerichte usw. in allen Okkupationszonen Deutschlands durchgeführt wird. 

Das bedeutet, daß das Leben selbst, die blutige und traurige Erfahrung des zweiten 
Weltkriegs die Regierungen sogar der Lä'nder der bürgerlichen Demokratie zur Einsicht 
gezwungen hat, im Interesse der Mehrheit. der Bevölkerung die faschistischen Elemente 
l1iedffZ!,ballen. Aber wie wundern sich die offenen Anhänger der sogenannten "reinen" 
DemokratJe (in Wirklichkeit der bürger,Iichen Demokratie), wenn man ihnen erklärt, 

daß das ja die Diktatur Niederhaltung der Minderheit durch die Mehrheit bedeutet. 
Und doch wird wohl niemand bestreiten wollen, daß das die gerechteste und not· 
wendigste Maßnahme ist, um die demokratischen Freiheiten zu schützen. 

Aber weil das so ist, kann es gar keinen Grund zur Empörung geben, daß auch in 
anderen Ländern die Mehrheit des Volkes die faschistischen Elemente unterdrückt. Man 
muß bloß wissen, gegen wen und in wessen lnteresse diese Niederhaltung erfolgt i,~t. 
Mag man auch wie ein Strauß seinen Kopf in den Sand stecken, mag man heuchlerisch 
seine Augen verschließen, so muß man doch mit der Tatsache rechnen, daß diese.Nieder. 
haltung in allen Ländern besteht, aber leider nicht überall im InlereJJ(l der Mehrbeif • 

. \ 

Mehr noch: Nur dort, wo eine wirkliche Niederhaltung der überreste des Faschis· 
mus vor sich geht, ist die Garantie vorhanden, daß der Fasr.hismus sich nie wieder 
erheben kann; nur dort sind die demokratischen Freiheiten für die überwältigende 
Mehrheit, des Volkes gesichert. 

Und schließlich sprechell die Tatsachen davon, daß gerade dort, wo am meisten über 
die "wahre Demokratie" geschrien wird, am wenigsten und schlechtesten der wirkliche 
"Demos" - die werktätige Mehrheit der Bevölkerung - demokratische Freiheiten 
besitzt, während der Fasclllsmus und die Reaktion sich in voller Blüte befinden. So 
war es in den Jahren 1918 bis 1933 in der . Periode der Weimarer "reinen Demokratie" 
in Deutschland. So soll es nie wieder in Deutschland sein. 

Kar! M arx; Was ist radikal? 

Dil W.Ue de, K,ilik.'kann allttdingl die Kritik de,lf7afJm .,üht errelzen, die materielle 

Gewall muß gestfirzl werden du,rh matenell. Gewalt, alltl1l auch die Theorie wird zur male. 

riellen Gewall, robald fI, die Malltn ergrei/I. Du Theorit ;JI iähig, die Mauen zu ergreifen, 

lobald fie aa homin~m demonstrierl, IIntl lit demonrrrierl ad hominem. rabold rie radikal wird. 

Radikal sein 1St, die Sache an ,4e, Wurzel farren. Die WII,zel ffir den Menuhen isl abe, der 

Menu}} reIbli. (GeJ~mlaIlJgabe des lilerarr"hen Narhlauel, Band I, Seilt 392) 223 

229 



224 

230 

W. I. [min: 

Was ist Imperialisffiltd 

Der Imperialismus erwuchs als Weiter
entwicklung und direkte Fortsetzung der 
Grundeigenschaften des Kapitalismus 
liberhaupt. Zum kapitalistischen Imperia. 
lismus aber wurde der Kapitalismus erst 
dann, als auf eider bestimmten, sehr 
hohen Entwicklungsstufe einige seiner 
Grundzüge sich in ihr Gegenteil umzu
wandeln begannen und durchweg For
men einer übergangsperiode vom Kapi. 
talismus zu einer höheren gesellschaft
lich·wirtschaftlichen Ordnung sich her
ausbildeten und sichtbar wurden. ökono· 
misch ist das Grundlegende in diesem 
Prozeß die Ablösung der freien kapitali
stischen Konkurrenz durch die kapitali. 
stischen Monopole. Die freie Konkur
renz ist das Wesensmerkmal des 
Kapitalismus und der Warenproduktion 
überhaupt; das Monopol ist der direkte 
Gegensatz zur freien Konkurrenz, aber 
diese selbst begann sich vor unseren 
Augen' zum Monopol zu wandeln, in
dem sie die Großproduktion schuf, den 
Kleinbetrieb verdrängte, die großen Be
triebe durch noch größere ersetzte, mit 
einem Wort die Konzentration der Pro

, duktion und des Kapitals so weit brachte, 
daß daraus das Monopol entstand und 
noch weiter entsteht, nämlich: Kartelle, 
Syndikate, Truste und das sich mit ihnen 
verschmelzende Kapital eines Dutzends 
von Banken, die mit Milliarden schalten 
und walten. Zugleich aber sehen wir, daß 
die Monopole die freie Konkurrenz, aus 

der sie erwachsen, nicht beseitigen, son
dern über und neben ihr fortbestehen 
und somit eine Reihe besonders krasser 
und schroffer Widersprüche, Reibungen 
und Konflikte erzeugen. Das Monopol 
ist der übergang vom Kapitalismus zu 
einer höheren Ordnung... Für den alten 
Kapitalismus, mit der vollen Herrschaft 
der freien Konkurrenz, war der Export 
von Waren kennzeichnend. Für den neu
esten Kapitalismus, mit der Herrschaft 
der Monopole, ist der Export von Kapital 
kennzeichnend geworden ... 

Wäre eine möglichst kurze Definition 
des Imperialismus erforderiich, so müßte 
man sagen, daß der Imperialismus das 
monopolistische Stadium des Kapitalis
mus ist. Diese Definition würde die 
Hauptsache enthalten, denn auf der einen 
Seite ist das Finanzkapital das in wenigen 
monopolistischen Großbanken konzen
trierte und mit dem Kapital monopolisti
scher Industriellenverbände verschmol
zene Bankkapital, und auf der andeten 
Seite ist 'die Auf teilung der Welt der 
übergang von einer .Kolonialpolitik, die 
sich ungehindert auf Kosten der noch 
von keiner kapitalistischen Macht besetz
ten Gebiete ausdehnt, zu einer Kolonial
politik der monopolistischen Beherr
schung der Erde, die bereits restlos auf
geteilt ist. 

Eine Definition des Imperialismus 
müßte die folgenden fünf wichtigsten 
Merkmale enthalten: 1. Konzentration 

der Produktion und des Kapitals, die 
eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht 
hat, daß sie Monopole schafft, die im 
Wirtschaftsleben eine entsclieidende 
Rolle spielen; 2. Verschmelzung des 
Bankkapitals mit dem Industriekapital 
und Entstehung einer Finanzoligarchi~ 
auf der Basis dieses "Finanzkapitals"; 
3. der Kapitalexport, zum Unterschied 
vom Warenexport, gewinnt besonders 
wichtige Bedeutung; 4. es bilden sich 
internationale monopolistische Kapitali
stenverbände, die die Welt unter sich tei· 
len und 5. die territoriale Auf teilung 
de: Erde unter die kapitalistischen Groß
mächte ist beendet. Der Imperialismus ist 
der Kapitalismus auf einer Entwicklungs
stufe auf der die Herrschaft der Mono
pole 'und des Finanzkapitals sich heraus
gebildet, der Kapitalexport eine hervor
ragende Bedeutung gewonnen, die Ver
teilung der Welt durch die internatio
nalen Truste begonnen hat und die Auf
teilung des gesamten Territoriums der 
Erde durch die größten kapitalistischen 
Länder abgeschlossen ist. 

•.. Es erübrigt sich natürlich zu sagen, 
daß alle Grenzen in Natur und Gesell
schaft bedingt und beweglich sind, so 
daß es sinnlos wäre, zum Beispiel über 
die Frage zu streiten, seit welchem 
Jahr oder Jahrzehnt der Imperialismus 
als "e~dgültig" herausgebildet gelten 
kann ... 

• •. Gegen die grundlegenden Ideen, 
die in unserer Definition des Imperialis
mus zum Ausdruck kommen, wandte sich 
Kautsky ••• mit der Erklärung, daß unter 

1'1 'den JahrelI der HiJlerherr;ch4/ 71/ d~, 
Fülle I/on Begrijjen lind von Gedankenglll SO:;;.1' 

liJliuh.wiSJenschaj/licher Priigung verschiitlet 

uwden. Es besieht die Gefahr, daß in der ICb/"lJ
wor/ar/igen Anwendung diesen Begriffen ein 

falscher Inhalt oder eine falsche Delltllng bei

gegeben wird, die, slatt der 10 tlo/wendigen 

Kläruflg ZII dimen. eine neue verhängnisvoll, 

Verwiming lti//Oll könn/m. Wir babm flns zlir 

Allfgabe gemacht, Ullle, di~ur Rllbrik die gül

tigen ErkellnmiJSe der Ve,gallgellhei, einer lIelfe/t 

Gegenu'art ntl/Zbar ZII machen. Diesem Zirl 

dimen allch die nacbfolgenden Teile alls Lenins:, 

"Der_ ImperialimlllJ als höch.<J" Stadi1lm da 

Kapi/alismm", die IIl1!eren Lesern eine klar~ 

begriffliche Voruelllll1g dieser Ell/wicklllngsform 

des kapilaJisliuhen Wirlschaf/1!J.flems v~rm;f/eill. 

Imperialismus nicht eine "Phase" ocrer 
Stufe der Wirtschaft, sondern eine Po
litik, nämlich eine bestimmte vom 
Finanzkapital "bevorzugte" Politik zu 
verstehen sei, daß der Imperialismus 
nicht mit dem "modernen Kapitalismus 
identifiziert" werden könne ..• 

Kautskys Definition lautet: "Der Im
perialismus ist ein Produkt des hochent
wickelten industriellen Kapitalismus. Er 
besteht in dem Drang~ jeder industriel-
len kapitalistischen Nation, sich' ein im-
mer größeres agrarisches Gebiet zu unter
werfen und anzugliedern, ohne Rück-
sicht darauf, von welchen Nationen es 
bewohnt wird." Diese Definition taugt 
rein gar nichts, denn sie ist einseitig, das 
heißt, sie greift willkürlich einzig und 
allein die nationale Frage heraus, ver· 
knüpft diese willkürlich und unrichtig 
nur mit dem Industriekapital in den Län-
dern, die andere Nationen 'annektieren, 
,und' rückt ebenso willkürlich und unrich-
tig die Annektion von Agrargebieten in 
den Vordergrund. '" Die Unrichtig-, 
keiten in Kautskys Definition springen in 225 



die Augen. Für den Imperialismus ist ja 
gerade nicht das Industrie-, sondern das 
FinanzkaDital charakteristisch. Es ist kein 
Zufall, daß in . Frankreich gerade die 
besonders rasche Entwicklung des Finanz
und die gleichzeitige Schwächung des In
dustriekapitals seit den achtziger JahreQ 
des vorigen Jahrhunderts eine äußerste 
Verschärfung der annektionistischen 
(Kolonial-) Politik hervorgerufen hat. 
Für den Imperialismus ist gerade das 
Bestreben charakteristisch, nhht nJlf 
Agrarländer zu annektieren, sondern 
auch höchstentwickelte Industriegebiete 
(D~utschlands Gelüste auf Belgien, 
Frankreichs auf Lothringen), denn 
erstens zwingt die abgeschlossene Ver
teilung der Erde, bei einer Neuverteilung 
äie Hand nach jedem beliebigen Land 
auszustrecken, und zweitens ist für den 
Imperialismus der Wettkampf einiger 
Großmächte kennzeichnend, in ihrem 
Bestreben nach der Hegemonie, das heißt 
nach der Eroberung von Ländern, nicht 
so sehr direkt für sich, als vielmehr zur 
Schwächung des Gegners und Untergra
bung seiner Hegemonie (für Deutsch
land ist Belgien von besonderer Wichtig
keit als Stützpunkt gegen England ; für 
England wiederum Bagdad als Stütz
punkt gegen Deutschland usw.) , " 
Kautsky stellt es so hin, als ob die Mono
pole in der Wirtschaft vereinbar wären 
mit einem nichtmonopolistischen, nicht
gewalttätigen, nichtannektionistischen 
Vorgehen in der Politik. Als ob die ter~ 
ritoriale Auf teilung der Welt, die gerade 
im Zeitalter des Finanzkapitals beendet 
wurde und die Grundlage für die Eigen
art der jetzigen Formen des Wettkampfes 
zwischen den kapitalistischen Großstaa
ten bildet, 'mit einer nichtimperialisti
schen Politik vereinbar wäre. , • 

Wir haben gesehen, daß der Imperia-
226 lismus seinem ökonomischen Wesen nach 

Monopolkapitalismus ist. Dadurch allein 
schon 'ist die historische Stelle des Im
perialismus bestimmt, denn das Monqpol, 
das auf dem Boden der freien Konkur
renz und eben aus der freien Konkurrenz 
erwächst, bedeutet den übergang von 
der kapitalistischen zu einer höheren 
ökonomischen Gesellschaftsform. Es 
sind insbesondere vier Hauptarten der 
Monopole ode! Haupterscheinurtgen des 
Monopolkapitalismus hervorzuheben, die 
für die in Betracht kommende Epoche 
charakteristisch sind. 

Erstens: das Monopol ist aus der 
Konzentration der Produktion auf einer 
sehr h(jhen Stufe ihrer Ent:wicklung er
wa·chsen. Das sind die Monopolver
bände der Kapitalisten: die Kartelle, 
Syndikate und Truste. Wir sahen, welch 
gewaltige Rolle sie im heutigen Wirt
schaftsleben spielen. Zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gewannen sie in den 
fortgeschrittenen Ländern das völlige 
übergewicht, und wenn die ersten 
Schritte auf dem Wege eler KartelIierung 
zuerst von Ländern mit hohen Schutz
zöllen (Deutschland, Amerika) getan 
wurden, so hat England mit seinem 
Freihandelssystem nur wenig später die
selbe grundlegende Talsache aufzuwei
sen: die Entstehung der Monopole aus 
der Konzentration der Produktion. 

Zweitens: die Monopole haben in 
verstärktem Maße zur Besitzergreifung 
der wichtigsten Rohstoffquellen geführt, 
besonders in der ausschlaggebenden
und am meisten kartellierten - Industrie 
der kapitaiistischen Gesellschaft, der 
Kohlen- und Eisenindustrie. Die mono
polistische Beherrschung der wichtigsten 
Rohstoffquellen hat die Macht des Groß
kapitals ungeheuer gesteigert und den 
Gegensatz zwischen der kartellierten und 
nichtkartellierten Industrie verschärft. 

Drittens: das Monopol ist aus den 
Banken erwachsen. Diese haben sich aus 
bescheidenen VermittlungsunternehqlUn
gen zu Monopolisten des Finanzkapitals 
gewandelt. Drei bis fünf Großbanken 
einer beliebigen der kapitalistisch fort
geschrittensten Nation haben zwischen 
Industrie- und Bankkapital eine "Per· 
sonal-Union" hergestellt und in ihrer 
Hand die Verfügungsgewalt über Mil
liarden und aber Milliarden konzentriert, 
die den größten Tell der Kapitalien und 
der Geldeinkünfte eines ganzen Landes 
ausmachen. Eine Finanzoligarchie, die 
ein dichtes Netz von Abhängigkeitsbezie· 
hungen über ausnahmslos alle ökono. 
mischen und politischen Institutionen 
der moderneh bürgerlichen Gesellschaft 
spannt • ...:. das ist die krasseste Erschei
nungsform dieses Monopols -, 

Viertens: das Monopol ist aus der Ko
lonialpolitik erwachsen. Die zahlreichen 
"alten" Mf"ive der Kolonialpolitik be
reicherte das Finanzkapital n.och mit dem 
Kampf um Rohstofiquellen, um Kapital
ausfuhr, um "Einflußsphären" - das 
heißt um Sphären für gewinnbringende 
Geschäfte, Konzessionen, Monopol
profite usw. - und schließlich um das 
Wirtschaftsgebiet überhaupt. Als zum 
Beispiel die europäischen Mächte mit 
ihren Kolonien erst den zehnten Teil 
von Afrika' besetzt hatten, wie es noch 

KarZ Marx: tJber ein unvermeidliches tJbel 

1876 der Fall war, da konnte sich die 
Kolonialpolitik auf nichtmonopolistische 
Weise entfalten, in der Art ein,,! sozu· 

'sagen' "freibeuterische.n" Besetzung .des 
Landes. Als aber neun Zehntel Atrikas 
bereits besetzt waren (gegen 1900), als 
die ganze Welt verteilt \Var, da begann 
unvermeidlich die Ära des monopolisti
schen Kolonialbesitzes und folglich auch 
eines besonders verschärften Kampfes 
um die Teilung und Neuverteilung der 
Welt. 

" . Aus allem, was über pas ökono
mische Wesen des Imperialismus gesagt 
wurde, geht hervor, daß er charakterisiert 
werden muß als übergangskapitalismus, 
oder richtiger, als sterbender Ka pitalis-. 
mus ... !-, 

... dann wird es offensichtlich, daß 
wir es mit einer Vergesellschaftung der 
Produktion Zu. tun haben und durchaus 
nicht mit einer einfachen "Verflech
tung"; daß privatwirtschaftliche und 
Privateigentumsverhältnisse eine Hülle 
darstellen, die ihrem Inhalt bereits nicht 
mehr entspricht und daher unvermeid
lich in Fäulnis geraten muß. wenn ihre 
Beseitigung künstlich verzögert wird; 
daß sie sich zwar verhältnismäßig lange 
in diesem Fäulniszustand halten kann, 
... aber dennoch unvermeidlich beseitigt 
werden wird. 

In iedet Revolution drangen Juh, II/Iben ihren witkli(hen Vertretern, 'Leute anderen Gepriiges 
flor. Eintge lind die (Jberlebellden friihere, Revolulionen, mll denen rie "e,wachsell rind,. ·obne 
Eimkhl in die gegenwiirl;g, Bewegung, abe, no(h im Besila großen EinflulSe! 411/ das Volk 
du,rh ihren bekannten Mul und Charakter, oder a!lrh durrh bloße T,adilion. <'indere lind bloße 
S(h"i, •. die, ,ahtelang die reIben lIändigell Deklamationen gegen di6 Regie,ung der TageJ WIeder· 
holend, ,irb ;n den RII! flon Re,'olllllonaten <ern,'en WaJJer< eingeuhlichen haben... Sie 
rind ein r;n,'e,me,dl;c/;cs (Jbt/,' mit de, Zell ,(hüttelt 17/,111 ri, ab. 

(De. Bii.gerk"eg in Frank.mh) 227 
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.I, I/helm KOe!1en'~ Dresden: Mit Matthias Erzberger, dem 
Reichsminister, der vor 2' Jahren, am 
26. August 1921, auf einem ~pazier-

Erzbergers Ermordung gang' den Fememördern zum' üpter. 
fiel, wurde ein deutscher Bürger 

und die Reaktion aktivster Art auS dem Kreise der 

in der Weimarer Republik Weimarer Politiker gertssen, Der 
Weg des Niederganges der Weimarer 
Republik ist bekanntlich mit den un
gesühnten Mordtaten an ihren tüh
rendsten Krätten gepflastert. Die 
Vorläufer der Nazibe\\'egung, als die 

man die weißgardistische OffizierskamarflJa, die Freikorpsbanditen und die Fememörder 
ansehen muß, wußten sehr genau, welchen zentralen Schlag sie gegen den demokra
tischen Teii des deutschen Bürgertums führten, als sie ihre Pistolen ausgerechnet gegen 
Erzberger richteten. Wohl trifft auf Matthias Erzberger, wie selten auf jemanden, 
das Dichterwort zu: "Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Lha
raktetoild in der Geschichte". Und doch war er während des Weltkrieges 1914-1918 
unbestreitbar derjenige, der aus den herrschenden Kreisen als erster oßen den übergang 
von der Kriegspolitik zur Friedenspolitik vollzog und der folgerichtig dann auch als 
bürgerlicher Politiker den Schritt von der halbteudalen, halbkonstitutionellen Monarchie 
zur bürgerlich-demokratischen Republik in Deutschland getan hat. 

Erzberger gehörte zu den jüngeren Abgeordneten der Zentrumspartei im Deutschen 
Reichstag. Er war das Kind kleiner Leute, von großer Intelligenz und einer rücksichts
losen Entschlossenheit im täglichen Leben, die vor nichts haltmachte, und die ihm bald 
trotz seiner Jugend im Kreise der Abgeordneten einen führenden Platz verschafften. 
Sein Fleiß, seine Energie und Vitalität wurden geradezu der Schrecken der alten Führer
garnitur des Zentrums. Seine Position war im Rahmen, der biirgerlichen Partejen 
während des Krieges bereits so stark, daß er auf "eigene Faust" Politik machen konnte. 
Als er endgültig aus dem Gehege ausbrach, das die damalige Zentrumspolitik traditIOnell 
umzäunte, konnte er nicht mehr als Abtrünniger und Außenseiter abgetan werden. Er 
brach genau in dem Augenblick aus, als 1917 alles hoffnungslos verfahren war und 
man ihm einfach nolens volens auf dem neuen Wege tOlgen mußte. Erzberger erWIes 
sich als der klügste und energischste Vertreter der Interessen bestimmter bürgerlicher 
&hichten. Er deutete bereits 1917 die Konsequenzen an, die sich aus der Iatsache 
ergaben, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Sein Auftreten gab den Anstoß 
zum Sturz Bethmann Hollwegs,' des Kanzlers, der den Krieg begonnen hatte und tür 
den Erzberger bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet hatte, Jedoch war er keineswegs 
etwa ein Gegner des Krieges gewesen. Im Gegenteil, mit der ihm angep"-~nen EnergIe 
hatte er im Winter 1914/15 versucht, nach dem ersten Katzenjammer, der 'der Nieder
lage' an der Marne folgte, eine patriotische' Einheitsresolution im Reichstag durchzu
bringen. Er setzte auch g~wisse Hoffnungen aut den U-Boot-Krieg, und erst als dJe 
Amerikaner eingriffen und es ihnen gelang, trotzdem ihre MilllUnen Soldaten nach 
Europa :zu bringen, sank seine Zuversicht_, Die Februarrevolution in Rußland löste 10 
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volle Gefühle aus. Als sich aber anschließend 1917 die Opposition der Arbeiterschaft 
durch Serien von Streiks in Berlin, Mitteldeutschland und am Rhein bemerkbar ma,hte, 
und als gar noch die eesten großen Matrosenmeutereien ausgebrochen waren, da reagierte 
Malthias Erzberger wie ein Seismograph, Aufs höchste beunruhIgt, trat er als reali
stischer Beobachter wieder eine Auslandsreise an, die in Wirklichkeit nichts anderes 
bezweckte, als über österreich mit der römischen Kurie in Verbindung zu kommen 
und deren Bereitschatt tür eine Friedensvermittlung zu ermitteln. ,Auf dieser ReIse 
erfuhr el' gleichzeitig aus dem Munde des österreichischen Außenministers, daß Öster
reich am Ende seiner Kraft und aufs tiefste enttäuscht von der deutschen Prestigepohtlk 
war, die weder Wilsons 14 Punkte, noch die Versuche des Obersten House, noch die 
Friedensfühler des Papstes und erst recht nicht den Umsturz in Rußland zu einer ernsten 
und ehrlichen Friedenspolitik ausgenutzt hatte. Diese hinhaltende und hinterhältige 
Politik der deutschen Regierung in der Friedenstrage hatte dazu geführt, d~ß in Rußland 
unter Kerenskidie imperialistischen Elemente, die am Bündnis mit der Entente test
halten wollten, die Oberhand gewannen .. Seit der Februarrevolution hatten sich die 
russischen Armeen passiv verhalten. An einzelnen Stellen der Front war es sogar zu 
Verbrüderungskundgebungen zwischen russischen und deutschen Soldaten gekommen_ 
Den Einflüssen Englands und Frankreichs gelang es dann aber, die Kerenski-Regierung 
sogar noch für eine neue Ofiensive zu gewinnen. Sie errang anfangs unter Brussilows 
Führung gegen Österreich einige Vorteile, mußte aber schließlich völlig zusammen
brechen .. Wieder waren Zehntausende von Menschen nutzlos geoptert worden. Diese 
"leichten" Erfolge über die Russen haben die Stimmung in Deutschland abee keines
wegs zu heben vermocht. Erzberger war um diese Zeit geracle von einer seiner österreich
reisen zurückgekehrt, Glaubte er bis dahin noch an den deutschen Sieg, so wechselte 
nunm~hr seine Stimmung \·öllig. In einer Sitzung des Hauptausschusses des Reichs
tages hielt zur überraschung Aller eine große Rede, worin ee zu verstehen gab, daß 
nur noch ein Friede der Verständigung Deutschland retten könne. Von AnneXIonen 
und ähnlichen Dingen dürfe nicht mehr gesprochen werden, eine schnelle Demokrall
sierung und ein Wechsel in den leit~nden Stellen müsse das Ausland' davon über
zeugen, daß es Deutschland mit seinen Friedensabsichten ernst sei. Erzbergers Rede 
gab den Anstoß zur Bildung eines Blocks zwischen Zentrum, Fortschrittlern und 
Mehrheitssozialisten, deren Fraktionen gemeinschaftliche Sitzungen abhielten. 

Die Veröffentlichung einer Resolution, der berühmten Friedensresolution des Reichs-
tages vom 19. Juli 1917, wurde beschlossen, In dieser Erzbergersehen Resolution des 
Mittelblocks wurde, gesagt, daß Deutschland nicht von Eroberungssucht getneben, 
sondern nur zur Verteidigung seiner Freiheit die Waffen ergriffen habe, Der ReJChs-
tag erstrebe einen Frieden der Verständigung und der dauernden Versöhnung der 
Völker: Die Schaffung einer internationalen Rechtsorganisation werde er tatkeättJg 
fördern. Solange aber die feindlichen Regierungen einen solchen Frieden zurückwiesen, 
sei das deutsche Volk entschlossen, zur Verteidigung seines Rechtes aut Leben und 
Entwicklung unerschüttert zusammenzustehen. Aber selbst diese verwirrende und zahme 
Resolution stieß noch bei der kaiserlichen Regierung auf Widerspruch. Und es hat 
sich weiler gezeigt, daß sie gar nicht daran dachte, im Sinne dieser Resolution zu handeln. 
Das ominöse Wort "W ie ich sie auHasse", das einzige Wort des damaligen ReichS
kanzlers Michaelis, das in der politisrhen Erinnerung übriggeblieben. ist, dieses ",'Vort 
bezog sich auf die Erzberger-Resolution, So war zwar ein Kanzlerwechsel eIngetreten, 229 



dem bald ein weiterer folgte, aber die bankrotte Ludend~rtfsche Kriegspolitik wurde 
trotz des Reichstagsbeschlusses noch abenteuerlicher und verbrecherischer tortgesetzt. 
Ein neu geqildeter Siebenerausschuß, der als parlamentarisches KontroUorgan bei der 
Reichsregierung gedacht war, wurde nur an. der NflSe herumgetührt. Hinter der Erz
berger-Resolution stand eben keine Volksbewegung. Es war eine rein parlamentarische 
Initiative, die der Angst vor einer wirklichen Volksbewegung entsprang und ihr den 
.Wind aus den Segeln nehmen sollte. Kein Wunder, daß der eifrige Erzberger ver
zweifelt war über den trotz Kanzlerwechsel zu verzeichnenden völligen Mißerfolg 
seines Friedensvorstoßes, der für die wirklich oppositionellen Volkskräfte völlig bedeu
tungslos blieb. 

Die Friedensresolution des Reichstages fanel. ihr krassestes Gegenstück in der Ab
lehnung des Friedensangebotes, das Lenin im November 1917 im Auttrage der in der 
Oktoberrevolution entstandenen Sowjetunion an die kriegführenden Länder gerichtet 
hatte. Die Hasardeure Ludendorft und Wilhelm 11. sahen in diesem Angebot nicht 
die große historische Friedensmöglichkeit für Deutschland, sie erkannten nicht einmal 
für sich darin die Gelegenheit. den bereits als verloren zu betrachtenden Krieg doch 
noch irgendwie .. ruhmreich" zu beenden. Sie sahen in dem Friedensangebot der SowJets 
nichts anderes als eine Schwäche des Gegners und die Chance. ihren Eroberungskrieg 
in den Augen der Welt wenigstens noch zu einem Teilertolg zu führen. Trotz der 
Erzbergerschen Friedensresolution setzten sie auch nach dem Friedensangebot der 
Sowjetunion vom November 1917 den Krieg im Osten noch 5 Monate tort, bis dann 
am 3. März 1918 durch ihre Beauftragten der Friedensvertrag von Brest-Litowsk diktiert 
werden konnte. Finnland, die baltischen Staaten, Polen, die Ukraine, Georgien und 
Bessarabien J'urden durch dieses Diktat von Sowjetrußland getrennt. Ein Drittel der 
Bevölkerung, die Hälfte der Industrie und 90 % der Kohlengruben wurden der Sowjet
union entrissen. 15 Milliarden Goldmark wurden ihr als Kriegsentschädigung auferlegt. 
Das war das brutale Siegerdiktat, durch das sich Deutschland mit der moralischen 
Schuld für Versailles vorbelastet hat. Bekräftigt wurde dies noch durch den Buka
rester Frieden vom 7. Mai 1918, der Rumänien verkleinerte, indem er testlegte, daß 
die Karpaten an Ungarn und die Dobrudscha an Bulgarien ging, der aber vor allem 
"die B~setzung bis auf weiteres" als Siegerdiktat verkündete und damit ein ßeispiel 
gab. WIe Deutsche mit besiegten Ländern umgehen. 

Dabei hatte sich den Herrschenden in Deutschland die rächende Nemesis durch den 
]anuarslreik der Munitionsarbeiter, durch den Kohlrübenwinter und die Kartottel· 
Mißernte bereits angekündigt. Die' Frühjahrsoffensive für den Siegtrieden" den 
Scheidemann als neuer kaiserlicher Minister in' Aussicht gestellt h;;te, war bereits un 
Zusammenbrechen. Die Auswirkungen der frischen amerikanischen Truppenmassen 
wurden an der Westfront immer fühlbarer. Ein Rückzug von der Marne bis an die 
Somme mußte angetreten werden, der unter den fürchterlichsten Vernichtungen und 
Verwüstungen dieses französischen Geländes durchgeführt wurde. Aber auch diese 
Barbarei. war =oo5t. Hindenburg und Ludendorff kamen Mitte August endlich' zu 
dem Schluß. rlaß ein militärischer Sieg unmöglich sei. Ludendorft forderte Anfang 
September von der Regierung die Herbeiführung eines SOfortigen Waffenstillstands 
aut diplomatischem Wege. Er war zu feige, den Parlamentär mit der weißen Fahne 
selbst von seinem Hauptquutier in das Hauptquartier des Siegers zu schicken, um 

230 dann' dort die Waffenstillstandsbedingungen entgegenzunehmen und zu unterschreiben. 

Er verlangte ein über das andere Mal Waffenstills~an~.sverh.andlungen, E~kundu?g der 
Friedensmöglichkeiten durch die Regierung und schlteßllC~ die Schaff~n? elOer Fnedens
regierung unter dem Prinzen Max von B~den, dem er wI:der den vo!hgen Zusan:men ... 
bruch der Front ankündigte, wenn nicht m 48 Stunden em Waffe05ttllstand verembart 
würde. Das war Anfang Oktober 1918. und als dann die neue Regierung den Rücktritt 
des Bankrotteurs Ludendorff annahm, entzog dieser sich der Verantwortung dadurch. 
daß er verkleidet nach Schweden desertierte. An seine Stelle trat Gröner, der dann 
die Vermittlung zwischen Hindenburg und Ebert übernahm. Inz.wisc~en :ol1zog s~ch 
der militärisch-politische Zusammenbruch Schlag auf Schlag. DIe Turkel ergab Sich 
den Siegern. Bulgarien schloß Waffenstillstand. nn~ a.uc~ Österreich entschloß sich am 
3. November zu einem Waffenstillstand an der ttalteOischen Front. 

Die Matrosen der Hochseeilotte meuterten am 5. Noyember in Kiel, als sie mit der 
Flotte in einer Verzweiflungsschlacht geopfert werden sollten. Es folgte die Abset~ung 
der Marinekommandanturen in Wilhelmshaven, Hamburg und Bremen durch meuternde 
Matrosen. Zusammen mit ihnen bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte. die am 
6. und 7. November auch die Macht in Köln und Mündlen übernahmen. Alle süd· 
und mitteldeutschen Städte folgten diesem Beispiel arn 8. und 9. November. Unter der 
Androhung des Generalstreiks in Berlin übergab P~inz Max y?n B.ade? die Reich~. 
kanzlerschaft an den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, Fnednch Ebert, mit 
der Versicherung, daß der Kaiser zugunsten seines Enkels zurücktreten werde. Die 
gewaltigen Demonstrationen des 9. Noyember führten zur Ausr~fung der sozi~len 
Republik durch Kar! Liebknecht vom Balkon. des Schlosses am Lu:-tgarten. ScheIde
mann entschloß sich darauf, entgegen den AbSichten Eberts, vom ReIChstagsbalkon aus 
angesichts der gewaltigen Massenkundgebunß' di~. vor dem Parlamentsgebä.ude stat.tfand, 
die deutsche Republik auszurufen. Der Kaiser ruckte nach Holland ab. etne RegIerung 
der Volksbeauftragten. bestehend aus 6 Mitgliedern der Unabhängigen und der SoziaL

demokratischen. Partei, lI'Urde gebildet. 
Jedoch stand jetzt alles vor der groß~n und bangen Frag~: wie soll man. den Abbru~h 

der Kampfhandlungen herbeiführ:n, WIe kommt man zu einem 'YaffenstIllsta?d? Die 
Siegermächte hatten bereits deuthch ge~ug vor alle~ Welt. ver~undet, d~ß sIe w~der 
mit dem Kaiser noch mit seinen OffiZieren oder etner kalserltchen Regierung etnen 
Vertrag abschließen würden. Daß di~ Militärs noch ihren Krieg beenden. konnten, 
dazu war es jetzt zu spät. Um so schltmmer war es. daß .der geschlagene Hmdenburg 
dann doch noch von den Volksbeauftragten zur Rückführung der Armee und zur 
Leitung ihrer Demobilisierung bestimmt wurde. Für die Siegermächte war er kein 
Partner mehr. Die ungeheure Spannung, die über ganz Deutschland lag, löste sich, als 
verkündet wurde. daß am 11. November der bisherige Zentrumsabgeordnete Erzberger 
in der Nähe von Paris im Walde von Compiegne als Beauftragter der neuen deutschen 
Regierung im alliierten Hauptquartier die Waffenstillstandsbedingungen entgegen
nehmen sollte. Der Entschluß, diese Mission zu übernehmen. entsprach völlig dem 
schon aufgezeigten Charakter Erzbergers. Aber gerade, daß er die Funktion übernahm, 
die in dieser schwersten Stunde die geschlageneri Offiziere nicht mehr zu übernehmen 
imstande waren. das hat ihm die Offizierskamarilla nie verziehen. 

Erzberger handelte als Bürger in I$:onsequenz seines früheren Auftretens. Inkonse-
quent war es, daß die sozialistische Regierung, der Rat der Volksbeauftragten, ihm als 231. 
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bürgerlichem Repräsentanten diese Mission überließ. Nur die wirklich konsequenten 
Kriegsgegner hätten als Bevollmächtigte des deutschen Volkes auftreten dürfen, beson
ders in dieser härtesten und schwersten Frage. Sie hätten die Kräfte des Friedens und 
d~ Fortschritts in der übrigen Welt mobilisieren helfen und eine neue ehrliche Zu
s~mmenarbeit einleiten können.. Mit Erzberger einerseits und Hindenbuig andererseits 
traten die Vertreter des äußersten linken und des äußersten rechten Flügels der impe
rialistischen deutschen Bourgeoisie zusammen vor der Welt für die Neuordnung der 
deutschen Fragen in Erscheinung. Das mußte den Inhalt der Verträge, wie es Versailles 
dann zeigte, entscheidend beeinflussen und den Nationalismus in Deutschland neu 
begründen. 

Erzberger ist, als der linke Flügelmann des Bürgertums, dann selbst ein Opfer des 
neu emporwuchernden Nationalismus geworden. Nach allem, was in der neuen Republik 
vorgegangen :war, scheint "s selbstverständlid:l! daß Erzberger, nach der blutigen 
Niederschlagung der um die sozialistische Vollendung der Revolution kämpfenden 
Arbeiterschaft, - an der er persönlich nicht unmittelbar beteiligt war -, zu einem der 
führenden Minister der Weimarer Koalition wurde. Seine Steuervorschläge, die eine 
etwas stärkere Heranziehung der größeren Vermögen und Einkommen zu den Repara
tionslasten vorsahen, riefen verstärkt die Reaktion gegen ihn auf den Plan. Ihr Haupt
hetzer, Dr. Helfferich, ließ alle demagogischen Mittel springen, um Erzberger als 
Finanzminister zu Fall zu bringen, und tatsächlich ließ die Weimarer Koalitionsregierung 
ihn dann auch ziemlich rasch fallen. Damit opferte sie einen ihrer fähigsten Köpfe der 
Reaktion, und das konnte natürlich die Nationalisten zu ihrer Mordhetze nur noch 
ermuntern. 

Erzberger war - um den Ausgang eines Prozesses mit Helllerich abzuwarten -
1921 als Minister zurückgetreten; er hatte sich vorübergehend aus dem politischen 
Leben zurückgezogen. Am 26. August 1921 wurde er bei einem Spaziergang in dem 
Schwarzwaldort Griesbach von zwei jungen Leuten überfallen und erschossen. Sein 
Begleiter, der Abgeordnete Dietz, wurde verwundet. Als Erzberger schon am Boden 
lag, \'ollendeten die Mörder durch weitere Schüsse (im ganzen zwölf), ihr Werk, um 
sicher zu sein, daß er auch wirklich tot sei. Dann entflohen sie. Als Mörder wurden 
Heinrich Schulz und Heinrich Tillessen errriittelt. Beide waren ehemalige Offiziere, die 
zuletzt dem Stab der Marinebrigade Erhardt angehörten. Sie waren Mitglieder des 

. Deutschvölkischen Schlitz- und Trutzbundes, der Arbeitsgemeinschaft Oberland und der 
Organisation Consul. Es war festgestellt worden, daß die Mörder von München aus 
das Attentat vorbereitet hatten und nach vollbrachter Tat auch dorthin zurückgekehrt 
:waren. Als die badische Staatsanwaltschaft die Personalien festgestellt und die nach 
München führenden Spuren aufgenommen hatte, warel\ die beiden wieder aus München 
verschwunden. Die Mörder sind von der Verfolgung in Kenntnis gesetzt worden und 
hatten Zeit, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Benachrichtigung muß durch 
Beamte der dem späteren Nazi Pöhner unterstellten Münchener Polizei erfolgt sein. 
Nach langem Zögern hat die badische Staatsanwaltschaft eigene Angestellte nach 
München' geschickt. Nur ihrem Zugriff ist es zu danken, daß wenigstens bei der Ha us
suchung in München Material über die Irechtsradikalen Terrororganisationen gefunden 
wurde. Schulz und Tillessen besaßen in folge der Vermittlung des im Münchener Polizei
präsidium amtierenden Nazif~hrers Dr. Frick falsche Pässe auf den Namen Schwind 

232 und Trost. Sie flüchteten nach Ungarn. Als sie in Budapest eine Depesche an den 

Rechtsanwalt Dr. Müller in München aufgaben, wurden sie erkannt und verhaftet, aber 
auf telephonische Anordnung des Oberstadthauptmannes wieder freigelassen. Der 
frühere Kapitänleutnant und spätere Naziführer Manfred von Killinger, der Vorgesetzte 
von Schulz uhd Tillessen in der Organisation C (offiziell: Bayrische Holzverwertungs
gesellschaft) wurde angeklagt, den Mördern B~istand ~eleistet zu haben. Er hatte näm
lich ihre Koffer in Verwahrung genommen, Bnefe von Ihnen empfangen und auch nach 
dem, Mord mit den bei den verkehrt. Dieser Killil'lger hatte schon den Kapp-Putsch 
mitgemacht, aber trotzclem seine Offizierspension iminer weiter ausbezahlt bekommen. 
Nach seiner Verhaftung fand man bei ihm gefälschte Pässe. Trotz alledem wurde er 
am 13. Juni 1922 vom Sch.wurgericht Offenburg freigesprochen. 

Wir wollen auf dem Posten sein, wir wollen die Republik mit aller Macht schützen. 
W/; müssen aber nicht nur die Exzesse abwehren, sondern auch ihre Quellen verstopfen." 
So sprach nadl der Ermordung seines Freundes der damalige Reichskanzler Dr. Wirth am 
4. September 1921. Aber nichts dergleichen geschah. Das Verfahren gegen die Organi
sation Consul, das damals eingeleitet wurde, schwebte ewig. Die einzige Verurteilung, die 
in der Erzbergersache erfolgte, betrifft den verantwortlichen Redakteur des "Offenburger 
Tageblattes". Er wurde näml ich, weil er Teile der Anklageschrift veröffentlicht hatte, 
zu 1000 Mark Geldstrafe v!,rurteilt. - So wurde die Weimarer Demokratie von der 
eigenen Justiz verhöhnt. 

Das Attentat auf Er:.,berger war der erste Anschlag auf einen Reichsminister der 
Weimarer Republik, aber es war dodl nlir ein Glied In der Kette der konterrevolutio
'nären Morde. Bis dahin waren stets Sozialisten die Opfer gewesen. Mit der schamlosen 
und brutalen Ermordling Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, dieser Vorkämpfer 
des deutsdIen Proletariats, hatte es im Januar 1919 begonnen. Die Ermordungen von 
Leo .Jogisches; Kurt Eisner" Gustav Landauer, Meseberg, Wilhelm Sült, Hugo Haase 
und anderer Arbeiterführcr folgten kurz danach. Hunderte sind in den. verschiedenen 
Städten 'Deutschlands meuchlings niedergestreckt worden. Tausende fielen in den großen 
Aktionen der Jahre 1918 bis 1921. Zu der Serie der Attentate sagt Professor Gumbel, 

,aus dessen Schriften wir einige Einzelheiten entnehmen konnten, u. a. folgendes: 

"Die, öffendich behandelten Morde und Attentate sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt auS 
einer ,'ie! größeren Zabl. Denn scbon vor und neben diesen großen organisierten Morden hat 
es in Deutschland Hunderte von Morden gegeben. Ibre Täter stammen aus den Freikorps, den 
Studentenverbindungen, der Reicbswehr. also aus den mir den Gebeimbünden liierten Gesell
schaftskreisen. In der vom Reicbsjustizministerium dem Reicbstag am 4. Dezember 1923 vor
gelegten Denkschrift sind 281 Fälle aufgezählt, in denen das Verfahren durch' Freispruch oder 
geringfügige Verurteilung der Täter zum Abscbl~ß kam. Rechnet man dazu noch die F~lJe. 
in denen das Verfabren noch schwebt. so kommt man auf niind~stens 339 offiziell anerkannte 
Fälle, wo Republikaner von Rechtsstebenden umgebracht wurden. Doch ist auch diese Zahl 
zweifellos noch zu gering. Die Klassenjustiz bat in ailen diesen Fällen ins'inktiv in dem Ermor
deten ibren Feind gesehen. in dem Mörder aber das Mitglied der guten Gesellsch~.ft, die zu 
schützen ihre Aufgabe und ihre Pflicht war. Damit hat sie in hervorragender Weise den Gebeim
bünden den Weg gebabnt... Vom ersten Tag an hat die ofJizielle/Politik der Republik nur 
den Feind links gesehen, den Feind rechts aber mit gutmütigem Scbmunzeln gewähren lassen 
und; falls dies unumgänglich nötig war, zugelassen. daß er mit falschen Pässen und· wobl. 
gespicktem Geldbeutel die Grenze verließ." 

Aus diesem katastrophalen Versagen der Weimarer Republik haben wir durch unsere 
kämpferische antifaschistische Demokratie jetzt die Lehren zu ziehen. 233 
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Dr.Hermanl1 Mönch: 

Wissenschaft 

und Schuldfrage 

I. 
Der Zusammenbruch des deutschen 

faschistischen Systems, das das eigene 
Volk wie die anderen Völker in einen 
einzigen Vernichtungskrieg verwik
kelte, hat naturgemäß nunmehr die 
Frage nach der Schuld aktuell werden 
lassen. Daß diese Frage eines Tages 
mit aller Schwere und allen Konse· 

quenzen öffentlich vor der ganzen Welt gestellt werden würde, war vor allem denjenigen 
klar, die bereits vor 1933 im Faschimus nicht nur eine unermeßliche deutsche Gefahr, 
sondern auch eine bedrohliche Weltgefahr sahen. Für die demokratisch und marxistisch 
eingestellte Wissenschaft stand das damals ohne weiteres fest. Sie hatte deshalb auch, 
im Zuge ihrer fortschreitenden Durchdringung des Gesellschafts· und Geisteslebens, 
;wiederholt auf diese Tatsache nicht nur wissend, sondern auch waml?lld hingewiesen. 
sowie entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen. Am Ende aber ohne Erfolg. 

Was sie insbosonclere nach 1918 an wertvollem Gedankengut erforschte und ver
mittelte, wurde in den letzten Jahren des Weimarer Staates mit Hilfe ihrer wissensdlatt
lichen Gegner UIIJ jeriell Prei.r bekämpfl, um es für immer auszuschalten. Das war 
keineswegs ein ausschließlich geistiger Kampf: es ging hier letztlich um schwerwiegende 
politische Interessen. Wir haben uns in der Gegenwart und Zukunft wissenschaftlich 
nodl eingehend mit der wirklichen Lage jener Zeit zu befassen, um zu einem einwand
freien umfa~senden Ergebnis in dieser Hinsicht zu' gelangen. Eine tiefgehende Gesamt
analyse ist unumgänglich. Wenn Rosa Luxemburg in der 1915 verfaßten Juniusbroschüre 
(S. 71) hinsichtlich des ersten Weltkrieges sagte, daß es bei dem Thema Schuld und 
Sühne im Grunde darauf ankomme, in die "plutonischen Tiefen" des Geschehens zu 
leuchten, danq hat das sinngemäß auch heute noch Geltung, wenn auch unter anderer 
Konstellation. 

Wir können vorläufig jedoch Zu den eigenen Verfehlungen folgendes feststellen: 
Es war gewiß ein wesentlicher Fehler der demokratisch und marxistisch eingestellten 
Wissenschaft, wenn sie bei ihrer Abwehr nicht umfassend und intensiv genug vorging; 
sie vertraute zu viel darauf, daß" die Richtigkeit ihrer grundsätzlichen Lehren an sich 
in dieser ,Richtung überzeugen und wirken würde. Das lag mit in der damaligen Auf
fassung von der "reinen" Demokratie und dem "automatischen" Sozialismus begründet. 
Und ein .weiterer großer Mangel bestand darin, daß ihr Bild von Sowjetrußland trotz 
positiver Einstellung nicht ganz klar und einheitlich war. Als großer Nachteil mußte 
es sich auch auswirken, wenn es noch nicht gelungen war, die Hochschulen ·insbesondere 
mit mehr sozialistisch orientierten Lehrkräften zu besetzen. Daß speziell organisatorische 
Verfehlungen zu verzeichnen waren, ist bekannt; auf sie ist an dieser Stelle nur hin
zudeuten. Aber selbst die' unzulängliche Stellungnahme dieser Wissenschaft gegen den 
um sich greifenden Faschismus hat zur Folge gehabt, daß dessen Geist sich auf dem 
typisch bürgerlichen FlUge! der Wissenschaft immer mehr ausbreitete und sich hier 
eine breite geistig-politische Einheitsfront in betonter Weise gegen "Wirtschaftsdemo
kratie" und "Bolschewismus" anbahnte. Das trat auch an den Hochschulen in 
Erscheinung. 

Die sozialistisch orientierte Wissenschaft als solche,' deren wachsende künftige Bedeu
tung von der. Gegenseite durchaus erkannt wurde, hatte jedenfalls 'auf dem Boden 'der 
Weimarer Demokratie und auch in der bestehenden außenpolitischen Situation nach 
beJtem 6ewisJeJI gehandelt. Andere Teile der Wissenschaft aber hatten die Weimarer 
Demokratie zu ihrer Beseitigung mißbraucht, um damit zugleich die sozialistisch orien
tierte Wissenschaft und auch die außenpolitische Situation entscheidend zu trelte~; 
Hier ist der weiter zurückliegende Anknüpfungspunkt der Schuldfrage, soweit sie den 
wissenschaftlichen Bereich betrifft, gegeben. Und die tieferen Ursachen der ganzen 
Entwicklung zum faschistischen System, die nach und nach aufgedeckt werden müs,en, 
sind gesellschaftlich-wirtschaftlicher Natur; auf sie kann in diesem Zusammenhange 
nicht näher eingegangen werden. 

u; 
Eine wissenschaftliche Erörterung der Schuldfrage, die sich mit der Verwicklung 

der Wissenschaft in diese Frage befaßt, kann vorläufig nur als Versuch gelten. Die 
Erörterung ertolgt zwelkmäßig von der Ebene der marxistischen .Gesellschattslehre aus. 

Die materialistische Geschichtsauffassung. die das Bedingtsein und die Gesetzmäßig
keit des historischen Geschehens aufzeigt, widerspricht einer V ~tfllteilling gewisser Hand
lungen von Menschen oder Menschengruppen keinesfalls. Sie wäre sonst eine liache 
Auftassung. Aber sie stellt ja auch die Funktion des mensdllichen Geistes und Willens 
in Rechnung, obwohl sie dabei vornehmlich den kollektiv bedingten Geist und Willen 
im Auge hat. [n der oH gebrauchten allgem~inen Redewendung, daß "die Geschichte 
ihr Urteil gesprochen" habe, ist diese zwar gedanklich zur eigenen Richterin erhoben 
und personihziert. Sie deutet aber im gewissen Sinne die Möglichkeit eines solchen 
wertenden Urteils an. Natürlich gibt es eine objektive Verursachung der menschlichen 
Handlungen. Aber es gibt auch eine persönliche Verantwortung derselben. Das ist auch 
heute bei der Schuldfrage zu beachten. ' 

\ Je mehr sich eine Person unter anderen Personen, aus ihrer Schicht oder einer Masse 
an Einsicht und Einflüß hervorhebt, desto subjektiver wird diese Verantwortung gefärbt 
sein und gewertet werden. In bestimmten Fällen wird ein politisch .bedingtes Vergehen 
sogar als Verbrechen gewertet, 'es kommt ganz aut die Art und d~n Grad desselben an. 
Gesellschaftlich-politische Handlungen sind zugleich sozial moralische. Es besteht daher 
auch eine Gesamtverantwortung. Das Moralische hat so gesehen eine besoridere Funktion. 
Es hat auch eine historisch bedingte Bedeutung. Wie einerseits -eine geschichtlich not
wendige Umwandlung bestehende Gesetze abwandelt oder abschafft, so wird anderer
seits bei Verstößen gegen den geschichtlichen Fortschritt entsprechendes Redit ge
sprochen. Das Entscheidende hierbei ist, daß die Beurteilung der Verantwortung nicht 
blindlings und lediglich. als Verurteilung oder als Freispruch erfolgt, vielmehr nach 
Grundsätzen, die für Bestand und Höherentwicklung der Gesamtheit erforderlich sind. 
Andererseits werden natürlich mit der Verurteilung und Ausschaltung von Menschen 
noch nicht endgültig die grundlegenden Voraussetzungen, die den Fall oder die Ver
hältnisst:. entstehen ließen, beseitigt. 

Deshalb ist ja auch das mOll0potkapita/iJtiJche System er.st wirklich abgeschafft, nicht 
wenn seine entscheidenden Träger abgesetzt, sondern wenn die Möglichkerten dieser 
kapita!t;tischen Betätigung überhaupt beseitigt sind. Dieser Gedanke geht schon aus 
jenen Austührungen von Marx hervor, in denen es heißt: 235 
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.. Di~ Gestalten von Kapitalist und Grundeigentümer zeichM ich keineswegs in rosigem I.icht. 
Aber ~ handelt sich hier um P~rsonen nur. soweit sie die Persomtibti"n öknnomi5cher Kategorien 
sind. Trägt'r von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen .• \X/enigel als jeder andele 
kann mein Standpunkt, dei die Entwick/unA dei ökonomischen Ges,lIschaftsf<'rmation als einen 
nalUrgeschichtlichen Prozeß auffaßt, den ein7.dnen verantwortlich machen für Verhältnisse, d~ren 
Geschöpf el sozial bleibt, so sehr er sicb auch subJektiv über sie erheben mag" (Vorwon zur 1. Auf!. 
"Das Kapital"). 

Doch das darf kein Mißverständnis hinterlassen .• Damit ist nur die einF Seite 
betont. Es muß '~ber auch die andere Seite besonders berücksichtigt werden. Denn es 
ist ferner zu beachten, daß die tatsächliche und geistige Entwicklung fortschreitet, die 
sogenannte Vergesellschaftung zunehmend neue Formen und neuen Inhalt anntmmt 
Auf diese Weise offenbart sich ('ben der sich in bes~mmter Wechselwirkung und in 
Gegensätzen vollziehende dialektische Prozeß. Der ~!ensch ist Schauspieler und Ver
fasser seiner Geschichte zugleich, meint ein bei der wissenschaftlichen Begründung ries 
Sozialismus geprägtes Wort. Dieses Verhältnis kennzeichnet auch jene Stelle bei Eng~ls, 
die besagt: 

.. Die eigne Vergesellscbaftung der Menschen, die ihnen bisher als von Natur und Geschichte 
aufgenötigt gegenüberwlOd, wird jetzt ihr; freie Tat. Die objektiven. fremden Mächte. die bisher 
die Geschichte beherrschten. treten unter die Kontrolle deI Menschen selbst. Erst von da an werden 
die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst machen. erst von da an werden 
die von ihnen in Bewegung geselzlen gesellschaftlichen Ursacben vorwiegend und in stets steigendem 
Maß aucb die von ihnen gewollten Wirkungen haben" ("Die Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft", Neuaufl.1945, S.60). 

'Gerade in dieser Beziehung zeigt sich, in welchem Maße die materialistische G<!. 
schichtsauffassung die gesellschaftlich·idedlen Kräfte in Rechnung stellt. Aus dies'!m 
Grunde spielen auch bestimmte PeUOI1(!!l in dem historischen Prozeß eine mehr oder 
weniger hervorragende Rolle, je nach Art und Abstufung der Stellung in ihrer Klas,e 
und der gesamten Gesellschaft. Nach marxistischer Geschichtstheorie ist die geschicht
liche Entwicklung aber unmöglich ohne die Triebkräfte, die sich in den AlaSJe/1 ver· 
körpern. Je bewußter und systematischer diese an der Geschichtsgestaltung teilnehmen, 
um so mehr Verantwortung tragen sie. Auch soweit eine geschichtliche Fehlentwicklung 
daraus resultiert. Und machtmäßiger Zwang kann das gesamte Leben nur beherrschen, 
als das und solange das den wirklichen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht. Das 
beweist auch unter anderem G. W. Plechanow in seiner grundsätzlichen, Stellungnahme 
zur Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Unter diesem Gesichtspunkt hat der 
Faschismus bloß eine zeitlich begrenzte Herrschaft ausüben können. . 

In diesem Sinne ist auch der letzte Weltkrieg zu betrachten. Der kapitalistisch 
bedingte f1l1pertaltstische Krieg ist erst endgültig verhindert,. sobald nicht bloß seine 
persönlichen lnittatoren, vielmehr auch seine sozialökonomischen Grulldlagen beseitigt 
sind. 

.. Es wäre falsch, zu glauben, daß der zweite Weltkrieg zufällig, oder infolge von Fehlern dieser 
oder jener Staatsmänner entst.anden sei, obgleich es unbestreitbar Fehler gegeben hat. In Wirklich· 
keH. entstand der Krieg als unvermeidliches Ergebnis. der Entwicklung der internationalen wirtschaft
licben und politischen Kräfte auf der Gruodlage des modernen ~lonopolkapitalismus." .. Man muß 
berücksichtigen. daß die wichtigsten fasdustischen Staaten - Deutschland. Japan. Italien -. ehe 
sie die verbündeten Länder überfielen, bei sich die letzten Reste der biirgerlich·demokratischen Frei
heiten vernichteten, bei sich ein graussm~s terroristisches Regime errichteten .•• " 

So heißt es in eindeutiger Kennzeichnung der Situation bei J. W. Stalin (Rede vom 
9. Februar 1946, erschienen im Verlag der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutsch· 
land, l3erlin 1946, S. 1 u. 2). Aus ihr geht hervor, daß dieser kapitalistisch bedingte 
Krieg durch das taschistische System ausgelöst und in die U~ e ge geleilet wurde. Der 
Fa.rchis1I1l1s bedeutete eine höchste Steigerung und weitere Verlängerung insbesondere 
des deutschen Kapitalismus. Er zeigte die Tendenz zu einem ausbeuterischen Volks
kapitalismus. Der deutsche Faschismus und der durch ihn hervorgerufene Krieg ins
besondere mußten zf/sammenbrechen, weil sie gegen die reellen, allseitigen Lebensbedin
gungen verstießen. Ideologisch waren sie im eigenen Lande in den Köpten weiter 
Kreise inzwischen abgebaut;. abgese!len davon, .daß grobe Kreise sich ihre trühere 
Gesinnung bewahrt hatten. Da Faschismus und Krieg jedoch ungeheure Machtmittel 
aufgeboten hatten und sich im Volke selbst die Kraft zu aktivem Widerstand aut breiter 
lIassenbasis nicht entwickelte, konnte ihre Liquidierung entscheidend erst von all/13m her 
durch die Macht der großen demnkratischen Länder erfolgen. Es. ist daher sehr verständ· 
lich und unumgänglich, daß sie als Sieger und als in schwerste Mitleidenscbaft Gezogene 
- neben der Reparationstrage und Abrüstungsfrage - nunmehr die Frage nach der 
Schuld sowie deren Behandlung aufgeworfen und beantwortet haben. Bestimmungen 
wie Maßnahmen in der Angelegenheit sind bekannt. Auch die Wissenschaft hat in 
Rahmen des durch die Besatzungsmächte Erwünschten zu der Schuldfrage klärend 
Stellung zu nehmen. 

III. 

In einer in diesem Jahre erschienenen Schrift mit ,dem Titel "Die Schuldfrage" 
(Verlag' Lambcrt Schneider, He1delberg) nimmt der Heidelberger Philosophieprofessor 
Kar/ falpers zu diesem Thema Stellung. Sie bietet auf jeden Fall vermehrten Anlaß 
zUr Klärung dieser Frage. Die darin enthaltenen Ausführungen sind stark aufs Geistige 
und Religiöse abgestellt. Es handelt sich um einen Teil aus ,ler Vorlesungsreihe des 
Wintersemesters 1945/46 über "die geistige Situation in Deutschland", wobei einleitend 
ein "Bild der Universität vermittelt wird. Die Schuldfrage im besonderen wird lQ 

der genannten Schrift erört.ert als .. Lebensfrage der cleutsrhen Seele". Es soll damit, 
wie es heißt, die innere Umkehr und Erneuerung veranlaßt werden, und zwar als Sache 
des einzelnen. Aber so sehr in jenen gedruckten Vorlesungen der ernste Wille zum 
Ausdruck kommt, die Schuld klar zu sehen und die Folgerungen Zu ';ehen (S. 29). 
so sehr muß als unzureichend die vorausgeschickte Feststellung bezeichnet werden: 
"Philosophie und Theologie sind berufen, die Tiefe der Schuldfrage zu erhellen" (S. 30). 
Denn sie können nkht allein und entscheidend diese Frage klären. Vor allem genügt 
keine individualphilosophische Betrachtung, und die ~ozialphilosophische muß in die 
Soziologie münden. Jener vorgetaßte Standpunkt 'ist eine bestimmte Voraussetzung 
des Verfassers, die in dessen Weltanschauung wurzelt. Seine grundsätzliche Ansicht 
besteht darin, daß da~ tragende Prinzip der wissenschaftlichen Klärung die reine Wahr" 
heitssucße aus persönlicher Wahrheitsliebe ist. Von dieser gedanklichen Basis aus 
beuiteilt er auch die Schuldfrage. Als wesentlich sagt Jaspers, das maßgebliche Urtetl 
bestätigend. allgemein iiber die Schuld aus: 

Es "ist dieser Krieg von Hitlerdeuts(hland angefangen worden" (5.47). "Dieses Mal 'ist nicht 
zu r,ezweiteln. daß Deutschland den Krieg planmäßig vorbereitet und ohne Prov(\kation von andelee 
Seite beg(\nnen bol" (S. 49). 

Wenn die Meinung vertreten wird (wie in der erwähnten Schrift, S. 23), d~ß irr. 237 . 



augenblicklichen Dasein der Deutschen eine gemeinsame ethisch, politische Grflnd/age 
fehle, so liegt in diesem Hinweis eine gewisse Berechtigung. Es wissen viele nocb 
nicht, worum es eigentlich beim deutschen Neuaufbau geht; und es gibt viele, die 
sich mit Absicht davor verschließen und abseits stellen; noch bei weitem haben nicht 
alle den Weg' in die neuen demokratischen Organisationen finden können. Insofern 
aber geglaubt wird, man könne diese Grundiage entscheidend durch bloß, per;önliches, 
sonst unverbindliches Diskutieren miteinander schaffen, dann ist da.~ ein Irrtum. WOhl 
ist ein solches Diskutieren nicht zwecklos, besonders nicht, wenn ein Lehrender zur 
Seite steht. Für viele Menschen im deutschen Gebiet, vor allem soweit sie noch keiner 
der neuen Organisationen angehören oder angehören können, ist das zunächst eine' 
naheliegende Möglichkeit. Aber das entbindet nicht davon, den Anschluß an den von 
den fortschrittlich Gesinnten geretteten und von den I}.esatzungsmächten garantierten 
demokratischen Gedanken, dieses einzige Gut, das dem Faschismus nicht zum Opter 
fiel, zu-suchen. Es erscheint unangebracht, gegenwärtig schlechthin von einer "Krise 
der Menschheit" zu ~prechen, nachdem gerade eine Krise, wie sie kaum schwerer sein 
konnte, überwunden wurde. Es ist dagegen norn·endig, sich aufgeschlossen mit der 
bereits sich verwirklichenden Ideenwelt der Demokratie vertraut zu machen, kritisch 
und positiv. Erst so sehen wir "unsere reale Lage als Quelle unserer geistigen Lage" 
wie Jaspers es zwar bezeichnet (S. 25), jedoch sinngemäß nicht geniigend betont. Das I 

Gesagte trifft zum Teil auch speziell auf die Studierenden zu. 

Was wir gegenwärtig bei der Lösung der Schuldfrage - wie beim deutschen Neu
aufbau überhaupt - keinesfalls brauchen können, ist die Atmosphäre einer allgemeinen 
Untergangsstimmung oder unklarer Hoffnungen. Solche Stimmungen waren bereits 
nach dem ersten Weltkriege entstanden und gefördert worden. Eine ungewisse, nur 
geahnte sogenannte "Schicksalhaftigkeit" stand bei manchen Schichten des deutschen 
Volkes, die durch die Krieg~folgen materiell und ideell entwurzelt waren oder sich 
durch die weiteren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ereignisse hedroht 
fühlten, jahrel~ng auf der Tagesordnung. Entweder im negativen oder im positiven 
Sinne. Man sah sich hier, in spekulativer übertreibung der realen r,age, schlechthin 
"vor dem Nichts" stehen. An allem war nahezu, wie es hier in der Denkweise des 
Philosophen Spengler hieß, die sogenannte Massendemokratie schuld. Die verantwort· 
liche Wissenschaft vornehmlich mußte wissen, daß derartige skeptische Betrachtungen 
geeIgnet waren, den Ruf nach dem unbeschränkten Diktator nahezulegen. Nur ein Teil 
von ihr wandte sich dagegen. Es lag jenen Volksschichten fern, die Ursachen etwa 
im Kapitalismus als solchem zu suchen, ganz zu schweigen davon, ein, wirkliches zu
kunftweisendes Ziel zu verfolgen. 

Eine lehrhatte Unterscheidu11g in jener Schrift über "die Schuldfrage" trifft rler 
Verfasser damit, daß er vor allem der kriminellen die politische und moralische Schuld 
gegen~iberstellt (S. 31 t. u. S. 47 t.). Die politische und moralische Schuld bildet -ien 
großen Kern der deutschen Schuldfrage. JedOCh gilt es den sachlichen Zusammenhang 
der einzelnen Gesichtspunkte zu sehen. 

"Alle solche Unterscheidungen werden dahel zum [rrtum, wenn nicht bewußt bleibt, wie sehr 
das Unterschiedene auch zusammenhängt" (S. ~~). 

Dies':) Aussage hat auch für den demokratischen Neuallfbau Geltung; -denn er 
238 erfordert ein hohes Maß an zusammengetaßter moralisch-politischer Kratt. Es würde 

natürlich zu einem unfruchtbaren Verhalten führen, wollte jemand sagen, daß es allein 
schon eine &huld sei, iu leben. Das wäre geeignet, eine pessimistische Leidens
philosophie aufkommen zu lassen. Benötigt aber. wird dringend die Mitwirkung a.n 
den neuen Aufgaben der Demokratie, die moralisch-politische sind. 

Die Schuldfrage tritt erst in vollem Umfange in Erscheinung, indem sie als kollek
tive aufgefaßt wird. Jaspers ge.ht stets v~m. einze~nen Men~chen aus ~n~ zi~lt immer 
wieder auf diesen hin. Daher Ist auch fur Ihn dIe Moral In erster Linie eine Ange
legenheit des einzelnen Menschen. Dem. KOllektivd:nken mißt er geringe. Bedeutung 
bei. Und so wendet er sich auch als wIssenschaftltcher Lehrer an den einzelnen als 
einzelnen den er allerdings mit anderen zusammen sieht. Nach seiner Grundlehre 
existiert der Mensch mit seiner Seele gleichsam in sich selbst. Ein derartiges Leben 

.. müssen wir als weitgehend unwirklich ansprechen, zumindest für den großen Teil des 
Volkes. Die wissenschaftliche Behandlung der deutschen &huldfrage darf menschlich 
nicht herabstimmend wirken, wie sie ja auch nicht Rachedurst erzeugen soll. Sie fiarf 
sich auch nicht in formalen Ratschlägen erschöpfen 'oder die Verantwortung für das, 
was künftig geschieht, etwa den Besatzungsmächten überlassen. Vielmehr müssen ans 
richtiger Erkenntnis der Schuldfrage Lehren gezogen, ~ermittelt. und diskutier:. wer~en, 
die t'om pOSitiven Gebalt des gesamten gesellscbaft/lchen ZeItproblems erfullt smp. ' 

Selbstverständlich ist es richtig, daß das Leben heute kein "unbefangener heiterer 
Genllß" sein kann, und daß die Chance der Wiedergutmachung durch "gerechte Ver
teilung der Last", "Arbeitsfähigkeit und Arbeitsmöglichkeit" erhalten bleiben mu'ß 
(S. 102). Aber Jaspers hat im wesentlichen bloß eine Ermutigung zur .. Reinigung" 
und ;,Verwandlung" der Seele des Deutschen gegeben. Dadurch will er auf seine 
Weise die Menschen "frei" zur "Mitverantwortung" machen. Zunächst für die ver
gangene Zeit. Doch die Mensc?en .müssen auch .zur ~1ityerantwortu?g an den neu 
zu schaffenden Verhältnissen bereIt seID. Das Ergrl!lfell dIeser neuen Mitverantwortung, 
die sich heute bietet, kann kein zögerndes, sondern nur ein entschiedenes sein. 

IV. 

Die Wissenschaft, die methodisches Erforschen' und Erkennen ist und als Lehre 
verbreitet wird, hat keine private Aufgabe zu erfüllen, son,~ern eine öffentliche. Wissen
schaft treiben setzt voraus, daß es unter einer bestimmten Leitidee geschieht. Doch wenn 
es für berechtigt erklärt wird, daß als Voraussetzung der Wissenschaft der Trieb zur 
Wahrheit an sich gelten soll, dann ist es ebenso' berechtigt, als Leitidee die Problematik 
des gesamten gesellschaftlic:;he~ Le~ns zu nehn:en. Daß es. bei der Wi~senschaft um 
\'Vahrheitsfindung gehen muß, 1st nIcht zu bezweifeln. Aber dIese Wahrheit kann durch
aus auch gefunden werden b.ei der A~sicht, sie üb7rpersönlich.en prakti5~en Zielen 
nutzbar zu machen und in. d~eser Beziehung wegweIsend zu sem. Daß wahrend des 
geschichtlichen Verlaufs die Wissenschaften sich nicht nur wandelten, sondern auch 
neue zu den andere~ traten und immer mehr Einfluß gewannen, so die Sozialwissen
schaften ist ein Beweis dafür. Deshalb konnte auch Jaspers in einer früheren Ver. 
öffentlichung über "die geistige Situation der Zeit" ausführen (4. Aufl., 1932): 

Die gewandelte Dialektik machte jetzt F:ag~n möglich, wel.~he zu "fruchtbar,~l Erforscbun? ei~- 239 
zelner historisch-soziologischer Zusammenhange Anlaß gaben (S.10). ..Da 10 dIeser Zelt dIe 
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technisch-,,,irtschaftlichen und sozialen Bewegungen für das allgemeine Bewußtsein immer mehr 
den historischen Gang der DlOge entschieden, ist das Wissen von ihnen wie zur Wissenschaft der 
menschlichen Dinge überhaupt geworden" (S.27). 

Diese/Entwicklung ist es gewesen, die den Einfluß gerade der demokratisch und 
sozialistisch fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse fortsdueitend in den Vorder
grund treten ließ. Es war verständlich, daß insbesondere in diesem Zusammenhange 
geistige Auseinandersetzungen stattfanden und dieser Einfluß abgewehrt wurde. Das 
brauchte keinen Niedergang der Wissenschaft zu bedeuten; es kam darauf an, was 
sich durchsetzte. Soweit Teile der Wissenschaft sich hiervon zurückzogen, so war das 
eine Unterlassungssünde. Dieses galt inbesondere auch für die deutschen Hochschulen 
als Stätten und Einrichtungen der Wissenschaft. 

Für die Wissenschaft kann die Schuldfrage nicht schon als endgültig gelöst gelten, 
:V-'eil die Existenz des faschistischen Systems aufgehört hat. Es soll ja auch der monopo
listische Kapitalismus überhaupt überwunden werden, um die durch ihn bedingten 
Krisenzustände Zu verhindern. Die Wissenschaft wird sich daher auch mit diesem 
Zeitproblem weiter befassen müssen. 

Paul Vemcr: 

Probleme 

Wo steht die deutsche Jugend in 
ihrem Suchen nach einem neuen 
Standpunkt? Mit welchen P roble
men ringt die junge Generation? 

der jungen Generation 
Was denken die jungen Menschen? 
Die Siebzehnjährigen, die Vierund-' 
zwanzigjährigen, die jungen Ar-

Welchen Weg hat die Jugend seit 
zurückgelegt? 

beiter und die j~ngen Studenten? 
dem Zusammenbruch v\lr reeht als einem Jahr 

Von weIcher Seite man das Problem der deutschen Jugend auch aufnimmt, es 
stellen sich viele Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten sind. Nur eine 
umfassende Untersuchung des materiellen, sozialen und ideologischen Zustandes der 
jungen Generation wird es ermöglichen, eine Antwort zu geben. Sie ist aber not
wendig. Wenn demokratische Verhältnisse die Grundlage des neuen Staates bilden 
sollen, so muß die Jugend dafür gewonnen werden. Die Jugend wird der Garant 
des Fortschrittes sein müssen, muß sie doch morgen die Männer und Frauen von' 
heute ablösen, deren Werk fortsetzen und es auf einer höheren Stufe weiterent
wickeln. Daher ist die ,,]ugendfrage" keine engbegrenzte RessClrtfrage, nicht ein
mal nur die Angelegenheit einer ,Partei, sondern ein Problem der gesamten fort. 
schrittlichen antifaschistischen Bewegung. 

Die Masse der Jugend betrachtete sich als verlorene Generation, und sie begann 
unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen ihre Wanderung zwischen den zwei 
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die deutschen Menschen durch eigene Kraft schaffen müssen, aber deren Gestalt 
der Jugend in ihrer Verbitterung, Ratlosigkeit, ihrem Betrogensein und 'dem täg
lichen Druck ihrer sozialen und materiellen Lage nebelhaft .und in weite Ferne 
gerückt scheint. Der sozialistisdlen Arbeiterbewegung, die durch die Entwicklung 
dazu berufen ist, an hervorragender Stelle die gesellschaflIiLhen Verhältnisse unseres 
Landes neu zu gestalten, obliegt die verantwortungsvolle Aufgabe, die Probleme 
der jungen Generation zu lösen. Sie muß der Jugend einen neuen Geist geben, 
sie auf neue Wege tühren. Dadurch wird sie dIe Jugend gewinnen und sie zu einer, 
gesellschaftlichen Kraft der Gegenwart und Zukunft gestalten können" 

I. 

Wie ist denn die wirtschaftliche und soziale Lage der Jugend? 
Der zweite Weltkrieg veränderte ganz erheblich die Bevölkerungszusammen. 

setzung. Wenn bei einer normalen Bevölkerungszusammensetzung die Alters
gruppen von 20 bis 40 Jahren etwa 12 Millionen· ausmachten, so sind heute kaum 
6 Millionen übriggeblieben. Das bedeutet ein Absinken um die Hälfte. Die Rück
kehr der Kriegsgefangenen in die Heimat wird zwar die arbeitsfähige Bevölkerung 
vergrößern, aber das schreiende Mißverhältnis nicht beseitigen können. Das Resultat 
des männermordenden Krieges ist ein absolutes Absinken der erwerbsfähigen 
männlichen Bevölkerung. Hinzu kommt noch, daß etwa eine Million erwerbs
unfähiger oder stark erwerbsbeschränkter junger Männer die arbeitspolitische 
Lage noch erschweren. 1m Mai 1946 waren zum Beispiel im Lande Sachsen von 
4700 männlichen Arbeitslosen im Alter von 19 bis 25 Juhren 4128 erwerbs

beschränkt. 
Wie stark die Bevölkerungszusammensetzung sich veränderte, geht auch aus 

der Tendenz der Überalterung hervor. Während Zu normalen Zeiten der Anteil 
der über 65 Jahre alten Menschen etwa 9 % der Gesamtbevölkerung betrug, beläuft) 
er sich jetzt auf 11 %. Diese Gruppe wird indem kommenden Jahrzehnt ihren 
Anteil an der Gesamtbevölkerungszifter. noch ständig erhöhen. Erst die Jahr
gänge, die n·ach .1930 geboren wurden und stärker besetzt sind, werden mit dem 
Eintreten in das Erwerbsleben eine allmähliche Veränderung der Lage herbeiführen 

können; 
Noch niemals in der Geschichte Deutschlands war das Problem des Frauenüber

schusses so ernst, wie nach diesem Kriege. In Zukunft dürften auf 1000 Männee 
im Alter von 21 bis 50 Jahren etwa 1300 Frauen kommen. Im Jahre 1933 ,war das 
Verhältnis 1000 zu 1050. Am stärksten ist de, weibliche Überschuß in den 
AItersgruppen von 18 bis 40 Jahren. Im Dezember 1945 ergab sich z. B. für 
Berlin· nach Angaben des Statistischen Amtes folgendes Bild: in den A:lters
klassen von 14 bis 18 Jahren standen 55955 männliche 63373 weiblichen Per
sonen gegenüber. In den Altersklassen der 18- bis 21jährigen betrug das Verhält-. 
nis jedoch 21330 zu 54854. Hinter diesen wenigen Zahlen verbergen sich 
wahrhaft tragische Schicksale. Es gibt Schätzungen, die zu dem Schluß gelangen, 
daß nur jede vierte Frau in Zukunft Aussicht hat, einen Partner zu finden. 

Ein anderes Problem, das die langen Jahre· des Krieges und die damit yer
bundenen Entbehrungen mit sich brachten, sind die verheerenden Wirkungen auf 241 



den Gesundheitszustand der Jugend. Gege~wärtig sind es vor allen Dingen zwei 
Krankheiten, die zur Geißel der Jugend wurden, die Tuberkulose und ~ die Ge. 
schlechtskrankheiten. Beide Krankheiten hängen auf das engste mit dem Krieg 
und seinen Folgeerscheinungen zusammen. Schlechte und unhygienische Wohn. 
verhältnisse, Unterernährung, moralische und sittliche Verfallserscheinungen be. 
glinstigen das Anwachsen dieser Krankheiten. In Hamburg, Kiel und Köln sind 
bei Untersuchungen Untergewichte von 20 bis 30 % festgestellt worden. Außer
ordentlich aufschlußreiCh ist ein Bericht, der am 1.5. Juni 1946 im "Hamburger 
Echo" unter der überschrift "Querschnitt durch die Praxis des Lebens" veröffent. 
licht wurde. Ein Jugendsportleiter vermittelt die angestellten Erhebungen über 
die Lebensverhältnisse von 250 ihm anvertrauten Menschen im Alter von 14 bis 
18 Jahren: 

"Von den 250 Jungen waren 80 % unterernährt. 75 % hatten nicht die ihrem Alter ent. 
sprechende Größe. 180 hatten keine eigene SchlafstelJe; sie schliefen mit Geschwistern in einem 
Bett .. 30 Jungen müssen auf dem Fußboden schlafen. 230 von den jungen Menschen gaben an, 
daß Ihre Eltern wegen Nahrungsmangel auf dem Schwarzen Markt bufen müßten, es aber nicht 
mehr lange durchhalten könnten. Nur 20 Jungen erklärten, daß sie lediglich von den Rationen 
auf Lebensmittelkarten leben. 200 hatten zwar eine Lehrstelle, erzählten aber, daß sie aus 
MuterialmangeJ kaum etwas zu tun hätten, also nic!Jts lernen und auch keinen Berufsfleiß ent
wickeln können." 

Mangelnde Ernährung, schlechte Wohnverhältnisse, fehlende Wäsche und Rei. 
nigungsmittel sind die Gründe weitgehender gesundheitlicher Verelendung der 
Jugend. 

Ein sehr ernstes Problem ist das der jungen Kriegsversehrten. Von der Berufs. 
fürsorge flir Arbeitsbehinderte sind bisher in Berlin 65000 Menschen erfaßt 
worden. Die Gesamtzahl wird aber auf mindestens 80000 geschlitzt. 35000 
"on den statistisch er faßten Arbeitsbehinderten sind Amputierte, 3500 voll
kommen Blinde und 1000 Sehschwache. Die Zahl der Hirnverletzten beträgt 
2:;00, der Gehörlosen 3000.20000 Arbeitsbehinderte leiden an inneren Krank
heiten und Lähmungen. Etwa 30000 Beschädigte sind bisher in Berlin in Arbeit 
gebracht worden, und noch einmal so viele warten auf einen Arbeitsplatz. Obwohl 
jeder Betrieb verpflichtet ist, 10 % der gesamten Belegschaft mit Arbeit~behin
derten zu besetzen, scheinen doch -die besten Ergebnisse dort gezeitigt worden zu 
sein, wo reine Schwerbeschädigtenbetriebe geschaffen wurden. Solchen Betrieben 
kamen besondere Vergünstigungen zu, und für die Arbeiter konnten besondere 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. 

In der sowjetisch besetzten Zone kann von einer E~werbslosigkeit der Jugend
lichen kaum die Rede sein. Am" 30. April 1946 waren ,on der arbeitsfähi5e~ 
männlichen Bevölkerung im Alter von 14 bis 18 Jahren 2 % arbeitslos. In diese
Ziffer sind d:e erwerbsbeschränkten, arbeitslosen Jugendlichen mit eingerechnet. 
Im 'Alter von 19 bis 25 Jahren gab es Ende April 379828, wovon 13 106 == 3,4 % 
arbeitslos waren. Nach Abzug von 11 478 Erwerbsbeschränkten verblieben nur 
noch 1628 vollarbeitsfähige Arbeitslose oder 0,5 %. Da diesen männlichen Ar· 
beitslosen eine annähernd gleich hohe. ~ahl offener Stellen Zur Verfügung stand, 
kann von einer Arbeitslosigkeit der männlichen Jugend in der sowjetischen Zone 
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lichen Arbeitskräften. Zum gleichen Datum waren 3,7 % aller arbeitsfähigen 
Mädchen von 14 bis 18 Jahren und 2,9 % aller arbeitsfähigen Mädchen von 19 
bis 25 Jahren arbeitslos. Das Kernprvblem der Arbeitsbeschaffung bildet also die 
weibliche erwerbslose Jugend und die erwerbsbeschränkte, kriegsversehrte männ· 
liehe Jugend. Hinzu kommen jetzt die zur Schul entlassung stehenden Jugend. 
lichen, deren Aufnahme in den Produktionsprozeß sich allmählich vollziehen :wird. 
Das Bild würde jedoch, unvollständig sein, würde man nicht auf die Tatsache 
hinweisen, daß oftmals offene Lehrstellen vermittlungsfähigen Jugendlichen 
gegenübersteh"en. So standen am 30. April in Berlin 2035 offene Lehrstellen 
3689 männlichen- jugendlichen Erwerbslosen gegenüber. Es standen z. B. bis 14 Tage 
nach Auftragselngang 106 Lehrstellen für Former, 132 für Schmiede, 378 für Schlosser, 
221 für Klempner und Installateure, 415 für Maurer, 102 für Zimmerer, 83 für 
Dachdecker usw. offen. Fehlende Arbeitskleidung,. mangelndes" Schuhwerk und 
die für diese Schwernrbeitsberufe zu geringe Ernährung halten die Jugendlichen 
oft davon ab, einen Beruf dieser Klasse zu wählen." . 

So wie der Krieg und die Hitlerzeit Not und Krankheiten im Gefolge hatten, 
so brachten sie auch eine Lockerung der Arbeitsmoral und ein Anwachsen der 
Jugendkriminalität mit sich. Für viele ist es heute noch einträglicher, den Beruf 
eines Schwarzhändlers auszuüben, als durch ehrliche Arbeit ihr Brot Zu verdienen. 

Daß das Anwachsen der Jugendkriminalität eine unmittelbare Folge der Hitler
erziehung und des Krieges ist, bedarf keiner Beweise. Es genügt die Feststellung, 
daß in den Jahren der Hitlerherrschaft die Verbw:hen von Jugendlichen von Jahr 
zu Jahr zunahmen. Der Nazismus ist letzten Endes die Ursache, daß wir heute eine 
große Zahl jugendlicher Banditen, Schwarzmarkthändler und junger Menschen 
beiderlei Geschlechts haben, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Betrug, 

. Raub, Unterschlagung und Schwarzhandel nehmen den größten Anteil der Delikte 
ein. 80% aller Delikte, die durch Jugendliche in Berlin begangen wurden, sind 
Eigentumsdelikte. 85 % der jugendlichen Straffälligen sind Jungen und 15 % 
Mädel im Alter von 11 bis 21 Jahren; davon sind 40 % zwischen 16 und 18 Jahren, 
je 25 % zwischen 14 und 16 Jahren und 18 bis 21 Jahren und 10 $'0' zwischen 
11 und 14 Jahre alt. 

Nichts wäre falscher, als aus diesen nüchternen Zahlen die Schlußfolgerungen zu 
ziehen, die Jugend sei verwahrlost, und vielleicht mit pharisäerhaft erhobenem Zeige
finger auf die "schlimme Jugend" zu zeigen. Sensationslust und dunkle Absichten reak
tionärer Kreise versuchen die wirklichen Ursachen zu verdecken, um politisches 
Kapital daraus zu schlagen. In dem Maße, wie sich die Verhältnisse in Deutsch
land bessern werden, wird auch die Jugendkriminalität zurückgehen. 

Wohin Nazismus und Krieg die Jugend unseres Volkes führte, haben die 
statistischen Angaben genügend gezeigt. Vor den antifaschistischen Kräften, die 
sich des Aufbauwerkes annahmen, standen riesige Aufgaben, die aus dem Nichts 
heraus gelöst werden mußten. Vieles wurde in den vergangenen Monaten für 
die Jugend geschaffen. Wenn die Jugend eine neue Perspektive bekam, 
wenn viele unter ihnen erkannten, daß es ein Morgen gibt, dann ist das der auf
opferungsvollen Tätigkeit der antifaschistischen _ Kräfte zu danken. Sowohl auf 
dem Gebiet des Berufsschulwesens - Erhöhung des wöchentlichen Unterrichts von 243 
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sechs auf zwölf _Stunden, die Möglichkeit, technische Fach- und schließlich Hoch. 
schulen besuchen zu können - als auch auf anderen Gebieten - Arbeitszeit, Ur. 
laubsregelung und Freizeitgestaltung - wurden der jungen Generation ernsthafte 
Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Die demokratisdle Bodenreform, die Schulreform 
und die übrigen Maßnahmen in der sowjetischen Besatzungszone, die die demokratische 
Entwicklung fördern, wirken zusammen, um der Jugend auf ihrem Lebensweg helfend 
beizustehen. 

Zwischen der sowjetisch besetzten und den westlichen Zonen bestehen :mch in 
dieser Hinsicht bedeutende Unterschiede. Erst kürzlich gab das Bayrische Ar
beitsministerium eine Verordnung heraus, nach der im Lande Bayern die Arbeits
dienstpflicht für Jungen und das Haushalt jahr für Mädel bis zu 18 Jahren wieder 
eingeführt wurde. Dazu wird aus München berichtet: 

"Das Bayrische Arbeitsministeri~m hat am U. Juni durch eine Verordnung zum Schutze det 
Jugendlichen' vor Arbeitslosigkeit das ,Bayrische Jugendwerk 1946/47' ins Leben gerufen. MIt 
dieser Einrichtung soll erreicht werd.en., daß Khuklltla.<sene Jugendliche bis zu 18 Jahren. die 
noch in keinem Lehr-, Anlern- oder ArotltSverl1aitnlS stellen und auch keine Möglichkeit beSItzen, 
in ein solches Verhältnis zu kommen, dureh eine wirtschaftliche Tätigkeit oder die Beteiligung 
lUl gemeinnützigen oder sozialen Arbeiten ihre pflicht gegenüber der menschlichen Gesellschaft 
erfüllen. Vermittelt wird die Tätigkeit im Ju.ecl)Jwerk durch die Arbeitsämter und durch die 
karitativen Vereine, Gewerkschaften und die Parteien. Für Mädchen wird auch die Ableistung 
eines Haushalt jahres als Tätigkeit im Jugendwerk anerkannt •. : 

Die rechtliche Grundlage für die Verordnung des Bayrischen Arbeitsministeriums bildet dßs 
Kontrollratsgesecz Nr. 3 vom 17, Januar 1946. Dieses r;"ntrollratsgesetz gibt auch die Möglichkeit, 
Arbeitsverweigerung zu bestrafen, und zwar sind Geldstrafen bis zu 1000,- RM oder GefJngnis
strafen bis zur Dauer von drei Monaten oder beide Strafen zusammen möglich." 

Mit dem Mantel ~ozialer '"Gerechtigkeit" verkleidet, feiert hier der Arbeits
dienst Wiederauferstehung. Der Gegensatz zwischen den Zonen wird am besten 
durch den Bericht eines jungen Heimkehrers ·charakterisiert. Der junge Mann kam 
aus der Westzone. In der Westzone erhielt er auf seine Fragen nach Hilfe diese Antwort: 
"Hier hast Du Verpflegung und 10,- RM. Das wird Dir bis zum nächsten Ort 
weiterhelfen." So !cam er in die Ostzone. Da wurde er nicht gefragt, willst Du 
Verpflegung und Geld haben, sondern man fragte ihn: "Du bist jetzt da, willst 
Du Arbeit haben?" Und dieser junge Heimkehrer fügte hinzu: "Das ist wohl 
das größte Erlebnis, das ich in der letzten Zeit hatte. Arbeit zu haben, das bedeutet 
für mich, wieder eine Heimat zu bekommen." 

Der jungen Generation wieder eine Heimat im weitesten Sinne des Wortes zu 
. geben, ihr zu helfen, die neue Welt zu erken~en und zu ihr zu .finden, ist eine 
der vornehmsten Aufgaben der fortschrittlichen demokratischen Kräfte. Diese 
Aufgabe wird um so schneller ihrer Erfüllung zugeführt, je. erfolgreicher die 
sozialen Probleme der jungen Generation gelöst werden. 

II. 

Wollen wir die politischen und ideologischen Verhältnisse und Strömungen in der 
Jugend untersuchen, so muß von der Erkenntnis ausgegangen werden, daß die junge 
Generation wohl nach außen eine einheitliche umfassende .Masse darstellt; in ihrer 
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linien lassen sich zwisc~en den Vierzehn- bis Achtzehnjährigen und den Neunzehn. 
bio Fünfundzwanzigjährigen ziehen. Diese unterscheiden sich wieder von dC'fl 
Jugendlichen älteren Jahrganges. Den beiden ersten Gruppen ist gemeinsam, daß 
sie keine anderen MaClstäbe besitzen als die der Hitlerzeit, wobei die Achtzehn
bis FünfundzwanzIgjährigen heute norh die Gntppe der Jugend darstellen, die 
r.och abwartend ist. "Wir haben uns die Finger genügend verbrannt, lal3t uns 
mit allem zufrieden I" ist eine oft gehörte Redensart. Auf diese Gruppe trifft vor 
allem die Feststellung eines ausländischen Berichterstatters zu, der schrieb: 

"llnter Politik könntn sich offenbar sehr "iele lIfenschen in Deutsrhland nur das vorstellen, 
'<I'a~ die NationnJsoziaIisten aus der Politik gemacht haben, etwas Schlechtes, das abzulehnen ist, .• 
Bei der jungen Generation, bei dtnjenigen. die nur. den Nationalsozialismus und seine Bcsriffswelt 
gekannt haben, scheint diese Haltung besonders weir verbreitet zu sein ... " . 

Aufgewachsen im Nazismus, erzogen in den verruchten Lehren der Hitlerbarbarei, 
fremd dem Gedankengut anderer Völker, brach diesen jungen Menschen eine Welt 
zusammen, die sie haltlos machte und mIßtrauisch, skeptisch, teilweise zynisch 
dem Neuen gegenüber. Gerade diese zweite Gruppe hat es besonders schwe~, sich 
zurechtzufinden. Die Jüngeren finden sich schneller zurecht und sie entwickeln 
bereits eiue beachtliche gesellschaftliche AktiYität. Das drückt sich auch darin 
aus, daß die große Mehrheit der Mitglieder der "Freien Deutschen Jugend" 
Jungen und Mädel zwischen vierzehn und achtzehn Jahren sind. 

Seit dem Tage des Zusammenbruches geht ein politischer KJiirungsprozeß in 
der Jugend "or sich, der in der SOWjetisch besetzten Zone eine beträchtliche 
Breiten- und Tiefenwirkung angenommen hat. Kurz nacn d~r Bildung der demo. 
kratischen politischen Parteien entstanden bei den Selbst verwaltungen . der Städte 
und Dörfer antitaschistisrhe Jugeudausschüsse, deren Aufgabe. es war, die Jugend 
:w ~ammeln und im demokratischen Sinne zu erziehen, Die Bedeutung der Jugend
ausschüsse lag darin, daß sie der Jugend den Weg ebneten für das Entstehen einer 
großen, einheitl ichen und überparteilichen Massenjugendorganisation. Aus den 
Jugendausschüssen erwuchs auch jenes AktiY, das heute an der Spitze der Organi
s:HJOnen der "Freien Deutschen Jugend" steht. Seit dem 7. März besteht in der 
Sowjetzone die: FDJ, die gegenwärtig in den fünf Ländern und Provinzen rund 

_ 300 000 Mitglieder zählt und neben den Parteien, Gewerkschaften und FraueR
ausschüssen' schon eine beachtliche gesellschaftliche Rolle spielt. Die FD J ist eine 
Jugendorganisation, in deren Reihen alle Weltanschauungen und Konfessionen 
sowie die verschiedensten Schichten der Jugend Platz und Spielraum haben. War 
es doch mit ein Ergebnis des Krieges, daß eine ganze Reihe sozialer Schranken 
niedergerissen wurden. Vor der Arbeiterjugend, den Studenten, der Bauern
jugend wie den jungen Angestellten stehen die gleichen großen Probleme. Sie 
können nur gemeinsam und durch gemeinsame Anstrengungen gelöst werden. 
Deshalb fiel der Gedanke einer einheitlichen Jugendorganisation auch auf fruchtbaren 
Boden. Und deshalb ist die Jugendbewegung in der sowjetisch besetzten Zone 
viel fortgeschrittener als in den westlichen Gebieten beutschlands. 

Im Westen besteht eine Vielfalt an Jugendorganisatiol\en. Aus der armseligen 
Zersplitterung der Jugend vor 1933 wurden keine Lehren gezogen . .Man wiederholt 
sie. Kein Wunder, daß die demokratische Erziehung der Jugend dort kaum Fort· 245 



schritte zeitigt und daß reaktionäre Kräfte demzufolge einen Nährboden vorfinden 
und einen Einfluß' ausüben, der nicht ernst genug 'eingeschätzt werden kann. 
Faschistische Edelweiß-Gruppen, Wehrwolfbanden und HJ-Gruppen, die überfälle 
auf antifaschistische Jugendliche durchführen, bestehen noch. Die Spaltung der 
d€moKratisch-en Jugendbewegung, die Verfolgung von Sonderinteressen steht der 
Gewinnung der Jugend für den FQrtschritt und die Demokratie hindernd im Wege. 
Diese Tatsachen sind um so bedauerlicher, weil sie den Prozeß der Klärung unter 
der Jugend nicht fördern. Daß die j~nge Generation mit den Problemen ringt, 
daß sie sich im Prozeß der Klärung befindet, läßt sich nicht leugnen. Mehr als das. 
Dem' Bestreben der antifaschistischen Organisationen, die Jugend auf neue und 
bessere Wege zu führen, ~tehen Kräfte gegenüber, die erneut rea'ktionäres Ge
dankengut unter die Jugend tragen. Gerade in den letzten Monaten können in 
verstärktem Maße solche Tendenzen beobachtet werden. Man knüpft dabei an 
Stimmungen der Jugend an, die zwar verständlich, aber nichtsdestoweniger falsch 
und gefährlich sind. 

"Laßt uns mit Politik zufrieden!" sagen viele Jugendliche und meinen erfah
rungsgemäß aus den ZeiteA der Nazis her, daß Politik etwas Schlechtes sein müsse. 
Sie kennen nur die negative Wertung. Anstatt nun diese verständliche, aber gefähr
liche Auffassung der Jugend, zu bekämpfen, sie zu widerlegen" knüpfen die 
Reaktionäre daran an und sagen den Jugendlichen, daß sich ?er junge Mensch 
erst nach Erreichung der persönlichen Reife politisch und parteipolitisch betätigen 
soll. Die reaktionären Kräfte brauchen unpolitische Menschen, eine unpolitische 
Jugend, um ihre dunklen Ziele erreichen zu können. Eine Ablehnung der Politik 
muß aber zwangsläufig zu einer Ablehnung führen, an den Geschicken der Gesell
schaft gestaltend -mitzuwirken. Der Jugend, einen rechten Sinn und Inhalt des 
Begriffes Politik zu geben, ist wahrlich notwendig. Daß zur Politik ein gerüttelt 
Maß an Wissen auf allen Gebieten gehört, daß Politik ein Bürgerrecht ist, welches 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und an der Gestaltung der Verhältnisse 
der Menschen bedeutet, muß der jungen Generation zur Erkenntnis gebracht 
werden. Durch ihre eigene Tätigkeit wird sie sich diesen neuen Wertmaßstab 
erarbeiten können, 

Eine sehr große Verwirrung und Unklarheit herrscht auch über den Begriff 
Demokratie. Für viele ist die Demokratie nur ein Schlagwort. Für einen Teil der 
Jugend bedeutet demokratische Freiheit Zügellosigkeit und Verantwortungslosig
keit. Demokratie heißt für mich, "ich kann machen, was ich will". Daß Demokratie 
'gleichbedeutend ist mit der frei~illigen übernahme von Pflichten, dem Bewußtsein 
der persönlichen Verantwortung für die Geschicke aller, und daraus,erst die persün
licheFreiheit und die Rechte der Person erwachsen, ist bei weitem noch nicht 
Allgemeingut. Die Reaktionäre sagen der Jugend, daß, je unterschiedlicher die 
Meinungen sind, um so größer die Demokratie ist. Sie erklären: Je mehr Organi
sationen -, natürlich demokratische, antifaschistische - es in Deutschland gibt, 
um so demokratischer ist die Demokratie. Sie prägten das Schlagwort von der 
Vermassung und meinten die Einheitsbestrebungen des schaffenden Volkes und 
der jungen Generation. Einheit, Vereinheitlichung, darunter verstehen noch viele 

2-16 Jugendliche Gleichschaltung. Hinter dem Schlagwort der Vermassung verbirgt 

sich natürlich die Angst vor dem gemeinsam handelnden Volk, der einig handeln
den Jugend, die auch die letzte Basis der Reaktion zunichte machen würde. Dabei 
ist es auch kein Zufall, daß in Verbindung mit dem Feldzug der "Vermassung" 
viel von der Freiheit der Persönlichkeit die Rede ist. '"Dieses höchste Gut d«r 

/ 
Menschheit sei in Gefahr", meinen sie. 

Mit diesen Problemen ringt die Jugend, und die reaktionären Kräfte versuchen 
alles, um die jungen Menschen nicht zur Klarheit kommen zu lassen. Desl Jb 
scheuen sie sich auch nicht, der Jugend nachgerade eine Religion des Nihilismus 
zu predigen. So veröftentlicht z. B. eine Jugendzeitschrift einen tendenziÖsen 
Artikel, der betitelt ist: "Zweifle!" Der Aufsatz beginnt mit einem Satz Christoph 
Lichtenbergs, 'der da heißt: "Zweifle an allem wenigstens einmal, und sei es auch 
der Satz 2)(2 =4." Und der Aufsatz schließt mit folgenden Empfehlungen an 
die Jugend: 

"Von der Sozialistischen Einheitspartei bis zur CSU in Bayern spannt sich ein weiter Bogen. 
Irgendwo zwischen allem, dort sicher, WO man sie nicht vermutet, muß unsere Wahrheit liegen. 
Wir müssen eine Form finden, die neu ist. Deshalb zweifelt an allem! Zweifelt an der Einheit 
und an der persönlichen Freiheit! Zweifelt am Sozialismus und an der Demokratie! Zweifelt 
lUl allem wenigstens einmal!" 

Mit diesem "Evangelium" des Zweifels soll verhindert werden, daß sich die 
Jugend -den fortschrittlichen demokratischen Kräften anschließt und zusammen 
mit den Erwachsenen der Sozialistischen Einheitspartei folgt. Die fortschrittlichen 
demokratischen Kräfte sollen geschwächt werden. Eine Schwächung dieser Kräfte 
bedeutet aber eine Stärkung der Reaktion. 

1II. 

Die Schlußfolgerungen sind gegeben. Die große Aufgabe besteht darin, der 
jungen Generation Demokratie zu lehren, indem man sie vorlebt. Demokratie in 
der praktischen, täglichen Arbeit lernen! Die Jugend muß sich selbst überzeugen, 
daß sie als junge Generation eine gesellschaftliche Kraft und Größe ist. Daher 
muß der Jugend Verantwortung übertragen und sie muß in aas gesellschaftliche Leben 
aktiv einbezogen werden. Jugendliche in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, 
,in den Provinzial- und Landesverwaltungen, Jugendliche im Apparat des Handels 
und Jer Wirtschaff! 

Unter der Jugend wollen wir drei Eigenschaften entfalten: 

Die leidenschaftliche Liebe zur Freiheit, dem teuersten Gut der Menschen. 
Die~es Gut muß man tagtäglich neu erringen. 

Die Liebe zur Arbeit, zum Beruf, zu den täglichen Aufgaben des Lebens. Das 
sind die Grundlagen, um ein besseres und schöneres Leben zu gestalten. 

'Schließlich wollen wir alles daransetzen, um als die führende Partei der Arbeiter
klasse und des schaffenden VNkes, als die führende Partei auch der' werktätigen 
Jugend, die Interessen und Nöte der Jugend nicht ,nur zu verstehen, sondern auch 
die Forderungen der jungen Generation zu' beherzigen und sie zu verwirklichen. 

Darin besteht die Verantwortung. der Sozialistischen Einheitspartei vor der 
Jugend und damit auch vor der Geschichte. 247 

241 



248 

242 

cJ{Oti2fJ~ 

Das "Programm" der SPD Berlins 

Die große Masse der Arbeiterschaft und die 
überwältigende Mehrzahl aller aktiven und ver
antwonungsbewußten Sozialisten in Berlin und 
in der Ostzone haben die Vereinigung der so. 
zialistischen Arbeiterparteien vollzogen, weil sie 
IlUS den bitteren Erfahrungen der Vergangenheit 
und angesichts der großen Aufgaben der Gegen
wart begrilfeo, daß für die Existenz zweier 
Arbeiterparteien kein Raum mehr ist. Die fort
schrittlichsten Kräfte in Deutschland und der 
ganzen Welt haben diesen Schritt mit einem 
Gefühl innerer Befreiung begrüßt. Sie halten 
das Weiterbestehen eioer zweiten Arbeiterpartei 
neben der SED in zunehmendem Maße für 
schädlich und verderblich. 

Wenn die SPD jetzt in Berlin einen Panei
tag abhielt. dem sie durch eine Szenerie von 
geladenen Gästen, von Vertretern aus dem Aus. 
lande und aus den westlichen Zonen die Be
deutung und den Charakter eines Reichspartei
t~ges geben wollte, wenn sie behauptete. daß 
dIe Welt auf diesen Parteitag blicke dann er
Wartete die Öffentlichkeit endlich das' besondere 
Programm, das eine Fortsetzung des unseligen 
Spa!t.ungszustandes historisch rechtfertigen und 
pohtlsch begründen müßte. In dieser für die 
weiteren Geschicke unseres Volkes und der Ar
beiterklasse so ernsten Lag~ ist es verantwor
tungslo~. die Demokratie nur als die Möglichkeit 
des NeIn-Sagens und des Beiseitestehens zu be
trachten. Diese unfruchtbare und negative Ein
stellung füh.ne so weit. daß der Parteitag der 
SPD zur StImmenthaltung bei den kommenden 
,Wahlen in der Ostzone aufforderte und sich 
dadurch in die Gemeinschaft aller reaktionären 
Elemente begab und die Sache der Arbeiterschaft 
be';.ußt schädigte. Dieser Akt der Sabotage wurde 
erganzt durch eine ebenso verantwortungslose 
Hetze gegen die Sowjetunion. Diese bei den 
Punkte - der eine die Kraftentfaltung der deut
schen Arbeiterklasse hemmend. der andere gegen 
den stärksten Faktor der internationalen Ar
beiterbewegung gerichtet - umschließen-den 
ganzen Inhalt dieses SPD-Parteitages. Man 
kann seinen Inhalt nicht besser zusammenfassen 
als Swolinzky. der zweite Vorsitzende der Ber: 
liner SPD, es in seinem Begrußungsartikel zum 
Parteitag im .. Sozialdemokrat" lat: 

"lVelche Vorall1utzungen bestehen z. Zt. in 
Balin iiberhaupt fiir die Wirksamkeit der Par
lei als polilischer Faktor? Deutschland . •. kann 
weder polilisch noch ökonomisch eme eigene 
Polilik Ireiben • . • • Die SelbJliilldigkeil lind 
die Zmliilldigkeil der verschiedellen Administra. 
lionen. lind zwar jede in ihrem 'Sektor, sind eme 
Tatsache, die jede gmndlegende polithche Tä. 
tigkeit illt/Jorisch machI." 

Damit erklärt die Führung der SPD. unter 
den gegebenen Bedingungen politisch nicht wir. 
ken zu können. Das Wesen aller Politik aber 
besteht darin, die jeweils gegebenen Bedingun
gen - mögen sie so ungünstig sein, wie· sie 
wollen - zu benutzen, um die Verhältnisse zu 
ändern. 

Gerade aus den zwingenden Notwendigkeiten 
der lage ergeben sich die Ansatzpunkte politi. 
:chen Wirkens. In der Sammlung der Massen. 
'~1:er Erweckung aus dumpfer Lethargie zu po
lItischer Aktivität und zur zähen, gemeinsamen 
Arbeit an der Lösung der prakti~-n Aufgaben, 
bestehen die Möglichkeiten, die Grundlagen für 
eine neue Ziel bewußte Politik der Arbeiterbewe. 
gung zu schaffen. Den mutigen Willen zur 
Überwindung aller Schwierigkeiten zu stärken 
die zusammengefaßte' Kraft der Massen i~ 
Kampf zur Ausrottung des Faschismus. zur Zer
schlagung des Großgrundbesitzes und des Mo
nopolkap!tals Zu lenken. ist die Aufgabe. die 
d~r Arbeiterklasse heute gestellt ist. Die Lösung 
dlCser Aufgabe hat die Sozialistische Einheits
partei durch die Bodenreform. durch den Kampf 
gegen die Konzerne, durch den Kampf um die 
SChul-. Justiz- und Verwalrungsreform entschlos
sen in Angriff genommen und zum Teil bereits 
durchgeführt. Auf diese Weise werden völlig 
neue gesellschaftliche Verhältnisse geschaffen 
die die Grundlage bilden für einen demokrari: 
sehen Neubau Deutschlands, damit für ein zu
nehmendes Vertrauen der Alliierten .und in der 
Folge davon für eine ständig zunehinende Selb
ständigkeit der deutschen Politik. 

Das sind 'die Möglichkeiten. Und U'lr haben 
sie genutzt im Interesse der Arbeiterklasse und 
der Werktätigen. 

Wollte die SPD, ihre Existenzberechtigung als 
z .... eite Arbeiterpartei begründen, so mußte sie 
beweisen. daß sie für die Änderung der Ver-

h~ltnisse liessere Möglichkeiten sieht als die 
SED. Statt dessen sabotiert sie diese Möglich
keiten. soweit ihre Kraft reicht. Das ist die 
"Politik" der· SPD. Statt dessen erklärt sie. 
daß sie keine Möglichkeiten sieht. Das ist das 
"Programm" der SPD. 

Es ist die Erklärung ihres BankfOttS. 

Ist die Demokratie der Staat? 

In dem .Abdruck von Schumachers Rede auf 
dem Parteitag der SPD in Hannover über .. So
zialismus, eine Gegenwartsaufgabe" lesen wir 
unter anderem die folgenden merb"ürdigen 
Sätze: 

"Die DemokNtic ist der Staat. Und der 
Staat, der in Europa leben muß, das ist die 
Demokratie. Jede andere Form lehnen wir 
ab. Wir können uns nicht in die Spintisiererei 
einer klassen losen Gesellschaft, eines erträum
baren . Effektes hineinb.egeben. von dem wir 
nicht wissen, wann und in welchem Umfange 
sich diese Dinge realisieren lassen, sondern 
wir müssen positiv das angreifen, was nötig 
ist. und das ist der demokratische Staat mit 
sozialistischem Inhalt." 

Was soll das sein: "Die Demokratie ist der 
Staat. Und der Staat. der in Europa leben muß, 
das ist die Demokratie?" Es dünkt uns, daß in 
einer programmatischen Rede - auf einem so
zialistischen Parteitag zumal - die Begriffe 
.. Staat" und .. Demokratie". nicht nur um der 
geistigen. sondern um der politischen Klarheit 
willen sozusagen etwas deutlicher gefaßt wer
den sollten, wenn man meint, daß bei anderen 
die Demokratie .. eine substanzlose Phrase" ist. 

- .. Die pemokratie ist der Staat": dieser Satz ist 
.... eniger als eine "substanzlose Phrase". er ist 
ein verschwommenes Schlagwort. 'Es gibt viele 
Auslegungen des Begriffes .. Demokratie". Auf 
die wörtliche glaubten sich sogar die schärfsten 
Gegner der Demokratie. die Nazis. berufen zu 
können. Der .. Staat" aber ist ein. Herrschafts
instrument in den Händen der herrschenden 
Klassen .. seine Verfassung. die geschriebene wie 

. die wirkliche. nichts weiter als ein Ausdruck 
tatsächlicher Machtverhältnisse. in dem einen 
Falle vergangener. in dem anderen gegen
wärtiger. Und das ist. wie uns harte, 
bittere Erfahrungen gelehrt haben, auch in 
einer demokratischen Republik so. Heute 
wie je fordern wir die Demokratie als eine 
Herrschaft der Mehrheit im Interesse der Mehr
heit, das heißt der werktätigen Klassen. Es 
ist unser Ziel, Bedingungen zu schaffen, unter 

denen die Diktatur (fes Kapltalismus nicht 
wieder zum Leben' auferstehen kann. Das wird 
nicht abgehen ohne den lebendigsten Kampf mit 
den Kräften. die sich heute schon wieder - be
sonders im Westen. in Gestalt von zwölf Par
teien - sammeln, um für ihre Interessen die 
Demokratie politisch zu nutzen. Es gilt. getrost 
der Tatsache ins Auge zu sehen: es gibt keinen 
Stillstand und keine Versöhnung in dem der 
Gesellschaft immanenten Klassenkampf. Die 
Arbeiterschaft ist aus dem Kriege herausgekom
men in tiefster Not. und der Hunger ist das über
ragendste Problem in Deutschland. Ist es ver. 
wunderlich. wenn die Massen jetzt vom S(}< 
zialismus Wunder erwarten. die niemand geben 
kann? Der Sozialismus kann von heute auf 
morgen den Hungrigen kein Brot. den Dürsten
den keinen Wein geben. und nur die klarste. 
offenste Sprache kann den Arbeitern Auge und 
Ohr öffnen für das, was ihre eigene Aufgabe 
ist. Wir fragen: Ist denn der Sozialismus über
haupt die Gegenwarrsaufgabe? In Wirklichkeit 
ergibt sich der revolutionäre Charakter einer 
Zielsetzung nicht aus ihrem Wortlaut sondern 
aus ihrem geschichtlichen Zusammenha~g. Das. 
was wir in der Ostzone mit der Bodenreform 
soeben vollendet haben. ist ja nichts weiter als 
die Vollendung der Ziele der demokratischen 
Revolution des vorigen Jahrhunderts. Wir 
schaffen damit und mit der Zerschlagung des 
Konzernkapitals erst einmal Voraussetzungen. 
Und das sind die Aufgaben des Tages. die auch 
die Sozialdemokraten in der Westzone erkennen 
müssen. 

Schule und Religion 

Zu diesem Thema schreibt uns Dr.lda Berger, 
Frankfurt a. M.: 

In der Nummer vom 9. Juli d~r CDU-Mit
teilungen von Frankfurt ist ein sehr interessanter 
Artikel "Schule und Religion" veröffentlicht. Es 
scheint uns wichtig. sich ernsthaft mit einigen 
dort vertretenen Gedankengängen auseinander. 
zusetzen. 

"N(j~h lIn.<erer Meinung gmiigt es nirht", 
so s:hre;bt. der Verfasser, .. die Killder i!in. ode, 
zwmnal ~n . der Woche dllrch' Religions
s:lIndm, dIe I,gendwo an den übrigen Unler
'Ich, angehängt werden. meh, schlecht als rech! 
mit den Werten der. christlichen Religion 
be~a/Jnlzllmachen. DIe große Beziehllng 
zumcben Gott lind Menscb wird ibnen so nicbt 
ver/rallt. Was soll es tiil einen Zweck habe.~ 
U'WI/ in zu 'ei Worbens/umlen die Kinder ei; 
Wellig '~'on de, bibliS!;hen GelChicb/e erfahren, 249 



ein PM'/' Ki"henlieder lernen ulld den Kalt
chirmus besprechen, aber die übrigen Facher 
des Unlerrichu oh/ie Beziehung zlIm 1?eligi. 
ösen bleiben und nicht in allen SIIII:den immer 
wieder darauf hingewiesen wird, daß der 
/lfenJth, die Geuhichie und die ga/ize Na/J/r 
f'on 11/1.1 Z/I Gott sind iilid lI/1r von ihm' alls 
begriffen' werden können?" 

Religion in allen Unterrichtsfächern! Die 
Kindet sollen also im Biologieunterricht lernen, 
daß Eva aus der Rippe Adams geschaffen wurde, 
denn sonst käme ja dieses Fach mit der tlibel in 
Konflikt! Wird es nach den Schulplänen der 
Christlich·bemokratischen Union verboten sein, 
von den Gottesleugnern und Materialisten wie 
Diderot, Vohaire oder gar Marx zu sprechen, 
die zu den uefsten Denkern des europäischen 
Kulturkreises gehören? 

Weiter unten sagt der anonyme Verfasser 
des Artikels: 

"Die Killder ritus Volkes Jitld nicht Eigen. 
tum deI StaaUS. Jeder Eingriff in di~ natür· 
lieben Ru!'te der Ellem, die allein IIIdßgebelld 
Jind, tmpfillden wir tlh einen. Gew.11takt des 
SI,Mles ,md werdelZ iblZ als ein Vorzeichen der 
Diktatflr erbimrt bekämPfm .•• -

Zunächst einmal, wer beh~uptet denn, daß 
die Kinder "Eigentum des Staates" seien? Die. 
Kinder waren Eigentum des Staates in der 

llitlerzeit, ~h~r es ist uns nicht zu Ohren gt!
kommen, d"ß in jener Zeit die Eltern eine so 
entschieden christliche Sprache gesprochen hH
ten und daß sie kraft ihrer elterlichen Autorirät 
ihre Kinder gezwungen hätttn, - Gottes Gebot 
"Du solls! nicht töten!" zu befolgen. 

\\7ie wäre es, wenn wir uns, wie das in 
anderen "Abendländern" der Fall ist, daran ge
w(ihnen würden. daß Kinder keine lligentums· 
objekte, keine "Einflußsphären", sonderh Men
schtnjunge sind, die leben möchten und vor 
allem nicht wieder Opfer eines wahnsinnigen 
Krieges werden wollen? Warum muß man denn 
unbedingt Kinder als Besitz, sei es der Eltern 
oder des Staates, ansehen? 

Ist es nicht ein Diktaturanspruch, den gan· 
%en Schulunterricht verchristlichen zu wollen? 
Soll ein Galilei des 20. Jahrhunderts, wenn er, 
de~ Stande der modernen Wissenschaft ange
messen, heute ebenso unbiblische Behauptungen 
wie sein großer Vorgänger aufstellt, verbrannt 
werden, auch wenn es mit dieser Verbrennung 
im neuen demokratischen Deutschland nut bild. 
lieh gemeint sei? Wir haben leider in den letz
ten Jahren mit eigenen Augen sehen können, 
r1~ß der Weg von der. symbolischen tur wirk-

250 li~hen Verbrennung sehr kurz ist. 

Diejenig~n MelISchen, die nIcht von blindem 
Palteigiingenum besessen sind und ihren gesun
deh Menschenverstand behalten oder aber nach 
den zwölf Nazijahren wiedererworben haben, 
\\'erden uns recht geben: Religion im lteligions
unterricht, Rechnen im Rechenunterricht und 
Naturkunde im Lehrfach Naturkunde. Auch die 
Nazis wollten den Schulunterricht auf einen 
Nenner bringen: Da mußten die Kinder im 
Rechenunterricht die Wurfbahn eines Geschosses 
ausrechnen, in der Erdkunde lernten sie "Geo-. 
politik" und in der Geschichte die 'TheOrie vom 
Herrenvolk. 

Ebenso aufrichtig und ernst, wie wir "Nie 
wiedet Krieg!" sagen, wehren wir uns gegen 
jede Wirklicbkeitsfälschung, auch wenn sie im 
Namen der Religion oder des 0ristlichcn 
Abendlandes geschieht. 

Die Bescheidenheit 
der großen Künstlerin Käte KoUwitz 

Wir sind in der Lage, einen bisher unver
öffentlichten Brief von Käthe KoJJwitz zu brin
gen, den sie als Antwort auf die Verleihung des 
P rofessorti tels an das Ku 1 tusministerium richtete. 
Die Verleihung sollte 'die berechtigte Aner
kennung und den Dank der öffentlichkeit zum 
Ausdruck bringen für die hervorragende Kunst, 
mit der sie das seelische Leid und den unend
lichen Schmerz aller Mütter über ihre verlorenen 
Söhne gestaltet hat. 

Nach eintr Zeit erschreckender geistiger 
Verflachung, die den Mangel jeder wirklichen 
Leistung durch Titel und Ordensklimbim er
setzte und den echten künstlerischen Geschmack 
durch . lärmende Äußerlichkeiten und ein 
hohl es Patho~ abgetötet hat, erscheint es uns vQn 
Wert, die feinemplindende menschlicbe Zurück

haltung und Bescheidenheit der großen.Künst
lerin zu zeigen. die noch immer das Kenn
zeichen jeder wahreh Größe gewesen ist. 

, I 
27. August 1919 

%. Z. kohlgtub, Bayern 
"Ai! das 

Mihisterium füt Wissenschaft, Kunst und 
VolksbildUllg 

Zu der Verleihung des Professortitels ge
statte ich mir Folgendes z~ bemerken: 

Unmittelbar vor meiner Abreise von Berlin 
(8. August) wurde mir durch Professor Manzel 
dieMitteilung gemacht, daß dasMinisterium mir 
den Pcofessortitel zu verleihen gedenke. Ich 

konnte meiner Reise wrgen erst einige Tage da· 
nach Herrn Professor Manze! antworten und tat 
dies in dem Sinne, daß ich ~elbstverständlich 
über die mt! damit bezeigte Anerkennung 
meiner Arbeit sehr erfreut bin, daß ich aber 
aus prinzipiellen Gründen den Titel ~icht. an· 
nehmen möchte. Meiner ganzen blshengen 
Stellungnahme nach begrüßte ic]). ?ie im .~o. 
vember 1918 vorgeschlagene BeseItIgung samt
Iieher Titel mit' großer Freude und bedauerte 
die spätere Beibehaltung derselben,. Info,lge. 
dessen erscheint mir die Annahme eines Titels 
für meine Person als Inkonsequenz. 

Ich hielt nach diesem Briefe das Ganze für 
erledigt, als ich heute aus Berlin die b.ereits 
vom 12. August datierte amtliche Verle!hu~g 
des Titels erbielt und daraus ersah, daß mein 
Brief an Herrn Profe$sor Manzel ihn erst nach 
AusstelJung der Verleihung erreicht hat. 

Es wäre mir nun am liebsten, wenn die Si· 
tuation folgendermaßen geklärt v.:~rde. Fal!s 
die Verleihung des Titels noch flicht publzk 
geworden ist, bitte ich Sie, denselben .. au~ den 
von mir angeführten Gründen zuruckz.tehen 
zu wollen. Sollte die Verleibung jedoch schon 
publik geworden sein, so ist es mir unangenehm, 
eine Sache von derartiger Wichtigkeit daraus zu 
machen und einen öffentlichen Widerruf er· 
folgen zu lassen. In diesem Fall möchte ich den 
Titel annehmen. 

In vorzüglicher Hochachtung 
gez. Käthe KolJwitz." 

Vom Antisemitism?s zum Hitlerismus 

Im Vorwort zur zweiten Auflage des ersten 
Bandes des "Kapital" schrieb Marx, daß die 
kommende Krise den Glückspilzen des neudeut. 
sehen Reiches Dialektik einpauken werde. Der 
Gründerkrach trat dann pünktlich ein, und bei 
der Schilderung dieser Epoche in der Mitte 
der 70er Jahre des vorigen JahrhundertS stehe? 
bei Franz Mehring einige Sätze über-den Anti· 
semitismus die heute nützlich zu lesen sind. 
Ähnliche Ursachen haben auch dem Hitlerismus 
neben anderen Gründen Anhänger zugeführt. 
Es ist allerdings die imperialistische Epoche 
etwas anderes wie die Gründerzeit. Ferner muß 
man bedenken daß die Kolonialpolitik die 
Rassentheorie ~nd deo Rassendünkel erheblich 
verstärkt hatte, Die Intelligenz, das Handwerk 
und andere Mittelschichten waren aber auch vor 
Beginn der Hitleraera die Träger des Antist-

mitismus. Auch er war der Sozialismus des 
"dummen Kerls". der aber nicht mehr so harm. 
los war. wie der Antisemitismus der 70er und 
der 90er Jahre. Immerhin ersieht man aus 
Mehrings Zeilen, wie richtig von marxistischer 
Seite der Judenhaß eingeschätzt wurde. Das 
zeigt auch ein Brief von Engels an Victor Adler, . 
der sich in ähnlichen Gedankengängen bewegt. 
Mehriog schreibt (Franz Mehring "Geschichte 
der Deutschen Sozialdemokratie", 4. I}and, Ver
la~ J. H. W. Dietz Nachf., Stuttgart 1906, 
SeIte 96197): 

"Fast alle Versuche, eine gerichtliche Sühne 
für die offenkundigen Betrügereien der Schwin
deljahre zu erlangen, scheiterten von vornherein 
oder verliefen im Sande, im günstigsten Falle 
fübrten sie zu gerichtlichen :Verhandlungen, bei 
denen bebrillte Aktenmenschen alsbald in einem 
t()!e~ Winkel des kapitalistischen Labyrinths 
festzufahren und in ihrer juristischen Verlegen
werbsmäßige Verleumdung" der "angesehen
heit ein moralisches Kauderwelsch über die ge
sten Männer" herzustottern pflegten. Der "alt. 
\'äterische Glaube des Spi~ßbürgers, das Recht 
doch Recht bleiben müsse, wurde zur Seifen. 
blase, und darüber wurden alle Spießbürger 
wütend. 

Sie ergänzten den "Sozialismus" der Schutz
zölle und des Tabakmonopols durch defl "So. 
7ja]ismus des dummen Kerh", durch den An. 
tisemitismus. Dem Bauern und dem Hand
werker trat das sie vernichtende Kapital ge
wöhnlich in der Gestalt des Juden entgegen, 
t:nd in ihrer beschränkt· rückständigen Auf. 
fassung nahl?en sie den Träger der Sache für 
die Sache selb~t. Der Antisemitismus fand eine 
Menge flinker Federn in dem "Proletariate der 
Intelligenz", in dem kleinbürgerlichen Nach. 
wuchs, der sich seit dem Versinken des Klein
betriebes in die gelehrten Berufe gerettet hatte, 
~ber schon in der eigenen Überfülle erstickte 
und nun auf die jüdische Konkurrenz :os. 
schlug, die ihm auch auf diesem Gebiete ge. 
macht wurde. In der praktischen Politik war 
der Antisemitismus eine völlig ziellose Be. 
wegung, und er war es doppelt unter der 
Ägide Bismarcks, der Großindustriellen und der 
Großgrundbesitzer. Diese Leute mochten im 
stillen dem Geldjudentum eine kleine Lektion 
gönnen, aber sie waren viel zu eng mit ihm 
verknotet, um ihm ein' ernsthaftes Leid anzutun 
für sie war der "Sozialismus des dummen Kerls':" 
nur ein Mittel, den ;,dummen l\erl" um so 
fester am Narrenseil zur halten." 
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Reichstagsbrandprozeß' 

(Dokumente, Briefe und Aufzeichnungen 

von G. Dimitroff) 

Verlag Neuer Weg, Berlin. 

Als 1933 im ReichHagsbrandprNeß Genrgi 
Dimitroff zum erstenmal das WOrt ergriff, da 
horchte die Welt allf, und nicht einmal die 
Nacht, die über Deutschland lag, war schwarz 
genug, als daß nicht die Lichtstrahlen seiner
kühnen Verteidigung vor dem Reichsgericht sie 
hätten durchdringen können. Aucb in Deutsch
land horchte man auf, trug den Kopf höher und 
faßte neuen Mut. Und dann ward es eine Tat
sache, daß die Hitlerherrschaft zu einer Zeit, als 
ihr Terror am grausamsten wütete, ihre erste 
Niederlage erlilt durch diesen einen Menschen, 
der auS der Verteidigung übergIng zur Anklage 
und von der Anklage zum Ulteil. 

Das vorliegende Buch des V~r1ages l'\euer 
Weg enthälr ia chronologischer Form doku
mentarisches Material zu dem Prozeß, den die 
Brandstifter des Reichstages. Hermann Göring 
und Konsorten. Inszeniert hatten, um sich nach. 
träglich noch die .Berechtigung Ihres unerhörten 
Terrorfeldzuges gegen die deutsche Arbeiter
schaft durch den höchsten deutschen Gerichtshof 
bestätigen zu lassen. ,Der erste Teil, "Der 
Kampf bi's zum Prozeß", enthält Schreiben an 
den Untersuchungsrichter, an den Rechtsanwalt, 
der ihm als offizieller Verteidige: gestellt wurde, 
und an Verwandte und Bekannte. Dimitroff" 
der mir allen Mitteln schikaniert wird und an 
beiden Händen gefesselt ist, bereitet sich für 
den Prozeß vor und geht hier bereits zum\ An
griff über. Kurz nach seiner Verhaftung sch~eibt 
er an den Untersuchungsridlter folgende Ein
schätzung der Brandstiftung: 

Nach meiner tfefen Überzeugung kann die 
Inb;~ndsetzung des Reichstages nur das Werk 
verrückter Leute oder aber der ärgsten Feinde 
des Kommunismus sein, die durch diesen Akt 
eine günstige Atmosphäre für die Zertrümme
rung der Arbeiterbewegung und der Kommu
nistischen Partei Deutschlands schalTen wollten. 
I ch bin aber weder verrückt noch ein Feind des 
Kommunismus ..• 

V nd in einem späteren Schreiben an d~n 
Untersuchungsrichter, als cr vergeblich gegen 
die niedertriichtigen Schikanen und gegen die 
Fesselung protestiert hat, stellt er fest: 

"Ja.' so ist es recht und konsequent. Ich bin 
in den Händen des Klassenfeindes, der auch 
die Justiz als Waffe für die Ausrottung des 
Kommunismus, d. h. praktisch für die Vernich
tung seiner überzeugten, konsequenten und un
beugsamen Träger auszunurzen bestrebt ist." 

Dimittoff hat einen harten Kampf durchzu
fechten, um sich die primitivsten Ihm zu\tehen
den Rechte bei der Durchführung des PZ('7e;ses 
zu sichern. Der Präsident des IV. Strafsenats, 
Bünger, tut alles. um ihm die Verteidigung zu 
ef>chweren - kein einziger der von Dimitroff 
!(ewünschten VerteiJig~r "id zu~elassen, so daß 
Dimitroff seine Vertcidiguilit in die eigenen 
HJnde nimmt. (jnd er "ersteht es, sich zu ver
tddigen. Er zerpflückt die Anklage Sti\ck für 
Stück, er bringt durch seine Fragen und seine 
Bewcisamräge den Anklagevertreter und den 
Senatsvorsitzenden weidlich zum. Schwitzen. In 
diesem Teil des Buches, "Der Kampf während 
des Prozesses", sind die Auszüge aus den Steno
grammen 'der Gerichtsverhandlungen die imer
essantesten Teile, unter ihnen die berühmte 
Kontroverse mit Göring, der als Zeuge geladen 
ist, bei der Göring, durch die Fragen Dimitroffs 
in die Enge getrieben, dIe Besinnung verliert 
und - mit Schaum vor dem Mund« - ihm 
brüllend den Galgen androht. Und ais der Prä
sident, der bei dieser Farce eine klägli~he Rolle 
spielt, ihm zuruft: "Sie dürfen sich nicht wun
dern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust !", 
antwortete Dimitroff mit der größten Ruhe: 
"Ich bin sehr' zufrieden mit der AntWOrt des 
Herrn Ministerpräsidenten!" 

Und dann die Schlußrede Dimitroffs, dieses 
unsterbliche Dokument des antifaschistischen 
Kampfes, in der Dimitroff sein Bekenntnis ab
legt zu seiner Partei, zum Kommunismus, zum 
FOrtSchritt der Menschheit. ' 

"Ich gebe zu", sagt er, "meine Sprache ist 
scharf und hart. Mein Kampf und mein Leben 
walen auch immer scharf und harr. Diese 
Sprache ist aber eine offene' und aufrichtige 

Sprache. Ich pflege die Dinge beim rechten 
Namen zu nennen. Ich bin kein Rechtsanwalt, 
der hier seinen Mandanten pflichtgemäß ver
teidigt. Ich verteidige meine eigene: ,:erson .als 
angeklagter Kommunist. Ich :e~eldlge meme 
eigene kommunistische, revolutIonare Eh~e •. Ich 
verteidige meine Ideen, meine kommunIstIsche 
Gesinnung. Ich verteidige den Sinn und den 
Inhalt meines Lebens." 

Er zerpflückt schonungslos die Anklage, 
kennzeichnet die Kräfte des Faschismus und 
enthüllt offen die Hintergründe der Reichstags. 
brandstiftung. Und er wendet sich an die 
deutsche Arbeiterklasse mit den Worten: 

"Ja, wer nicht Amboß sein will~ der mllß' 
Hammel sein! Diese Wahrheit hat dIe deutsche 
Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit weder 1918 
noch am 20. Juli 1932 Iloch im Januar 1933 
veLs.~anden. u 

Und als der Präsident ihm das Wort eot-
2itht, da ruft cr, während die Polizei ihn. mit 
Gewalt in die Anklagebank drückt, in den Saal: 
"Das Rad der Geschichte d~eht sich vn,:",ärrs! 
• . . Es dreht sich und wird SICh drehen bIS zum 
endgültigen Sieg des Kommunismus!" 

Das Buch enthält keine Kommentare, und 
sie sind tatsächlich 'licht nötig. Aus Dimitroffs 
eigenen \X'orten wird ,es eindeutig, klar:. warul.n 
er als einzelner einen sold'en SIeg uber dIe 
gewaltige Macht des deutschen Faschismus er
kämpfen konnte: er sprach eben nicht als ein
zelner er stand vor dem Leipziger Gericht als 
der Sprecher des internationalen Proletariats. 
Fest in der Klasse wurzelnd, der er entstammt, 
verteidigte er die Zukunft der Menschheit ge
gen die Barbarei. Deshalb war er so stark. In • 
diesem Buche erklingt ein Heldenlied vOn sol
cher Stärke, daß kein Mensch mit g~sundem 
Empfinden s,ich ihm entziehen kann. 

Rudolf Wetze!. 

Jugend und Politik 

Im Vorwärts Verlag GmbH, Berlin, erschien 
eihe kleine Broschüre, die eine Rede von Max 
Fechner an die Jugend enthält. Der Titel "Ju
gend und Politik" zeigt auf, welches Problem 
Fechner in den Vordergrund stellt. Es wird 
viel über die Jugend geschrieben und diskutiert. 
Viele meinen, die deutsche Jugend sei so ver
dorben, daß sie nie mehr gesunden kann. Fech
ner lehnt diesen Standpunkt grundsätzlich, ab. 
"Ich stehe zu dieser Jugend, weil ich an sie 

glaube!" ruft Fechner zu Beginn SeiIJ''!' ..... us
führungen. Aus diesem Glauben heraus ent
wickelt er sein Bekenntnis zur Jugend. Aus 
dieser positiven Einstellung zeige Fechner al5 
Marxist auf, welchen EntwicklungsgIUig db 
heutige Jugend zwangsläufig nehmen mußte, 
D.ie Jungen und Mädel, die zur Zeit der Er
richtung der, deutscher) Republik geboren waren, 
wurden 1933. als Hitler zur Macht kam, 

, U Jahre alt. Arbeitslosigkeit und Not be
herrschten die letzten Jahre der Weimarer Re
publik. Es war daher kein Wunder, daß diese 
Jugend leicht von den nazistischen Lehren ver
giftet wurde, Weder die demokratische bürger
liche Jugendbewegung, noch die Arbeiterjugend 
waren imstande, die jungen Menschen dem Ein
fluß dieser nazistischen Irrlehren zu entziehen. 
Unter dem Nazismus wurde die Jugend unter, 
Ausschaltung des eigenen Denkens zu einem 
Kadavergehorsam erzogen, der es erreichte, daß 
eine blühende Generation ohne sichtbaren Wi
derstand den Brutalitäten des Nationalsozialis
mus verfiel und furchtbare Blutopfer auf den 
Schlachtfeldern der zu erobernden Länder 
brachte • 

Der Blutrausch ist vOlb·ei. Erwachend findet 
die Jugend eine neue Welt, Arm an Geist und 
Seele, elend und hungrig steht diese Jugend 
beute auf den Trümmern der einst so reichen 
Heimat. Erneut taucht die Frage auf: Soll die 
Jugend sich mit Politik befassen? Ist es richtig, 
daß .unfertige Menschen sich mit politisch~n 
Fragen beschäftigen? Fechner bejaht diese 
Fräge. Gerade jetzt, da der Staat eine neue 
Form erhalten soll, muß die Jugend aktiv mit
arbeiten an dieser Formung. Was anderes aber 
ist Politik, als die Mitarbeit an der Gestaltung 
des Staates. Gemeinsam mit den Erwachsenen 
muß die Jugend an diese Aufgabe herangehen, 
nicht im Gegensatz zu den Erwachsenen. 

"Und nun stehen wir vor der Aufgabe, der 
deutschen Jugend im wiedererwachenden po
litischen Leben unseres Volkes den Weg zu 
weisen und ihre Kräfte richtig anzusetzen." 
Das ist die Aufgabe, die Max Fechner den 
Erwachsenen aufzeigt. 

"D.ie Demokratie kommt nicht von allein. 
sondern sie ist nur so weit stark und leben
spendend. als jeder von uns sich ihr innerlich 
verpflichtet fühlt und seine Kräfte für sie ein
setzt. Die Demokratie steht also nicht außer
halb von uns, sondern sie lebt in jedem von 
uns, jeder trägt sie, jeder ist für sie verant
wonlich." 253 
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Diese Demokratie mitzuschaffen ist die Auf
gabe jedes einzelnen, ob jung oder 'alt. ob Hand
arbeiter oder Geistesarbeiter. Der Jugend er· 
wächst 'eine besondere Aufgabe. Sie muß sich 
klar darüber sein: dieser' Kampf wird schwer 
sein, schwerer als die Soldatenspielerei der Ver
gangenheit. Mit allem Fanatismus im schönsten 
Sinne muß die, Jugend für das große Ziel 
kämpfen, sie muß Wegbereiter für eine neue, 
eitre sozialistische desellschaft sein. 

Max Fechners Ausführungen sollten nicht nur 
elle Jugendlichen lesen. So mancher Erwachsene, 
der die heutige Jugend in Bausch und Bogen 
verwirft, sollte aus ihnen lernen. 

Rllth Se)'Jewit% 

Kleine Schriflen für die Jugend 

Jungen, die gewohnt sind, nut auf Kom· 
mando etwas zu tun, Mädel, die durch den 
Drill des BdM gegangen sind, wissen oft nicht, 
"as sie aus eigener Initiative tun sollen, wenn 
sie sich zusammenfinden: Die Lieder und Spiele 
der Jugendbewegung sind diesen jungen M~n
schen unbekannt, Jugendliteratur gibt es so gut 
wie garnicht, und es fehlt überall an geschul
ten Heimleitern, die imstande sind, einen fro
hen oder ernsten Abend für die Jugendlichen 
auszugestalten. Es ist daher sehr begri,ißens
wert, daß die Freie Deutsche Jugend den Ver
such macht, für die, Heimabend~ Material zu 
sammeJn und herauszugeben. Heft 1 der Heim
abendhefte, herausgegeben von der Kulturabtei
lung der FDJ im Verlag Volk und Wissen, ist 
dem Thema "Freundschaft" gewidmet. Im Vor
wort zu diesem Heftehen wird betont, daß diese 
Heimabendhefte nicht nur der Unterhaltung die
nen, sondern vielmehr Anregung ,zur Arbeit 
geben sollen. Das Einle1tungsgedicht ist den 
verschollenen Freunden von Mauthausen gewid
met. Das Material, das dann über die Freund
schaft gebracht wird, regt sicher zum Nach
denken an. Aber es enthält sehr vieles, das von 
den jugendlichen Lesern nicht verstanden oder 
sogar ihren Widerspruch hervorrufen wird. 
Freundschaft muß man empfinden und erleben, 
man kann wahre Freundschaftsgefühle nicht in 
Phrasen' ausdrücken. Leider aber begegnen wir 
in dem zum Thema "Freundschaft" 'geschriebe
nen Heftehen zu' vielen Phrasen. Viel zu wenig, 
beinahe nichtssagend ist auch der Auszug aus 
den Goethebriefen. 'die "Dokumente der Freund
schaft': sein sollen. Die durch alle AbgrÜnde des 

Krieges. des Hasses und der Vernichtung ge
gangene Jugend kann die aus dem Zusammen

'hang gerissenen, oft belanglosen Mitteilungen 
Goethes an seinen Freund Behrisch gar nicht 
verstehen. 

Die zweite Nummer der Heimabendhefte 
enthält drei Laienspiele, die unter dem Titel 
"Lustige Bühne" zusammengefaßt sind. "Der 
Roßdieb zu Fünssing" ist ein Spiel von Hans 
Sachs, das - im Urtext abgedruckt - zu schwer 
verständlich ist und Kenntnisse und Verständ
nis für die alte Sprache erfordert, die die jun
gen MensGhen von heute nicht haben. Es ist 

,ihnen dagegen bekannt, wie man etwas "organi
siert". Die durch den Faschismus und im Kriege 
für das "Organisieren" geweckten Instinkte be
herrschen noch zu sehr die Menschen unserer 
Zeit, besonders stark aber die Jugend, die noch 
keine normalen Zeiten miterlebt hat. Darum ist 
es falsch, der Jugend Laienspiele zu empfehlen, 
in denen an diese verwerflichen Instinkte appel
liert wird. Dies gilt für den Roßdieb in dem 
Stück von Hans Sachs ebenso wie für die Bedien
ten in dem Schwaokspiel von Lope de Vega "Der 
Pastetenbäcker", die unter Vortäuschung fal
scher Tatsachen dem Pastetenbäcker einen Korb . 
Pasteten wegnehmen und aufessen. Der Roß
dieb und die listigen Bedienten werden viel· 
leicht vielen jungen Menschen imponieren, aber 
keineswegs werden Laienspiele mit solcher Ten. 
denz erzieherisch auf die heutige junge Gene
ration wirken. Es gibt gewiß auch Schwänke, 
die, im Gegensatz zu den in dem besprochenen 
Heft abgedruckten, die jungen Menschen zu 
positivem Handeln anregen. Schriften, die für 

< die heutige J ugc'ld herausgegeben werden. muß 
man besonders sorgfältig auswählen. Für das Ge
lingen des demokratischen Neuaufbaus Deutsch. 
lands ist die Erziehung der heranwachsenden 
Generation von entscheidender Bedeutung. R.K. 

Ouo Winzer, Peslalozzi als Zeitgenosse 

Volk und Wissen Verlags G.m.b.H.. 

Berlin-Leipzig 1946 

Schul- und Erziehungsreformatoren berufen 
sich gern auf den .. König" unter den Pädago
gen, Johann Heinrich Pestalozzi. Wenn es aber 
der, Leiter des Berliner Volksbildungsamtes, OttO 
Winzer, tut, so ist das mehr als ein gelegent
licher Hinweis, Seine hier im Druck vorliegende 
Rede anläßlich des 200, Geburtstages Pestalozzis " 
war ein Bekenntnis zu den großen Ideen, die der 

"Weise von Herten" gepredigt hat 'und die man 
Doch heute als bahn- und richtungweisend an
sehen muß. 

Es ist schwer, in einer kleineIl Schrift von . 
22 Seiten auch nur annähernd ein erschöpfendes 
Bild von Pestnlozzis überragendem Geist tu 

, geben. Otto Winz~r ist es aber gelungen, die 
hauptsächlichsten Forderungen Peslalozzis sO 
geschlckt zusammenzustellen, daß man den Geist 
des großen Pädagogen verspürt und glaubt. 
ein Zeitgenosse verkünde pädagogische Wahr
heiten, die schon vor 150 Jahren das GewiSsen 
der Welt wachgerüttelt haben. 

Wahrhafte Demokratie, Befreiung vom Druck 
des Großgrundbesitzes, Ausmerzung des Mili
tarismus, gerechte Steuererhebung, das alles sind 
schon Pestalozzis Ford"rungen, die in großen 
Teilen der Welt auch heute noch nicht erfüllt 
Sll1d, Und noch heute ist es gut, daran zu er
innern, d~ß "alle Demokratie ohne Erziehung 
des Volkes zu geistiger Selbständigkeit sinn-
los" ist. ' 

Winzer hat richtig erkannt, daß Pestalozzis 
Größe nicht bloß darin liegt. daß er die Unter
richtsmethode der Volksschule grundlegend um
gestaltet hat, indem er "die Anschauung zum 
absoluten Fuhdament jeglicher Erkenntnis" 
machte. sondern er weist darauf hin, daß das 
Erziehungswetk den ganzen Menschen erfassen 
und ihn zu Selbständigkeit im Tun und LasSen, 
zu eigener Urteilskraft \lOd zu "gebildetet 
Menschlichkeit" führen muß. 

Elternhaus und Schule müssen zur Erreichullg 
di~ses Zieles gemeinsam arbeiten. Es kbmmt 
datJuf .an, das Niveau des Volkes allgemein zu 
l)eben, alle Bilclungsprivilegien fallen zu lassen 
und den Befähigt,en ohne Rücksicht auf Her
kueft, Stellung und Vermögen der Eltern den 
Weg zu den höchsten Bildungsstätten des Lan
eies 2\1 eröffnen.' Schon vor 150 Jahten hat 
Pestalozzi das erkannt, und erst in unseren 
Tagen ist diese Forde~ung Wirklichkeit gewor
den. Auch zur Frage der Etteiiung des Reli
gionsuhterrichts durch die Kirche hat schon 
Pestalozzi Stellung genommen, und hoch heute 
glauben weite Kreise, daß die Kirche in ihrem 
Bestande bedroht sei, wenn Schule und Kirche 
ihre Wirkungsgebiete abgrenzen. 

Es ist gut, wenn die Ideenwelt großer Geistet 
immer wieder h das Blickfeld der Gegehw~rt 
gerückt wird. Olto Winzer ist das mit seinem 
Heft "Pestalozzi als ZeitgellOsse" gelungen. Er 
kt, uns seine Forderungen treffend vor Augen 

geführt und sein Beispiel soll uns zum Dienst 
an der Jugend anspornen. Brllno Ehl'h41'JI 

Lenin -, Ober die Pariser Kommune 

Unter diesem Titel hat kürzlich der Verlag 
.. Neuer Weg" eine Sammlung von Artikeln und 
Abschnitten aus Schriften Lenins herausge
bracht. die sich mit den Erfal>rungen der Pa
riser Kommune und ihrer Anwendung in der 
Period~ der sozialistischen Revolution beschäf
tigen. 

Der größte Teil dieser Artikel ist im Jabre 
1917 geschrieben worden, als die bolschewistische 
Partei vor die Aufgabe gestellt wurde, die 
Revolution zu vollenden und die Arbeiterklasse 
an die Mache zu führen. Außer der Pariser 
Kommune gab es damals noch kein Beispiel 
einer proletarischert Staatsmacht, und Lenin wird 
nicht müde, das Vorbild dieser ersten Arbeiter
macht zu analysieren, um an ihrem Beispiel die 
Aufgaben der russischen Revolution zu er
läutern. 

.. Das Proletariat muß den Weg gehen, den 
die Erfahrungen der Partser Kommune 1871 

,und der russischen Revolution 1905 gewiesen 
baben, muß 411e armen, ausgebeuteten Schich. 
ten der Bevölkerung organisieren und bewaff
nen, damit sie selber unmittelbar die Organe 
der Staatsmacbt übernehmen, :reiber die Institu. 
tionen dieser Staatsmacht bi/den." (S. 23.) Auf 
die Notwendigkeit der Teilnahme der großen 
Schichten des ausgebeuteten Volkes an der A\1s~ 
übung der neueh Staatsmacht wies Lenin immer ' 
und immer wieder hin. Die Pariser Kommune 
"hat die, direkte, unmittelbare. unbedingte Herr
'schaft der Mehrheit und' die Aktivität der 
Massen völlig sichergestellt" schreibt er an 
einet anderen 'Stelle. Und ' ... eitet: ,;Wer den
ken und lernen will,' der muß begreifen, daß 
der Blanqu!smus die Machtergreifung durch 
ein~ Minderheit bedeutet, während es von den 
Sowjets der Arbeiter- usw. Deputierten fest
steht, daß sie die direkte und unmittelbare 
OrgarJsation der 1I1ehrheiJ des Volkes sind.~ 
(S. 43,) 

Im Mittelpunkt der Artikel Lenins steht die 
'Wichtige Lehre der Pariser Kommune, daß das 
Proletariat die bürgerliche Staatsmaschinerie 

, nicht einfach übernehmen kann, sondern sie zer
schlagen,muß. B~rcits Marx und Engels hatten 255 
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diese Konsequenz klar und eindeutig aus den 
Erfahrungen der Kommupe gezogen. Lenin führt 
einen -scharfen Kampf gegen Kautsky und 
Plechanow, die diese Seite des Marxismus "ver. 
gessen" hatten, und die mit ihrer Verwässerung 
des Marxismus dem Reformismus Tür und Tor 
öffneten, und er kämpft gleichzeitig gegen die 
Anarchisten, die die Notwendigkeit eines prole
tarischen Staatsapparates verneinen. 

.. Der Marxismus unterscheidet sich dadurch 
vom Anarchismus, daß er die Notwendigkeit des 
Staates und der Staatsgewalt in einer revolu· 
tionären Periode im allgemeinen und in der 
Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum 
Sozialismus im besonderen anerkennt. 

Der Marxismus unterscheidet sich von dem 
kleinbürgerlichen, opportunistischen "Sozial. 
demokratismus" ,der Herren Plechanow, Kautsky 
und Konsorten dadurch, daß er für die erwähn. 
ten Perioden nicht einen Staat wie die gewöhn. 
liehe parlamentarische, Republik für notwendig 
erachtet, sondern einen Staat wie die Pariser 
Kommune." (S. 39.) 

Die in ,diesem Buche zusammengestellten Ar
tikel sind eine Fundgrube für den, der die leni~ 
nistische Staats theorie zu studieren wünscht. 
Aber sie sind gleichzeitig von großem aktuellen 
Wert, da sie dem aufmerksamen Leser wertvolle 

, Fingerzeige für die Beurteilung unserer eigenen 
Lage geben. Lenin hat sich immer dagegen ge
wandt, und er tut das in der vorliegenden 
Schrift an mehreren Stellen, daß man den 
Marxismus dogmatisch anwendet, daß man fer· 
tige Schemata an die lebendige Situation legt. 
S.eine Artikel sind ein Lehrbeispiel dafür, wie 
man die Besonderheiten einer Situation unter
sucht und alle die \'ielfältigen Übergangsformen 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus studien. 

Im heutigen Deutschland ist der' faschistische 
Staatsapparat durch den Sieg der alliierten 
Armeen mehr oder weniger gtündlich zerschla
gen worden. Wir sind heute dabei, einen' neuen 
Staatsapparat aufzubauen, der nichts mehr mit 
dem faschistischen Staatsapparat zu tun hat und 

der auch VO(l dem der Weimarer Republik 
grundsätzlich verschieden ist. 

Es gilt, einen Staat aufzubauen, in dem nicht 
mehr das Volk der passive Teil ist, auf dessen 
Rücken alle Lasten gewälzt werden, sondern in 
dem es aktiv ao allen Zweigen der Verwaltung 
und Komrolle teilnimm~. Das ist es aber ge
rade, was Lenin immer, und immer wieder als 
eine der wichtigsten Lehren der Pariser Kom. 
mune wiederholt. 

Es ist zu wünschen, daß diese Neuerschei. 
niln'g ~es Verlages "Neuer Weg" zu fleißigem 
Studium angewendet wird. Rlldolf JI7 tlzel. 
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Typ des modernen politischen Funktionärs 
40Seiten mitTextzeichi1Ungen von Red. Broschierf30Rpf. 

Die SE 0 ist eine neue Partei, sie ist au; dem Bewußtsein entstanden, 
daß nur eine einige sozialistische Partei die neuen und großen Aufgaben 
lösen kann, die vor uns stehen. . ' ' ' 
Die SED "'als Vereinigung vo~ SPD und KPD hat nicht allein die bisherigen 
Mitglieder, sOlidern selbstverständlich auch die Funktionäre beider Parteien' 
zusammengebracht. ' ' 
Es wird darum innerhalb des jetzt ~ereinigten ,Furiktionärkörpers notwen
dig sein, viel ?elbstkritik und viel Erziehungs-.und Bildungsarbeit zu leisten, 
wenn sich ein neuer Typ des SED-Funktionärs entwickeln soll, der der 
Gewährsmanr:t für das, endgültige Zusqmmenwachsen der beiden fn, einer 
Weltanschauung vereinigten Parteien sein soll,welln das große Vereini" 

, gungswerk de'r Arbeiterklass-e Bestand haben und Vorbild sein soll für solche 
Partei gruppierungen, die noch im Parteiegoismus verhqrren und die ge·, 
schichtliche Auf.gabe der geeinten Arbeiterklasse noch nicht erkannt haben. 
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WALTER ULBRICHT 

Demokratischer Widsch~ftsaufbau 
48 Seiten, broschiert, 20 Pfg. " 

Es sind aus$chließIiCh praktische und grundsätzliche Fragen des dem.kra~· 
tischenWirtschaftsqufbaus, die Walter Ulb. kM behandelt. Nach beendeter 
Demontag!, und Enteignung der Kriegsverbrecher beginnt eine neue Etappe 
der freien Entwicklung für die demokratische Wirtschaft, die jetzt -unter 

,entscheidendem Einfluß" der Arbeiterschaft vor sich gehen muß. Es handelt 
sich jetzt nicht nur einfaa. darum, daß produziert und aufgebaut wird, 
sondern darum, etwas Neues aufzubauen, eine neue demokratische Ord
nungzu schaffen und im Rahmen dieser Ordnung die Demo.kratislerung 
der Wirtschaft durchzufiihren. In diesem Zusammenhang behandelt Walter 
Ulbricht eine Reihe Probleme, die unmittelbar ,traktisdte Bedeutung habeI!, 
wie die Rückgabe der Betriebe an die kleinen nominellen Nazis, die Ent
faltung der Persönlichkeitswerte der neuen Männer der Wirtschaft, die 
Wirtschafhplanung, die Demokratisierung des Dorfes zur Sicherung def' 

" Ernährung, die Ralle der bäuerlichen Genossensd!aften und vieles mehr. 

Der Plan des demokratischen Neuaufbaus 
48 Seiten, broschiert, 30 Pfg. 

.. Der P1an des demokratischen Neuaufbaus" ist und bleil~t der Kompaß 
unserer großen Fahrt zu dem hohen Ziel eines neuen Deutschlands des 
Friedens, der Arbeit und eines menschenwürdigen Daseins. Gewiß weist 
der Aufbauplan in die ,Zukunft unserer Tage, Wochen und Monate. Heute, 
nach aöermals zeitlichem Absfand seit der Verkündung des Planes, brauchen 
wir nur auf die politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse in der Zwischen
zeit oder Gegenwart zu blicken und wir werden bestä.tigt finden, daß der 
Plan kein Fetzen Papier ist, sondern erfüllt wird. Vollendung der Boden
reform, Demokratisierung der Selbstverwaltungen, Industriereform, Ent
machtung der Kriegsinteressenten in der Wirtschaft, Volksentscheid, Wahlen 
- um nur einige Punkte des Aufbauplanes zu berühren. Hier haben wir 
den Plan und dort stellen wir fest, was g e. ta nun d s c h 0" n e r r e ich t 
wu rd e. 

·-Die Legende vo~"Deutschen ~ozialismusu 
96 Seiten, broschiert, 1.- RM. 

_.,Ein Lehrbuch für das schaffende Volk über das Wesen des deutschen 
faschismus" nennt der Verfasser sei!,!e Arbeit, in der,ein umfan!?r~iche~, 
präzises Tatsachenmaterial aus der Zeit des Emporstieg; Hitlers bis iur 
Slalthaltersdlaft des deutschen Schwer· und Finanzkapitals niedergalegt 
und ausgedeutet wird. Ulbrichts Untersuchung und Beweisführung geben 
uns das dokumentarische Material in die Hand, durch das "Die Legende 
vom Deutschen Sozialismus" bis auf den Gruncl zerstört wird. " 
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Vor uns Deutschen steht heut .. nidlt nur die' 
Aufgab .. , ou. dem molerieUan Zusammen· 
bruch und der politischen. Auflösung eh;en 
Ausweg z:u finden, wir müs,son nach der un~ 
logbaren gebtlgen Katastrophe; die der Hit, ' 
lerlemus über un •• r Volk gebradlt hat, au!h 
den Weg zur geistigen Erneuerung finde~. 
Deli kann aber nur gesdlehen, wenn wir e! 
verstehen, Init der bisherigen dautsdlen Ge. 
sdlldltli.etrachtung kritisch fertig ZU worden 
und un • .,rem Volke, besand ..... aber der 
heranwachsenden'Jugend, ein 'Bild vo';' ge· 
schichIlidIen Werdegang unseres Volke. zu 
vermlttelQ, dos der, Wahrheit eni.pricht. 

Oe. vorliegende Da~d hist~rlsd>e, Aufsätze,' 
der ei;'e~ Obe,l>l1d< üb~r die deutsd,,':.Ge. 
schichte von der Reförmotion hIs zur ·OVO. 

'1~t1o~ 1s.iB gibt, zelgl treflend, mit welch .. , 
Meisterschaft Franz MehrIng die. materla· 
listIsche Methode hondho~t. An dia Stelle 
:lusammenhangloser Krie,ge ~nd Hofhislär· 
dien Ist die Entwid<lung d.s deut.Chen Volkes 
getreten, die, ihre GrO/lldlall,.ln der öko
nomlldlen Entwid<lurtg Deuts<l1lands hai. 

'Auf dieser stabilen Grundlage zeigt Meh· 
ring den Kampf der fortsdlrittlidlon gogen) 
die reaktionären Kräfto in der deutschen 
Gesdllchl., der nidlt von einzelnen Ideo
logen, sondern von den Volksmassen .elbst 
goführt wird. 
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Theoretische Monatsschrift für Sdzialismvs 

Herausgegeben vom Parteivorstand der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
Schriftleitung: Chefredakteur Klaus Zweiling l Verlag Einheit, Berlin C 2, Wallstr.16!79 

Walte! V/bricht: 

Strategie und Taktik der SED 

Zur gegmwartigen Lage 

Das Charakteristische der gegenwärtigen Lage besteht in der Verschärfung des 
Kampfes zwischen den fortschrittlichen' demokratischen und den reaktionären 
Kräften. Dieser Kampf geht in den verschiedenen Gebieten Deutschlands seht 
ungleichmäßig vJ! sich. Während in der sowjetischen Besatzungszone die Grund· 
lagen einer demokratischen Entwicklung durch den Aufbau einer demokratischen 
Verwaltung, durch die Bod~nreform, durch übereignung der Betriebe der Kriegs
verbrecher und durch die Schulreform geschaffen wurden, ist es in den anderen 
Gebieten' Deutschlands der faschistischen Reaktion möglich gewesen, starke Macht· 
positionen zu retten. Die Vorrechte der großen Kriegsinteressenten, Bankherren 
und Großgrundbesitzer in der englischen und amerikanischen Zone haben ihnen 
ermöglicht, die demokratische Entwicklung zu verlangsamen. Die Gemeindewahl~n 
in der sowjetischen Besetzungszone haben hingegen gezeigt, daß die Mehrheit der 
Werktätigen gewillt ist, entschlossen den neuen demokratischen Weg zu gehen und 
daß sie in der Sozialistischen Einheitspartei den Hauptgaranten für eine fortschritt-
liche Entwicklu!lg sehen. ' 

Die Wahl bewegungen in den letzten Monaten ließen erkennen, daß in der 
Christlich-Demokratischen Union und in der Liberal·Demokratischen Partei die 
reaktionären Kräfte ,offener hervortreten. Die Führung der CDU hat die Lo~ung 
herausgegeben: "Christentum gegen Marxismus". Diese L05ung sieht der Losung 
der Nazi vom Jahre 1932, die auch gegen den Marxismus gerichtet war, sehr ähnlich. 
LDP-Mitglieder riefen in einer Versammlung Antifaschisten zu: "Sie gehören wieder 
in das Konzentrationslagex:". Die Führer bei der bürgerlichen Parteien setzen sich 
für die Entschädigung der enteigneten Großgrundbesitzer ein. Unter der Losung 
"Gegen die Diktatur" versuchen gewisse Kreise, die Massen für eine autoritäre 
Herrschaft zu gewinnen.' Am klarsten vertreten diese Politik die Minister der 
Christlich-Sozialen Union in Baye~n. " 257 

Die zunehmende Aggressivität der reaktionären Kräfte in den beiden bürgerlichen 
Parteien steht im Zusammenhang mit gewissen Umgruppierungen der Kräfte des 
Großkapitals in der Wirtschaft. Während in der Hitlerzeit die R,öcliling, Zangen, 
Krupp usw. als Vertreter der deutschen Sc/Jll'e/'industrie ,die gesamte Wirtschaft 
kommandierten, wurden diese Repräsentanten der faschistischen Kriegspolitik fn
zwischen von d~n Alliierten enteignet. Die Umstellung der deutschen Wirtschaft 
auf eine friedensmäßige Produktion ist im Gange. Das hat auch Veränderungen 
in den führenden Kreisen des deutsdlen Großkapitals zur Folge. Die Herren der 
Konzerne und Kartelle der Fe/'Iigindustrie kommen in der Führung des deutschen 
t :'roßkapitals stärker zur Geltung. Das sind vor allem die Generaldirektoren und 
Vorstandsmitglieder des AEG- und Siemenskonzerns und einiger Großbanken. ,Wir 
erinnern uns, daß auch nach dem ersten Weltkrieg beim Wiederaufbau des deut· 
schen imperialismus der Generaldirektor des AEG-Konzerns v. Rathenall, der 
Generaldirektor der Hamburg.Amerika-Linie CtlllOW, sowie v. Siemens u. a. in den 
Vordergrund' traten. Jetzt erscheint der Kriegsverbrecher Spenmath aus der Direk- ' 
tion des AEG-Konzerns als Vertreter der Christlich-Demokratischen Union und auch 
der alte Kriegsverbrecher Poemgell vom Stahltrust tritt in den Kreisen der Christlich· 
Demokratischen Union Westdeutschlands, in Erscheinl1ng~ Die Herren v. Witz/eben 
und Benkert \'om Siemens-Konzern bemühen sich um ihre Rehabilitierung, um da
durch leichter den Konzern retten zu können. Eine andere starke Position der 
faschistischen Reaktion sind die größeren Unternehmerorganisationen, die nichts 
anderes darstellen als eine Fortführung der faschistischen Kriegswirtschaftsorgani· 
sation. Alle diese Herren treten jetzt als Hitlergegner auf, denn 'Sie waren in der 
Tat in der letzten Zeit mit Hitler unzufrieden, weil er ihren Krieg verlor. Diese 
Heuen Kriegsinteressenten, die sich jetzt als Demokraten maskieren, hatten ge
wünscht, daß sich die Hitlerregierung rechtzeitig mit England und Amerika verstäri-

, digt, um die ganze militärische Kraft gegen die Sowjetunion konzentri~ren zu 
können, in der Hoffnung, dadurch den deutschen Imperialismus als Stoßtrupp gegen 
die Sozialistische Sowjetunion zu rettel1. 

Das Neue in der Politik dieser Reaktionäre b~steht darin, daß sie sich in Worten 
von den Verbrechen der SS distanzieren, um besser ihre Pläne der Errichtung einer 
autoritären Herrsdlaft in Deutschland verwirklichen zu können. Naiv fragen die 
Vertreter des AEG- und Siemens-Konzerns: "Was verjtehen . Sie eigentlich unter 
Reaktiol1?" Jeder Demokrat wird darauf antworten: Reaktionäre sind jene, die 
die Grundlagen des Faschismus und Militarismus retten wollen. Reaktionäre sind 
jene, die zwar von Hitler ~briicken, aber die Positionen der Mitverantwortlichen, der 
Kriegsverbrecher, der aktiven Nazis und der militaristischen Gf(?ßgrundbe~itzer zu _ 
retten versuc\1en. Reaktionäre sind jene, die den 'alten Weg wiederholen wollen, 
der nach dem ersten Weltkrieg von Krise zu Krise, Zum Faschismus und zum furcht· 
barsten Krieg führte. -

Das Ziel' dieser reaktionären Kräfte ist eine solche autoritäre Herrschaft, in der 
ein reaktionärer Verwaltungsapparat, eine von der Volksvertretung unabhängige 
Justiz, auf Jahre gewähite Staatspräsi.denten' und Ständekammern die tatsächliche 

258 Herrschaft ausüben, während die p'arlamente mehr einen dekorativen Charakter 



erhalten sollen. Diese reaktionären Kräfte tun alles, um Deutschland in acht oder 
zwölf Staaten aufzuteilen und in übereinstimmung mit' dcn Interessen des westlichen 
Monopolkapitals' in zwei Teile zu zer,reißen. Auf diese Weise wollen sie West- und 
Süddeutschland zu reaktionären Bastionen machen. Das entspricht auch den Wünschen 
gew~s.ser Kreise des westlichen Großkapitals, die Deutschland oder zumindest die Länder 
West-, und Süddeutschlands in Landsknechtsstaaten verwandeln möchten. 

Um ihr strategisches Ziel zu erreichen, suchen die reaktionären Kräfte, die Nazis 
in den Verwaltungen zu halten, das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte und 
Gewerkschaften in der Wirtschaft zu -beschränken, sich in den staatlichen Wirt
schaftsorganen.alle wichtigen Positionen zu sichern und die großen fortschrittlichen 
Maßnahmen der Bodenreform und der übereignung der Betriebe der Kriegsver
brecher an das Volk teilweise rückgängig zu machen. 

Die taktische Hauptaufgabe sieht die Reaktion in der Spaltung der Arbeiterschaft 
und in der Diskreditierung der demokratischen Verwaltungsorgane. Die reaktionären 
Kräfte verfügen, heute nicht mehr über militärische Waffen wie nach dem ersten 
Weltkrieg, um so hemmungsloser wenden sie die Waffe der Verleumdung an, um 
die Spaltung der Arbeiterschaft zu vertiefen und den Mittelstand, die Intelligenz 
und die Bauernschaft von einem Zusammengehen mit der Arbeiterschaft fem
zuhalten. 

Das Neue in der Entwicklung besteht darin, daß in dem geschichtlichen Kampf 
zwischen den fortSchrittlichen demokratischen Kräften und der Reaktion zum ersten . 
Male in einem großen Teil Deutschlands die Arbeiterschaft als einige Kraft auftritt 
und der· Hauptgarant im Kampfe um ein neu es demokratisches Deutschland ge
worden ist. 

Die strategische Alltgabe der SED lIIuJ aller fortschrittlich.demokratischen Kräfte. 

Die Strategie ist die' Bestimmung der Richtung des Hauptstoßes in der gegebenen 
Periode. Das strategische Ziel wird in der gegenwärtigen Periode bestimmt durch dü; 
geschichtlichen Verhältnisse, die zum Faschismus und zur Katastrophe Deutschlands 
führten; durch die Entwicklung des Klassenbewußtseins in der Arbeiterschaft u'nd 
des antifaschistisch. demokratischen Bewußtsetns im schaffenden' Volke; durch das 
Tempo der Entwicklung der' Einigung der Arbeiterschaft und der Herbeiführung 
:les Bündnisses mit den Bauern, dem Mittelstand und der forfschrittlichen Intelli
genz; sowie durch di~ Stärke der antifaschistisch-demokratischen T(räfte in den 
Ländern, deren Arm.een gegenwärtig die Besatzung in Deutschland ausüben. 

Nachdem der Faschismus und die großen Kriegsinteressenten Deutschland in die 
fruchtbarste Katastrophe geführt haben, kann die strategische Aufgabe nur in der 
Vernichtung der Macht der Träger der faschistischen Kriegspolitik bestehen. Wir ver
stehen dabei unter Faschismus nicht nur die führenden Funktionäre der Hitlerpartei. 
sondern ebenso die kapitalistischen Kriegsinteressenten, die Konzern- und Bankherren 
und vor allem die Großgrundbesitzer, Es darf sich nicht das Spiel aus der Zeit n~ch 
dem ersten Weltkrieg wiederholen, wo Wilhelm II. ging, aber die Träge~ der Kriegs
politik in ihren Machtpositionen bjieben. Im nationalen und sozialen . Interesse des 259 

Volkes gilt es den Frieden zu sichern du(ch die Enteignung der Kriegsverbrecher, der 
Vertechter der faschistischen Kriegspolitik und der Großgrundbesitzer. Diese Beseitigung 
der Monopole in Industrie und Landwirtschaft bildet die Voraussetzung einer demo
kratischen Entwicklung in, Deutschland. 

Es sind also in Deutschland eine Reihe Besonderheiten zu berücksichtigen, vor allem 
die Tatsache, daß die bürgerlich-demokratische Revolution· noch Qicht beendet ist, daß 
Deutschland die stärkste Konzentration des Kapitals aufweist, weshalb die antidemo· 
kratischen autoritären Kräfte, die an der Entrechtung des Volkes und an Kriegen inter· 
essiert sind, eine besonders große Rolle spielen. Eine weitere Besonderheit ist die 
Tatsache, daß die Mehrheit des Großkapitals zum Faschismus überging. Die bürger- . 
lichen Parteien, von den .Deutschnationalen bis zu den Demokraten erwiesen sich als 
unfähig, in der Weimarer Republik die Lebensfragen des deutschen Volkes zu lösen 
und einen Ausweg aus, der Krise zu finden. Die Mehrheit des Großkapitals suchte 
den Ausweg. im Faschismus und im Krieg.' 

Die Faschisierung der Mehrheit des deutsdlen Großbürsertums und seine Ver
antwortung für die Verbrechen der Hitlerherrschaf,t kennzeichnete der Vorsitzende 
der Christlich·Demokratischen Union, Herr Jakob Kaiser, in seiner Rede vom 13. Februar 
dieses Jahres wie folgt: 

. . . l\Jillm in diesem fllllwälzenden AblaNf der letzten Jahrze/JIIte !lichle das 
Bürgertllln I/och einmal verzweifelt Rettullg. Es· JIIchle sie in geradezu grotesker 
Jl>" eiS(! bei einem Abmtellrer, der mi/ hobler Phraseologie diese Relll/ng versprach. 
Und es ist bezeicbnend IIl1d erschüllemd zlIgleich, daß Ilicht 11111' der 1I1al111 des 
iHi/lels/andes ibin verfiel, weil er glaflbte, bei ibm Reifung u1ld Hilfe ZII fit1den, 
Rettflng Imd Hilfe ill wirtscbaft/icher Not find schließlich aflcb vor dem Am/firm 
eil/er' IJudfltdrängelldm ;1IlIgen Schicht, der AI'beiterschaft. Es verfielen ihm allch 
der arbeit}/ose Angestellte lind, allch vor allem die Kreise der Fitlanz fmd Wirtschaft. 
JUehr aber lIoch, die letzteren zogeIl ihn groß, IIIn ihn zflr Rettllng der bürgerlichen 
Ordn//ng eime/zen ZII können. Die biirgel'lichen Parteien zerfielen flor der großen 
HOff1llllig al4 Rat/fl/lg dllrch den Erlöser Hitfer ill nichts . .••• 

Herr Kaiser bestätigt also, daß das deutsche Großbürgertum, dessen politi.~che 
Putcien sich in der Periode nach dem ersten Weltkrieg als unfähig erwiesen, die 
Lehensfragen des deutschen Volkes zu lösen, seine Rettung im Faschismus suchte. 
T reffend, sagt Herr Kaiser, daß die Kreise der Finanz und Wirtschaft den Faschis· 
mus großzogen, um ihn zur Rettung der bürgerlichen Ordnung einsetzen Zll 

können. 

Wenn also der Frieden und eine demokratische Entwicklung in Deutschland 
gesichert werden soll, ist es notwendig, diesen Kreisen des Finanzkapitals ihre 
materiellen Machtmittel zu nehmen. Die Existenz großer Konzerne, Banken, 
Kartelle und des Großgrundbesitzes führt unvermeidlich zum politischen Herr 
schaflsanspruch der großen Kapitalbesitzer. 

Oie nächste strategische Aufgabe muß also in der Vernichtung der :Macht der Träger 
des Militarismus und 'Imperialismus bestehen. Das bedeutet praktisch die vollständige 
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brecher und aktiven Nazis an das Volk, die Säuberung der Betriebsleitungen von Nazi. 
mitgliedern, die Enteignung der Großgrundbesitzer und die überwindung der nazisti
schen Ideologie. 

Es wurde die Frage gestellt, warum noch nicht unmittelbar der Kampf um den 
Sozialismus geführt wird. Das hat verschiedene Gründe. Die Errichtung einer 
sozialistischen Ordnung setzte eine hohe Entwicklung des Kl~ssenbewußtseins der 
Arbeiterschaft voraus. Vor allem aber ist die Einigung der Arbeiterschaft, die Schaffung 
einer· sozialistischen Einheitspartei in ganz Deutschland und das Bündnis der Arbeiter 
mit der Bauernschaft sowie mit größeren Kreisen der Intelligenz und demokratischen 
Kreisen des Mittelstandes die Voraussetzung für den übergang zum Sozialismus. Diese 
Voraussetzungen können nur im Kampfe um die Demokratie geschaffen werden. Im 
Kampf gegen Faschismus und ~eaktion, für eine neue demokratische Ordnung wird sich 
di~ Einigung der Arbeiterklasse vollziehen, wird das Bündnis mit den werktätigen 
Bauern geschaffen und die Zusammenarbeit mit anderen. fortschrittlich-demokra
tischen Kräften herbeigeführt. Diese Entwicklung stößt auf große Schwierig. 
keiten, weil die deutsche Arbeiterschaft und' die antifaschistischen Kräfte nicht 
yermochten, ,aus eigene~ Kraft den Sturz der Hitlerherrschaft herbeizuführen. In. 

'folgedessen müssen wir auf längere Zeit mit der Beibehaltung dei' Besatzung 
!('chnen; die Mehrzahl der, Besatzungsmächte sind jedoch keine Anhänger des 
Sozialismus. 

Die· Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat in ihren Grundsätzen nnd 
Zielen eine bestimmte Strategie ausgearbeitet, im Gegensatz zur sozialdemokra. 
tischen Führung im Westen, die bis heute weder vermochte, ein Programm auf-

, zustellen, noch eine durchdachte Strategie festzulegen. Während die sozialdemo
kratische Führung in West- und Süddeutschland vom Kampf gegen den Kapitalis; 
mus, von der Notwendigkeit des Sozialismus redet, hat sie es unterlassen, sich für 
die Einigung der Kräfte des arbeitenden Volkes einZusetzen und alle Kräfte gegen 
den Hauptfeind zu konzentrieren, um den Frieden und die demokratische Ent. 
wicklung zu sichern. Während die sozialdemokratische Führung si.ch in all. 
gemeiner Propaganda erging, nutzte die Reaktion die Zeit, ihre Kräfte neu zu 
organisieren. 'Solange sich die Sozialdemokratie! auf die Forderung des Mit. 
bestimmungsrechts der Betriebsräte in den Konzernbetrieben beschränkt, bekundet 
si- nur, daß sie die geschichtlichen Aufgaben der Arbeiterklasse, an der Spitze des 
Volkes die Macht der ewig kriegslüsternen Konzern- und Bankherren zu h>rechen. ' 
noch immer nicht' verstanden hat. Die Erfahrungen der Weimarer Republik 
lehren doch zur Genüge, daß das Bestehen von privaten Konzernen und Groß
banken eine echte demokratische Entwicklung nicht zuläßt. Deshalb ist die über. 
eignung der Betriebe der· Kriegsverbrecher und der aktiven Verfechter der 
Hitlerschen Kriegspolitik nicht nur eine Maßnahme zur Sicherung des Friedens. 
sondern auch eine Garantie für die demokratische I\ntwicklung. ' 

Da~ geschichtliche Verdienst der Sozialistischen Einheitspartei besteht darin, 
daß sie die, alte Kampffrage der deutschen Arbeiterbewegung, die Frage des 
übergangs von deF Herrschaft der imperialistischen Machthaber zu einer sozia· 
listischen Ordnung unter Auswer~ung aller deutschen und internationalen Erfah- 261 

rungen klar beantwortet wird. In den Grundsätzen und Zielen der SED wird 
gesagt: 

Die gegenuiärtige besondere Lage in Delltschland, die mit der Zerbrechllng des 
"eaklionären staallichen Gewallappafales Ulld dem Aufbau eines demokratischen 
Staates auf lIeller wirtschaftlicher G/'1Indlage elltslal/den ist, sebtießt die Möglichkeit 
ein, die reaktionären Kräfte dal'all Zf/ hindern, mit dm Mille/li der Gewalt IIIUt des 
Biirgerkrieges der endgtIJtigen Befreilll1g der Arbeiterklasse in den Weg Z1I trelen. 
Die Sozialistisebe Einheitspartei Delltseblallds erstrebt den demokratischm Weg zlIm 
Sozialismlls,' sie wird aber ZN revoltlliolläre/l Mille/n grei/eII, wenn die kapitalisTische 
Klasse dm Boden der Demokratie ~'ediißt .• 

I 
Wir sind uns bewußt, daß durch die Enteignung der Kriegsverbrecher die 

Macht des Großkapitals wohl geschwächt, aber die Wurzeln imperialistischer 
Eroberungssucht noch nicht ausgerottet sind. Denn diese Wurzeln liegen im 
Kapitalismus selbst. Erst wenn die Mehrheit der Werktätigen sich dafür ent-

'scheidet, daß konsequente antifaschistische Demokraten unter der Führung der 
Sozialistischen Einheitspartei die. Leitung des Staats- UM Wirtschaft'sapparates 
übertragen erhalten, erst dann ist das Wiederaufkommen imperialistischer 
Froberungsbestrebungen nach außen und autoritärer Herrschaftsgelüste im Innern 
verhindert. Indem durch die Beseitigung der privaten Konzerne, Kartelle, Groß
banken und des Grundbesitzes die Macht der Träger autoritärer Herrschaftsgelüste 
gebrochen wird, ist eine demokratische Entwicklung zum Sozialismus' möglich. Da 
die Arbeiterklasse und die am Sozialismus gleichermaßen interessierten werktätigen 
:Massen die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes bilden, erstrebt die SED 
die Errichtung der Arbeitermacht mit den Mitteln der Demokratie. Wenn die kleine 
Minderheit der oberen Zehntausend jedoch versuchen sollte, die freie demokra
tische Willensbildung des schaffenden Volkes zu hindern, wird die Arbeiterklasse 
im Bündnis mit den werktätigen Bauern und der fortschrittliche.n Intelligenz diese 
Versuche mit litten Mitteln unterbinden. 

W' as ist das W' esell einer fortschrittlich-demokratischen OrdnJlJlg in Delltschland? 

In einer fortschrittlich-demokratischen Ordnung ist des Volkes Wille oberstes 
Gesetz. Alles muß durch das Volk und für das Volk geschehen. Das ist nur mög
lich, wenn - wie bereits gesagt - die Vorrechte der Konzern- und Bankhe.rren. der' 
Großgrundbesitzer und der alten Verwaltungsbürokratie beSeitigt werden. Das ist 
um so· notwendiger, als die formale Demokratie nach dem ersten Weltkrieg die 
:Machtergrei[ung des Faschismus zuließ, obendrein unter Berufung auf die "Spiel-
regeln der verfassungsmäßigen Regi,erungsbildung". ' , 

Wir sprechen von einer formalen Demokratie der damaligen Z~it, weil das 
Wesentlicbe einer demokratiscben Ordn/Jllg feb/te, nämlich die Beseitigung der Vor- ' 
rechte großkapitalistischer K!assenkrKfte und ihrer reaktionären Bürokratie, sowie 
die Erhebung des Parlaments zur höchsten Instanz bei gleichzeitiger ständiger Mit
arbeit des Volkes an der Durchführung der demokratisch beschlossenen Gesetze. 

Man kann nur dann mit gutem Gewissen sagen, die Staatsgewalt gehe vom 
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Volk ,das Recht hat, seine Abgeordneten in die Parlamente Zu wählen, Volks
begehren und Volksentscheide durchzuführen, selbst mitzuwirken in der Verwal
tung und Rechtsprechung, vor allem in der kommunalen Selbstver:waltung. 

In einem demokratischen Staat ist das Parlament das höchste Staatsorgan, in 
dessen Hand dif;; Gesetzgebungsgewalt sowie die Kontrolle über die gesamte Ver
waltung liegt. Die Minister bedürfen des Vertrauens des Parlaments. Während' in 
der formalen Demokratie die gewählten Abgeordneten zwar im Parlament Gesetze 
annehmen können, aber die DIIYchfiihrllllg dieser Gesetze der Verwaltungsbüro
kratie überlassen bleibt, werden in einer volksdemokratischen Ordnung die 

,fähigsten Kräfte aus dem Volke unmittelbar tur Verwaltung herangezogen. Die' 
alte Stufenleiter des Berufsbeamtentums, die den Aufstieg junger, fähiger Kräfte 
hinderte und verkalkte Elemente auf ihren Posten ließ, muß beseitigt werden. 
Selbstverständlich ist die Freiheit der Presse, der Rede, der Versammlungen und des 
Gewissens gewährleistet. Von größter Bedeutung ist jedoch, daß die Ordnung des 
Wirtschaftslebens den Grundsätzen der' sozialen Gerechtigkeit ent3pricht. Deshalb 
ist das Bestehen oder die Bildung privater Monopole, Kartelle, und Großbanken, 
sowie von Grundbesitz über 100 ha unzulässig. Es würde dem Sinn der demokra
tischen Ordnung widersprechen, wenn - wie früher - die Arbeiterschaft, d'er 
Mittelstand, die Bauernschaft ständig von den großen Monopolen, Kartellen und 
Großgrundbesitzern bedroht würden. Die Schplreform, gewährt in einer demokra
tischen Republik 'allen fähigen Kräften im Volke die Möglichkeit des Aufstieges, 
der vollen Entfaltung i1uer Fähigkeiten im Interesse des gesamten Volkes. 

Wesentlich ist, daß an Stelle der Konzerne und Großbanken und der Organisa
tionen der, Großgrundbesitzer die durch das Parlament eingesetzte demokratische 
Verwaltung die Lenkung der Wirtschaft, der Landwirtschaft, der Volksbildung 
usw. üher~jmmt. An Stelle der WiIlliir großer Konzernherren tritt die gerechte 
Entscheidung der demokratischen Vertreter des Volkes. Indem ein Teil der Indu
sttie durch die Enteignung der Kriegsverbrecher in die Hände des Staates überging 
und eine großziigige Planung für Industrie und Landwirtschaft durchgeführt wird, 
~ird eine gesunde demokratische und wirtschaftliche Entwicklung garantiert. Die 
Gefahr des ,Bürokratismus wird durch die Berichterstattung der leitenden Organe' 
vor den Parlamenten, in den Betrieben, in Einwohnerversammlungen USW. v,er
'mieden. Im übrigen können nach den' neuen deinokratischen Gesetzen sow'ohl der 
Bürgermeister wie der Minister auf Beschluß der Volksvertretung jederzeit 
abberufen werden. Es besteht' nicht mehr die Gefahr, wie im alten Preußen, daß 
ungeeignete Beamte.i ahrelangauf ihren Postim bleiben. 

Gegenwärtig weist die E~twicklung in den verschiedenen ZO!1en eine Reihe von' 
Besonderheiten auf, die sich aus der Besatzung ergeben. Während in der sowjetischen 
Besatzungszone die Besatzungsbehörde hilft, die Grundlagen für eine friedliche 
demokratische Ordnung zu schaffen und die Fähigkeiten des schaffenden Volkes frei' 
Zur Entfaltung kommen zu lassen, sehen wir in den westlichen und südlichen 
Gebieten Deutschlands Tendenzen zu einer autoritären Herrschaft. 

nie Sowj~tregierung hat ausdrücklich erklärt, daß sie die übertragung' de~ 
Sowjetsystems auf Deutschhnd für falsch hältt da die innere, Ordnung in Deutsch: 263 

land auf Grund der besonderen geschichtlichen Bedingungen Deutschlands gestaltet 
werden muß. Es wäre wünschenswert, daß auch die lnderen Besatzungsmächte nicht 
fordern, daß ihre in England, Amerika oder Frankreich vor langer Zeit geschaffene 
innere Ordnung auf Deutschland übertragen wird. Es ist verständlich, daß die demo
kratische Ordnung in Deutschland nicht eine Kopie jener bürgerlichen Demo
kratie sein kann, die sich einige hundert Jahre früher in England, Frankreich oder in 
der' Schweiz herausbildete. Gerade die verspätete Konstituierung einer demokra
tischen Ordnung in Deutschland und die Tiefe der Katastrophe machen es not
wendig. entsprechend der weiter fortgeschrittenen Gesamtentwicklung fortschntt-' 
liehere Formen und Methoden anzuwenden. 

lf7 er sind die Träger des Kampfes flm eine volksdemokratische Ordl1lmgJ 

, Nachdem das deutsche Großkapital und die deutschen Großgrundbesitzer seit der 
Gründung des Reiches Deutschland von Krise zu Krise und von Krieg zu Krieg 
geführt haben, bis in die nationale Katastrophe, kann die Hauptkraft im Kampt um 
eine neue demokratische Ordnung nur die Arbeiterklasse sein. Die Arbeiterschaft 
;~t der Hauptgarant für eine friedliche demokratische Entwicklung, denn sie steht 
,in ihrer Funktion im Wirtschaftsprozeß im Gegensati zu den großen Kriegsinter
essenten, zu den Herren der Konzerne, Großbanken und Großgrundbesitzer. Die 
Arbeiterschaft ist auch deshalb die Hauptkraft, weil sie infolge ihrer Verbundenheit, 
in den Betrieben die stärkste organisierte Kraft ist, die erfolgreich den gutorgani
sierten Kräften der großkapitalistischen Reaktion entgegentreten kamt Die Arbeiter
schaft ist vor allem deshalb die Hauptkraft, weil an ihrer Spitze die Sqzialistische 
Einheitspartei steht, die Vorkämpferin für die Einheit des schaffenden Volkes und 
für die Einheit Deutschlands, die einzige Partei, die von einer tortschrittlichen wissen
schaftlichen Theorie geleitet wird. ' 

Die Arbeiterschaft kann jedoch die große Aufgabe der Rettung von Volk und 
Nation nur lösen im Bunde mit der Bauernschaft. Das wird von vielen Sozialisten 
unterschätzt. Es gibt starke Traditionen aus der alten deutschen Arbeiterbewegung, 
die' die B'auernschaft als eigennützige reaktionäre Masse mißachteten. Das hat die 
deutsche Arbeiterklasse im Jahre 1919 teuer' bezahlen müssen. Denn die Reaktion 
vermochte dadurch die Bauernschaft vor ihren Wagen zu spannen. Die Sozialistische 
Eil,lheitspartei ist entgegen fehlerhaften Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung 
von der marxistischen Erkenntnis ausgegangen, daß die Bauernschaft der wichtigste 
Verbündete der Arbeiterschaft ist. Deshalb übernahm die, Einheitsfront \'on' SPD 
und KPD im Herbst ,1945 .die l~itiative bei der Durchführung der Bodenreform. Sie 
Kämpfte für die Abschaffung der nazistischen Zwangswirtschaft und gab ihre besten 
Kräfte zur Ausarbeitung und Durchführung des Landwirtschaftsplanes. Im Gegen· 
satz zur nazistischen Zwangswirtschaft wurde den Bauern von der Arbeiterschaft aktiv 
beim Anbau und bei der Ernte geholfen. Die demokratischen Organe der Länder und 
Provinzen teilten den Bauern rechtzeitig ihr Ablieferungssoll mit, das so festgesetzt ' 
wurde, daß ihnen eine freie Spitze für den freien Verkauf verbleibt. Dadurch wurde 
der Bauer angeregt, die landwirtschaftliche Erzeugung zu steigern, So erfolgte die 
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daß es ihr zum ersten Male gelungen ist, die von, der Reaktion erzeugte Kluft 
zwischen Stadt- und Landbevölkerung zu überbrücken und die Losung zu verwIrk
lichen "Stadt und Land, Hand in Hand". An Stelle der Herrschaft der militaristischen 
Großgrundbesitzer trat das demokratische Bestimmungsrecht der Bauern und Land
arbeiter. Das Dorf, das. nach dem ersten Weltkrieg die Brutsätte militaristischer 
Gruppierungen war, wird jetzt zu einer. stütze der demokratischen Ordnung. Die 
Vereinigungen der gegenseitigen Baucrnhilfe werden immer mehr zum Träger der 
neuen Demokratie auf wirtschaftlichem, politisdlem und kulturellem Gebiet. Die 
Aufgabe ist erst teilweise gelöst. In den Vereinigungen der gegenseitigen Bauern. 
hilfe sind erst ein Teil der Altbauern. Wir zweifeln jedoch nicht daran, daß es auch 
gelingen wifd, den Großteil der Altbauern für die Vereinigungen der gegenseitigen 
Bauernhilfe zn gewinnen, d. h. für die einige starke Organisation der demokratischen 
Bauernschaft. .' 

Weitere Kreise, mit denen sich die Arbeiterschaft verbinden muß, sind die Intelli
genz, die Handwerker und die Gewerbetreibenden. Die deutsche Intelligenz, die im 
letzten Jahrzehnt ihre Fähigkeiten in den Dienst einer verbrecherischen Kriegspolitik 
stellte, beginnt jetzt zu erkennen, daß nur in einer fortschrittlichen demokratischen 
Ordnung, wie sie von der Sozialistischen Einheitspartei erkämpft wird, die volle Bnt
wi~klungsmi)gIichkeit der Kunst, Wissenschaft unq Technik gewährleistet ist. In den 
ietzten Jahrzehnten begf.lügtc man sich mit der Verbreitung gewisser Errungen. 
schaften der Zivilisation; aber man mißachtete die großen humanistischen Ideen 
unserer eigmcn großen Dichter und Denker und die Errungenschaften der fort. 
schrittlichen Kultur anderer Völker. Nachdem die Arbeiterklasse die Grundlage 
einer friedlichen Ordnung gesichert hat, ist ihre Aufgabe, als der Träger einer fort. 
schrittlichen demokratischen Kulturentwicklung in Deutschland hervorZutreten. 
Dadurch wird der von reaktionären Kreisen genährte Gegensatz zwischen Arbeiter. 
srh~ft und Intelligenz am besten überwunden, und die Vertreter der Intelligenz 
werden sich überzeugen, daß die Zukunft der deutschen Kultur von der engen, 
freundschaftlichen Zusammenarbeit der Arbeiterschaft und der Intelligenz abhängig 
ist. 

Die Handv.~rker und Gewerbetreibenden sind heute vielfach noch mißtrauisch. 
~ft unterliegen sie der feindlichen Propaganda; die behauptet, daß die. Arbeiter. 
klasse die gegen die Kriegsverbrecher durchgeführten Enteignungsmaßnahmen gegen 
die kleinen Leute fortsetze. Das "ist die alte Methode der Reaktion, durch das Geschrei 
über den Schutz des Privateigentums die Macht der großen Konzerne und Banken 
zu' retten. Das deutsche Handwerk und der Mittelstand haben die Erfahrungen 
gemacht, daß unter dem Faschismus, der auch vorgab, mittelstandsfreundlich zu ~ein, 
die Macht der Konzerne und Großbanken ins Ungeheure wuchs und die Handwerker 
und Gewerbetreibenden dem Kommando dieser Kapitillhyänen unterstellt wurden. 
In der ncuen demokratischen Ordnung werden zum erstenmal durch den demokra
tischen Staat die Handwerker und Gewerbetreibenden 'gefördert; jetzt bestim~en 
nicht mehr die alten Konzernherren, sondern Frauen und Männer aus dem Volke. 
Die Sozialistische Einheitspartei 'ist unmittelbar an der Förderung von Handwerk 
und Gewerbe interessiert, weil nur dadurch die Versorgung der Bevölkerung in dem 
dringend notwendigen Maße gebessert werden kann.' 265 

Die politisch aktiven Kräfte oer verschiedenen Klassen und Schichten des Volke, 
sind in den drei antifaschistisch-demokratischen Parteien organisiert. Die eigentlkht 
Partei der Arbeiterklasse und des schaffenden Volkes ist die Sozialistische Einheits
partei. In der CDU und in der LDP sind Angehörige verschiedener Kreise der 
Bevölkerung, aber einen großen Einfluß haben dabei die Kreise des Großkapitah. 
In der' überzeugung, daß es notwendig ist, alles zu tun, um die demokra
tischen Kreise, die heute der CDU und LDP folgen, für die neuen demokra
tischen Aufgaben Zu gewinnen und in der gemeinsamen. Arbeit zur Beseitigu'ng 
'der Reste des Faschismus und beim Neuaufbau zusammenzufassen, hat die 
Sozialistische Einheitspartei alles getan, um den Block der antifaschistisch-demo-

- kratischen Parteien zu festigen. Der Sinn . der Blockpolitik besteht darin, alle 
antifaschistisch-demokratischen . Kräfte gegen den Hauptfeind von Volk und 
Nation, gegen Faschismus, Militarismus und Reaktion, für den Aufbau eines 
neuen demokratischen Deutschlands zu einigen. 

Oftmals' Wird die Blockpolitik nur als Arbeitsgemeinschaft von SED, LDP und 
CDU aufgefaßt. Das bedeutet die Gestaltung der antifaschistisch-demokratischen 
Kräfte zu eng sehen. Die Durchführung einer demokratisch-antifaschistischen 
Blockpolitik ist mehr. Sie ist die engste Zusammenarbeit der SED mit LDP und . 
CDU, aber zugleich auch mit den Freien'deutschen Gewerkschaften, den Verelni
gllngen der gegenseitigen Bauernhilfe, aen Frauenorganisationen, der ,FreIen 
deutschen Jugend. Einige Führer der LDP und CDU mißachten diese Massen
(lrganisationen und wenden sich gegen ihre gleichberechtigte Mitarbeit. Die Ent· 
faltung der vollen Initiative. dieser Organisationen ist jedoch von größter Bedeutung. 
Denn in diesen Vereinigungen sind breite Kreise unseres Volkes organisiert, die den_ 
~rnsten Willen haben, am demokratischen Aufbau mitzuarbeiten, wenn sie auch 
noch nicht parteipolitisch organisiert sind. Diese' enge Zusammenarbeit aller anti· 
faschistisch-demokratischen Kräfte, gleichgültig welcher Organisation sie angehören, 
ist um so wichtiger, als es nur auf diesem Wege möglich ist, die faschistische ReaktIOn 
zu isolieren und zu schlagen. 

Auch in der SED gibt es manche Genossen, die an den Erfolgen der Blockpolitik 
zweifeln. Di~se ~nossen erkennen oft nicht den Unterschied zwischen Block
politik und Koalitionspölitik. Während das Wesen der Koalitionspolitik darin be
stand, daß unter den Bedingungen des Fortbestehens Ger Herrschaft der Konzerne, 
Großbanken und Großgrundbesitzer die Bourgeoisie die führe~de Kraft war, wäh
rend .sich die Arbeitervertreter mehr oder weniger in ihrem Schlepptau befanden, 
besteht das Wesentliche der Blockpolitik' darin, daß durch die g(;meinsamen 
Anstrengungen die Macht 4er Kriegsverbrecher, Konzerne, Großbanken und milita
ristischen Großgrundbesitzer beseitigt wird und die Arbeiterschaft die führende Rolle 
in der demokratischen Entwicklung übernimmt. Nachdem die alten bürgerlichen 
Parteien sich als unfähig erwiesen hatten, die Lebensfrage unseres Volkes zu lösen 
und, wie der Vorsitzende der CDU, Herr Kaiser, ßagte, die Rettung im Faschismus 
suchten, müssen neue Kräfte aus dem schaffenden Volk die Geschicke der Nation in 
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Die SED berücksichtigt bei ihrer Politik, daß sich der Kampf zwischen den fort
schrittlichen demokratischen Kräften auf der einen Seite und der Reaktion auf der 
anderen Seite auch in Veränderungen in den Parteien widerspiegelt. Die SozIa
listische Einheitspartei als die Partei der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes 
ist die einzige innerlich einheitliche Partei, die ein Programm hat, das auf der 
wissetlschaftlichen Lehre von den Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklu~g ge
staltet wurde. Die .beiden bürgerlichen Parteien, CDU und LDP, hingegen sind 
Parteien, auf deren Führung nicht nur großkapitalistische Kreise starken Einfluß 
haben, sondern auch Kreise des westlichen Monopolkapitals. Da es nach dem 
zweiten Weltkrieg nicht mehr möglich ist, daß diese Reaktionäre sich als Partei der 
Deutschnationalen organisieren können, nutzen sie die Christlich-Demokratische 
Union und die Liberal-Demokratische Partei, die bereits einen gewissen politischen 
Anhang besitzen, zur Durchführung ihrer reaktionären Interessen aus. Die Austritte 
einiger Herren aus der Christlich-Demokratischen Union zeigen den Beginn dieser 
Auseinandersetzungen zwischen den demokratischen Kreisen in diesen Parteien und 
den reaktionären großkapitalistischen Kreisen, die die beiden bürgerlichen Parteien 
zu Trägern des Kampfes um eine autoritäre Herrschaft machen wollen. Die For
derungen, der Christlich· Sozialen Union in Bayern signalisieren diese Entwicklung. 
Unter diesen Umständen ist es um so notwendiger, die Zusammenarbeit aller antl
faschistisch-demokratisch~n Kräfte gegen Faschismus und Reaktion zu festigen und 
durch die Weiterführung der Blockpolitik auch den bürgerlich demokratischen 
Kreisen in der Abwehr des Angriffes der reaktionären, autoritären Kräfte des GroU· 
kapitals zu helfen, die bestrebt sind, die beiden bürgerlichen Parteien voIlstän(/,g 
zu beherrschen. pas Wachsen der reaktionären Bestrebungen in der CDU und der 
LDP erfordert die Stärkung der Sozialistischen Einheitspartei und ihre enge Zusam
menarbeit mit diesen beiden Parteien, um die reaktionären Einflüsse auf die bürger
lich-demokratischen Kräfte zurückzuschlagen. So liegt es gerade im Interesse der 
Blockpolitik, daß eine offene Kritik gegenüber den reaktionären Kreisen in den 
beiden bürgerlichen Parteien geübt wird und daß 'die Bevölkerung über das reak
tionäre Treiben gewisser Mitglieder der beiden bürgerlichen Parteien in den Ver
waltungsorganen informiert wird. Die 'Aufrechlerhaltung des Blocks wird um so 
leichter möglich sein, je fester das Bündnis der Arbeitersrhaft mit Gen Bauern ist 
und je stärker die fortschrittlichen demokratischen Kräfte in den obengenannten 
Massenorganisationen wirken. Das wird sich auch positiv auf die LDP und CDU 
auswirken. 

Vom Westen her versuchen sozialdemokratische Führer mit Unterstützung der 
CDU und LDP, in der sowjetischen Besatzungszone, in Sachse~, Thüringen usw. 

. eine sozialdemokratische Spaltungsorganisation zu errichten .. Es besteht kein Zweifel, . 
daß, nachdem sich die SPD und KPD in der sowjetischen Besatzungszone einmütig im 
vollen Bestande ihrer 'Mitgliedschaft vereinigt haben, für (!je Schaffung emer sozial. 
demokratischen Organisation kein Bedlirfnis besteht. Eine solche Splitterorgani
sation würde nichts anderes sein als eine Pro~agandastelle gewisser Kreise, um Zer. 
setzung in die Arurilerschaft zu tragen und ihre Kalllpfkratt gegen dIe ReaktIOn' zu 
schwächen. Wäre es nicht besser, wenn die sozialdeinokratischen Führer im Westen 
Deutschlands ihre ganze Kraft d~rauf konzentrieren würden, die elementarsten 267 

demokratischen Maßnahmen, wie die Enteignung der Kriegsverbrecher, die Boden-. 
reform und die Säuberung der Verwaltung durchzuführen, statt sich mit dem Kampf 
gegen die einige Arbeiterschaft.in der sowjetischen Besatzungszone zu beschäftigen? 

Worin besteht das Schädliche in der Politik der sozialdemokratischen Führung? 
Es besteht darin, daß diese Parteiführer alIgemeine Deklarationen über Demokratie 
und Jozialismus erlassen, aber niChts tun, um ilue eigenen Forderungen durch· 
zuführen. .Während in der sowjetischen Besatzungszone die Sozialistische Einheits
partei ihre Aufgabe darin sah, in möglichst kurzer Frist die Grundlage der Demo
kratie und einer friedlichen Entwicklung zu sichern, bevor sich die reaktionär~n 
Kräfte gesammelt und organisiert hatten, ist die Sozialdemokratie einen anderen 
Weg gegangen. 

Die sozialdemokratischen Führungen in West- und Süddeutschland nutzten den 
Aufschwung der antifaschistisch-demokratischen Bewegung nach dem Sturze der Bitler
herrschaft nicht dazu aus, die Kriegsverbrecher und aktiven Nazis aus ihren Macht
positionen zu entfernen, sondern sie beschränkten sich auf allgemeine Propaganda und 
ließen dem Gegner Zeit, sich zu sammeln und zu organisieren. Es ist kein Zufall, 
daß die früheren faschistischen Wirtschaftsorganisationen, die sich jetzt Unternehmer· 
verbände nennen, zentralistische Organisationen wurden, während die Gewerkscliaften 
lange Zeit auf lokaler Grundlage dahinvegetierten. Statt die schwächste Stelle des 
Gegners zu sehen und die Diskreditierung der Kriegsverbrecher, Kriegsinteressenten 
und militaristischen Großgrundbesitzer auszunutzen, um diese Feinde des deutschen 
Yolkes zu sdtlagen, beschäftigte sich die sozialdemokratische Führung mit Verfassungs
entwürfen und Wahlvorbereitungen. Sie ließ den alten reaktionären Kriegsinteressenten 
ihre Machtmittel und damit auch die Möglichkeit der Massenbeeinflussung, vor allem 
auf dem Lande. Statt Ordnung im eigenen Hause zu schaffen, schrie Schumacher über 
rille Lautsprecher vom Kampf um den Boden im Osten, ließ aber in Oldenburg und im 
Hannoverschen die. militaristischen Großgrundbesitzer auf ihrem Boden. De. Schumacher 
sprach von Sozialismus, aber er tat nicht einmal den nächsten Schritt, um die Macht des 
Großkapitals zu schwächen, nämlich die Enteignung der Kriegsverbrecher und aktiven 
Nazi!. 

De. Schumacher hat anscheinend auch nie über die Lehren aus der Vergangenheit der 
deutsdlen Arbeiterbewegung nachgedacht, und vermochte nicht einmal, eine Taktik 
auszuarbeiten. Die Taktik beschäftigt sich mit den Kräften und mit den Formen und 
Methoden des Kampfes. Welches sind die Hauptkräfte? In den Reihen der Arbeiter
schaft in Westdeutschland dürfte kein Zweifel darüber bestehen, daß der Kampf um 
die Sicherung der demokratischen Ent:wicklung nur unter der Führung der Arbeiterschaft 
zun1 Erfolg geführt werden kann. Dazu ist' aber die Einheit der Arbeiterschaft 
notwendig. Die Führung der Sozialdemokratie verhinderte jedoch die Einheitsfront dei 
beiden Arbeiterparteien und führte nicht den Hauptkampf gegen die faschistische Re
aktion, sondern gegen die Kommunistische Partei, gegen einen Teil der Arbeiterklasse. 
Nicht der Kriegsverbrecher Poensgen und nicht der Reaktionär Scblange-Schöl1ingen, 
sondern die Führer der Kommunistischen Partei waren für Dr. Schumacher der Haupt· 
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Das war der gröbste Fehler der sozialdemokratischen Führung. ·-Der Parteiegoismus 
einig,r sozialdemokratischer Führer hat sie blind gemacht, ließ sie den Hauptfeinddes 
werktätigen Volkes nicht erkennen. Statt die taktische Aufgabe der Schaffung der Ein. 
heitsfront der bei den Arbeiterparteien zu lösen, fürchteten einige sozialdemokratische 
Führer,' durch die Einheitsfront mit den Kommunisten allS ihren alten, gewohnten 
Bahnen gedrängt zu werden. 

Es kommt hinzu, daß die sozialdemokratischen Führer den alten Fehler. aus aer 
Vergangenheit der deutschen Arbeiterbewegung wiederholten und eine falsche Politik 
gegeniiber der Bauernschaft betrieben. Dr. Schfllnacher steilte sich auf den Boden der 
alten Zwangswirtschaft und forderte die Enteignung der Bauern, die nicht ordnungs
gemäß ablieferten. Er trieb die Bauern direkt an die Seite der Reaktion. Statt die Herr. 
schaft der Großgrundbesitzer auf dem Lande zu beseitigen und damit den wichtigsten 
Sduitt zu tun, um den Einfluß dieser reaktionären Militaristen zu beseitigen, haben es 
die sozialdemokratischen Führer fertiggebracht, die Arbeiterklasse zu isolieren, indem 
sie die Bauern in die Arme reaktionärer, sogenannter unabhängiger Kandidaten sowie 
der CDU trieben. 

So haben Dr. Schllmacher und Dr. Hoegner der Arbeiterbewegung in West- und 
. Süddeutschland den schwersten Schlag versetzt und die Sozialdemokratie in die Sack
gasse geführt. Nachdem sie selbst die Niederlage der Arbeiterschaft org~nisiert haben, 
schoben sie die Schuld auf die Wähler und begabeIl sich in das Schlepptau der bürger
lichen Parteien. In Bayern fand das seinen Ausdruck in der Abstimmung Dr. Hoegners 
für die Schaffung eines Staatspräsidenten auf sechs Jahre, für die Bildung eines Senats 
als Vormund des Parlaments, sowie in seiner reaktionäreIl, föderalistischen OJ;ientierung. 

Die Sozialdemokratie im Westen geht also wiederum den Weg der formalen 
Demokratie und erlaubt den reaktionären Kräften eine autoritäre Herrschaft. Statt 
gegen Faschismus und Reaktion zu kämpfen, kämpft sie gegen die Sozialistische 
Einheitspartei. Wir sind überzeugt, qaß der gegenwärtig vor sich gehende Angriff 
der Reaktioll den sozialdemokratischen Mitgliedern die Augen öffnet und ihnen 
zeigt, daß die sozialdemokratischen Führer auf dem Wege sind, die alten Fehler 
aus d~r Zeit nadl dem ersten Weltkrieg zu wiederholen. 

Die geschichtli;he Auf gabe der Sozialistischen! Einheitstarlei Deutschlands. 
Die Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei ist das größte 

geschichtliche Ereignis in Mitteleuropa seit d~m -Sturz der Hitlerherrschaft. Manche 
Werktätigen in WestdeutschJand betrachten die Sozialistische' Einheitspartei als eine 
Partei der sowjetischen Besatzungszone. Obwohl die Schaffung der Sozialistischen Ein
heitspartei in der sowjetischen Besatzungszone begann, ist sie doch zur Partei des werk· 
tätigen Volkes von ganz Deutschland geworden. Denn sie hat der Arbeiterschaft und 
dem schaffenden Volk in ganz Deutsctlland den Weg zur Neugeburt der deutschen 
Arbeiterbewegung gezeigt und das große Beispiel der Vereinigung der heiden Ströme 
der deutschen Arbeiterbewegung auch für West: \lnd Süddeutschland geschaffen. 
Durch die Sch~ffung der Sozialistischen. Einheitspartei wurde die alte Taktik der Groß
bourgeoisie durchkreuzt, du~~h die Spaltung det Arbeiter und der Werktätigen ihre 
reaktionäre Herrschaft zu sichern. Indem es der Sozialistischen Einheitspartei in der 
sowjetischen Besatzungszone gela9g, die wichtigsten Forderungen ihres Gegenwarts- 269 

programms durchzuführen; hat sie vor dem gesamten schaffenden Volk Deutsch. 
lands den Beweis erbracht, daß die Einigung der Arbeiterschaft, ihr Bündnis rni! 
der Bauernschaft und die Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Kräften einer 
friedlichen Ent-wicklung und dem demokratischen Neuaufbau Deutschlands dient. 
Durch die Schaffung der Sozialisti~chen-Einhcitspartei Deutschlands, die konsequent 
den Kampf gegen Separatismus und Föderalismus führt, wurde jene Kratt geschaffen, 
die an der Spitze des Volkes den Kampf um die Einheit Deutschlands und um eine 
bessere Zukunft unseres Volkes führt. 

Was der deutschen Arbeiterklasse nach dem ersten Weltkrieg nicht gelang. die 
Vernichtung der Macht der deutschen imperialistischen Kräfte durchzuführen, ist 
zunächst i~ einem Teil Deutschlands gelungen. Die große geschichtliche Aufgabe, 
die weder die bürgerlichen Parteien noch die Arbeiterparteien nach dem Clrsten . 
Vernichtung der 11acht der deutschen imperialistischen Kräfte, ist zunächst in einem 
Teil Deutschlands gelungen. Die große geschichtliche Aufgabe, die weder' die bürger
lichen Parteien 'noch die Arbeiterparteien nach dein ersten Weltkrieg erfüllten, nämlich 
die Vollendung der' bürgerlich· demokratischen Revolution in Deutschland, durch die 
Enteignung der Großgrundbesitzer und die Säuberung der Verwaltung von preußisch
militaristischen Beamten, erfolgt nun unter der Führung der Sozialistischen Einheits
partei. 

In ihren "Grundsätzen und Zielen" hat die Sozialistische Einheitspartei dem 
schaffenden Volk einen neuen Weg gewiesen; den einzigen Weg, der zu einer 
besseren Zukunft mhrt. . Nachdem in der ganzen Periode des Imperialismus in der 
dentschen -Arbeiterbewegung ein heftiger Kampf um die Frage des überganges von 
der Herrschaft der imperialistischen Machthaber zum Sozialismus geführt wurde, 

. hat die Sozialistische Einheitspartei durch die Tat gezeigt, wie diese Grundfrage der 
deutschen Arbeiterbewegung gelöst werden kann. In der Zeit nach dem ersten 
Weltkrieg hat es sich erwiesen, daß der von den Kommunisten vorgeschlagene 
"V.7 eg des direkten übergan&es, des Sprunges zum Sozialismus, nicht zum Ziele führte. 
Die Kommunistische Partei hat richtig die geschichtliche Aufgabe der deutschen 
Arbeiterklasse, den Sturz des deutschen Imperialismus verstanden, aber sie hat die 
Lehre des Marxismus-Leninismus oft dogmatisch angewandt. Es hat sich aber auch. 

. nach dem ersten Weltkl'ieg als unmöglich erwiesen, auf dem sozialdemokratischen. 
'Weg der formalen Demokratie zum Ziele zu kommen. Die Revision der marxisti
schen Lehre, die Theorie des organisierten Kapitalismus und des allmählichen über
ganges yon der formalen Demokratie zum Sozialismus hat der Reaktion die Mög
lichkeit gegeben. mit den Spielregeln der formalen Demokratie ihre Machtpositionen 
Schritt für Schritt zu verstärken, bis das deutsche Monopolkapital dem Faschismus 
die Regierungsgewalt übergab. 

Die Sozialistische Einheitspartei hat auf Grund genauer Studien der besonderen 
Entwicklungsbedingungen in Deutschland unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
die deutschen Antifaschisten nicht vermochten, aus eigener Kraft den Faschismus 
zu schlagen, nunmehr die Frage ·des überganges' und der Entwicklung zum Sozialis
mus klar beantwortet. In ihren "Grundsätzen und Zielen" hat die SED erklärt, daß 
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in Deutschland endlich zu lösen und gleichzeitig' die Machtpositionen der Träger 
der Kriegspoli~ik, der Konzernherren. Bankherren, . Großgrundbesitzer und der 
aktiven Nazis zu vernichten. Der Kampf der antifaschistisch·demokratischen Kräfte 
richtet sich also· in der gegenwärtigen Periode nicht gegen den Kapitalismus über
haupt, sondern gegen die großkapitalistischen Träger der im~rialistischen Kriegs-' 
politik. Durch diese Schwächung der Macht des Großkapitals und durch di~ Siche
rung der Demokratie auf dem Lande im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Bodenreto~m .wird die demokratische Entwicklung gesichert. Die Sozialistische Einheits
partei sieht also den nächsten Schritt ihrer Politik darin, die Reaktion zu isolieren und zu 
schlagen und die Arbeiterklasse und die Mehrheit des Volkes für diesen Weg zur Rettung 
von Volk und Nation zu gewinnen. Die Tatsache, daß in Sachsen und Mecklenburg, in 
Thüringen und Brandenburg wie in der Provinz.Sachsen die Sozialistische Einheits" 
partei bei den Gemeindewahlen die Mehrheit der Wähler gewi~nen konnte, während 
in der englischen und amerikanischen Besatzungszone die Sozialdemokratie in der 
Minderheit geblieben ist, beweist, daß nur durch die Einheit der Arbeiterklasse, 
durch die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien und durch die Neugeburt der 
deutschen Arbeiterbewegung eine friedliche und demokratische Entwicklung in 
Deutschland mög!ich ist. Nur durch. die Vereinigllng der beiden Ströme der 
Arbeiterbewegung in ganz Deutschland kann die fortschrittliche Theorie des wissen
schaftlichen Sozialismus zur materiellen Macht werden. 

Wilhelm Liebknecht: Der Soldat der Revolution 

Wenn ich nach ,merhört;n Verfolg/mg.n arm bin, so ist das keine Schande - nein, 

hh bin Itolz darauf, denn es ist das beredteste Zeugnis für meine politlrcl-, Ehre. Noch 

einmal: ich bm nicht em VerJChwörer von ProfeSSIon! nicht ein fahtende, wndskllecht dEf 

Konspiration. Nennen Sie mIch metnethalben'emen Soldaten der Revoluflon - dagegen 

habe hh nichts. 

Ein zweifaches [deal hai mir !Jon lllgend an vorgeschwebt: ,'as ireie /md einige DeI/tub

land lind die EmanZIpation des arbeitenden Volkes, d. h. die Abschalfl/ng der Klauen

herrschaft, was gleichbedelltend ist mit de, Befreil/ng der Menschheit . . Plir dieses Doppetz,.J 

habe ich nach besten Kriifien gekämpft. lind {li, dmes Doppe/ZIel werdt ich kämpfen, <0 

lange noch ein Hallch in mir ist,' Das will die P flichtl -

(Rede auf dem Prozeß im Mai 1872. wo Liebknecht zu zwei Jahren 

Festung verurteilt .wurde.) 271 

KlaNJ Lu·ming: 

Perspekfive 

der Wissensch'aff 

politischen und gesellschaftlichen Leben 
Bismarck über Weimar bis HitIer war der 
Formen hindurch. 

1. Die materielle Perspektive 

Für die deutsche Wissenschaft und 
Technik wie für das ganze deutsche 
Volk bedeutet die Zeit, in der wir 
leben, ein Ende und ein neues Be .. 
ginnen. 

Die vergangene Epoche war die 
Epoche des Monopolkapitals. Gewal
tige Produktivkräfte wurden in den 
Händen einer nach wenigen Hundert 
zählenden Schicht von Bank-, Indu~ 
strie. und Agrarfürsten zusammen
geballt. Diese Schicht drückte dem 

Deutschlands ihren Stempel auto Von 
Staat ihr Staat, durch allen Wechsel der 

Auch der Charakter von Wissenschaft und Technik wurde in dieser Epoche vom 
Monopolkapital geprägt, teils durch sein unmittelbares Eingreifen, indem es Wissen
schaftler und Techniker direkt für siCh arbeiten ließ, teils mittelbar durch das 
unentrinnbare Netz seiner gesellschaftlichen Macht. Technische und wissenschaft. 
liehe Gesellschaften und Vereine, private und staatliche Laboratorien und For
schungsinstitute wurden vom Monopolkapital finanziert 'oder dotiert oder erhielten 
direkte Forschungsaufträge V01'l ihm. Auch die VerweQdung von Staatsgeldern für 
die gleichen Zwecke beeinflußte das Monopolkapital maßgebend durch sei~e Posi
tionen u!\d Beziehungen im Staatsapparat. Es gab keine unabhängige Wissenschaft 
und Technik, und es gab nur ganz wenige wirklich unabhängige Forscher. Die 
große Mehrzahl derer, die sich ehrlich für unabhängig hielten, .unterschied sich von 
den unmittelbar im Dienste des Monopolkapitals arbeitenden nur dadurch, daß sie 
sich ihrer Abhängigkeit, die durch eine Fülle komplizierter' gesellschaftlicher Bc
ziehungen verschleiert wurde. nicht· bewußt war. 

In der Zeit des Hitlerregimes, der Ironzentriertesten Form' monopolkapitalisti
scher Staatsmacht, wurden Wissenschaft und Technik ebenso wie die gesamte Pro
duktion vollständig in den Dienst der Kriegsvorbereitring gestellt. Die erdrückende 
Mehrheit der Wissenschaftler und die Mehrzahl der Ingenieure und Techniker hat 
sich nicht gegen diese Entwicklung gesträubt, sondern hat sie willig und aktiv ge
fördert.' Wir wollen in diesem Zusammenhang n!cht die Frage der individuellen 
Schuld einzelner an dieser Einstellung. der deutschen Wissenschaftler und Techniker 
stellen. Als Gesamterscheinung entspringt diese Einstellung der beherrschenden 
gesellschaftlichen Machtstellung des Monopolkapitals auf der einen Seite, auf der 
anderen dem Mangel an selbständigem politischem Denken und an politischem Be
wußtsein bel der Masse der Wissenschaftler und Techniker. 

Diese .Schicht hatte eine gewaltige Menge soliden und hochqualifizierten Fach-
27'2 wissens erarbeitet, aber sie begriff nicht die gesellschaftliche Bedingtheit ihrer 
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eigenen Arbeit, stand gleichgülti? oder oberflä.chlich den ~e5ellsc~aftl~chen. Zv:ecken 
gegenüber, denen ihre Arbeit dIente. l?re wissenschaftliche ?rundhchkelt,. I.mmer 
von neuem bewährt in ihrer FacharbeIt, versagte vor den elOfachsten pollhschen 
Problemstellungen. Wenn das deutsche Volk im Gegensatz zu anderen Völkern in 
seiner Masse unpolitisch war, so war seine wissenschaftli~he und technische Intelli· 
benz einer der Hauptträger d.ieses Mang~ls, der es zur leichten Beute der monopol. 
Kapitalistischen NazidemagogIe werden heß. 

. Heute müssen die deutschen Wissenschaftler und Techniker feststellen, "daß ihre 
'Arbeit gebraucht wurde, um die Technik Europas von der Wolga bis zum Atlantik, 
vom Nordmeer bis zum Mittelmeer und damit rückwirkend auch die Grundlagen 
ihrer eigenen Arbeit selbst zu zeistör~n. Und sie müssen feststellen, daß sie diese 
Entwicklung nidlt rechtzeitig vorausgesehen, sich ihr nicht rechtzeitig entgegen. 
gestemmt haben. Die Produkte ihrer Arbeit mußten in Trümmer fallen, damit sie 
die gesellschaftliche Bedingtheit dieser Arbeit begriffen, damit sie erkannten, 
daß auch Wissenschaft und Technik Elemente und Faktoren der Politik sind, von 
ihren politischen Voraussetzungen und iliren politischen Wirkungen .nicht getrennt 
werden können. Die Frage ist nur, ob der Wissenschaftler und Techniker - wie 
bisher - willenloses Objekt ihm unbegreiflicher p,0litischer Mächte ist oder be· 
wußt handelndes politisches Subjekt. 

Die Bedingungen,. unter denen Wissenschaft und Technik heute vor dieser Ent· 
sdleidung stehen, zeigen ein doppeltes Gesicht. 

Einmal steht vor ihnen die,zwingende und nüchterne Aufgabe, aus dem wenigen, 
das uns der Krieg und seine Folgen übriggelassen haben; eine neue Industrie· und 
Agrarproduktion, neue Wohnstätten und Verkehrswege Zu schaffen, damit das 
deutsche Vdlk leben und obendrein seine Wiedergutmacll\lngspflichten erfüllen 
kann. Die Probleme, die daraus für Wissenschaft und Technik· entspringen, sind 
,'öllig versdlieden von denen der vergangenen Epoche. 

Himmelstürmende tedlOische Projekte werden in absehbarer Zeit nicht. auf 
Unserer Tagesordnung stehen können. Die neuen Aufgaben erscheinen gegenüber 
früheren klein: wie kann man verschüttete, verrostete Präzisionsmaschinen wieder 
benutzbar madlen? Wie am vorteilhaftesten gesprengte Brücken wieder herrichten? . 

'Wie die Neubauern mit Gerät versorgen? Wie mit den heute vorhandenen Mitteln 
den Ertrag des Bodens steigern? Wie ~ann man die Trümmer der zerbombten 
Städte verwerten oder beseitigen? Wie neue Wohnungen schaffen? Die Aufgaben 
erscheinen heute technisch klein, und doch sind sie viel schwerer zu lösen als die, 
die manches große Projekt der Vergangenheit stellte; doch erfordern sie zähen, 
unermüdlichen, schöpferischen Einsatz aller wissenschaftlichen und technischen 
Kräfte. Und doch fließen sie zusammen in die größte Aufgabe, die der deutschen 
Wissenschaft und .Technik bisher von der Geschichte gestellt wurde: das nackte 
Leben des deutsdlen Volkes zu retten. 

Das ist die eine Perspektive, die materielle. Sie bedingt eine nicht minder bedeu 
tungsvolle ideologische Persp'ektive. 273 

H. Die ideologische Perspektive 

Das für das deutsche Volk positivste Ergebnis des Zusammenbruchs der Nazi· 
diktatur ist, daß die politischen Grundlagen der Macht des deutschen Monopol· 
kapitals zerstört sind, ihre ökonomische. Basis stark angeschlagen ist und nach Jen 
Beschlüssen der Berliner Konferenz durch die Auflösung der privatkapitalistIschen 
Monopole ganz versdlwinden soll. 

~fit dieser Entmachtu'ug des Monopolkapitals, das der deutschen Wissenschaft 
und Technik in der vergangenen Epoche die Probleme gestellt und damit ihre Denk· 
grundlagen geformt hat, ist die Masse der Wissenschaftler und Techniker zunächst 
ideologisch entwurzelt, geistig direktionslos geworden. Sie muß nicht nur das mate
rielle Leben des deutschen Volkes neu aufbauen, sondern auch ihr eigenes geistiges 
Leben. 

Ein Teil der Wissenschaftler und Techniker sucht mutig Anschluß an die fort· 
schrittlichen Kräfte der Gesellschaft, vor allem an die Arbeiterklasse, ihre Organi· 
sationen und an ihr geistiges Fundament, den Marxismus. Er vollzieht damit ein 

, unausweichliches Gesetz, das diese Mensdlen als Träger des Dcnkens, Forschens l1nd 
Flaneos untrennbar an die Seite derer stellt, die mit dem Werkzeug und der 
Maschine die Ergebnisse ihres Denkens, Forschens und Planens in materielle Realität 
umsetzen. 

Ein anderer Teil hat die Tiefe jenes doppelten Zusammenbruches noch nicht 
begriffen und sucht nach dem reaktionären Ausweg: die Reste einstiger monopol
kapitalistischer Machtpösitionen zu erhalten, zu' festigen. neu auszubauen, und da
mit das Fundament ihrer alten Denkgrundlagen zu retten. 

Dieser Teil sieht nicht, daß er ,damit nicht nur die Befreiung des deutschen 
Volkes aus dem wirtschaftlichen und politischen Chaos hemmt, sich selbst von der 
neuen politischen Entwicklung isoliert, sondern daß er damit auch den Fortschritt 
der Wissenschaft unmöglich zu machen trachtet, sich von ihrer weiteren Entwick· 
lung isoliert in einer Periode, in der sidl der gewaltigste' Reifeprozeß ihrer bis· 
herigen Geschichte vollzieht. 

1. Spe~;alisiel'flng fmd Einheit im historischen Prozeß der Wissellscha!t. 

In der Geschichte der Wissenschaft wirken von Anbeginn - erst keimhaft, dann 
sich in· ständiger Wechselwirkung verstärkend - zwei einander entgegengesetzte 
Tendenzen: Die Tendenz zur Einheit allen menschlichen Wissens und die Tendenz 
zur fortschreitenden Spezialisierung. In der Entfaltung des Widerspruchs zwischen 
diesen beiden Tendenzen vollzieht sich der Entwicklungsprozeß der Wissenschaft. 

Die Sophia der Griechen - diese~ unübersetzbare Wort umschließt die Gesamt· 
heit menschlichen Wissens und Denkens, Forschens und Deutens - war eine fest. 
gesshlossene,aber in sich gegliederte Einheit. Der Gelehrte war nicht SpeZialist; 
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Geographie, Philosophie; Kunst ats verschiedene Seitend~r einen Söphia, von der 
'man die ~ine nicht denken konnte, ohne zugleich die anderen :su' denken. 

Diese inner~ Geschlossenheit' verlieh der griechischen' Sophi~ 'eine besondere' 
Kraft. Probleme der Forschung, die' die gesellschaftliche Entwicklung von irgend
einer Seite her aufwarf, wurdell sofort allseitig gestellt, von vielen Seiten her der' 
Lösung zugeführt .• Jedes .Gebiet des menschlichen Denkens, befruchtete alle anderen, 

'und ihre Einheit, die Sophia, wirkte stark zurück auf die gesellschaftlichen Bezie. 
liungen, denen sie entsprang. Diese Einheit war die kraftvollC\Wurzel eines mehr, 
als zweitausendjähr(ge\l Entw"icklungsprozesses menschlichen Wiss~!lsund Denkens, 

, dessen Motor die gewaltige Entfalt\!ng der' Produktivkräftl von det Techne; dem 
Handwerk der GrieChen, bis zur Technik unserer Zeit war. 

'';; 

. Di~, wachsende Fülle urid Vielseitigkeit des, Wissensstoffes, die gerade der 
Fruchtl;>arkeit der Wissenseinheit zUcdank~n war, sprengt« diese Einheit im Verlauf 
einer Entwicklung, 'die durch zahlreiche Krisen, über viele ,Rückschläge hinweg, die 
n',odernen' Spezialwissenschaften schuf. Die Einheit zeugte die V~e1heit, der Sophos 

'den Spezialistenl Die Bedingungen der hochentwickelten kapitalistisChen Produktion 
verlangen gebieterisch 'von, jedem eine solche Fülle ins einzel~e gehender Spezial
kenntnisse; daß die meisten nicht ei~ma1 von eng benachbarten Spezialgebieten mehr 
als die oberflächlichsten 'Begr~ffe' kenhen. . 

, , Selbst das Nachdenken über die' Zusammenhänge und' die Einheit dieser zahl. 
reichen Spezialgebiete wurde seinerseits zu einer Spezialwissenschaft, der Philosophie. 
Aber diese Philosophie war nicht mehr wie die klassische Sophia der ,Ausdruck der 
inneren Einheit allerWissenszwe!ge, sondern' sie trat ihnen als ,ihren Objekten 
we~ensfremd und äußerlich gegenüber, sucht!!ihrien von außen her, eine mehr oder 
minder, willkürliche Einhei~ aufzukoristruieren. 'War am Beginn dieser EntwickluM 
der Sop.hos der Inbegriff umfassendsten urid gründlichsten Wissens, so war an ihrem 

"Ende der, Philosoph zum Inbegdff der Weltfremdheit geworden. 

Durch die Spezialisier~g' ging zwar der Zusammenhang des' Ganzen . verI~ren, 
aber sie vertiefte' die Kenntnisse' auf den einzelnen Spez·ialgebieten des Wissens er. 
hebliCh, förderte in ständig iunehmendem Tempo, in steti~er Weiliselwirkung mit 
der rapiden Entfaltung der Produktivkräfte" auf jedem einzelnen Gebiet eineunge
ahnte Fülle von Tatsachenmaterial zutage., Damit stieß die Wissenschaft auf jed~m 

. einzelnen Spezialgebiet imm~r tiefer zu seinem wirklichen Wesenskern vor. Und je 
weiter diese einzelnen ,Prozesse, im wesentlichen: unabhängig voneinander, fort
schritten; 'um so mehr: Elemente einer tief im Wesen des Ganzen wurzelnden Einheit 
fÖrderten sie zutage, ,e~st sporadisch und 'zufällig, und sthließlich' mit immer über
zeugendere! Kraft und in immer umfassenderen Bereichen. 

" '., I 

'Auch dieser Prozeß schritt nicht in stetiger, eindeutiger Entwicklung vor,son. 
dern in ständig neu sich erzeugenden' Widersprüchen. Dieser Prozeß, ~der in der 
Richtung auf eine: neue Wissenseinheit führte, entsprang der zunehmenden Auf. 
spaltung des Wissens in ~pezialgebiete, u'nd zugleich ,förderte er diese Aufspaltung, 
indem er selbst ständig neue Spe~ialgebiete schuf., Wo er s,ich am stürmischsten ent· 275 

: . falt,ete, ~'o sich die Elemente neuer Wissenseinlieitam 'zwingtlldsten fordernd 'dcll1 

. forscher uffe!iliarten, fÜlute er am, tiefsten in Widersprüche hinein, ~ie. au"f de~, 
Basis der jn Jahrhunderten erarbeiteten wissenschaftlichen Begriffe unlösbar' waren, 
die schließlich das ganze System der Wissenschaft in eine tödlich ersch~inende Ktise 
stürzten; es, am stärksten erschüttert,en gerade an jener Stelle, wo es am festesten ~ 

, gefügt' ~rschien: in der klassischen Physik. 

; , Diese Krise sprengt die Denkgrundl;gen von zwei Jahr.t~u~enden ,wissenschaftlicher 
EntWicklung .. Ihr entspringt die neue EinhCitdes menschlichen Denkens und Wissens. 

2. ElemeJIte der Eh~/;eit tlll1 die. ttorige 'abrblll1del'll/lilfe. 

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte der Prozeß der Konzentration lndre' 
Wissenschaft von verschiedenen Seiten lier zu umwälzenden Ergebnissen geflihrt: 

Rober! M,1)'ers Energiesatz, 1840 gefunden, 1842 veröffentlicht, Arbeiten von Joule" 
und Hel1l1boltz, die unabhängig in der gleichen Richtung wirkten, hatten die Wesens
einheit der' verschiedenen Formen der"Energie aufgedeckt. Wenn sich ,Licht- und 'Wärme. 
energie, mechanische, chemische, elektrische, magnetische Energie un~ufhörlich und nach 
festen qu:mtitativen Gesetzen -ineinander verwandelten, so folgte zwingend der Schluß,' 
daß all den entsprechenden Spe~ialzweigen der exakten Naturwissenschaft<;n e'ine eh· 
beitliche; gemtinsame Wirklichkeit, eine sie alle umfassende Gesetzmäßigkeit zu Grunde' 
lieg~n mußt~. 

, Man suchte diese Gesetzmäßigkeit zunächst in, jenem Spezialzweige der Physik, q"r . 
die vollkommenste und geschlossenste TIleorie ~esaß und zugleich die umtiittelbarste, 

, einfachste Anschaulichkeit: in der klassischen Mechanik, RllmfOl'd hatte :im letzten, 
Viertel des 18. Jahrhunderts die Erscheinungen' der Wirme auf di~ Bewegtlngen der 
Moleküle zuriickgeführt. ClalJSills hatte 1850 die' mechanische \X'ä~nietheorie auto die 
Höhe damaligen Wisse!1s gehobt;.n und Mai:wetl- sie ein Jahrhundert nach Rumford in 
sEinei: kinetischen Gastheorie vollendet. Daltofl hatte 18Q'8 mit der Einführung. der 
At~mistik in .di'e Chemie die Grundlagcder-'ra'sch sich durchsetzenden Erkenntnis ge-

, sch~ffcn, daß die chemischen Prozesse als' Bewegüng und Verlagerung von Molekiileit 
,und Atomen zu terstehen sind. Es schien; daß, alle· physikalischen' und chetnL~h~n 
V6tgänge auf die Bewegung materieller Teilch~n, die deq. Gesetzen der klassischen 
MechaniJ. gehorchen, zuriickführbar sein müßten • 

, .: "In, derselben, Periode ';ollzog sich 'von einer anderellSeite her in der Physik eine 
Konzentration mit; entgegengesetzter Tendcnz .. 'UIll die Wende des 18. zum 19. Jahr· 
hundert führte.' fremel an Hand des lnterferenzphlinomens, den schlüssigen Bewei~, 
daß das Licht nicht - wie die Wissenschaft bi.s dahin, NewlOIl folgend, ,angenon'lIuen 

'hatte - aus schnell bewegten, diskretcn materiellen Tt;ilche~, 'Korpuskeln,' ,bestünde, ' 
sondern eine stetige, von Sprüngen freie W.ell~nbewegung, eines extrem 'elastischen 
Mediums, darstellt. Und in der eisten Hälfte der sechziger Jahre zeigte Maxwell in 
s~iner genialenelektromainetL~ch~n lichttheorie, daß: elektrisch,e; magnetische,' Licht· 

276 und, Wärmestrahlung einander V:'esensgleich seien, ~ntd~ckte 'die, Gesetze dieserStrah· 
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lung und schloß damit alle jene Gebiete der Physik; die, der Mechani~diskontinuier
licher Massenpunkte unzugängllch waren. zu einer unlösbaren irineren Einheit zus~m
meri, die aber ,nunmehr wes~nsfremd der Gesamtheit aller übrigen physikalischeit 
Spezialgebiete gegenliberstand.' 

Die Wellentheorie befruchtete die ,in ihr sich zusammenfindenden Zweige', cler 
physikal iS,i:hen Wissenschaft in' stiirkster 'Weise, führte sie I aber g,leichzeitig in ein<:n 
klaffenden' Wiä,wpruch', Das schwingende Medium, den materiellen Träger dieser 
Wellen - Äther oder Lichtäther genannt - konrlte 'manzwar experimentell nicht 
finden' aber man konnte aus der Natur der beobachtbaren Wellenvorgänge einige wich
tige sei'ner physikalischen Eigenschaften f~ststellen. Und da ergab sich, daß dieser Äther 
einmal eine so j'eine Struktur haben mußtej, daß er den, ganzen Raum und alle, auch 
die festen Körper' durC\ldrang, ohne 90ch der Bewegung der Körper und Atome den, " 
geringsten Widerstand entgegenzusetzen, 'und daß er auf der anderen Seite eine fes~ere 
Struktutbesit~en mußte als der härteste Stahl. Die klassische Physik hat diesen Wider
spruch nie aufheben Können. 

,Zur 'sei ben Zeit riß Daru'ill die' starren Schranken zwischen den piologischen 
S',ezialwissenschaften nieder. Mit seinem Werk über den Ursprung der Arten schuf e: 1859 die Grundlagen der Erkenntnis, daß die \;ielfältigen Formen, in denen uns das 
organische Leb~n in Pflanze, Tier und Mensch entgegentritt, in sNindigem En}wickhings
prozcß unter verschiedenartigen Bedingungen aus einer und derselben Wurzel ent
sprurtgell sind und somit einem und dell1Sclben Grundgesetz gehorchen. ,Darwin ,schuf 

, damit das Fundament der Einheit aller Wissenschaften vom organischen Leb~n,: der 
Paläontologie, Bakteriologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie uod letzten Endes aach 
'der Medizin. J",fit der Darwinschen Entdeckung stieß die biologische Wissensc\1.aft 

, bereÜs zu wichtigen Elementen des großen 'Grundgesetzes vor, das allem Sein immanent 
ist. Aber sie war sich dessen nicht bewußt. Das sah' erst' Friedrich ElTgels, anderthalb , 
Jahrzehnte spät~r, und erkannte damit ers,t die ganze Tiefe u~dTragweite der Danirin-
sehen Entdeckung.' , 

, lri: der gleichen Periode' um die Jahrhundertmitte schufen Kar! 'Marx und Frledl'ich 
EIJgets Jen historischen Materialismus, Sie deckten das fundamentale Gecetz der, Ge
schichte der menschlichen Gesdlschaft 4ut. Sie zeigten, daß' diese Geschichte' ein 
ständi "er Prozeß ist, ein Prozeß, de~ Meht stetig~s~ eindeutiges Wachstum bedeutet, , b . , , 

sondern sidl dialektisch, d. h. in der. E,ntfaltung' von Widersprüchen vollzieht. 

Sie zeigten, daß diese~ Prozeß matefiaiisli.rch, ist; d. h., daß er nicht dem Denken' 
der - Menschen, : 'sondern der, Pi:qduktion ihrer materiellen Lebensbedürfnisse 

,'entspringt 'Sie zeigten nämlich, daß der Motor dieses Prozess,es, die, Entwi~k1ung, 
der Prodllktivkräfte, in ',der jeweils 'geg~benen ,GeseJ!sch)aft;form ist,denen je-
weils ,bestimmte Produktionsverhältnisse. entsprechen, d. h. bestimmte, Verhält-
nisse, in denen sich die Menschen in der Prdduktion gegenübertreten;, daß alle anderen 
Formen des sozialen Zusammenlebens der Menschen, die Formen des Staates, des Rechts, 
der religiösen und SIttlichen Anschauungen, des Denkens und Emp6ndens, der Philo· 
sOp'hic und der Kunst, kurz der ganfe "gesell~chaftliche Oberbau" dieselj. PrQduktions- 277 

, verhältnissen entspringt und ursprtinglich auch entspricht; daß schließlich diese ProdUK
tionsverhältnisse die- &heidung der Menschen in verschiedene Klassen bedeuteri. ' 

I ,Sie zeigten, daß ,die Prodl,lktivkräfte, die sich im Rah/11en dfr ihnen entsprechenoen' 
Gesellschaftsform entfalten, an einem bestimmten ,Punkt der Entwicklung in Wider
spr,uch mit dieser Gesellschaftsform geraten mUssen, daß ,die Produktionsverhältnisse ZU! 

Fessel 'der von ihnen selbst erzeugten Produktivkräfte werden; daß an diesem Punkt 
der Entwick)ungl die bisher .unterdrückten Klassen die Fessel der alten Produktionsver
hältnisse im elementaren Kampf gegen die 'bisher herts~henden Klassen sprengen'müssen', 
um 'den Produktivkräften in einer neuen, ihrer nunmehr gegebenen Entwkklungsstufe 
entsprechenden Form der Gesellschaft die Möglich,keit zu weiterer Entfaltung zu geben; 
in einer neuen Form der Gesellschaft, die' nicht erdacht, ausgeklügelt wird, sondern 
deren Elemente ,schon im Schoße der' alten Gesellschaftsform heiangereift siqd und 
durcl:t das Sprengen dieser'alten Form lediglich in Freiheit gesetzt werden. 

Man:' und Engels deckten damit die materialistische Dialektik als das Grund
gesetz der menschlichen' Gesellschaft auf. Sie schufen so die Grundlage für die 
Einheit, aller Wissenschaften, die nicht Naturwissenschaften sind, die also das 

,gesellschaftliche Leben Mr M~nschen in allen seinen Formen und, Äußerungen be." 
handeln: Ökonomie, Geschichte" Politik; Staat und Recht; Sprache, Kuns\, Wissen
schaft; Erziehung, Sitte, Religion und Philosophie. Als erstes grundlegendes Dokument 
dieser einheitlichen Gesellschaftswissenschaft erschien im Jahre .1848 das Kommu
nistische Manifest, dem dann in rascher Folge die weiteren Schriften von 'Marx und 
Engels folgten, die diese Wissenschaft ständig er:weiterten und vertieften. 

I '_ 
Der historische Materialismus lehrt selbst ,begreifen, warum er in dem damaligen 

Stadium' der Entwicklung nicht wle die mechanische Wlirmeth orie von ClaflJi;s, wie 
Maxweils elektromagnetische Lichttheorie; wie Darwflls Entwicklungslehre zur allgemein'" 
anerkannten Grundlage der Wissenschaft werden konnte, Denn die Formen der Wissen
schaft sind in ihrer Gesall1theit ein Teil je~es gesell~chaftlichen überbau~s, der, wesent.' 
lieh den Herrsc~aftsbedürfnissen der herrschenden Klassen entspricht. 'Und der histo
rische Materialismus mahnt diese Klassen ständig, an die Vergänglichkeit ihrer Herr
schaft, zeigt, daß in bestimmten historischen Epochen ihr gewaltsamer"Sturz erforderliCh 
ist. ' , ' 

3. D~ Gmndgesetz allen Seim. 

,Ein Vierteljahrhundert später, 1873, beg~nn ,Friedrich Engels seine Arbeiten, über , 
die Dialektik in der Natur zu schreiben, die 1878 in "Herr~ Eugen Dühriogs Umwäl. _ 
zung der Wissenschaft" zum Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Er 
zeigte, daß die materialisti~che Dialektik, die Man< und er als ,das Grilncjgesetz der 
menschlichen Geschichte nachgewiesen lutten, das ,GrunJgeset~ allen' Daseins in der 

'elt überhaupt ist;, 

,,,daß - wie Engels im Anti,oühring schreibt - die Welt nicht als dn Kom-
278' plex wn Jertigell Dingen Zfl jasse/1 iJl, sOl1dern 1!J ein Komptex VOll ProzeJSeI1, , 



worin die scheInbar Jfabflm Dillge II/cht minaer wie 'ihre Geaan'1ielzb'i!der 'in. 
tlllserem Kopf, die Begriffe, eine tll/tmterbrochene Vertilldertlllg desWerdel1J 
tlnd Vergehel1I dtlrchmachm";. 

daß diese Prozesse sich in der Entfaltung' eler ihnen wesenseigenen Widersprüche voll~ 
ziehen; daß diese Verschärfung der immanenten Widersprüche an bestimmten Punkten 
der Ent~icklung zur Sprengung der alten Form und zum Entstehen einer neuen führt., 
an diesen Punkten also die allmähliche Veränderung in eine sprunghafte, wesenhafte 
umschlägt, oder, wie schon Heget es ausdrückte, die quantitative Veränderung in eine 
qualitative umschlägt. ' 

So deckte Engels mit dem genialen Scharfblick, den nur der be:wußte Dialektiker 
besitzen kann, das, große, allumfassende Gesetz allen Geschehens in der Welt' auf, 
schuf damit die Grundlage zu einer neuen, allumfassend\!n Einheit' der, Wissenschaft, 
zn einem' Zeitpunkt, als die Elemente dieser Einheit von den Spezial wissenschaften erst 
im Keime entwickelt waren, als noch Jahrzehnte die klassische Physik von ihrer großen 
Krise trennten' und die men~dlliche Gesellschaft gerade die ersten Schritte in die Epoche 
des Imperialismus tat. Zu einer Zeit also, als die Wissensdlaft in ihrer Gesamtheit 
nicht fähig war, die Größe dieser Gedaqken zu begreifen und <lie Konsequenzen aus 
ihnen zu ziehen. Noch hatte die Wissenschaft die Möglichkeit, sich in der alten Form 
der Gesellschaft und ihres Denkens weiterzuentwickeln. 

4. Die Krise der klasJlschen PhyJik'. 

Im Jahre 1869 entdeckte Dimill'ij lwallowitsch Mendetejew das p~iodische System 
der chemischen Elemente. Engels war das periodjsche System bei der Abfassung des 
,b-nti.Dühring noch nicht bekannt gewesen. Als er es kennenlernte, sah er sofort, daß 
auch Mendelejew mit seinem Gesetz - wie, vorher Darwin mit dem seinen - ent .. 
scheidende Elemente' des dialektischen Grundgesetzes aufgedeckt hatte, ohne sich in~ 
dessen dieser Bedeutung seiner Entdeckung selbst bewußt zu sein. Mendelejews perio. 
disches System besagt: ordnet man die chemischen Elemente nach der Größe ihres 
Atomgewichts, so ändern sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften von 
einem Element zum anderen zunäcru;t allmählich. An bestimmten Stellen der Reihe 
aber schlagen diese Eigenschaften sprunghaft in ihr ext"cemes Gegenteil um, um dann 

. - auf einer höheren Basis '- wieder denselben. Anderungsprozeß zu durchlaufen 
wie vorher. 

So zeigen etwa die als Metalle bezeichneten Elemente auf der einen Seite, die als 
Halogene bezeichneten auf der anderen Seite besonders stark ausgeprägte chemische 
und physikalische. Eigenschaften von entgegengesetztem Charakter. Beginnt man in 
der Reihe· der chemischen' Elemente mit einem ausgesprochenen Metall, z. B. dem 
Lithium, und geht zu den Nachbarelementen Im Sinne wachsender Atomgewichte über, 
so kommt man zunächst zu Metallen, die immer stärker halogene Eigenschaften auf· 
weisen, sodann zu Halogenen, die noch stark metallischen Charakter haben, der dann 
immer mehr zurücktritt, bis' man zu dr;m reinen Halogen Fluor gelangt, das keinerlei 
metallische Eigenschaften mehr besitzt und in seinem chemischen und physikalischen 
Verhalten den vollständigen Gegen~atz zu dem reinen Metall Lithium darstellt. An 279 

diese~ SteI1~ erfolgt der Umschlag in das extreme Gegenteil. Mit weiter zunehmendem 
'Atomgewicht nämIidl kommt man - über das chemisch völlig inaktive Edelgas Neon 
hinJl'eg - sofort zu dem reinen Metall Natrium, das keinerlei halogene Eigenschaften 
'l:eigt, sodann weiter wieder zu Metallen mit allmählich zunehmenden halogenen 
Eigenschaften und so weiter wie vorher, bis bei dem reinen Halogen Chlor über das 
chemisch inaktive Edelgas Argon von neuem der Umsdllag in das extreme Gegenteil 
zum reinen M~tall Kalium erfolgt. ., . 

'~Dieser doppelte Umschlag von Quantität in Qualität, den Mendelejews periodisches 
System aufdeckt - einmal die Änderung der chemischen und physikalischen Qualitäten 
bei, quantitativer Änderung de~ Atomge:wichts,. und zweitens der Umschlag diesf.f 
Qualitäten in ihr extremes Gegenteil an bestimmten Stellen der Elementenreihe - war 
eine neue, glanzvolle Bestätigung der Dialektik in der Natur. 

,I 'Mendele;et/iJ Entdeckung des periodischen Systems der chemischen Elemente 
drängte die Atomforschung in eine Richtung, die 1911 in Rfltberfo/'ds Atom· 
modell gipfelte. Die Atome der verschiedenen chemischen Elemente alle aus den 
gleichen Bausteinen, nur in quantitativ verschiedener Art aufgebaut; das Atom ein 
,Sonnensystem im kleinen, als Zentralsonne in der Mitte der positivelektrisch geladene 
Kern, nach den Keplerschen Gesetzen umkreist von den negativ geladenen Elektronen 
als Planeten - der Triumph der klassischen Mechanik als Grundgesetz allen Sein.! 
schien mit Händen greifbar. , . , ' 

Aber dieser höchste Triumph der klassischen MechaniK wurde zur Bedingung ihrer 
tiefsten Erschütterung, Es zeigte sich, daß das Atom, das nach den Schlußfolgerungen 
der klassischen Physik die Gestalt des Rutherfordschen Modells haben mußte nach den 
Gesetzen derselben klassischen Physik in dieser Getalt nicht existieren konnt~. 

. 1m Jahre 1901 SdlUf Max Plallck als zwingenden Schluß aus seinen Forschungen 
über die Energiestrahlung die Grundlagen der Quantentheorie, die die Fundamente der 
'ganzen klassischen Physik erschütterte. Er wies die körnige, korpuskulare Struktur der 
Energiestralliung nach, die nach der klassischen Physik ein stetiger, von Sprüngen freier 
Vorgang sein mußte. Damit wurde der' klassischen Physik bereits ein wesentlicher Teil 
ihrer Grundlage entzogen. Doch eröffnete sich qafür die Aussicht, die Energie, die 
nunmehr ebenso wie die Materie als korpuskularer Natur nachgewiesen war" in die 
Mechanik der materiellen Teilchen eingliedern und damit die Einheit der Physik auf 
mechanistischer ~asis herstellen zu können. Aber es zeigte sich schnell, daß Plancks 
Entdeckung die. klassische Physik nicht nur von der Seite der Energie her, sondern in 

, ihrer Totalität aus den Angeln hob. 

'. . Indem Niels Bohr im Jahre '1913 das Plancksdle Wirkungsquantum formal in die 
Mechanik des Atoms einführte, rettete er zwar das Rutherfordsche Atommodell aus 
einigen seiner Widersprüche, vertiefte aber die allgemeine Krise der Physik ;weiter. 
Denn damit wurde auch ihr bestfundiertes Teilgebiet, die Mechanik, in die allgemeine 
Krise endgültig mit hineingerissen. 

Im Jallte 1888 hatte Hallwachs den photoelektrisdlen Effekt entdeckt;, der auf der 
280 Grondla&c def MaxwelischenWell~theorie. nicht erklärbit . war, 'Als -erster sp"radl 
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Alberl Eins/ei/1 1905 aus, daß dieser photoeleKtrische Effekt nur dann verständlich ist, 
wenn man auch auf die Lichtstrahlung die Plancksche Quantentheorie anwendet; daß 
dieser Effekt also zwingend beweist, daß das Licht nicht stetige, von Sprüngen freIe 
Welle, Schwingung eines Mediums ist, sondern korpuskulare Strahlung; daß also' ein' 
Lichtstrahl aus diskreten, schnell bewegten kleinen Körperchen - Lichtquanten oder 
Photonen genannt - besteht. Auf der anderen Seite bewies das Interferenzphänomen 
zwingend, daß das Licht nicht korpuskularer Natur ist, sondern Welle. 

Die klassische Physik hatte in ihrer konsequenten Vollendung in die totale Krise 
gefiibrt, in einen Widerspruch, der auf dem Boden der klassischen Physik nidlt lösbar 
war. Die alten Formen physikalischen Denkens waren zur Fessel des physikalischen 
Wissens 'geworden, das sie geschaffen hatten. 'Sie müssen gesprengt werden, um dem 
physikalischen Wissen die Möslichkeit ~ :;veiterc:r Entfaltung zu verschaffen. 

J: Die Qllan/cnphj'sik lind die Relativitätsiheorit. 

Zwanzig Jahre dauerte die offene Krise, bis die Quantenmechanik S,hrödingers und 
de Brog/res, Heisenbergs und Diracs, die der neuen Quantenphysik das geschlossene 
theoretisdle, mathematische Fundament gibt, in den Jahren 1926 und 1927. die Lösung 
brachte. Allerdings zunächst nur die formale Lösung. 

Die Quantenphysik, die nunmehr die gesamte ·kla5sische Physik. als Grenzfall ent
hält, beschreibt dabei' nicht nur das Verhalten des Photons, des Lich"tteilchens, sond:rn 
'sie zeigt, daß auch die kleinsten Bausteine der Materie, die Elektronen, Protonen und 
sonstigen materiellen . Elementarteilchen den gleichen Doppelcharakter Korpuskel
Welle besitzen wie das Photon. Sie zeigt somit einerseits, daß die Energiesttahlung 
nl<.ht nur Welle, sondern auch Korpuskel ist, und andererseits, daß die Materie nicht 
nur Korpuskel, sondern auch Welle ist. Damit hebt die Quantenphysik auch jene 
Widersprüche der klassischen Mechanik auf, die am Rutherfordschen Atommodell offen
bar geworden, durch das Bohrsche Atommodell noch verschärft worden waren. .Sie 
hebt den starren metaphysischem Gegensatz zwischen Welle und Korpuskei, zwischen 
Energie und Materie auf und sdlließt damit die gesamte Physik zu eirier neuen, höheren 
l!inheit xusammen. . 

Die Chemie hatte schon ein Jahrhundert vorher ihre Basis in Daltons Atomtheorie 
gdunden.· Auf dieser Grundlage hat die chemische Wissenschaft in jenen hundert 
'jahren eine Fülle von Wissen erarbeitet und :;var, je tiefer sie dabei zu ihren eigenen 
Fundamenten vordrang, in die gleichen unlösbar erscheinenden Widersprüche, vor die 
gleichen' unübersteigbar erscheinenden Schranken geraten wie die Physik.· Mit der 
aus der QUilntenmechanik entspringenden Quantenchemie als Grundlage ist. nun auch 
die dlemische Wissenschaft in die neue, ,'on der Quantenphysik geschaffene Einheit 
unmittelbar einbezogen. . 

In d~r gleichen Periode war auch die biologische Fors~hung aus den Gesetzen ihrer 
eigenen Entwicklung von verschiedenen Seiten her zu den Problemen vorgestoßen, 
die die Erforschung der Vorgänge atomaren Maßstabes in den lebendigen Organismen 
3tellt. Insbesondere hatte sie diese Vorgänge als . entscheidende Träger d~ Lebefls- 281 
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prozesses erkannt. In der Quantenphysil{ fa~d sie die Mittel zur Lösung dieser Probleme. 
So entsprang der großen, das erste . Viertel unseres Jahrhunderts beherrschenden Krise 
der klassischen Physik die Quantenbiologie. 

Derselbe Ent:;vicklungsprozeß der Physik sprengte auch von einer anderen Seite 
her die starren metaphysischen Schranken, die die klassische Physik zwischen Materie 
und Energie errichtet hatte, .und die zwischen Raum und Zeit. Schon Albe!'t ElIIstqinr 
spezielle Relativitätstheorie verschmolz im Jahre 1905 unsere Begriffe von Raum und 
Zeit in unausweichlicher mathematischer Konsequenz des physikalischen Tatsacb~n
materials zu einer dialektischen Einheit,. der vierdimensionale Raum - Zeit. Seine 
allgemeine Reiativitätstheorie schloß 1916 in derselben Weise auf die dialektische Ein
heit von Materie' und En~rgie, Und ein knappes Vierteljahrhundert später konnte mit 
den Mitteln der Quantenphysik der Umschlag von Energie in Materie und von Materie 
in Energie audl experimentell hervorgerufen und beobachtet werden .. 

Die beiden Sätze von der Erhaltung der Masse und von der Erhaltung der Energie, 
die unantastbar geschienen hatten, waren gesprengt. Sie gingen auf in einer höhero;n 
Einheit, die sie beide aufhebt und zugleich enthält: die Unveränderlichkeit der Summe 
von Energie und Masse 'in der Welt. 

<fleichzeitig hob cjie allgemeine Relativitätstheorie den metaphysischen Gegen~~tz 
von Raum und Zeit auf der einen, von Materie und Energie auf der anderen Seite aue. 
Sie zeigte, daß die Vorstellung der klassischen Physik, daß Raum und Zeit a priNi, 
unabhängig von' den in ihnen befindlichen Dingen und den in ihnen sich abspielend':!Il 
Vorgängen gegeben seien, daß die Dinge und Vorgänge einfach den Raum füllen, 
falsch ist; daß vielmehr erst die Dinge und Vorgänge selbst die Raum-Zeit schaffen, 
sestaIten, ihr ihre spezifischen Eigenschaften verleihen. 

Die allgemeine Relativitätsthoerie und die Quantenphysik stießen so von verschi.~
denen Seiten her zu der. dialektischen Einheit allen Seins und Geschehens in der Na':ur 
vor. Damit aber sdlUfen sie· einen neuen, entscheidenden Widerspru'ch, der gegen
wärtig der Naturwissenschaft das zentrale Problem stellt. Es ist der alte Widerspruch 
zwiSchen Kontinuität und Diskontinuität, Stetigkeit und körniger Struktur, den die 
Quantenphysik auf der Ebene WeIle-Korpuskel für Materie und Energie aufgehoben 
hat, und der hier auf. einer höheren Ebene neu erscheint. Die Quantenphysik weist 
die ,körnige, kor p"skrt!are Struktur von Materie und Energie nach, Ihre Ergebnisse 
zwingen sie zur Relativistik. Aber die relativistische Raum-Zeit hat stetigen Charakter, 
Die Aufhebung dieses Widersprudles ist bisher in Diracs relativistischer Quantentheorie 
nur. teilweise und noch nicht restlos befriedigend gelungen. De Bro glie hat das 
Problerii 1943 klar gestellt. Es dürfte nur eine Basis für die restlose Aufhebung dieses 
Widerspruches geben: daß die Raum-Zeit, deren Eigenschaften von den Dingen und 
Vorgängen geschaffen und. geformt werden, selbst einen diskontinuierlichen, körnigen 
Charakter besitzt und daß ihr kontinuierlicher, stetiger Charakter - wie bei Materie 
und Energie - erst in der statistischen Wahrscheinlichkeisverteilung zum Ausdruck 
kommt_ 

So schuf die Naturwissenschaft in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts aus 
~hrer eigenen Entwicklung die Voraussetzungen, die gesamte Naturwissenschaft: 



Physik, Chemie und Biologie (einschHeßHchder Medizin) auf .J:ler Basis der relati· 
vistische'n' Quantenphysik zu einer, neuen, großen Wissenseinheifzusammenzu
schiießen; Einzelne bürgerliche Wissenschaftler 'sahen diese Entwicklung und för· 
dertensi~ bewußt; wie die Herausgabe der Zeitschrift "Physis", Bdträgezur natur· 
wissenschaftlichen Synthese, im 'Jahre 1942 zeigt, Im vorangehenden Jahre schon 
hatte HeiJenberg in einem an der Universität Leipzig gehaltenen Vortrag' die sich 
anbahnende große Einheit aller Naturwissenschaften ausführlich, behandelt. Aber 
der entsche,idende Schritt war ,damit immer noch ~icht getan und konnte in jener, 
historischen Epoche in 4en kapitalistischen ,Staaten auch njcht getan werden, ,schon ' 
gar nicht auf dem Boden Hitlerdeutschlands. 

6. Di,c' Dialektik des Elementarteilchens. 

Wh; nannten die Aufhebung des Widerspruchs Korpuskel-Welle durch die 
Quantenphysik formal. Sie gelang ihr nur in der mathematischen Formel, die uns 
'gestattet, das physikalische Verhalten des Elementarteilchens exakt' zu beschreiben. 
Die Quantenphysiker selbst und ihre philosophischen Interpreten erklären, daß es 
nicht möglich sei, sich unter der mathematischen Formel irgend etwas Begreif. 
liches, Konkretes vorzustellen. Das Elementarteilchen sei eben weder Korpuskel, 
noch Welle, es sei etwas, das sich unserem Vorstellungsvermögen entziehe. 

Unbegreiflicl~ ist aber der Doppelcharakter Korpuskel-Welle nur auf dem 
Boden der starren Metaphysik der monopolkapitalistischen Klassengesellschaft, 
die "die Welt als einen Komplex von fertigen Dingen faßt", in der ein be· 
stimmtes Ding, eben nur entwe~er Korpuskel oder, Welle, auf keinen Fall beides 
zugleich sein, kann. Dacs Wesen des Elementarteilchens ist metaphysisCh nicht 
erfaßbar, wohl aber' dialektisch. '. 

Das Elementarteilchen ist ..... Korpuskel und Welle zugleich. Es ist die Einheit 
dieser bei den einander 'widersprechenden Charaktere. Sein DaseinsprozeßbesJeht 
in der Entfaltung dieses Widerspruchs, mathematisch. gefaßt in, den Heisenberg
sehen Unbe~timmtheitsrelationen,' umschlagend von der Quantität in die QUalität 
beispielsweise ,beim Auftreffen auf einen Leuchtschirm, wobei das' Elementarteilchen 
in einer Hinsicht seinen. Korpuskelcharakter~in anderer seinen :WelJencharakteJ: im 
extrem l1;lBgIidlenMaße entfaltet. 'Das-ist folgendermaßen zu verstehen: ' 

Wenn' man im Sinne" qerQuantenphysik von einer. einem Eleinentarfeilchen zu
geotdneten phy'sikalischen Größe (dem Ort, der Geschwlndigkeit,-der Energie us'.".) 
sagt, daß sie "bestimmt" sei, so bedeutet dies. daß sich das Elementarteilchen in Hin-' 
sicht auf diese physikalische Größe wie eine matede.lle Korpuskel im Sinne der 
klassischen Mechanik verhält. So befindet. sich ? B. ein gewöhnliches Materie. 

I , 

stückehen zu einem b~stimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort im Raum 
und hat eine nach Richtung und Größe gellau bestimmte Geschwindigkeit: Ein EIe. 

, mentarteiJch~n . aber kann, w.ie, die Quantenmechanik zeigt, niemal~ gleich~eitig 
einen bestimmten Ort im Raum und eine nach Größe und Richtung, bestilllmteGe: 
schwind igkeit bt;sifzen. Dies,!< .. Unb~stimmtheit:! - sagen wir beispielswrise in bezug 283 

auf den Ort - besagt folgendes: Das Elementarteilchen befindet sich an. keinem' 
g'enau bestimmten Punkt qc;s' ~aumes, sondern es \;:ann sieh an irgendeiner . Stelle 

.innerhalb eines, bestimmten Bereiches im Raum befinden. Es füllt diesen ganzen 
Bereich des Raumes gewi~sermaßen mit, seiner möglichen Gegenwart. Aber nicht 
gleic;-hmiißlg. Für jeden .Punk~, dieses Bereiches kann man mathematisch genl\u an· 

,geben, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß sich das Teilchen zu, einem be-
·stitnmten Zeitpunkt gerade an diesem Punkte als materielle Kor,puskel auffillden 
läßt. Une! diese Wahrscheinlichkeiten .. erteilen. sich wellenförmig, d. h. periodisch 
':zu- und a~nehrriend übef ,den betreffenden Bereich des Raumes. Entsprechend dem 
Grade der Unbestimmtheit der betreffenden, dem ElementarteiJch~n zugeordneten 
physikalischen Größe hat .das Teilchen also mit Bezug au~ diese Größe (z.B.mi~ 
Bezug auf den Ort oder mit Bezug auf die Geschwindigkeit) Wellencharakter. 
Dieser Wellencharakter des Elementarteilchens bedeutet demnach. nicht, daß irgen~ein 
,materielles Medium tatsächlich sc~wingt, sondern er drückt die wellenförmige Ver· 
teilung der Wahrscheinlichkeit aus. daß die betreffende Zustandsgröße des EIe- ' 
mentar'teilchens einen bestimmten Wert annimmt. In dieser Hinsicht verhält sich 
das Teilchen wie eine einen Raum oder einen Teil von ihm erfüllend'e Welle. Damit 
hebt die Quantenmechanik auc9 die Widersprüche auf, in die d.ie klassische Physik 
durch die Notwendigkeit~ einen schwingenden Liehtätl.ler an'zunehmen, geführt 
wurde. 

Es,gibt nun eine Anzahl einander paarweis zugeordneter physikalischer Bestim
mungsstücke des Elementarteilchens. Ort \lnd Gesch;'vindigkeit sind beispielsweis~ 
ein solches polares Paar;. Zeit und' Energie ein anderes. Die' H eismber gschen Unb\,,
stiinmtheitsrelatiof)en sagen dann folgendes aus: Das Pro~ukt der Unbestimmt
heiten der beiden Größen eines jeden solch eh polaren Paares kann nie, kleiner wer· 
den als das PI(I/ick~clie Wirkungsquantum, das isf eine ganz bestimmte, genau berech! 
nete, von den besonderen. Bedingungen äes betreffenden..;Vorganges völlig' 
,ullabhängig~ Zahl. Wenn aber di~ Größe eines Produkts zweier Faktoren nicht 

"unter eine feste Grenze sinken k~nn. muß notwendig der eine Faktor um so'größer 
,werden, je kleiner der ande~e wird. Betrachtet man <:twa das polare' Paar Ort""
Gcschwin.digkeit im Daseinsprozeß eines Elementarteilchens, so bedeutet das: je 

; kleine~ die Unbestimmtheit de~ Ortes wird, je mehr also das Ele;mentartei1chen mit 
Bezug auf den 9rt Korpuske~charakter annimmt, um so gri;ißer ""ird (fIs Pp/ge dal1(JI1 
die Unbestimmtheit seiner Gesch'\vindigkeit, um so me!lf nimmt also d\lS Elementar· 
teiJch~o mit Bezug auf. die GeschwlfidigkeitWellench\lrakter an •. , 

In .der äuß~rsten Zuspitzung dieses ,Widerspruches 5cl)lägt die Quantitä~ in die 
Q\la\it;it, um. YersI;'hwindet etwa die Unbe5ti/l~mtheit des Ortes vollständig, nimmt 
also das Element~rteilchen rrl!t Bezug auf den Ort reinen Korpuske1ch'arakteran •. 
~o wachst die Unbestimmtheit, der Geschwindigkeit' über alle' Grenzen, das EIe. 
mentarteiIch~n nimmt dann alSo -in bezug auf die Geschi'indigkeit reinen Wellen. 
charakter an. Dieser,Fal1 tritt etwa ein, wenn das Elementartt:ilchen auf einen Leucht
schirm aun'rilft. Dunn ist der '<jrt des Teilchen~ - markiert du'reh d;lS Aufblitzen 
c\es 'Leuchtschirms an de'r Treffstelle '-:- genau besti~mt. Folglich kann die Ge· 
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Mhmewerten ' abgesehen) 'naben. Zugldch, verliert' das Elem~ntarteilchen beim 
-Auftreffen sein isoliertes Einzeldaseil1. und tritt in einen der.. At01l1vei:b~nde des, 
· l_euchtschi rmes ·ein. pie quantitative Verschärfung des Widerspruches Kotp\lskd
Welle schlägt in ihrer äußersten Zuspitzung in die Qualität d~s Daseinszustandes 
qes Elementartel!chens uin. " 

7. Pel'.fpektit'll 11/111 A!tf'gabr. 
, " 

Die neuesten Ergebnisse der physikalischen Forschung bestätigen so' in glanz
voller Weise die geniale Erkennjnis von ElIg~/s, daß' die materialistische~ialektik 
das große, Grundgesetz im Ges;tmtda~eirisprozeß der Welt ist, das. Dasein der kleit1-

· sten ,Teile den materiellen Welt ebenso bestil11;mend wie das' der lebenden Orga
nismen, wie das ge,sel,lschaftliche Leben der Menschen, ihre Geschichte, u1)d wie, 
den Lauf der Sterne im WelteQraum,' ihr Entstehen und Vergehen~ Die Welt -ein 
Komplex von dialektis'chen Prozessen, dieuntrennbai: ineinander "erwo,ben sind, 
jeder den anderen bestimmend und zugleich von ihm bestimmt, in ihrer unlösbaren 
'Verkettufl~ den einen umfas,sendcn Wdtdaseinsprozeß bildend, 

'Auf dieser Basis öffnet sich der Wissenschaft das Tor zu ·einer neuen, um
fassenden Ganzheit, 'l'our Wiederkehr. der Ei!1heit der ~riechischen Sophia auf einer 
neuen, uny'erglcichbai höheren Stufe.' Die Wissenschaft kehrt damit nicht zurück 
2U dem, was vor zwei ]ahrtause.ncleq war. Sie hat imProzeß ihrer Entwicklung 
diese zweitausendjährige Geschich,te in si~h aufgenommen. Sie wird die Spc;zialisie. 
mng nicht aufheben, sie ~Yird sie weiter differenzieren. Äber jede' Spezialwissen
schaft wird getragen sein VOll. dem 'Bewußtsein, Teil eines auch ihr verständli~hen 
Ganzen zu sein, das demselben Gesetz'unterworfen ist ~ie auch sie. Aus der·Ent· 
wicklung des. Ganzen, dem sie organisch eingegliedert ist, wird 'ihr eine Kraft 
~~'~tröruen, die sie 'in <lec IS9lierung nie erhalten konnte..· " . 

Vollenden kann sich dieser Piozeß erst, wenQ die gesellschaftlichen. Voraus
'setzungen dafür geschaffen sind: iq der sozi;ilistisch~n Gesellschaft. So, wie heute 
schon das Bewußtsein jener EiQheit, da~ dialektische penken' elie Grundlage der 
gew;tltigen Entfaltung der WisseQschaftefl ~ der Sowjetunion bildet und l:Ias Geheimnis 
ihrer großen' Etfolge u.q1Schließt. In den kapitalistisch-imperialistischen Staaten stellt 
sich uieser .EntWicklu'ng löchier unüQerwindlich 9ie von der Macht eles Monopolkapitals 
errichtete Mauer gesellschaftlicher Beziehungen entgegen, die die Wissenscliaft in ihrem 
Wirken ~ie, in' ihren Dc~kgrundl~gen, unentrinnbar. in das kapitalistische Klassen: 
interesse einzwängt ihr den Sprung al;lS dem Reich der klassenbedingten Notwendigb~it
in das Reich dar Freiheit unmö~lich macht. Aper gerade die deutsche Wissenschaft hat 
heute eine historische Mögli.chkeit auf d~m Wege zum wissenschaftlichen Fortschritt, 
wie sie noch nie bisher in einem kaptalistischen Staate 'geg~benwar. . . 

. Die gesellschaftlicpe Macht des deutschen lIIonopolkapitals, a~fs höchste kon
zentriert· im Hitlerstaat, ist von der Roten Armee und den Heeren ihr~r Alliierten 
zerschlagen. Seine, ökonomische Machtbasis geht der Vernichtung entgegen'. Dainit 

· sind die Grundlagen 4er alteh Denkformen, auch derer der Wissenschaft; gesprengt, _ 
die Wur?el;, aus denen sie sich tä,glich neu reproduzierten, zers~Ört. " -285 . 

Will die deutsche. Wissenschaftdie große Miiglichkeit, die sich ihr damit bietet 
ausnutzen, so darf sie nur eines nicht tilli ~ diese alten Denkgru'nd)age~ ideologiscl;. 
konservieren. Sie braucht nur eines zu tun: das nämlich, was ihr selbst die Möglich" 
keit zu weiterer Entfaltung sichert. Sie befindet sich heute an einer Stelle der Ent
wicklung, an der sie ihre eigenen Ergebnisse nicht mehr verstehen kann. Sie gewinnt 
dieses Verständnis, das die Voraussetzung ihrer fruchtbaren. Weiterentwicklung ist, 
in ..rem Augenblick, in dem, sie das dialektische. Gesetz aUen Seins in der Welt 

, begreift und bewußt anwendet. . 

"Man kalln - sagt Engels im Vorwo.rt zum Anti·Dühring- zu ihr (der 
dialektischen Auffassung der Natur, d. V.) gelangen, indem man von den ruh 
häufenden Tattachen der NaturwissellJChaft dazu. gezwungen wir4/man gelangt 
leichter dahin, wenn man dem. dialektischen Charakter dieser Tatsachen das Be-
w~ßlsejn der GeSelZe ~es dialektischen Denkens mtgegenbringt." . ' 

, Die Tatsachen der Geschichte haben der deutschen Wisssenchaft - wie dem' 
ganzen deutschen Volke":"': eine bittere Lehre erteilt, welche h~rten Folgen es hat; 
wenn man das dialektische Gesetz allen Seins mißachtet, sich ihm entgegenstemmt;' 
sich von ihm zwingen iäßt; anstatt es zu begreifen und damit die Kraft zur freien 
und bewußten Gestaltung der Entwicklung zu gewinnen. Wel~he gewaltige Kraft 
dem Menschen verliehen wird, wenn er "dem dialektischen Charakter der Tat-, 
sachen das Bewußtsein der Gesetze des dialektischen Denkens entgeg~nbringt", da' 
flic hat' Friedrich Engels auch' auf dem_ Gebiete der Wissenschaft einen glanzvollen' 

· Beweis erbracht. Unter seinen 'in den Jahren 1881 und 1882 riiedergesch-riebeneri 
Notizen für seine Arbeiten über die NaturdialektikJindet sich unter dem Stichwort 

· "Elektrochemie" die folgende Notiz: .. 

"Bei Darslelbmg der WirklIng des elektfische~ FUllken~alif clle1l!ische Zer
setz",ig und Neubildfmgerklärl Wiedemann, das gehe mehr die Chemie 111. 

So erklären im selben Falle die Chemiker,. 'das gehe schot} mehr die Physik all. , 
So erklären sich an dem BeriihrungspunkJ der lI1olekfllar· und der Atomwissen- . 
schaft heide' inkompetent, während gerade da. cl i e gr ö ß t e n Res!l t t a j'B 

zu 'e r w ar t e n s in d." (Marx-Engels-ArcHiv, Zeitschrift des Marx-Engels. 
Instituts in Moskau, II. Band. 'Deutsche A,usgabe: Marx-Engels-Archiv:V erlags
gesellschaft m. b. H., F~ankfurt a .. M. 1,927;, S, 279.) 

Das Bewußtsein der Gesetze. des diale~tischeri Denkens hat also. Engels nicht 
nur die Möglichkeit gegeben, die werdende Einheit der Wissenschaft in ihten~~sten· 

KeLnen zu erkennen, es gab il;lmauch die Möglichkeit, ein halbes 'Jahrhundert vor-
· aus die Stelle zu s.ehen, von der dies~ neu sich bildende Einheit ihren Ausgang , 
nehmen würde. Welchen \Vert er selbst dieser :erkenntnis beimaß, geht daraus her-' 
vor, daß der bei uns gesperrte Teil' der Notiz im Manuskript von Engels' unter" 
strichen wurde. . 

Die deutsche Wiss~ns~haft steht heute vor der Frage, ob sie ,sich noch einm~l 
286 yen der Dialektik der Tatsach.en zwingen lassen, oder ob sie die h~storische Situation 



der Wissenschaft der kapitalistischen Welt 'und ihre eigenen besonderen Möglich
keiten in dieser Situation begreifen und di,e Sdilußfolgerungen daraus ziehen will. 

, Die historische Situation der kapitaIistisi::henWelt ist heute die. daß nicht nur die 
Produktionsverhältnisse 'in Fesseln der 'Produktivkräfte umgeschlagen sind. ,·die sie. 
selbst geschaffen haben, soridern auch die al,ten 'Denkformen der bisher herrschen. 

~ den Klassen in Fesseln der Wissenschaft, die sie hervorgebracht haben. Die Aufgabe 
ist damit der Wissenschaft gestellt. Der deutschen Wissenschaft hat die historische 
Entwicklung mit dieser Aufgabe auch die Mittel zu ihrer Lösung in ,die Hand 
gegeben. 

Furchtbar ist die Katastrophe, in die die monopolkapitalistische Klassenherr. 
schaft - gestützt auch' auf die Ergebnisse und die aktive Hilfe der deutschen 
Wissenschaft - das deutsche Volk gestürzt hat. Aber in diesem grausigen Sturz 
zersprangen auch die Fesseln, in die das Monopolkapital das Denken und Forschen 
der deutschen Wissenschaft geschlagen hatte. Heut braucht sie nur frei sein zu 
l/1olten, um frei zu sein. Wenn die deutsche Wissenschaft die Kraft findet, sich 
selbst zu befreien, wird sie sich aus einem (teils bewußten, teils unbewußten) Werk. 
zeug der monopolka pitalistischen Klassenherrschaft in einen mächtigen. Hebel des 
Fortschritts verwandeln. Die Folgen der historischen Schuld, mit der sich die 
deutsche Wissenschaft belastet hat, enthalten somit die Bedingungen der Wieder
gutmachung am eigenen Volk und an der Welt: denn sie enthalten die Bedin
gungen einer Leistung von unabsehbarer Bedeutung für ihre eigene Entwicklung 

, und die der Wissenschaft der ganzen Weit, für die weitere Geschichte des deutschen 
Volkes und der ganzen Menschheit. 

Kar! M arx: Eine Arbeit für die Welt und für uns 

,Die Reform des Bewußtstins besteht nur darili, daß man die Weil ihr Bewl/ßtsein inne 
werden läßl, daß man sie aus dem Tral/m über sich selbst aujwerkt. daß man ihre eigenen 
Aktionen ihr erklärl. Unser ganzer Zwed. kann in nithts anderem bestehen. wie dies aMh 
bei Fel/erbarhs Kritik der Religion der Fall ist, als daß' die religiösen und polilischen 
Fragen in die selbubewußte mensrhlirhe form gebrarht werden. 

Unser WahJsprllrh mllß also sein: Re/orm des Bewußtsems nirht dllfrh Dogmen, 
fondern du"h Analysierung des myS/iuhen, skh selbst unklaren Bewußtseim, lrete es nlln 
religiös oder poliliuh auj. Es wird sith dann zeigen, daß die Weil längst den Tral1m von 
eine; Sache besitzt, 1)on der sie nllr das Bewußtsein beritzell mllß, 11m [ie wirklirh ZII be. 
sitzen. Es WIrd sich zeigen, daß es sirh nirhl 11m einen gro/3en Gedankenstrich %wiuhen 
Vergangenheit lind ZIIkllnft handeil. sondern um die Vollziehlmg der Gedanken der Ver· 
gangenheit. Es WIrd sirh endlich zeigen, daß dil Menirhheit keine nell, Arheil beginn/, 
sondern mit BewußIJein ih" "lle Arbeit zustand, brinKt ••• 

Selbs/~erJländigung de,. Zeit über ih" KämPle /lnd Wilnsrhe. Dies ist eine ,1rbe# 
'filr die Welt lind für /Ins. ~ 

Ges.·Ausg; d. Liter. Nachlasses von Kar! Marx, Friedr. Engels und 
Ferd. Lasalle, herausgeg. von Fr. Mehring. 
Verlag JHW Dietz, Band I, S. 382. Stuttgan 1901' 287 
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Wollgang Leo/lhard: 

August Bebel 
über die sozialistische Gesellschaftsordnung 

Das Wort Sozialismus ist heute in aller 
Munde. In den Spalten der Zeitungen und 
Zeitschriften tritt dieser Begriff immer 
mehr hervor. Der Sozialismus ist so weit
gehend als Lösung der sozialen und natio
nalen Lebensfragen unseres Volkes aner
kannt, daß selbst seine Gegner sich nicht 
selten als seine eifrigsten Befürworter aus
geben. Dabei wird der Begriff Sozialismus 
absichtlich verfälscht, um in breite Kreise 
unseres Volkes Verwirrung hineinzutragen. 
Zwar sind die Zeiten vorbei, wo die Natio
nalsozialisten mit ihrem Gerede vom "d'eut
sehen Sozialismus" breite Massen unseres 
Volkes ködern konnten, doch die heutige 
Entwicklung des politischen Lebens zeigt, 
daß wiederum versucht wird, die sozia
listische Sehnsucht der deutschen Arbeiter
schaft für Zwecke auszunutzen, die nichts 
mit dem Sozialismus gemein haben. Das 
kommt unter anderem darin zum Aus
druck, daß heute selbst bürgerliche Par
teien vom Sozialismus sprechen. Die CDU' 
proklamiert einen "christlichen Sozia
lismus" oder "Sozialismus aus christlicher 
:Verantwortung", der von dem CDU-Vor
sitzenden mit folgenden Worten definiert 
wurde: Maßgeblich sei "nicht in erster 
Linie die Vergesellschaftung der Produk
tionsmittel", sondern "die innere aus dem 
sozialen Gesetz des Christentums er
:wachsende Haltung des einzelnen zur 
Gesellschaft". Unter den bürgerlichen In
tellektuellen fehlt es ebenfalls nicht an 
Schattierungen eines "Gefühls-" und 
,,\X' e1tanschauungssozialismus", für. den 
man vergeblich nach einem Programm 
suchen würde. 

Während so auf der einen Seite von 
bürgerlichen Kreisen der Begriff des 
wissenschaftlichen Sozialismus verfälscht 
wird, um die sozialistische Sehnsucht brei
ter Kreise unseres Volkes zu mißbraudlen, 
werden ~ndererseits alte Verleumdungen 
gegen den Sozialismus wieder aufgetischt, 
die schon seit Jahrzehnten als absichtliche. 
Verfälschungen von den großen Vor
kämpfern des Sozialismus widerlegt wur
den. So kann man auch heute in gewissen 
Berliner Zeitungen die verschiedensten 
Artikel über eine angebliche "Ver
massung", über eine "Einschränkung der 
Freiheit der Persönlichkeit" und über eine 
angebliche "Meinungs unterdrückung" im 
Sozialismus lesen. 

Aus diesen Gründen ist es äußerst be
grüßenswert, daß im JHW Dietz-Verlag in 
Kürze eine Neuauflage von AflglISt Bebe/! 
Werk "Die Frau und der Sozialismus" er
scheinen wird. Dieses Buch - von vielen 
So.zialisten bereits mit Spannung erwartet
gibt allen Interessierten die Möglichkeit, 
die Frage des Sozialismus ernsthaft zu stu
dieren und sich ein Urteil zu bilden. Ist 
auch der Hauptteil dieses Werkes der· 
Frauenfrage gewidmet, so behandelt Au
gust Bebel vor allem im vierten Abschnitt 
seines Werkes ausführlich die Fragen der 
sozialistischen Umgestaltung und die 
Grundgesetze der sozialistischen Gesell-· 
schaft. Hier haben wir nun die Möglich
keit. eine eingehende Darstellung aus der 
Feder des großen deutschen Sozialisten 
über die für uns alle so außerordentlich 
wichtise und aktuelle Frage zu erhalten. 

DM Grrmdpiiniip des Sozialismus. 

Seit vielen Jahrzehnten ist der Sozia
lismus, die Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft, der Traum und das Ziel der 
Mehrzahl aller Werktätigen und aller fort
schrittliche!} Menschen in der ·ganzen 
Welt. 

Der Widersinn des kapitalistischen 
Systems mit seinem unermeßlichen Reich
tum auf der einen, der grenzenlosen Armut 
auf der anderen Seite, lassen bei Millionen 
von Menschen in aller Herren Länder die 
Errichtung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung als immer dringegder und 
notwendiger erscheinen. Auch ;n unserem 
Volke erkennen immer breitere Kreise, daß 
die Ursachen für die Erbübel unserer Zeit: 
Kriege, Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, 
Inflation, in den inneren Widersprüchen 
des kapitalistischen Systems zu suchen sind. 

Alle gesellsf.haftlichen Ob el haben 
phne Ausnahme ihre Qflelle in der 
.Iozialen OrdnllJ1K der DinKe, die KeKen
wärtiK, wie KezeiKt, auf dem Kapita
lismus, aflf der kapitalistischen Prodllk
tionsweise beruhen, kraft deren die 
KapitalistenkidSse, die EiKenttimerin 
aller Arbeitsmiftel- Gmnd u/td Boden, 
Grttben und Ber~werke, Rohstoffe, 
Werkzetlge, Maschmen, VerkehrsmIttel 
- ist Imd dadflfch die Ambell/u1lK und 
Unterdrtickrl1lK der Kroßen Volksmehr
heit betreibt, was wachsende Unsicher-

. heit der Existenz, des Druckes lind der 
ErniedriKIIIIK der ausKebeuteten Kla.rsen 
im GefolKe hat. (August Bebe!, .Die 
Frau und der Sozialismus, JHW Dietz
V:erlag 1921; S. 370.) 
Diese Zeilen schrieb August Bebel im 

Jahre 1895, vor über 50 Jahren. Um wie
viel ger/Xhtfertigter ist diese Feststellung 
heute, wo der Imperialismus die Völker 
ioneIhalb einer Generatio.o. zwei WeIt-

kriege, Inflation und Massenarbeitslosig. 
keit durchleben ließ! 

Es ist daher durchaus erklärlich, daß in 
fast allen Ländern der Welt, und auch bei 
uns in Deutschland, die Völker einen Weg 
suchen, der nicht dort wieder beginnt, wo 

, Faschismus und Krieg ihren grauenhaften 
Anfang nahmen, sondern bestrebt sind, 
einen völlig neuen Weg zu gehen, der die 
Befreiung von jeder Ausbeutung und 
Unterdrückung, von Armut, Arbeitslosig
keit und imperialistischer Kriegsdrohung 
garantiert. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß heute 
bereits der Zeitpunkt nahegerückt ist, den 
August Bebel in seinem Buch voraussah,. 
als er schrieb: 

.•• daß in einem geKebenen Zeit. 
pllnkt alle Keschilderlen Obe/ so al/f die 
Spitze getrieben sind, daß sie der großen 
Mehrheit der BevölkeYIII1K so sichtbar 
lind flihlbar werden, daß sie ihr fmer
trä8ltch erscheinen, fllld daß ein al/ge
memes, rlllwidersiehliches Verlangen 
nach grtindlicher UmgeslalltlllK sie er
greift (a. a. O. S. 370). . 

. Ebenso unzweifelhaft wie die Tatsache, 
daß dieses Verlangen nach gründlicher 
Umgestaltung und nach dem Beschreiten 
eines neuen Weges.in den breiten' Massen 
unseres Volkes vorhanden ist, ebenso un
zweifelhaft ist es auch, daß dieser neue 
Weg nur durch eine gründliche Um
gestaltung des Gesellschaftszustandes be
schritten werden kann. Wir unterschätzen 
keineswegs· die fortschrittlichen Umgestal
tungen, die im Rahmen des kapitalistischen 
Systems möglich sind, doch als Sozialisten 
stehen wir zu dem Wort BebeIs : . 

Die kranke Welt ist aber nicht ZII 
kllrieren, ohne daß die' Privilef!.ien lind 
Vorrechte der herrschenden KldSse in 
FraKe Keslellt lind schließlich beseitigt 
werden (a. a. O. S. 368). 
Nur durch die Beseitigung des Systems 

der kapitalistischen Ausbeutung und Unter
drückung und die Aufhebung der Anarchie 

. der kapitalistischen Produktionsweise kön
nen die sozialen und nationalen Lebens
fragen unseres Volkes gelöst werden. Die 
sozialistische Umwälzung sieht vor. 289 
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durch eIne allgemeine Exproprlat7on Vorräte, des 'Absatzes ,find Bedarfs 
dieses kapitalistische Eigenttlm in gmll- (a. a. O. S. 377). 
schattlidJeJ Eigen/um (Gemeineigentllm ) wird es in der sozialistischen Gesellschaft 
ZII verwandeln. Die Warenprodllktion durch die Überführung der Produktions
wird in sozialistische, für und dllrch die 
Gesellschaft betriebene Produktion ver- ',~ittel in die ,J:Iände des Volkes ~ög!ich, 
wandelt. Der Großbetrieb lind die stets ,dIe g~samte Wlrtschaft:- Prod.uktl?n. und 
;vachiende Ertragsfähif,keit der s.eJetl- . ',verte.J!ung - nach emem emhelthchen 
i('haftlichen Arbeit, bISher eine Quelle' '"staatlIchen Plan zu regeln. ,Das Ziel der 
des Elends und der Unterdrückung der :- sozialistischen Planwirtschaft besteht darin, 
atisgebellleten Klassen, werden ;etzt Zfl den gesellschaftlichen Reichtum zu meh
einer Q1Ielle d~r höchsten, Wohlfahrt ren, die Lebenshaltung der Werktätigen Zu 
und der harmo1/1schm Ausbrldlmg Aller bessern und die kulturelle Entwicklung zu 
(a. a. O. S. 370/71). fördern. ' 
~ür. Augus~ Bebel als Marxisten ist d~r. 'lil"der sozialistischen Gosellrcbaft hat 

SozIaltsmus eme Gesellsc~aftsordnung, Ul die Frage nach Profit ibre Rolle alls-
der Grund und Boden, dIe Bodenschätze, gespteli, für sie /:ibt es keine andere 
die Produktionsmittel (Fabrik und Ma- Riicksicht als das ·nv ohl ibm Glieder. 
schinen), das Verkehrswesen, die Banken Was diesen nützt und sie schiitzt, mllß 
usw. nicht einzelnen Kapitalisten und ka- eingefüh.rt werden, was sie scbädigt, 

. pitalistischen Vereinigungen (Aktiengesell- unterbleibt (a. a. O. S. 388). 
schaften, Monopolen usw.) gehören, die D,ie Verwirklichung der sozialistischen 
sie für ihre private Bereicherung ausnut- Planwirtschaft liegt in den Händen demo
zen, sondern Gemeingut des Volkes sind. kratischer Selbstverwaltungsorgane, die 
Die sozialistische' Gesellschaftsordnung vom Volk gewählt werden, wobei August 
macht daher die Ausbeutung des Menschen Bebel unterstreicht:, 
durch den Menschen unmöglich. Die Aus- Sämtliche mündige Gemeilldeallge-
beuterklassen, Kapitalisten und Gutsbe- hörige, ohne Unterschied des Geschlec"/;ts, 
sitzer sind entmachtet und enteignet, die nehmen an den vorkommenden Wahlen 
Ausbeutung des Menschen durch den teil und bestimmen die Vertrauens-
Menschen aufgehoben. personen, welche die Verwaltlmg zu 

7eiten haben. Diese gewählten Ver-
Die zentrale Frage des Sozialismus ist trauenspersonen können VOll ihren 

somit die Verwandlung des kapitalistischen Posten abberofen oder wiedergewählt 
Eigentums an den Produktionsmitteln in werdm, wie es das Bediirfllis erfordert 
gesellsdlaftliches Eigentum. Jeder Ver- lind es dm Wählenden wünschbar 
such, diese Frage zu umgehen und· etwas scheint. Alle Posten werden nllr allf 
anderes an ihre Stelle zu setzen, kann nicht Zeit ein!(enommen. Eine, besondere 
anders als eine Verfälschung des Sozialis- "Beamtenqflalität" baben also die 1n-
mus bezeichnet werden. baber dieser Stellen nicht, es fehlt die 

Die sozialistiscbe Planwirtschaft. 

Die volle Verfügung der Gesellschaft 
über die Produktionsmittel verwirklicht 
eines der wichtigsten Elemente des Sozia
lismus: die Produktion nach einem vorher 
bestimmten Plan im Interesse des gesamten 
schaffenden Volkes. Im Gegensatz zum 
kapitalistischen System, in dem 

Krisen hervorgemfen werden dllfch die 
blinde, anarchische Pl'odflktion, d. h. 
weil prodflzierJ wird ohne KenntT?iJ der 

Eigenschaft einer dallernden Fllnktion 
IIna eine hierarchische Ordmmg tür 
Avancemmts (a. a. O. S. 376). 

Diese vom Volk gewählten und jeder
zeit absetzbaren Organe sind es, die nun
mehr die wirtschaftliche Leitung in die 
Hand nehmen. Ihre Aufgabe ist es, 

di; Zahl und Art der verfü/:baren 
Kräfte festzustellen, die Zahl fllld Art 
der Arbeitsmittel, der Fabriken, Werk. 
stätten, Verkehrsmittel, des Grund und 
Bodens flSW. lind die bishe'ri/:e Leis/TII1/:S
fähigkeit. Weiter iJt festzusteJlen, WM 

für Vorr':itevorhand~11 sind und ~el(he 
Men/:en von Artikeln und Ge/:e'!.slän.d~'1 
/:ebraflcht werden, 11m das Bedurlms J11 

eine,iJ bestimmten Zeitrafl/li Zll decken. 
Wie !(e/:enwärti!( der Staat und die ver
schiedenen Gemeinwesen' iährlich ihre. 
Bfld/:ets festsiel/en, so wird dies kiinttil[ 
,fiir den /:anzen foesellschaftliehen Bedarf 
/:eschehm, wobei Verändeffln/:en" 'die 
erweiterte oder nelle Bedrirfnisse erfor
dern, volle Beriicksichti/:lm/:finden 
köl1nen (a. a, O. S. 376/77)'. ' 

Und Au~st Bebelfährt fort: 
Altes volliiebt si;h ndch Plan mrd 

Ordllflll/:,lIIid JO ist die Feststellun/: des 
Maßes flir die vmchiedenen Bedlirf· 
nisse leicht. Lie/:I erst eil1i/:e Erfahfflng 
vor, so vollzieht sicb das Ganze spielend. 
Ist ZlIm, Beispiel statistiSch fest/:es/ellt, 
was sich dflfchrcbniulich it7r ein' Be
darf an Bäckerei-, Fleischerei-, Schflh
macherei proällkten, W (ischearlikeln USlll. 
ergibt, find kennt matl andererseits 
genafl die Leistllngsfähi!(keit der in Be
tracht kommenden Prod"ktionsal1stalten, 

, so er/:ibt sich daralls das Dflfchschnif!s
maß trir die tä,/iche, ' /:esellschaftlich 
no/wmdi!(e ArbeItszeit. Es er/:ibt sich 
daraus femer die Keim/nis, ob -weitere, 
Prodttktionsal1stalten für besiimmte Ar
tikel Ilolt/Jelldi/: sind, oder,ob solcJ;e als 
fiber[llissi/: ehi/:ezo/:en oder tTir andere 
Zwecke eil1/:ericbtet ,lIIerden . können 
(a. a. O. S. 379). 
Die sozialistische Planwirtschaft wird so

mit' den Auftakt. geben zu' einerau~er
ordentlich schnellen Entwicklung der T ech
nik \lnd damit des allgemeinen Reichtums 
des Volkes. '. ' 

I " 
, Die attf-volter Freiheit find demo
kratischer Gleichheit or/:anisierte Arbeit, 
bei der einerfür,alle lind alle I,ir einen 
steben, also die volle Solidarität hemiht, 
wird, eine Schaffenslflst lind einen \IV eff· 

. eijlf' er2efl/:en, wie s~e in dllnJ hellti/:lJn ' 
Wtrtschaftssystem IlIr/:etlds zu finden., 
sind. Dieser ,schaffensfrelldi ge Geist 
wirkt aber at/ch' allf die Prodflkti/Jilät 
der Arbeit ein(a. a. O. S. 380). ' 

Der Widersinn 'des kapitaiistischen 
Systems, in dem die Werktätigen. zwar .die , 
Reichtümer der Nation sc~affen> nIcht 

, 'aber die Früchteihrer 4rbeit erh~lten und 

diese von einer kleinen Schicht ~on Aus-
, beutern ,eingeheimst werden, wird endlich 
'überwunden sein. Das wej'kt~tige Volk 
wird nicht nur der Träger" sondern auch ' 
'der Nutznießer der Wirtschaft werden. 
Die Werktätigen y;erdeii (licht mehr nur 
für eine" kleine Grupp,e von Großgrund
besitzern und, Kapitalisten arbeiten, sori~,. 
dern selbst die Früchte ihrer Arbeit ge
nießen. D3.her haben sie das Il}teresse, 

da sie, gegtms.eili/: füreili'al1der arbeiten, 
daß alle Ge/:enstäl1de mö/:lichst /:"t lind 
vol/konJt/ten Tmd mit möglichstl?,erin/:em 
Allfwand an Kraft und Arbeitszeit her

'gestellt werden, sei es flm r1rbeitszeil Zll 

sparel19 ,oder um' Zeit für Erzellgung 
, neuer Produkte zlIr Befriedi/:lIl1/: höherer' 
. A11Sprüche Zll /:ewillnen. Dieses /:emeil1-' 
, same Interesse veranlaßt alle; auf Ver-

besserung. Vereillfachflnl?, und Beschleft- . 
ni/:ll11!( dilJ' ArbeitsprozesseszfI si/111m. 

, Der Ebr/:eiz, Zll erpnden lind, ZII ent
decken, _ wird im höchsten Grade ällge
reRt" einer wird al1 Vorschlä/:en und 
Ideen aen al/deren zli überbieten sllcben 
(a. a. O. S. 380). 

Gegen Verfälsch fingen lind 
Verl(!Ullldlmgen. 

Die Vorzüge der sozialistischen Gesell· 
schaftsordnung auf ,der einen Seite, die , 
grauenvollen Auswirkungen des, kapitalisti-, 
sdJen Systems - imperi~listische Kriege, 
Krisen, Arbeitslosigkeit, Inflation -'- auf 
der anderen Seite haben' es mit sich ge- " 
bracht, da~ heufe 'selbst die ents'chieden~' 
sten' Gegner des Sozialismus' es 'nlCh( 
wagen, offen für die Beibehaltung des ka-

'pitalistischen Systems einzutreten. ' 
Die Politiker der bi.irgerlich~n Parteien 

ziehen e~ vor, nicht die Grundprinzipien 
des Sozialismus anzugreifen, da die Vor-' 
züge einer sozialistischen Planwirtschaft 
für jeden objektiven Beobachter einleilth-
fend' sind. Sie; versuchen stattdessen, durch 
Ver! -··-"dungen und· Verfälschungen der 
~oziaJistischen Grundsätze br~ite Schichten 
unseres Volkes vom Sozialismus abzu-' 
schrecken und in Gegensatz zur sozialisti-
schen Bewegung zu bringen. Dahei ist 
bemerkenswert, daß die, heutigenJ Verleum- 291 . . . /' 
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dunge~ gegen' d·enSbzialisli').us, die' durch 
einige Vertreter der bürgerlichen Parteien 
un~ duq;h gewisse Berliner Zeit1,lo,gen ver
breitet werden, aus der alten Mott.enkiste' 
der Reaktion sta!Jllllen: bereits'v:or 50 Jah
ren wurden sie von 4en Lehrmeistern des 
wissenschaftlichen Sozialismus al~ glatte 
Verfälschung der sozialistischen Gedanken
welt gekennzeichnet. \ 

.. So' wird zum Beispiel heute ~ersucht, 
einen Gege1:lsatz zwischen Christentum und· 
wissenschaftlichem Scizialismus zu kon· 
struieren. Es wird . dem' Soz'ialismus an· 
gedichtet, daß er religionsfeindliCh sei daß 
in einer sozialistischen Gesellschaft' die' 
Religion verfolgt wUrde" usw.' Diese "Be. 
hauptungen können nur als glatte V~rfäl. 
schung sozialistischer Prinzipien bezeichnet 
werden. Bereits August Bebel trat gegen 
solche Verleumdungen 'auf:. . 

Die f!,eligion wird nicht »abgeschafft", 
man flJlrd "Gott nicht 'dbs~tzen((, nicht 
",Jen Lellten die Religion alls dem 
Hqrzen reißen", IlIId wie SOlist die 
,albernen Reden lauten, womit man 
atheistisch gesinl1te Sozialdemokra/(Jn 
allk(agt (a. a. O. S. 444/45) ... Die 
Rellgloll ist die transzendente jJ7ider
spieg~lrlllg d~s ieweiligm Gesellschafrs. 
z'!stalldes.ltl dem Maße, wie dill mensch. 
bche Elltwickltllll{ fortSchreitet, die Ge· 
:se~/schaft sich tfal1sformiert, tramfor. 

· mlert fich die Reli giol1,' sie ist, wie Marx _ 
· SJ.gt, das StrebeJ1 nach illf/JoriJ(h~m 

lTlJick des Volkes, das eillem Zustand 
, dei' f!esellschaft entspringt, welcher der 

IlII1SIOl} ,bedarf, aber verschwhldet; so
bald dIe Erkel1l1tl1is des wirklichen 
Gliickes lind die . Möglichkeit seiner 
Ve~w~rkli:h"l1g die. Massen dllrchdringt. 
ReligIOn 'lst dH~ PClvatsache eines jeden 
einzelnen' Menschen. HaJ -jemand 110cb 
religiöse Bediirfnisse, so mag er sie mit 
seinesgleichen befriedigen. Die Gesell· 
schaft kümmert' sich nicht' damm 

· (a. a, O. S. 446),' , 

. Die' vollständige Toleranz gegenüber 
ernstem .religiösem Denken wird· von kei
nem Sozialisten in. Frage gest~llt. Im 
Gegenteil: der Sozialist wird erst den höch
sten moralischen Zustand verwirk.lichen, 

In dem die Menschen sich 41s FreIe lI~d 
. Gleiche /(egeniiberstehen, ill deli/der 

Gi'llIId~tiIZ: ,,1l7 its dll nicbt wi/lst, das 
111al1 dlT 111, das fiig' aftch keinem· all
del'en zu", alle m(mJ(bl~cben' Bezie· 
hUl/gell beherrscht. (a. 3,. O. S. 447); >-

In .diesem Zusammenhllng sei auf eine 
weitere· bürgerliche' Verleumdung 'hin-
,?~wiesen: .die Frape der freien Meinungs. 
außerung I~ SOZialismus. WievieI Spal. 
ten der ZeItungsblätter wurden nicht ver· 
Qraucht, um die nich~ mit dem Grund
gedanken des' wissenschaftlichen Sozialis· 
mus vertrauten Menschefi mit einer völlig 
aus der. Luft gegriffenen. angeblich~n 
"Unterdrückung der· Meinungsäußerung" 
zu schrecken! Diese Verleumdung ist so 
alt, daß bereits August Bebel vor über 
50 Jahren darauf hinwies, daß siehur 
gebraucht wird, um abzulenken' von der 
wirklichen MeinungsUriterdrückung im 
Kapitalismus, wo sich alle Instrumente der 

. öffentlichen Meinun l1 (Presse S~hule 
K

' 1>" 
tn~, Theate~ u~w.) in den Händen Ci,niger 

weOlger Kapitalisten befinden die sie fiir 
ihre eigennützigen politischen 'Zwecke ·aus. 
nützen. Wir in Deutschland brauchen uns 
dabei nur an den Hugenberg-Konzern zu . 
erinner,n, der über Dutzende von ZcitllOgen 
u?d: die größte deutsch~ Filmgesellschaft, ' 
die "UEa"; verfügte: ' 

. . Die., II(li,ve. A,nuba1l1I11g, als 'Il'erde 'ill 
e1l1~nt sozlaltsllScpm GeJlJeinwesen der 
Melllll!lg!kam PI. .fIllfm/,.rickt könllen 
11.ltr dl~ verfeebtm, u1e!che· die biirger· 
hche. JI7 eil als die tJOilkolfllllel1sle Ge· 
sellscbaft al1sehen find allf' Feilldschaft 
den Sdzi4lisnJ/ls lJel'ie1l1l1den llIld zu ver· 
kleinem J/Ichen. Eine allf 11011kommener 
demokratischer: Gleicbbeit be'mhmde 
Geselhchaft' kennt tmd. duldel keine 
Unierdnickllllg. Ni" die vollste llfe;· 
111l11g{freiheil el'lliöglicht den 11l11l11ter~. 
bi-ocbenm Fortschritt, der das Lebens
P~-;lIzip der G&sellschaft ist. AI/chist es 
ewe gi'obe Tä/lSebmlK. die btirf!.erliche 
Gesellschaft als Verfecblerin WIrklicher 
Meinullgs/reibeit da/'zl/jtellen. Parteien· 
die die' KlasseninlereS!en' der Herr~ 
scbeJIdm t'ertl;elen, werdm nur das' in 
der Presse veröffentlichen, was diesem 
Kiasseninf8rcfSe Ilicht schadet, ul1d 1IJthe. 

dem; der dagegm löckl (a, a. 0, S, 462)'. 
Ähnlich verh;ilt es· sich mit der beson

ders 'in letzter Zeit in den Vordergrund 
des 'politischen, Kampfes gerückten Frage 
der "Freiheit der Persönlichkeit", . 

. . Der· Sozialismus als Ganzes sei ja wohl 
2\1, bejahen, sagen diese bürgerlichen Polio 
tik~r scheinheilig, aber man müsse doch
darauf hinweisen, daß im Sozialismus '"die 
Freiheit der?t'rsönlichkeit" eingeschränkt 
:werde, daß eine Epoche der "Vermassung" 
eintrete, ein ZustJ,nd der ""uniformen, 
GleicHheit". ~ Eine solche Behilllptung 
können nur diejenißef\ aufstellen,. die mit 
den GrundgeJlnken des wissenschaftlichen 
·$9zialismus überhablpt nicht vertraut sind. 
Das Gegenteil ht der Fall: Nicht im kapi. 
talistischen System der Ausbeutung und 
Unterdrückung, 'sondern I1l1r in einer Ge-

• sellschaftsort;lnung,' die befreit ist von 
I.!,)hllsklaverei und Profitgier, ,kann sich die 
Persönlichkeit zu höchster, Blüte ent
wickeln. Erst dann wird endlich die Ent· 
wicklu-ng der PersöQlichkei~ nicht meh~ 
länger durch Unterdriickung und Ausbeu· 
tung ge!lcmmt und verkümnlert. Erst dann 
werden alle Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht mehr nur für' eine kleine, Schicht gel.', 
ten, sondern für alle gegeben sein.. . 

In der .l1efleJ1 Gesellsch'aft sil1d die' 
ExiJIe1!zbedi/1fJlll.1!,m fiir alle K/eich. Die 

eIltstehen; wie iie die .Well IIle gesehm 
hat, II/lrl dellIe/1ISprechen4 werdelI die 
~rhöpjlll/xell sein, die· sie' 'erzet/gm 
(a. a. O. S. 45~). . 

Schließlich sei noch auf die 'alte un
wa~re. Behauptung eingegangen, daß "die 
SOZialisten das kleine Privateigentum. ab· . 
~chaffen wollen" .. Der wissenschaftliche 
Sozialismus spricht von der Verwand. 
lung des -kapitalistischen Eigentumji an 
Produktionsmitteln . in gesellschaftliches' 
Eigentum. Nur das kapitalistische Eigen.' 
turn bildet die Ursache der Ausbeutun C7 

d 
<>' 

er Klassenspaltung und der Krisen. Das 
private .. Eigentum der Bauern und Hand· 
werker dient in der Regel nicht' der Aus
beutung.Wir Sozialisten richten unseren 
Kampf gegen das kapitalistische Eigentum, 
ge!5en das durch Ausbeutung fremder Ar" 
belt zusammengeraffte, Eigentum. EtwaS 
gan~ . an~eres ist, die Frage der Klein
betnebe. Darüber heißt es bereits in den' 
Erläuterungep zum Erfurter Programm der 
deutschen Sozialdemokratie von lil91: . 

" Flir die Klehlbetriebe fvird wohl al/cb 
na~h ~e/l1 Siege des Prolelariats das' 
Prrv4tef!{eJlt(11/1 an' den Prod"ktiollS' 
nl1tlel,1I fOlldallem -. VOll iJiller Kon. 
fiskallon der kleinen Baflem/(iiter 'und 
Hdl1~werkSJlelJen pba~lIa.ffel'~11 bloß 
fI1lSele Ge;;I18/'. Aber die KJembetriebe 
werden VOI/ ibren Besitzern' rasch /llId 
geme verl4ssen werdel/, .sobald der ver. 
goellschaftete C;rbßbelrFeb ihnen allKe. 
7/ehmel'e . Arbells- 111M, Lebembedin. 
gllllgen brelet . .,und da! wird IIl1d /I1/Iß 
er, sobald dIe -ar,belfenden. Klauen 
Herren des Staates geworden sind. 

. BediirjllisJe IIl1d die NeiKlf,IlKeII si/1d -
tJerschieden 'Ii/d, werden, weil In der 
Nalllr des ,\1enscbell b~Kriil1det; tier· , 
.rchiel/:en bleiben,' aber jeder kaI/li. sich 
n,1ch Maß;;abe der, tiir alle Xleichen 
Da!einsbediIlK!~11 ~etI. ellf'1!Jickelll. Die 
1/lI/forme· Glelcbbelt, dIe mall, dem' 
SozialiS/l1!ls alIdichtei, ist, wieso Vieles, ·W· • 
eill l.! mhlll (a. a. 0. S. 448), '. ,.enn es sICh' somit 'bei' allen diesen 
Von' besonderer. Bedeutung wj~d dies bisher gebrachten Beispielen um Oftene. 

fUr !-lie freie Entwicklung 'der Wissenschaf •. Verfäl~c;hungen sozialistischer, Grundsätze 
ten und Künste sein,· . ,. handelt, 'so· bedient sich die ReakHon ;;11 

T411Jellde gläl1zender T4Ie/lte, .die 
bisher 1111 lei driickt 11'111 den, ti1erden. zlIr 
Ent fa/um K kOllllllen IIl1d sicb in ihrem 
)17 issm Il11d,.K ö m/eil zei /(m, wo die 
Gdep,mbeii"sich bidet. ' •• Es wird eine 
)irti fiir -Kiimfe 1/lld Whmmba/tCII 

Kampf'geg~n die' sozialistische Bewegung. 
auch noch elOes anderen Mittels: sie ist be· 
strebt, bestimmte ökonomische Maßnah· 
men, 'die im Rahmen des kapitalistischen 
Staates \ durchgeführt werden, als sOziali. 
stisc!"- Maßnahmen zu bezeichl1Pn, um ' 
durch dIe sozialistische Id~e in den Augen 293 
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. ne;Ie, bessere Zeit fiir die MemchheiJ 
eilzgeschla/(eI1werden (a. ~_O. S. 516)'. 

, JI7 eg lind Ziel " . 

der breiten Volksmassen in Verruf zu brin. 
gen. Auf -dieser Linie liegt es zum Bei
spiel, . wenn die Verstaatlic!1Ung -bestimm-, 
ter Industriezweige als, "Sozialisierung" 
oder als "sozialistisdle Maßnahme" be
zeichnet wird, Die Lehrmeister des wissen
schaftlimen Sozialismus haben wiederholt 
-betont, daß die VerstaatlimÜng 'der Groß~ 

, industrie.im Kapitalismus zwar einen öko
- noinisdlen Fortsmritt bedeutet, jedom 

Für August Bebel als Marxisten war: es 
. seJbstverstän<;llich, daß diepolitisG:he Herr
"schaft der Arbeiterklasse die unumgäng
lime Voraussetzung einer sozialistischen 
Umgestaltung ist. Auf dem Jenaer Partei

-tag, der SPD im Jahre 1906 erklärte er zum 

keineswegs als sozialistische Maßnahme zu 
bezeimnen ist. 

Diele sltMtlieh verwaltelen Betriebe 
'- betont 'aum August Bebel auf 
Seite 411/12 seines Buches - sind 

'/4 ein e sozialistischen Betriebe, wie irr- ' ' 
tiitplich angenommen wird., Es silld 
Betriebe, die vom SltMte ebl?llso kap;. 
taliItisch aus{'.ebeutet werden wie in 
Händen der Privatllntemebmer ••• lind 
die Sozialisten haben allen Grlllld, sich 
daf!.e{'.en 'Zll verwahren, daß der he,fltige 
Staatsbetrieb als soz;alistiJcher Betrieb 
angesehen ,lind als Verwirklichti11f!. s'ozfa
tislischer Bestrebungen betrachtet wird,' 

So haben, die herrschenden Klassen seit 
Jeher mit allen: ihnen zur Verfügung ste

.henden Mitteln versumt, die großen Ideen 
, des wissensdlaftlimen Sozialismus ir{ Miß-
kredit zu bringen, zu verunglimpfen unq 
zu verfälsm~n. Dom es war vergebens. 
Weder durm die wütendsten Pressekam
pagnen noch durm Verleumdungen, weder " 
durm Verfolgungen 110m durdl Terror 
wal: es möglich,. die gioße sozialistisdle 
Idee zu besiegen. Immer' stärker, immer 

_ mächtiger wird die sozialistische Bewegung, 
und es gibt keine Kraft, die diese Bewe
gung aufhalten könnte. Vor uns ,stehen,.die ' 
Worte August Bebels:, ' 

Beispiel: ' 

Daher 111f1ß nach derselben Logik, 
nach dar bisher alle ullterdrücktim 
Klassen im Laltfe der Geschichte nach 
der SttMts{'.ewalt f!.ef!.riffen haben, um 
dann im Interesse ihrer Klassem/ellu" g 
Staat lind Gesel/schaft mlJ.,zfll/!r:Illdeln, 
allch das Proletariat als die letzte IIl1ter

,drtickte Klasse 4ie politifche Gewalt er
,obern, 11m mit Hilfe dieser Gewalt auf 
sozialem Gebiet die EinrichJtil1{'.cn Zll 
s,:haffen. die Jein~ Macht III1~rschtifter. 
Irch machen. 

August Bebe! führte einen scharfen 
Kampf gegen die' RevIsionisten und 
Opportunisten, die' den. Kampf der. Ar
beiterklasse' beschränken wollten auf das., 
Erringen kleiner Tageserfolge. Ihnen ruft. . 
er auf dem Nürnberger Parteitag der SPD 
im Jahre 1908 zu: - , 

Nlln, Parfeif!.eI1ossen, was ist denn für 
IIns das .Entscheidende : die, kleinen 

, sozialen Erfolge oder das Endziel? Doch 
_ zweifellos das Streben nach der Au!-' 

hebmig der kapitalistischen Gesellschaft, 
nach der UmwandltlJlf!. des heT/tigen 
SttMtes ill einen sozialistischen Staat. Das 
1ntissen wir IInaus/(eselzt im Allf!.e haben;. 

In der Einheit der Arbeiterklasse sieht 
August Bebel die wesentlichste Voraus
setzung ihres Erfolges. So erklärt -er in 

Von dem raschen Wachstllln lind der 
immer gewaltiger werdenden, Ausbrei-

- seiner Reichstagsrede vom 19. J.uni1889: , . '., .. ,- . 

'tllng der sozialistischen Ideen· liefert 
jeder Tag, nette Beispiele. Auf allen' 
Gebieten regt sieh's und drängt nach ' 
vorwärt.r. Die Morgepdämmemng zu 
einem schöI/en Tage zieht mit /:Mcht 
herauf. Käm pfeil lind streben wir also. 
itnmer voran, 1I11bektimmert darm[l, "wo'" , 
lind "wa/llz" die Grenzpfähle' für eine 

_Nllr dUfch Zusammensehltrß köm/on 
''die Arbeiter etwas erreichen,' sind sie 
.lIicht vereinif!.t, so. sind sie vollkommen 
machtlos. ' 
Mit aller Smärfe geißelt er die reaktio

nären Versume, die sozialistische Arbeiter-
bewegung :iu spalten: " ' , 

Teilt, spaltet die Arbeiter, damit sie 
schwach sind, ulld sie können um so 
leichter behel'l'JCht werden. Hier ist 
delltlieh ausgesprochen, was hillter der 
ganzen Bewef(rmg steckt. 

Wahrlich, man könnte jetzt '- fast ,ein 
halbes Jahrhundert später - keine deut
limere Sprache sprechen. Das Vermächtnis 
August Bebels lebt heute in der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands weiter, 
und unter dem roten Banner Augusf,Bebels 
führen wir heute unseren großeri. Kampf. 
Die in der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands geeinte Arbeiterkla,sse im 
Bunde mit dem gesamten schaffenden 
deutschen Volk wird die Kraft sein, die 
die demokratische Erneuerung konsequent 
vollendet und imstande ist, unser Volk in 
die glückliche Zukunft des Sozialismus zu 
führen. Wie August Bebel es ausspricht 
(a. a. 0, S, 508): . 

Max Femner: 

Die Ergebnisse 

der Gemeindewahlen 

in der Ostzone O} 

Der Strom de; Entwick/lln g 'ist so. 
stark, daß er jedes Hindernis übenennt. 
Nicht 1',iekwärtJ, SOlIdern vorwärfs heißt 
die Losung, lind ein Geprellter ist, wer 
lIoeh an Hem'mllng glallbt. . 

Die Menschheit wird in der sozialist;
,ehen Gesellschaft, ilz der sie erst wirk
lich frei und allf ihre natürliche Basis 
gestellt ist, ihre· Enfwickltmg mit Be
lIJ11ßtsein lenken. ln allen bisherigen 
Epochen handelte sie in bezllg allf'pro
duktion ,md Verteilflllg wie afl! Be
völkeml1f!.svermehrllng ohne Kemitljis 
ihrer Gesetze, also rmbewIIßt: fit der 
lIeuen Gesellschaft wird sie mit Kennmi! 
der' Gesetze ihrer eigenen Entwicklfllig 
bewußt lind planmäßig handeln. 

Der Sozialismfls ist die aflr allen 
Gebieten menschlicher Tätigkeit ange
wal1dte JI7 i,ssenschaft. 

Nadl,mehr als 13 Jahren politi
scher Entmündigung hat das Volk 
zum erstenmal wieder frei und 
geheim gewählt. Bisher liegen die 
Wahlergebnisse von Land und 
Provinz Samsen und von Thüringen 
vor. 

Folgende allgemeine Feststelllln
gen 'sind zu treffen: Die Wahlen 
wurden korrekt und unter genauer 
Beachtung der demokratischen Re-

:, . ?eln du:chgeführt. Bis auf einige 
ubergnffe wurde der Wahlkampf von den ParteIen sachltm geführt. Diese Tatsache 
beweist, daß unser Volk die politische Reife wiedererlangt und daß die Parteien 
sich aus g~meinsa~er .ve~antwo.rtung erfol,greich bemüht haben, die wiedererrungene 
demokratische FreIheIt mcht WIeder zu mIßbrauchen und die Demokratie nidlt zum 
Zerrbild gehässiger Parteikämpte werden zu Ias~en. ' 

, *) Bei. der Abfassung dieses Artikels lagen. die Ergeb~.isse der ~ahlen in der Provil)z Branden
~urg und ln Mecklenburg-Vorpornrnern noch rucht vor, DJe Ergebmsse dieser Wahlen die der SED 
In Brandenburg 60 %, in Mecklenburg 70 % der gültigen Stimmen brachten bestätigen' die in diesem 
Artikel gegebene Analyse in jeder Hinsicht. ' 295 
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In allen drei Wahlgängen war eine sehr hohe Wahlbeteiligung Zu verzeichnen. 
Sie betrug im 

Land Sachsen . 
Provinz Sachsen 
Thüringen •• 

• • • 93,6 % 
•• 92,8 % 
• • 91,5 %. 

Bei 'den politisch wichtigen Wahlen zu den verfassunggebenden Landesversarhm. 
lungen in der amerikanischen Zone lag die Wahlbeteiligung zwischen 70 und 75 %: 
bei den Gemeindewahlen war sie noch geringer. Die unweit höhere Wahlbeteiligung 
in der 9stzone zeigt, daß es den Parteien hier in den 11/2 Jahren gelungen ist, das 
politische Verantwortungsbewußtsein der breiten Massen zu wecken. Sie beweist 
ferner, daß eine umfassendere und tiefergreifende Demokratisierung erfolgt ist, ein 
höherer Grad von politischer Aktivität erreicht wurde, der siCh von der geringen 
Anteilnahme der Bevölkerung am politischen Leben in den anderen Teilen Deutsch· 
lands wesentlich abhebt. Die hohe Wahlbeteiligung spricht aber auch dafür, daß die 
von den antifaschistisch-demokratischen Parteien gemeinsam betriebene Aufbau· 
politik vom Volke gutgeheißen und unterstützt wird. Nur 7 bis 8 Wähler vom 
Hundert sind ihrer Wahlpflicht nicht nachgekommen. Es wäre wohl denkbar 
gewesen, daß große Teile der Wähler sich dem Aufrut·der Parteien zur Wahl hätten 
versagen können, weil sie das begonnene Aufbauwerk im Sinne einer antifaschistisch· 
demokratischen Entwicklung nicht billigen. Daß dies nicht erfolgte, daß das Volk 
seiner Wahlpflicht nachgekommen ist, spricht für eine erfreuliche Entwicklung zur 
politischen Reife und für die Richtigkeit der bisher betriebenen. Politik der Block· 
parteien in der Ostzone. 

Für die' SED waren die Gemeindewahlen die erste Bewährungsprobe. Die Partei 
hat sich im Kampf mit den bürgerlichen Parteien gut geschlagen. In allen drei 
Wahlgängen hat die SED die absolute Mehrheit errungen. Das Wahlergebnis hat 
bewiesen, daß die SED das Vertrauen der Mehrheit des Volkes besitzt. Vergleicht 
man die Ergebnisse der Gemeindewahlen 1946 mit denen der Landtags- und Reichs· 
tagswahlen vor 1933, so ergibt sich folgendes Bild: für das . 

Land Sachsen: 

Reichstagswahl 1924 Gültige Stimmen 2661691 
SPD und KPD .1230821 = 46,2 0/0 
bürgerliche Parteien 1430920 - 53,8 %, 

Reichstagswahl 1928 Gültige Stimmen 2732779 
SPD und KPD 1380989 - 50,8 % 
bürgerliche Parteien 1351790 - 49,2 % 

Landtagswahl 1930 Gültige Stimmen 2610603 
SPD und KPD 1226495 - 47 % 
bürgerliche Parteien 1384108 - 53 % , 

Reichstagswahl am Gültige Stimmen 3163427 
31. 9. 1932 SPD und KPD 1448 188 - 46 % 

bür~erljche Parteien 1714249 - 54 % 

Reich'stagswahl im Gültige Stimmen 3099076 
November 1932 SPD l\nd KPD 1463651 = 47,3 % 

bürgerliche Parteien 1635425 =: 52,7 % 

Gemeindewahlen 1946 Gültige Stimmen 2996 364 
die SED 1608851 = 53,6% 
bürgerliche Parteien 1387513 - 46,4% 

Die sozialistische Arbeiterbewegung hat eine klare absolute Mehrheit bekommen. 
Diese Tatsache ist das Ergebnis dei: Vereinigung der beiden Arbeiterparteien. Die 
innere Zerrissenheit der sozialistischen Bewegung in den Jahren vor HiUer hatte die 
Anziehungskraft der soziitlistischen Idee geschwächt und Teile der Werktätigen 
abgestoßen oder gleichgültig gemacht. Durch die Vereinigung der heiden Arbeiter
parteien hat die sozialistische Bewegung starke; Impulse ausgelöst und dadurch Kräfte 
gewonnen, die sich ihr bisher versagt hatten. - Diese Feststellung wird auch durch ~ie 
Wahl ergebnisse in Thüringen und Provinz Sadlsen bestätigt. 

Landtagswahl 1930 

Reichstagswahl im 
November 1932 

Gemeindewahl 1946 

Landtagswahl 1930 

Reichstagswahl im . 
November 1932 

Thüringen: 
Gültige Stimmen 
SPD und KPD 
bürgerliche Parteien 

Gültige Stimmen 
SPD und KPD 
bürgerliche Parteien 

Gültige Stimmen 
SED 
bürgerliche Parteien 

Provinz Sachsen: 

Gültige Stimmen 
SPD und KPD 
bürgerliche Parteien 

Gültige Stimmen 
SPD und KPD 
bürgerliche Parteien 

1267106 
558137 = 44,04 % 
708969 = 55,96.% 

1273919 
523312 = 't1,08 % 
750607 = 58,92% 

1489861' 
752396 = 50,4% 
737465 = 49,6% 

1805582 
928593 =:: 45,9% 
975989 - 54.1.% 

1797767' 
813530 - 45,3 % 
984237 - 54.7,% 

'Gemeindewahlen ,1946 Gültige Stimmen 2089151 
SED 1234120 = 59,0 % 
bürgerliche Parteien 85503i = 41,0 % 

. Noch eindeutiger wird die Überlegenheit der SED über die anderen Parteien, 
welln man den Anteil der einzelnen Parteien an den gewählten Gemeindevertretern 
.miteinander vergleicht. 1929 z. B. erhielten die bürgerlichen Parteien 65 % aller-' 
Gemeindevertreter in Sachsen. Die KPD und SPD zusammen 35.%.. Heute hat 297. 



die vereinte Arbeiterbewegung in Sachsen 76% aller Gemeindevertretersitze er· 
kämpft, Das bedeutet, daß von 29374 zu wählenden Gemeindevertretern die 

SED 22494 Sitze 
LDP 2190 Sitze 
eDU 3 522 Sitze 

erhalten haben. Die politischen Auswirkungen dieses Wahlergebnisses in der 
Selbstverwaltung der Gemeinden im Sinne des demokratischen Fortschritts sind 
offensichtlich. Diese Zahlen beweisen eindeutig, daß die SED als die politische 
Hauptki-aft des Neuaufbaues das Vertrauen der breiten Massen be'" zt; und daß sie 
eine Partei des schaffenden Volkes ist. Den Werktätigen in den anderen Zonen 
haben die Wahlen bewiesen, daß es der geeinten Arbeiterbewegung in der Ostzone 
gelungen ist, im Kampf mit den bürgerlichen Parteien unvergleichlich besser abzu· 
schneiden, als es den beiden Arbeiterparteien im Westen, der dort noch immer 
bestehenden Spaltung wegen, bisher möglich war. Der Sieg der SED bestätigt dIen 
Zweiflern erneut die politische Schlagkraft einer geeinten Arbeiterklasse. Der durch 
den Erfolg der SED gesicherte weitgehende Einfluß der Werktätigen in der Ver
waltung der Gemeinden wird bei den Arbeitern in den anderen Zonen Deutschlands 
nicht ohne politische Rückwirkung bleiben. Das wird um so mehr der Fall sein, 
als alle Anzeichen darauf hindeuten, daß die reaktionären Kräfte wieder beginnen, 
die Arbeiterklasse von ihrem Mitbestimmungsrecht a!nudrängen und ihren politi. 
sehen und wirtschaftlichen Einfluß einzuengen: . . 

Betrachtet man die Wahlergebnisse im einzelnen, dann kommt ma~ zu folgen
den Feststellungen: 

I~ den Städten ist der prozentuale Anteil der bürgerlichen Parteien und besonders 
der der LDP größer als in den Landkreisen. In einigen Städten, in denen bis 1933 
eine sozialistische Mehrheit vo~handen war, haben die blirgerlichen Parteieq zum 
Teil mehr Stimmen als die SED auf .sich vereinigen können. Abgesehen von Grlin· 
den, die durch örtliche Sonderursachen zu erklären sein mögen, zeigt dieses betrüb· 
liehe Ergebnis, daß es der verantwortungslosen, jedem· proletarischen Klassen· 
interesse hohnsprechenden, von engstem Parteiegoismus getragenen Hetze der SPD· 
Führung gelungen ist, genügend Verwirrung zu stiften, um einenITeil der mit dem 
Sozialismus sympathisierenden Wähler zur Stimmabgabe für bürgerliche Parteien 
zu bringen und damit mögliche sozialistische Mehrheiten zu zerstören. Die Führung 
der heutigen SPD kennzeichnet damit ihre "Politik" zur Genüge. Daß - wie die 
geringe Zahl der ungültigen Stimmen beweist - die Aufforderung des Berliner 
Vorstandes der SPD zur Wahlsabotage nicht befolgt worden ist, zeigt, daß auch 
diese Wähler auf einem höheren politischen Niveau stehen als jene SPD.Führung. 

Es wäre aber falsch, aus der Tatsache der Stimmenmehrheit der bürgerlichen Par· 
teien in einigen Städten zu schließen, daß die sozialistische Bewegung in den Städten 
weniger ve.wurzclt wäre ab in den Landkreisen. Eine Gegeniiberstellung der Wahl· 
ergebnisse in den Städten be' den Reichstagswahlen 1930 und 1932' mit den der 
Gemeindewahlen 1946 zeigt, daß bis auf vereinzelte Fälle die SED mehr Stimmen 
auf sich vereinigen konnten, als früher die SPD und KPD zusammen, und das selbst 

298 in den Städten, in denen die bürgerlichen Parteien wie bisher immer, so auch -jetzt 

. die, Meh rheit besitzen,. Ein typisches Beispiel dafür sin.d die Wahler,gebnisse in 
Thiiririgen. Folgende Gegen?berstellilrig beweist diese Feststellung: 

Städte 
Calbe 
Qnedlinburg 
Stendal 
Bernburg 
Kötben 
Zerbst 
Halle 
Jena 
Weimar 
Hildburgshausen 
Erfurt 
Mülhausen' 
Nordhausen 
Altenburg 
Arnstadt 
Eisenach 
Gotha 
Greiz. ~ 

1930 
55,2 % 

. 47,0% 
52,0% 

'53,9% 
49,5 %' 
46,2 % 
38,0% 
:;1,2% 
31,9 % 
32,1 % 
39,2 % 
34,2 % 
37,4% 
56,80/0 
51,9 % 
47,8 % 
39,3 % 
47,8 %. 

1932 
·53 .... % 
43,7 % . 
35,8 % 
51,2 % 
48,0 % 
43,7 % 
41,8 % 
118,7% 
28,9% 
28,1 % 
39,9% 
33,7 % 
37,Q% 
56,2 % 
45,6 % 
43,6% 
47;4% 
43,2 % 

1946 
58,7 % 
57,1 % 
42,5 % 
67,8% 
.68,2 % 
60 % 
40,6% 
36,0 % 
38;4 % 
50,6% 
33,3 % 
47,8 % 
59,6 % 
66,3% 
64,3 % 
45,5 % 
46,6% 
55,0% 

Für 1930 und 1932 wurden die KPD· und SPD·Stimmen ,addiert, die Ziffern für 
] 946 sil}d nur die SED·Stimmen, die P~ozentzahlen beziehen sich immer auf die 
abgegebenen gültigen Stimme.ri. Städte wie Jena, Weimar, Eisena'ch usw. hatten. 
dem hohep Anteil. des Bürgertums an der Bevöikerung entsprechend, stets bürger
hche Mehrheiten. Der Krieg und der Zusammenbruc~ haben an dieser Tatsache 

" nichts geändert. Die Tabclle beweist, daß auch in Städte!1 init bürgeilichen Mehr
heiten die SED mehr Stimmen erhalten hat als früher. die beiden Arbeiterpa'tteien 
Zl,l~ammen, ganz abgesehen von den Städten, in denen schon' vor .1933 eine sozia
listische ;Mehrheit vorhanden war. Bes?nders aber die großen:' Er~olge· der SED i'n . 
den l.and. und Stadtkreisen des mitteldeutschen Kohlel).reviers ze'igen die f enge 
Verbundenheit des arbeitenden. Volkes mit der Partei. . , -

. Der gute Wahlerfolg in den Landkreisen hat mehrere Gründe. Der unermüd. 
liehe und straffe Aüsbau der Parteio rgan isa ti on bis in die kleinste Gemeinde hatslch . 
für die SED im VergleiCh zu den beiden, anderenPartehin erfolgreich ausgewirkt 

: Die Partei vetfiigt dadJlrch übel' bedeutend mehr ortsgruppen llnd hatte dadurch 
den Vorteil, diß audl in den kleinen Gemeinden ihre Liste aufgestellt werden 
konnte. Im librigen handelt es sich bei den Orten, in denen eDU und LPD keine 
Listen ~ufstellen' kormten, in den meisten Fällen um sehr kleine G7me~nden, ~ogar 
um Zwerggemeinden. Es ist desh.alb falsch, aus den, zahlenmäßigen Unterscli'ieclen 
der zugelassenen Ortsgruppen eine direkte,Folgerung auf die Zahl .der Wähler zu' 

. ziehen: die 9urch den Ausfall der Ortsgruppen betroffen worden sind. In manche[l 
Landkreisen haben die bürgerlichen Parteien, ihre Parteio'rganisation so. aufgeba.ut, 
daß bis zu 93.% .der Wahlberechtigten die MöglichKeit hatten, eine der Listen clf" . 299 
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peidenParteien zl.1 wählen;' Durch den Hinweis auf den. organisatorischen Vor, 
;sprung aper istd~r großeWahlerfolg der' SED in. den Landkreisen' nicht allein 
begründet. Es unterl,iegt keinem Zweifel. daß die erdrü~kende Mehrheit der Neu
siedler ,der Neubauern; per Landarbeiter ulld der landarmen Bauern, di,e durch die 
Böd~nreform ziI Land, Arbeit und Brot gekommen sind, ihre Stimme der Partei 
gegeben haben, die die aktivste ,Kraft bei der Durchfqhrung .der demokratischen, . 
Bodenreform war. ,Ab-er auch Teile der Altbauern,haben die SED gewählt, bewogen' 
durch die Leistungen der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und durch die 
:verständnisvolle Agrarpolitik der ~artei. " . . 

'Es ist allgemein bek~nnt; daß, wie die meisten sozialistischen Parteien W~,t
europas; so .a~ch die deutsche Arbeitefbewegung, es früher nicht yerstanden hatte, 
praktische und ,werbende }3auernpolitik zu betreibe!l. Der Gedanke von Kar! J\1arx, 
daß der Bauer der' natürliche Verbündete des Proletariats sei, ist o,üch in der deut· 
schen sozialistischen B~wegung Theorie geblieben und nicht Zur Grundlage einer 
konkreten, unmittelbaren und realen Bauernpoiitik ~worden. ' Die Wahlergebnisse , 
in den Landkreisen zeigen"daß die SED nicht nur in den Industriegebieten als junge 
Arbeiterpartei gesiegt h;\t, sondern daß sie auch erfolgreich -begonnen hat, auf dem 

'Lande, im Dorfe, bei' d~n Bauern ,Fuß zu fassen. Diese TatSache ist für die weitere, 
Entwicklung der Partei seh,r wichtig. Die Partei wird in Zukunft der politischen 
Betreuung, des Dorfes und des Bauern ihre größte Aufmerksa,mkeit zuwenden, um 
den hoffnungsvollen, Anfang auszubauen und den Neubauern wie den Allbauern 
mit ihren Interessen und WünSchen an' die Partei zu binden. Es gilt, die politischen 
Auswirkungen der Bodenreform zu festigen und die Demokratisierung des Dorfes 
systematisch a.uszubaue'n. Hier liegt ein großes Aufgabengebiet für die Partei. 

Bel de~ Auswertung der Wahlergebnisse'ist' die politische Entscheidung der'Frauen. 
genauestens zu, beachten. Es wird' allgemein noch nicht geniigend' erkannt, daß es 
die Fraue~ sind, die durch. ihre zahlen mäßige überlegenheit die Wahlen entscheiden. 
Bel, len kommenden Berliner Wahlen z: B. stehen rund '1,4 Millionen weiblichen' 
Wahlberechtigtelle nur 900 QOo männliche Wähler gegenüber. Bei den ,Gemeinde
:.vahlen .wurde in meh'reren Stadt- und Landkreisen die Wahl für Frauen und M~nner 
gesondert durchgeführt. Die, Wahlergebnisse lassen erkennen, daß die Frauen in 
jmmer stärker werdendem Umfange sich der poEtischen Bedeufung ihrer Stimmen
abgabe bewußt werd~n. &ie haben .ihr Wahlrecht in hohem Maße ausgeputzt.- , 

, In vielen Orten habe~ über 50% der frauen, ihre Stimme für die SED abgegeben. 
InDresden stimmten fast 45% ,iri Riesa 47% und in ver~chiedenen Landgemeinden 
weit über 50% für die SED~ Daß trotz der zahlenmäßigen überlegenheit der Frauen 
der' Prozentsatz der männlichen Wählet höher ist als der der Frauen, bewei,st 4ie 
'Notwendigk~it einer intensiven politischen' Aufklärung und Propaganda~e.i den 
Frauen du'r<.h die ,Partei. Wenn sich im allgemeinen die Fraue'n der politischen , 
Auffassung ihres Man~es anSchlossen und so wählten wie er, so trifft für einen 

. gro'ß'en Teil der alleinstehenäen Frauen d~e Tatsache,zu,<rdaß sie .mehr den konser. , 
. vativen und rückwärts gerichteten politischen Parteien !hre Stimme gaben ,als den 

, Parteien des Fortschritts. Dieser Teil der alleinstehenden und berllflich tätigen 
300' Frauen iSt durch ckn Krieg zahle~mäßig um vieles erweitert. Diese p'0litisch unge-

• I '. 

schuiten . un'interessierten u~d konservativen Frauen gilt es,' für 'den demokr~tischen 
t . • " • 

~ortschritt zugewinnen. .. " 

, Die SED hat in größerem Umfange als die anderen Parteien Frauen auf ihre: Liste. 
gesetzt. Dadurch wird ein~ große Zahl Frauen zur Mitarbeit in der .selbstverwal· 
tung g'e%nnen., Von 22 494 Gemeindev~rtretern im Lan,d Sachsen brac;:hte die SED ' 
4737. Prallen io ,Geineindeparlamente, das sind rund 211 % der gewählten Vertreter., 
Bei der LDP sind es 321 Frauen von 2190, d. h. also 15 %. Und' be,i der CDll' 

',;entsprechen 560 Frauen v~n 3522 rur-d 16.%., . 
, , 

Entgegen der allge!1leinen Ansicht ist nicht ?ie tDU sondern die U)P die stärkste 
bürgerliche P~rtei geworden. Der wesentliche Grur:d für diese Tatsache liegt darin, 
daß die LDP mit ihrem k~pitalistischen Programm w.eitere Kreise des BesItzbürger-

'tums angezogen hat, als, es die eDU mit ihrem tlnklaren christlichen Sozialismus 
vermochte. Die LDP wird zur Samnlelpartei all der Menschen, die aus Besitz,und 
Stand ihre kapitalistischen Int6ressen gegen die so~ialistische Bewegung sichern , 
wollen. Es hat sich gezeigt, daß es ein verhängnisvoller Irrtum eines Teils der. 
sozialistisdlcn Arbeiterbewegung ist, anzunehmen, daß nach dem zweiten Zusammen
bruch des Kapitalismus die' Kreise sich von ihm abgewandt hätten, die bisher Träger 
und Nutznießer des kapitalistischen Systems, waren. Das genaue Gegenteil ist 
richtig. Mit die~en kapitalistisch~n Interessentengruppen verbiq.det sich zweifellos 
ein Teil des deklassierten Bürgertums, das seine zerstörte wirtschaftliche und beruf. 
Iiche L~ge nicht erkennen will und siCh dur.ch die Wiederherstelhlng der alten ,ord, 

, nung persönliche Besserung erhofft. 'Nicht zu yergessen sind auch die Gruppen, 
die sich aus faschistischer Einstellung für eine ,bürgerliche ,'Partei ' entschieden,' um 
die konsequen'teste demokta\ische Partei, dieSED, ~u ~chwäch~n.Es ist Zll bedenken, 
daß bei den Reichstagswahlen im November 1932 .rund 1,5 Millionen Stimmen für 
die ,bürgerlidle~ Parteiel)-' abgegeben wurden, davon allein 1,3 Millionen nationals,Ozia.; 
listische Stimmen. Diese Wählermassen müssen irgend:;vo geblieben s.ein. Ein Teil der 
damaligen Naziwähler hat auch jetzt den bürgerlichen' Parteien seine Stimme ge
il,eben: . l1nd offensichtlich kommt auf die LDPein größerer Stiminenanfall' aus 
diesen Kreisen als auf,die epu .. ' Insgesamt ist in der Frage der kltinen Pg's fest
zustellen, claß die Wahlergebnisse die weitsich,tige Einstelfu,ng der SED zu den 
nominellen Pg's Y911auf gerechtfer,tigt haben~. Ein g.r~ßer !eil dieser ~itläufer hat, 
offensiChtlich den Schlußstrich gezogen und Ist geWIllt, beim demokratischen Neu
aufbau mitzu~·irken. ,Aber viele fri11me Kaziwähler haben die bUrgerlichen par
teien ohne innere Umstellung als kleineres übel gewählt., Wir hegen selbstver~ 
ständlich keinen ,Zweifel an der wahrhaftigen deluokratischen ~esinilUng der ver
antwortlichen Miinner ·der beiden bürgerlichen Parteien. Doch besteht für diese 
beiden Parteien zweifellos die Gefahr, da~ die reaktionären Kräfte versuchen werden, 
in ihnen imme~' mehr Einfluß zu gewinnen. Es muß die Aurgabe der demokratischen 
Mähner und Frauen dieser Parteien sein, das zu verhindern und mehr als je durch 
die, gemeinsame Blockpolitik. d~e dem?kratischeEn~wic~lu~g geg~n ,die wieder 
erstarkende Reakti0!1 in den eigenen Reihen sofest wre mo ,glich zu slche~~. , 

. Das, Wal~lergebnis hat gezeigt,daß die SED sich im Waillkampf gegen die tDP 
'nicht geniigendabgegrenzf,und nicht durchschlagend die wesentlichen'Unterschiede 301 
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zwischen beiden Parteien herausgestellt hat. Blockpolitik bedeutet nicht, bestehende' 
Gegensätze Zu verwischen 'oder allf klare Fronten zu verzi<;hten. Diese Feststellung 
beeinträchtigt keineswegs den Entschluß ,der Pa,rtei! die bisher, so erfolgreiche Zu
sammenarbeit mit den anderen Parteien zu verstärken, um eine gesundere und demo~ 
kratiscbe Gemeindepolitik durchzuführen. Die SED sieht in der verständnisvoIlen ' 
Zusammenarbeit der Paiteienim Block eine fortdauernde' politische Lebensn~t-
wendigkei~. _. 

Die Abgrenzung zur enu war von seiten der SED klar und· eindeutig. Die 
von dlfr CDU benutzte Gegenüberstellung von Christentum und Marxismus hat die 
partei durch die Erklärung ,des Zentralsekretariats zurückgewiesen. Die Partei hat 
festgestellt, daß Millionen gläubiger Christen, Protestanten und Katholiken, sich zur' 
sozialistischen Bewegung bekennen und daß keine Partei das Recht hat, zu behaup
ten, daß sie den gläubigen Menschen allein politische Heimat bietet. _ . . . 

Der Kampf um die"Gemeinde wurdelvon oer SED unter der Parole 'geführt: 
Für die Einheit der Arbeiterbewegung, für die Einheit Deutschlands und tür den 
demokratischen Neuaufbau. Diese großen politischen Leitgedanken haben sich :tls 
tragfähig und ~erbend erwiesen. Im Zeichen der Einheit des schaffenden Volkes, 
im Zeich~n der Einheit Deutschlands und im Glauben an den Sozialismus geht' die 
SED voller Selbstbewußtsein in den Kampf um Berlin und die Länderparlamente. 

Heillz Brandt: 

Dsr Pr~2eßv01') Spandau 

Eine Phase des Ka~p'fes 
um die deutsche Demokratie 

Die deutsche Arbeiterbewegung 
steht vor der Autgabe, die 'demo.' 

, kratiscbe Neuordnung so umta~end 
zu realisieren, daß, die Entfaltung 
der Demokratie gewährleistet und 
die Beseitigung der ,RestpOSItIOnen 
des Faschismus gesichert' wird. Form, 
und Inhalt der Demokratie müssen 

Was ,u'ärl das ,Iri, eine Demokfl/iie, in der 
das werktiitrge Volk lu, die Entwlcklllng der 
Tl7i,IHhajt kern, Verantworlllng trägll 

, Waltet Ulbricht 

Die TalMche, daß Ber/in 'Deutschland jm 

Kleinen iSI, kommt alJch darm zum' Auidrllck, 
daß dIe Uernigllng der Betrrebi- lind lf7irJJeha/lJ
/eiltillf,en von Krregsve,htechun In Ber/in ebenso 
wie in vielen Teilen DelIISChIands noch rm An
tang SIeht ••••• · Geraae ill' den Großbeirieben 
müssen wi, elfle riehligo prinzipielle Polilik' 
lreiben lind den K4/11P1 venlärlun zlJr Enlm4ch
./lIng der Konutnhe"en und ZM Oberjiih,ungder 
Betriebe in dIe Hände de, öffen/lichen Veru'alilln. 

,gen.. D4' hängl von fen Kriifteverhältnissen ab, 
IInit die Lage hewew doch, daß In Berlin al/erlei 
K rillte dagegen rrnd. - Um 10 slärker mllß bel den 
Belriehsrä!en. gerade in den G;o/Jbetrieben, dres, 
Politik versreten filerde'l. Das mÜJSen wi, nach
holen: Es iss erne goßt Gelahr, wenn in den 
Großbetmben dir Konw1ihmen di~ 4rbeiter am 
Gängelband haben.' Hermann Matern -

sich entsprechen. Es kommt also darauf an, unsere demokratische Ordnung 'gesetzlich 
zu verankern - aber, a\rch gleichzei,tig ihr durch die Sicherung' der' demokratischen 
Mitbestimmung twen realen In.h4it zugeben, sie mit Fleisch und Blut zu' .erfüllen. 

\'<7ir mUssen also - und das ist eine Lebensfrage der DemoKratie - die tatige 
Initiative der Massen entwickeln. Ohne diesen irnmerwährendc;n tätigen Anteil des 
Volkes muß die Demokratie ,entarten und untergehen. Aufstieg, Entfaltung und Ver
tiefung - Stillstand, Durchlöcherung und Abbau: das Schicksal der Demokratie 
hängt von den Kräften ab, die sie für die Neuordnung und ihren Schutz mobilisiert. 
Demokratie kann nicht 'statisch beharren. Sie muß sich dynamisch entfalten, um ihrer 
eigenen Existenz willen. 

, Die SED hat am 6. September im Berli~er Vier-Parteien-Ausschuß einen Antrag 
eingereicht mit der Forderung: 

Wirtschaftliche Untemehmllllgen - Betriebe - Ettnkm -, die 'im Besitz VOll 

Kriegsl'erbrechem, Kriegsinteressmten, Kriegsgewillnlern lind Nazi-Aktivistelt warm, 
, werden eIttschädig!mgstos enteignet lind in den Besitz des deutschen Volkes .....: 
der demokratischen Selbstverwaltung überführt ..•• 

Die Lage in Berlin hat es mit sich gebracht, daß eine Reihe von entscheidenden 
M,aßnahmen noch gar nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden, die zur Siehe· 
rung der Demokratie unerläßlich sind. Weder haben wir in Berlin schon überall 
die Reinigung der Betriebsleitungen durchführen können, noch - wie im Lande 
Sachsen durch den Volks!,ntscheid - die überführung der Betriebe der Kriegsver. , 
brecher in die öffentliche Hand, noch eine durchgreifende Schulreform. Das Mit
bestimmungsrecht des schaffenden Volkes auf allen Gebieten des Lebens ist noch 
läflgst nicht ausreichend gewährleistet. Die Reaktion ist zurückgedränit, jedoili 
nicht vernichtet. Sie sammelt sich wieder, organisiert sich, sie schafft sich Positionen, 
um das alte Spiel von 1918 auf neue Weise zu beginnen. Das Ziel ist: durch die 
rein formale Auslegung des Begriffes Demokratie die' demokUtisehe Initiative des 
schaffenden Volkes zu ersticken und dadurch die, Position der Reaktion wieder :zu 
festigen. Es geht darum, die arbeitenden Menschen von der Gestaltung ihrer eige
nen Zukunft auszuschalten. Ein besonders eklatantes Beispiel dafür sind die Vor
gänge im Siemens-Konzern. Sie sind von symptomatischer Bedeutung. Im Fall Siemens 
pralIen reale und formale Demokratie in dramatischer Zuspitzung der Gegensätze auf. 
einander. Er roUt die Probleme der deutschen Demokratie in konzentrierter Form auf. 
Das verleiht ihm seine Bedeutung weit über das Tagesgesehenen hinaus. 

Die beiden Vorstandsmitglieder der Siemensdirektion v. Witzleben und' Benkert 
waren beide \Vehrwirtschaftsführer und äußerst aktive Faschisten. Von Witzleben 
eh'emaliger kaiserlicher Offizier, war 'als Konzerndirektor und Personalreferent ver: 
antwortlich für den Arbeitseinsatz ger A-.rsländer und die politische überwachung 
der Belegschaft. Seine Rolle als Chef der politischen Abwehr bei Siemens ist 
dokumentarisch belegt. Der Konzerndirektor und Wehrwirtschaftsführer Benkert 
Freikorpskämpfer, war. Mitglied der NSDAP, Inhaber der Kriegsverdienstkreuze: 
Vorsitzender des VDI und Beauftragter des Reichministers für Rüstung und Pro. 
duktion. Er war der Leiter des Einsatzstabeß für den Wiederaufbau der Berliner 
Elektroindustrie. Er ist in Artikeln und Reden eindeutig als Nationalsozialist für 
den totalen Kriegseinsatz eingetreten. Er führte mit der SS di~ Verhandlungen 
über den Einsatz der Zwangsarbeiter, Juden und KZler. Seine schändliche Tätigkeit 
ist in aUen Einzelheiten, dokumentarisch belegt. 303 

273 



304 

274 

Nach 'dem Sturz der faschiStischen Diktatur hat die Belegschaft des Siemenswerke$ 
die sofortige Entlassung des Kriegsverbrechers Benkert beschlossen. Aber der Per
sonalchef v. Witzleben setzte sich bei allen entscheidenden Instanzen für Benkert 
ein und steIlte ihn als völlig harmlos hin. So erreichte er, daß Benkert von der 
zuständigen Kommandantur als Direktor bestätigt wurde. Die reaktionäre Clique 
der Kriegsverbrecher bei Siemens hielt zäh zusammen, sammelte ihre Kräfte und 
bemühte sich fieberhaft, alle Spuren der Vergangenheit zu verwischen. Sie bildete 
eine Schutzgarde von Lakaien um sich, entschied über Entlassungen, Einstellungen 
und das A'.lfrücken in entscheidende Positionen. Der Anschluß an die alte volks
feindliche Konzernpolitik war jetzt auch personell gewährleistet. So wurde das 
Siemensunternehmen zu einer neuen Bastion aller reaktionären Umtriebe in Berlin. 
Im Betrieb wurde mit Denunziationen und anderen heimtückischen Mitteln - unter 
Ausnutzung aller alten faschistischen Erfahrungen - die Entfaltung der -demokra
tischen Kräfte gehemmt. Die Direktion wahrte' die alte Tradition des "Siemens. 
hauses": den gelben Werkgemeinschaftsgeist und die niedrigen Löhne. 

Der Initiative der Antifaschisten von Siemens war es zu danken, daß Benkert und 
Witzleben sich vor der Spandauer Entnazifizierungskommission zu verantworten 
hatten. Das Aktenmaterial, das in der öffentlichen Verhandlung zur Sprache kam, 
war so ungeheuerlich, daß die Spandauer Entnazifizierungskommission die Entnazi. 
fizierung der beiden Kriegsverbrecher ablehnte. 

Das Verhalten der Benkert und Witzleben- vor der Kommission' unterschied sir.li 
nicht von dem der Nürnberger Kriegsverbrecher. Es waren die gleichen, typischen 
Argumente: wir haben unsere Pflicht getan. Nicht wir sind schuld; wenn jemand 
sChuld ist, dann ist ~'das deutsche Volk. Beide legten Berufung gegen den Be
schluß der Spandauer Kommission ein. Sie leben in der vagen Hoffnung, daß die 
Charlottenburger, Berufungsinstanz ihre Kumpane als Entlastungszeugen auftreten, 
dagegen was sie an Akten "schwarz auf weiß besitzt", getrost bei sich zu Hause auf 
dem Schreibtisch liegen läßt. Auf jeden Fall ging es ihnen darum, Zeit zu gewinnen. 
Die demokratische Presse Berlins berichtete über den Prozeß, schilderte die akten
mäßigen Tatsachen, forderte' die sofortige Entfernung der erwiesenen Kriegsver. 
verbrecher aus der Leitung des Unternehmens und die überführung des Betriebes 
in die öffentliche Hand. Das war ihre selbstverständliche Pflicht im Kampf um die 
Entmachtung der am Krieg und der Katastrophe Deutschlands Schuldigen und um 
die Sicherung der demokratischen Volksrechte. 

Die Kriegsverbrecher Benkert und Witzleben aber suchten Schutz bei allen 
Instanzen, die ihnen dafür geeignet erschienen. Dabei erfanden sie einen tollen 
Dreh, um der Demokratie einen Maulkorb umzulegen. Sie erklärten mit echt 
Goebbelscher Logik, das Verhalten der Presse sei ein undemokratischer Eingriff 
in ein schwebendes Verfahren. Daß sich Kriegsverbrecher "demokratischer" Argu
mente bedienen, um die Demokratie abzuwürgen, ist nichts Neues. Die Sache 
wurde dadurch so ernst, daß es ihnen -gelang, die sozialdemokratischen Be
triebsratsmitglieder von Siemens und vor allen Dingen den Vorsitzenden laeckel 
füt ihre reaktionäre Auslegung der "Demokratie" zu gewinnen. Benkert und Witz
leben erreichten, daß der sozialdemokratische Betriebsratsvorsitzende Jaeckeleine , , 

Sitzung des Gesamtbetriebsrates einberief und dort eine von ihnen inspirierte Reso
lution vorlegte. Diese Resolution wird in die Geschichte ,der Berliner Aroeiter
bewegung als Dokument einer gefährlichen politischen Unreife eingehen. In dieser 
Resolution wird "mit Entrüstung" dagegen protestiert, daß eine "rein politi~ch 
orientierte Presse" in ein "schwebendes Verfahren" eingreift. Es bleibe "der 
Ausgang des Verfahrens abzuwarten". Als "Demokraten" lehnten sie eine der
artige "gegen die Grundsätze der Demokratie", verstoßende Handlungsweise ab. 
Außerdem lehnten sie es ab, "private" Entnazifizierungsverfahren "mit wirtschafts
politischen Erwägungen verquicken" zu lassen. Die Vorgänge gingen ,;nur die 
Siemens· Belegschaft selbst an". Dann wird erklärt, daß ,man "unabhängig von 
Personen fragen für Planwirtschaft und Sozialisierung" sei. 

Ma'll kann den gesunden demokratischen Menschenverstand wohl nicht schlimmer 
auf den Kopf stellen, als es hier geschehen ist. Denn hier werden die "Spielregeln 
der Demokratie" eindeutig von der Reaktion bestimmt, und' zwar so bestimmt, daß 
sie das Ende der Demokratie überhaupt bedeuten. In dem Augenblick; da akten
mäßig durch die Verhandlung erwiesen war, daß es sich hier um nazi~tische Kriegs. 
verbrecher handelt, mußte däs Verfahren der Antifaschisten darin bestehen, alle demo
kratischen Kräfte geschlossen einzusetzen, um diese Kriegsverbrecher sofort von ihren 
Po,ten zu entfernen. Es galt, die öftentIichkeit so eingehend über den Tatb~stand aufzu· 
klären; daß keine Berufungsinstanz sich mehr darüber hinwegsetzen kann. Sogar dann 
nicht, wenn sie es'gewollt hätte. Und wenn sie es doch getan hätte, wäre es die Pflicht 
der demokratischen Kräfte gewesen, dafür zu sorgen, daß eine solche Instanz durch 
eine Kommission ersetzt worden wäre, die die Garantie bietet, daß sie nicht versucht, 
erwiesene Tatsachen aus der Welt zu schaffen. Jetzt noch "abzuwarten" bis zum 
"Ausgang des Verfahrens", bedeutet offensichtlich,' den Kampf gegen die Kriegs~ 
verbrecher einzustellen und sie zu schützen.- Denn der "Ausgang des Verfahrens" 
ist für die Reaktion, ist für die Kriegsverl?recher erst gegeben mit dem Ausgang der 
Demokratie überhaupt. Und um recht bald zu diesem Punkte zu gelangen, ver
suchen die Faschisten Zeit zu gewinnen und indessen weiter ihre Position im 
Betrieb und im werdenden Staat zu festigen. Der Belegschaft und der öffentlich
keit wollen sie mit dem Hinweis auf das "schwebende Verfahren" die ,Möglichkeit 
nehmen, unausweichliche Schlußfolgerungen aus akten mäßigen Tatsachen zu ziehen. 
Solche "Grundsätze" der Demokratie müßten ihr rasrnes Ende zur Folge haben. 

Wie war es möglich, daß Betriebsräte, die aus der' Arbeiterbewegung hervorgetan. 
gen sil1~ einen solchen Weg gingen und sich zum Werkzeug der Reaktion machen 
ließen? Offenbar hatten sie ihre Aufgabe in derneuen Demokratie in keiner 
Weise begriften. Sie hatten sich noch nicht von der Ideologie der faschistischen 
"Betriebsgemeinschaft" betteit. Praktisch fühlten sie 'sich immer noch als "Vertrauens-

, leute" ihrer "Gefolgsdlaftsführer".' Ohne zunächst zu begreifen, wohin die Reise geht, 
schützten sie "ihre" aktiven Nazisten und argumentierten obendrein mit deren reak
tionären Formulierungen gegen den Geist der Demokratie. SiebegrifJen nicht, da/3 
lind in welcher WeISe SIe dam# selbst in ein schwebendes Verjahren , ch1grifJen: in 
das schwebende Verfahren der Demokratie gegen die Reaktiol1. Die große Aus
.einandersetzung zwischen den Kräften des Fortschritts und denen der blutigen Ver- 305 



gangenheit spielt sich in' erbitterter Schärfe- ab. ' Noch ist die Entscheidung keines. 
wegs egesichert, und jedes Abwarten und Nichteingreifen, jede Einschränkung der 
demokratischen Initiative de'! Massen muß die' Positionen der Kriegsverbrecher 
stärken. Sie begreifen sehr genau, wie labil, wie schwebend der Zustand unserer 
Demokratie heute n'och ist. Wenn wir den Feinden des Fortschritts 'die Gelegenheit 
geben, die Demokratie so auszulegen, wie sie am besten zerstört werden kann, dann 
bereiten wir ihren Untergang vor. Nach 1918 haben wir' die Demokratie in der 
Gosse verkommen lassen. Damals hieß es mit Recht: der Kaiser ging, die Generäle 
blieben: Würden wir den Weg gehen, den die' sozialdemokratische Resolution 
empfiehlt, ~ann müßte es diesmal heißen: der Hitler gillg, die Wehrwirtschaj/sjiihrer 
blieben. ' . 

Nicht minder verhängnis,voll als die Th,eode vom "Abwarten bis zum Ausgang 
des Verfahrens", vom "Nichteingreifen in ein schwebendes Verfahren" ist die Be. 
hauptung; das TIntnazifizierungsverfahren sei eine "private" Angelegenheit der ehren
werten Herren Benkert und Witzleben, eine "private" Angelegenheit, die man nicht 
mit "wirtschaftspolitischen Entscheidungen verquicken" dürfe. Würden die Ver. 
teidiger dieser unerhörten Resolution sich die Mühe genommen haben, die Nazi
Hetzschriften Benkerts zu lesen, dann hätten ~ie sich von ihm darüber belehren 
lassen können, welche entscheideride Rolle seine Tätigkeit für den faschistischen 
Staat spielte. Gerade Benkert hat als Wortführer des "totalen Krieges bis zum 
totalen Siege" immer wieder selbst darauf hingewiesen, welche entscheidende Stütze 
der Siemenskonzern und seine Direktion für den Bestand des Dritten Reiches bildete.' 
So blieb es also den SPD-Betriebsräten von Siemens vorbehalten die Wehrwirtschafts
führer aus der Konzernleitung, die aufs engste mit dem faSChistischen Staatsapparat 
verwachsen waren, zu harmlosen Privatleuten zu stempeln. 'Die KonzernherrcD 
- die von Siemens mit in erster Linie - waren die Träger' und Auftraggeber der 
faschistischen Diktatur. Sie sind heute die Träger des antidemokratischen Kampfes, 
dIe Hauptstützen der Reaktion. Ein Kriegsverbrecher wird dadurch nicht Privat· 
mann, daß der Krieg ein Ende gefunden hat; ein Nazi-Aktivist nicht dadurch, daß 
Hitler unterging. Der Kampf der Witzleben und Benkert um die Festigung ihrer 
Positionen in der Konzernleitung zeigt, daß sie sich auch heute als alles andere 
fühlen, nur nicht als Privatleute. Eben deswegen muß mall die notwendigen "wirt. 
schaftspolitischen Entschcidungeq" treffen, die ,~ich' als demokratische Schlußtolge. 
rung aus dem Spandauer Prozeß ergeben. 'Die Belegschaft von Siemens würde sich 
selbst entmachten, wenn sie von ihrem selbstverständlichen demokratischen Mit
bestimmungsrecht k~inen Gebrauch machte. 1m Gegenteil, der Schutz ~ 'Demo· 
kratie macht es zur gebieterischen Pflicht, jetzt durch breiteste Masseninitiative 
rasch und wirksam in das schwebende Verfahren der Demokratie gegen die Reaktion: 
einzugreifen: die Entfernung der erwiesenen Faschisten und Kri~gsverbrecher und 
die übereignung des Betriebes ,zur Forderung des ganzen Volkes zu erheben. 

So wie diese Resolution die Siemens-Kriegsverbrecher aus dem gesellscha'{tlichen 
Zusammenhang herauslöst und ihr Entnazifizier\Ingsverfahren als "private" Ange
legenheit hinstellt, genau so löst sie den Siemensbetrieb aus der deutschen Wirt· 

306 schaft und Politik heraus. Denn nichts anderes bedeutet die Behauptung, diese Dinge 

gingen "letzten Endes ~ur die Siemensbelegschaft an". Freilich gehen sie in erster 
Linie die Siemensbeleg~chaft an, insofern als ihr die Aufgabe zufällt, den Kampf 
gegen die Reaktion im eigenen Hause zu beginnen. Aber offensichtlich liegt die 
Schaffung einer wirklich demokratisdlen Ordnung bei Siemens nicht nur im 
Interesse der Belegschaft dieses Betriebes. Das ist eine demokratische Aufgabe des 

. ganzen deutschen Volkes. Die "Demokraten", die sich bei dieser Resolution von 
"ihren" Faschisten und Kriegsverbrechern haben die Feder führen lassen, verstanden 
nicht, daß die demokratische Mitbestimmung in ihrem Betrieb ein unlösbarer Be· 
standteil der Demokratie überhaupt ist. Das Fundament unserer demokratischen 
Fntwicklung wird im Betrieb gelegt. Faschisten und Kriegsverbrecher können (und 
wollen!) unsere Demokratie nicht neu aufbauen. Deshalb kann man auch die 
Industrieretorm nicht "unabhängig von Personen fragen" durchführen. So erweist 
~ich denn das lose angehängte Gerede von "Planwirtschaft und Sozialisierung" in 
solchem Zusammenhang als praktisch bedeutungslos und politisch gar nicht ernst 
gemeint. Einst "marschierte die Sozialisierung" mit Stinnes, heute soll sie mit Benkert 
und Witzleben marschieren. Die demokratische Lösung ist: überführung in die 
öffentliche Hand - und das ohne die Benkert und Witzleben. Das allein ist wirksame 
Sicherung der Demokratie - das allein realer demokratischer Grundsatz. 

In dem Begleitschreiben der SPD-Betriebsräte an die "Freie Gewerkschaft" heißt 
es, "daß sie großen Wert auf die Erringung und saubere Ausübung der demokra
tischen Rechte legen"., Aber die Erringung und saubere Ausübung der demokra
tischen Rechte wird durch eine Haltung, wie sie die SPD-Betriebsräte in jener 

Resolution einnahmen, die praktisch auf die Selbstentmannung der Demokratie hinaru
läuft, offensichtlich unmöglich gemacht. Entweder eine saubere Ausübung der demo
kratischen Rechte durch und für das schaffende Vo'lk: dann fort mit den Faschisten 
und Kriegsverbrechern! Oder' aber eine "saubere" Ausübung durch und fUr die 
Reaktion: dann - ade Demokratie! Eine saubere Demokratie, die sowohl den 

'Faschisten und Kriegsverbrechern wie dem Volke gerecht wird, gibt es nicht. 

Wohin man gerät, wenn man den Weg dieser "sauberen Ausübung der demokra.
tischen Rechte" einmal betre1:en hat, zeigt~ sich umgehend. Der Betriebsratsvor· 
sitzende bemerkte die steigende Unruhe der Belegschaft über die Verteidigung der 
Kriegsverbrecher. Er berief deswegen eine Funktionärversammlung ein und gab 
Witzleben und Benkert Gelegenheit, sich dort reinzuwaschen. Die Funktionäre 
sollten ein "klares" Bild erhalten. Die beiden Ehrenmänner konnten natürlich 
keinen neuen Punkt zu ihrer Entlastung vorbringen. Ihre Deklamationen bestanden 
in denselben frechen Lügen, die bereits beim Prozeß aktenmäßig widerlegt. worden 
waren.' Wieder erhebt sich die Frage: wem dient diese Art von Demokratie? Die 
demokratische Aufgabe des Betriebsratsvorsitzenden wäre es gewesen, den Funk
tionären die wichtigsten aktenmäßigen Tatsachen aus der Verhandlung mitzuteilen, 
um daraus die Konsequenzen gegel,lüber den Kriegsverbrechern zu ziehen, den 
Kampf gegen sie zur Sache der ganzen Belegschaft zu machen, Benkert und Witz
leben w\Irden in Sl'andau dokumentarisch iiberführt. Jetzt hatten sie nicht mehr tll 

reden, jetzt waren sie nur noch zu eII/femel1. Wenn man sie jetzt, noch auftreten 
ließ, 'so. war das offenkundig "Demokratie" in der falschen Richtung auf die Reakt~on, 
Das Ergebnis dieser reaktionären Demokratie war denn auch dementsprechend: Die 307 
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Funktionärkonferenz stellte sich in ihrer Mehrheit gegen ehe d(:JlluJ.;nHI,che PIe"e 
und schützend vor die Kriegsverbrecher. Die Funktionäre wurden durch die SPD. 
Betriebsräte nicht delllOkl'rllisch gejlihU, sondern von' Benkert und Witzleben 
,.eaktiollär verführl. Das ist das nQtwendige Ergebnis der "Demokratie" der Faschisten 
und Kriegsverbrecher. 

Die Resolution, die der Funktionärkonferenz vorgelegt wurde, enthält einen 
bemerkenswerten Satz. Es heißt dort: "Eine andere Einstellung (nämlich als die 
des passiven Abwartens und Nichteingreifens in das schwebende Verfahren. d. V.) 
wird nur Unruhe unter uns hervorrufen, die geeignet wäre, unsere Tagesarbeit beim 
\'Viederaufbau unseres Betriebes zu stören." Wer bringt denn die Unruhe in den 
Betrieb? Zweifellos wird sie nur durch das Vorhandensein der Faschisten und 
Kriegsverbrecher erzeugt. We.!' für ihre Entfernung ist, sorgt damit für Ruhe, aller· 
dings für demokratiJche Ruhe, nicht für faschisJisc~e Ruhe zum 'Yohle von Nazi. 
aktivisten. Das wäre die Friedhofsruhe der Konzerndiktatur, die die demokratische 
Mitbestimmung der Belegschaft ausschließt. Dieses drohende Ausspielen des faschi· 
stischen "Ruhe"begriffe§ gegen die Belegschaft war ein übles reaktionäres Taschen· 
spielerkunststück. 

Die SPD·Presse hat sich nach anfänglichem Schweigen die Resolution der SPD· 
Betriebsräte zueigen gemacht und sich damit ebenfalls schlitzend vor die nazis tischen 
Kriegsverbrecher gestellt. "Spandauer Volksblatt", "Telegraf" und "Der Sozialdemo· 
krat" sind sich einig. Sie unterstellen der SED, sie wolle nur den SPD-Brtriebsrat 

. beseitigen und den Siemens·Betrieb zerreißen. Es geht aber um ganz etwas anderes: 
um die Beseitigung der Kriegsverbrecher und die überführung des Siemens· Betriebes 
in die öffentliche Hand. Die letzte Forderung macht sich in seinem Artikel' vom 
7. September auch der "Sozialdemokrat zu eigen. Wäre es dem "Sozialdemokrat" 
ernst damit gewesen, dann hätte jetzt die Siemens-Belegschaft - einheitlich unterstützt 
von der gesamten Berliner Arbeiterbewegung - für die überführung des Siemens-, 
Betriebes in die öffentliche .Hand eintreten können. Aber es wurde sofort offenbar, 
daß der "Sozialdemokrat" und die sozialdemokratische Parteiführung gar nicht daran 
dachten, ihren Kurs der offensichtlichen Beschützung der Kriegsverbrecher wirklich 
aufzugeben. , 

Auf dem SPD-Parteitag stellte sich N~lImalln noch einmal ausdrücklich hinter die 
konzernhörige Resolution des Siemens-Betriebsrates. Der Parteitag der SPD' wandte sich 

, aufs schärfste gegen die demokratische Initiative der SED zur Beseitigung der Kriegs· 
verbrecher bei Siemens, Löwe und der AEG. Der "Sozialdemokrat" vom 16. September 
bringt die Stellu~gnahme des Parteitages gegen die "Machenschaften" der SED unter 
der überschrift: ."Der Parteitag billigt die Erklärurig der Siemens·Betriebsräte." In 
dieser Resolution des SPD-Parteitages heißt es: 

Der Parteitag erklärl sich mil der Haltllng der SiemfllJ-Belegscbajl 'md ihrer 
Vertreter solidarisch.' . 
So wird der SPD-Parteitag zurri Wortführer einer "fairen'" Gentleman-Demokratie 

für die Konzernherren. Anläßlich des Volksentschddes in Sachsen hielt es der "Sozial
demokrat" für "unfair", gegen einen Gegner zu kämpfen, "der am Boden liegt". In 
folgerichtiger "demokratischer" Fortentwicklung hält es in Berlin der "Sozialdemokrat" 

308 schon fÜl; unfair, die Kriegsverbrech~r überhaupt erst zu Boden zu werfen. 

Aber die Dialektik der Entwicklung bringt es mit sich, daß am gleichen Tage, an 
dem der "SozialdenJokral" sich demonstrativ mit der falschen Haltung der SPD·Betciebs
räte solidariSch erklärt, diese Betnebsräte sich korrigieren. Unter dem Eindruc~ der 
allgemeinen Ablehnung, die ih~ tals~es Verhalten bei der Mass~ der Berliner Arbeiter 
gefunden hatte, finden sie sich zum Klassenstandpunkt zurück. So erfolgt bei Siemens 
eine sensationelle Wendung. pie Betriebsräte und Funktionäre von. Si~mens erklären 
in einer neuen Resolution vom 16. September eil/Stimlllig: Sie 

),vemrfl:iJeI1, daß Nazi·Aktivisten IlIId IV ehrwirlJciJajtsfiibrer !Ni/erhin 111 der rel. 
I/mg der JI7 erke tätig sind". 

Einige Stunden später beschließt eine außerordentliche Funktionärkonf~renz der 
1. G. Metall (der I 200 Berliner Metallarbeiterfunktionäre beiwohnen) ebenfalls ein· 
stimmig, daß die bIsherige Haltung der SPD-Betriebsräte bei Siemens falsch war, und 
daß sie es begrüßt, daß diese Betriebsräte jetzt ihre Fehler korrigiert haben. Damit 
haben die sozialdemokratischen Betriebsräte von Siemens ihrer Parteileitung und ihrem 
"Sozialdemokrat" eine recht eindringliche Lektion über Demokratie erteilt. Die sozial
demokratischen Betriebsräte und Funktionäre können sich der Logik der geschicht. 
lichen Situation nicht entziehen. Das klare und offensive Auftreten der SED für die 
demokratische Ordnung in Berlin führte so zu einem deutlichen Erfolg. In dem 
schwebenden Verfahren der Demokratie gegen die Reaktion sind die Kräfte des Fort
schritts gestärkt worden. Aber das wurde nur dadurch möglidl, daß' die Masse der 
Werktätigen selbst in dieses schwebende Verfahren eingriff und daß sie in der SED 
eine Führung besitzt, die die Demokratie ziel bewußt als eine Demokratie des V ~Ikes 
gegen das Monopolkapital gestaltet. Die Chance der Demokratie ~iegt immer im 
HalideIn - nicht im Ab:warten. 

Der Erfolg der demokratischen Kräfte bei Siemens beschleunigt die weitere Klärung 
der Fronten. Nachdem der Betriebsrat von Siemens sich korrigiert hat, korrigiert sich 
nun auch der "Sozialdemokrat", - aber er korrigiert sich - ZII G,mslen der Kriegs. 
verbrecber. Er rückt von seiner Erklärung vom 9. September über die Enteignung der 
Kriegsverbrecherbetriebe ab und stellt am 18. fest: 

Die SPD wird von sich a1l1 aber nichl dazu die Hand rehhen, daß etwa gegm 
. das Interesse der dmtschm Werktätigen entschädigungs/ose Ellteigllullgm dure/;. 

gefübrl werdm. 

Entrüstet stellt er die hage: 
Soll etl/la die Stadt Berlin' für .Groß·Betriebe VOll' al/Jgesprocben überloka!em 

Cb,;rakter wje Siemem Imd AEG die Kommlllla/isiefUng bealll1'agen? 

Gleichzeitig erklärt der "Sozialdemokrat", daß er gar nicht daran denkt, den Antrag 
der SED zur überführung der Betriebe der Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher in 
die öffentliche Hand im Vierparteien.Au'sschuß zu unterstützen. Der "Sozialdemokrat" 
will vielmehr erst die Wahlen abwarten, - getreu Neumanns Anweisung -aut dem 
Parteitag, - den Block sprengen, um mit der CDU und der LDP im neuen Magistrat 
Koalitionspolitik zu betreiben - Koalitionspolitik zugunstender Kriegsverbrecher. 

nenn die Haltung «:ler LDP und der CDU als Verteidiger des Besitzes der Kriegs
verbrecher wird im "Tagesspiegel" vom 18. September klar gekennzeichnet. In diesem 30~ 
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Artikel "Enteignungs-Wahlmanöver" formuliert der "Tagesspiegel" die Marschroute 
der Reaktion. Er fordert die endgültige Liquidierung des Blocks: 

Wir halten es fiir angebracht, endlich mit Einheitsbeschliissen dllfch Eil1heit~. 
allsschiisse aufzuhören .•• Ullfer dieses Kapitel werden die Wahlen am 20. Oktober 
einen endgiiiligen SchJu/3strich ziehen;' 

Der "Tages spiegel" versteht sehr genau, welch große Gefahr die Blockpolitik für die 
Konzernherren bedeutet. Es ist nur sein gutes Recht, sich für seine monopolkapita. 
listischen Auftraggeber einzusetzten. Es ist jedoch charakteristisch, daß Neumann auf 
dem Parteitag das Programm des "Tagesspiegels" schon vorwegnahm, indem er erklärte: 

Mit dem 20. Oktober muß die Hermhatt unkontrollierbarer Ausschüsse und 
al/er seit 1945 gebildeter l'rfachtapparate ein Ellde finden. 

. Die sozialdemokratische Presse und der SPD·Parteivorstand mißbilligen die An· 
prangerung der Kriegsverbrecher. Sie mißbilligen den Kampf für ihre Entfernung "und 
Enteignung. Damit mißbilligen sie die Festigung der Demokratie. Sie mißbilligen die 
Blockpolitik, das heißt die feste Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte gegen 
.Faschismus und Reaktion. Damit mißbilligen sie die Grundlage und die Entwicklung 
unserer neuen Demokratie überhaupt. 

Der Kampf gegen Benkert, Witzleben und Konsorten ist so ein wichtiger Teilab· 
schnitt aus dem großen Ringen un: die Berliner Industriereform und um die Demo
kratisierung der Berliner Wirtschaft. Der Fall Siemens gibt uns erst einen Begriff 
von der ganzen Tragweite der Forderung der SED Groß-BerUn, das Eigentum der 
Kriegsverbrecher auch in Berlin in die Hand des Volkes zu überführen. 

Von der umfassenden und schnellen Durchführung der Enteignung der Berliner 
Kriegsverbrecher hängt ganz entscheidend die weitere Entwicklung der demokra
tischen Neuordnung Berlins ab. Der Plan der Kriegsverbrecher ist eindeutig. Sie 
wollen auch jetzt in Berlin - wie einst Hitler sich rülunte es getan zu haben - die Demo· 
kratie in der Demokratie mit den MitteID; der Demokratie vernichten. Thr Begriff von 
Demokratie kennt nur das, was ihre Positionen stärkt und die demokratischen Freiheiten, 
die Initiative der Massen einschränkt. Am Ende dieser Entwicklung würde wieder die 
Knebelung aller Freiheiten für die Arbeiterbewegung und die volle Entfaltungsmöglich
keit füf die Kräfte der Reaktion stehen. Die sozialdemokratischen Funktionäre stehen 
jetzt vor der Aufgabe, sehr ernsthaft zu prüfen, in welcher Richtung sie die Demo· 
kratie entwickeln woBen: in der Richtung, die der SPD-Parteitag und der "Sozial· 
demokrat" eingeschlagen haben, wobei sie an die Seite des Monopolkapitals, der Nazi
Kriegsverbrecher und der Reaktion g~raten müssen - oder in der Richtung, zu der die 
sozialdemokratischen Betriebsräte von Siemens zurückgefunden haben und in der sie 
gemeinsam mit den SED-Arbeitern eine wahre Volksdemokratie gegen Monopolkapital, 
Nazi-Kriegsyerbrecher und Reaktion schaffen werden. Und sie mi!ssen sich völlig klar 
sein über die Tragweite und die Konsequenzen dieser Entscheidung. Wenn die Berliner 
Arbeiterfunktionäre einig und geschlossen in das schwebende Verfahren der Demokratie 
gegen die Reaktion eingreifen, wenn sie Ernst machen mit der Entfernung der Kriegs
verbrecher aus den Betrieben und deren Überführung in die öffentliche Hand, dann 
kann der labile Zustand der Berliner Demokratie ein Ende finden. Dann kann die 
demokratische Ordnung auch 10 l}erlin ein stabiles Fundament erhalten. 

lF' olfg,1I1 g Leonhard: 

Die I. Infematic~ale 

Am 28. September 1864 - vor 
nunmehr 82 Jahren - wurde in Lon
don die erste Internationale gegründet. 

Der Gedanke der Schaffung einer 
internationalen Organisation der Ar
beiter war bereits in den 40iger Jahren 
des 19. Jahrhunderts entstanden. Da
m~ls schon, im Jahre 1847, verkiin· 

dete der von Marx und Engels geschaffene "Burid der Kommunisten": "Proletarier 
aller Länder vereinigt Euch". Doch die Versuche in den 40er Jahren schlugen iehl: 
Die Schwäche der Arbeiterklasse und ihr mangelndes Bewußtsein machten zu jener 
Zeit eine internationale Vereinigung unmöglich. 

Nach der PerioQe der Reaktion in den SOiger Jahren machte sich in den Jahren 
1861-6.1 ein neue~ Aufschwung in der Arbeiterbewegung bemerkbar. Der eigentliche 
Anstoß zur Schaffung der Internationale war das Treffen französischer und englischer 
ArbeiterdeputatiOrkn auf der Londoner Weltausstellung im Jahre 1862, wo zunächst 
die Möglichkeit der engeren Zusammenarbeit der englischen und französischen Arbeiter· 
schaft besprochen wurde. Diese Besprechungen führten schließlich zur Gründung der 
Internationalen Arbeiter-Assoziation (I.A.A.), in der Geschichte unter' dem Namen 
1. Internationale bekannt. 

Auf der Gründungsfeier am 28. September 1864 in der St. Martins Hall in London 
waren die Vertreter englischer, französischer, italienischer und deutscher Arbeiterorga
nisationen anweseno. Von deutscher Seite erschien Kar! Mal'x, dem dann die geistige 

. Führung zufiel und der auch in den auf dieser Versammlung geschaffenen Generalrat 
als Vertreter, der deutschen Arbeiter gewählt ;Wurde. Der Generalrat beauftragte Marx 
mit der Ausarbeitung des Manifestes (Inauguraladresse) und den Satzungen der neuen 
Organisation, die dann einstimmig angenommen wurden. Der Inauguraladresse und 
den Satzungen legte Marx die Ideen des Kommunistischen Manifestes zugrunde. . . 

"Die Emanzipation der Arbeiterklasse ~. so heißt es in den Satzungen - mllß 
dllrch die Arbeiterklasse selbst elOberl werden. Der K'am pt tür die Emanzi patton . 
der Arbeiterklasse ist kein Kam PI trir nette Klifssenvorrechte, sondern trir die Ver
nichtung aller Klassmhorrschatt .• , Die ökonomische Bmanz;'pation der Arbeiter· 
klasse irt daher das große Ziel, dem jede politische Bewegung als Mittel dienen 
mtt{J ... 

Die Hauptschwierigkeit, die vor Marx stand, lag darin, daß die damalige sozialistische 
Bewegung aus den verschiedensten Richtungen und Gruppierungen bestand, die sich 
gegenseitig befehdeten und keine Klarheit in programmatischeg und taktischen Fragen 
besaßen. Programmatische und taktische Prinzipien des Kampfes der Arbeiterklasse 
waren den meisten Gruppierungen völlig u~bekannt und sogar diejenigen, die sich 
srhon . damals als Marxisten bezeichneten, hatten sich die Theorie des Marxismus nur 3J 1 

277 



278 

oberflächlich angeeignet und :teichneten sich durch äußerste· Unklarheit aus. Unter 
diesen Bedingungen sah Marx die Aufgabe der Internationale darin, alle Arbeiterorga
nisationen, alle Schattierungen des damaligen Sozialismus, zu vereinigen, um sie durch 
die Praxis des revolutionären Kll.mpfes auf den richtigen Weg zu führen. 

Eine zweite Schwierigkeit bei der Schaffung der Internationale bestand darin, daß 
eine Reihe Gruppen und Organisationen, die de~ 1.A.A. angehörten, auf dem Boden 
des Anarchismus standen und Gegner einer einheitlichen Führung waren. Der Kampf, 
den Marx gegen den Separatismus"cinzelner nationaler Sektionen, die sich unter dem 
Einfluß von Anarchisten befanden, zu führen hatte, zieht sich wie ein roter Faden durch . 
die Geschichte der Internationale. 

Den Satzungen der I. A. A. gemäß·sollte jedes Jahr ein internationaler Kongreß statt. 
finden. Im ersten Jahr, imJahr 1865, tagte jedoch lediglich eine Konferenz, die sich 
hauptsächlich mit organisatorischen Fragen befaßte. 

In den ersten Kongressen der Internationalen Arbeiter-Assoziation L in Genf (1866), 
Lausanne (1867) und BtÜsse! (1868) - hatten Marx und seine Anhänger einen scharfen 
Kampf gegen die Proudhonisten zu führen, die in den Genossenschaften ein Allheilmittel 
sahen und durch sie zum Sozialismus kommen wollten. Trotz des großen Einflusses der 
Proudhonisten :wurde bereits auf dem 1. Kongreß eine Resolution angenommen, in der· 
aufgezeigt wurde, daß die Genossenschaften zwar eine große Rolle in der Verbesserung 
der Lage der Arbeiter spielen, daß sie andererseits jedoch auCh nicht zu überschätzen 
seien, da nicht durch die Genossenschaften, sondern nur durch die politische Herrschaft 
der Arbeiterklasse die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung möglich ist. 

An dem 4. Kongreß, der in Basel im September 1869 stattfand, nahmen bereits 
75 Delegierte aus England, Deutschland, Frankreich, Belgien, Schweiz, österreich, 
Spanien, Italien und U. S. A. teil. Beschlüsse über Vergesellschaftung des Grund und 
Bodens und dei: Verkehrsmittel und über die Gewerkschaften als Organisation des 
Klassenkampfes der Arbeiterklasse wurden angenommen. Auf diesem Kongreß' war. 
jedoch bereit~ der Einfluß des russischen Anarchisten Michael Bakunin bemerkbar der 
durch seine Fraktions- uni Spa!tungstätigkeit der I. Internationale großen Schad~ zu
fügte. 

Nach der Revolution vom 18. März 1871 und der Errichtung der Pariser Kommune 
stellte sich die Internationale Arbeiter·Assoziation auf' die Seite der Kommune und 
unternahm alles, um die Tätigkeit der Pariser Kommune zu unterstützen. Nach der 
Niederlage der Pariser Kommune veröffentlichte der Generarrat der 1. Internationale am 
30. Mai 1871 ein von Marx geschriebenes Manifest, in dem die Pariser Kommune als 
erstes Beispiel der Herrschaft. der Arbeiterklasse in der Geschichte der Menschheit dar
gesetllt wurde. Durch die Veröffentlichung dieses Manifestes zog sich die 1. Internationale 
den wütenden Haß der Bourgeoisie aller Länder zu, und es folgte eine Reihe schwerer 
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. Auch im Jahre 1871 war äie Einberufung eines Kongresses unmöglich; es fand I~diglich 
in London eine Konferenz statt, in der der scharfe Kampf zwischen den Anhängern des 
Generalrats und den Bakunisten offen zutage trat. Die Konferenz beriet über wichtige 
Fragen des politischen Kampfes der Arbeiterklasse, die sich aus der Pariser Kommune 
ergeben hatten. Marx vertrat auf dieser Konferenz nachdrücklichst die Ansicht, daß die 
Tribüne des Parlaments für die Propaganda des Sozialismus und der Prinzipien der 
I. Internationale ausgel1utzt werden müsse. Die Konferenz nahm eine Resolution an, 
in der gezeigt wurde, daß die Arbeiterklasse ihren Kampf nur führen kann, wenn sie 
eine eigene politische Partei bildet, die sich von allen Parteien der herrschenden Klassen 
unterscheiden müsse. Die Tatigkeit der 1. Internationale wurde jedoch durch· die Intrigen, 
Fraktions- und. Spaltungstätigkeit Bakunins, der sich auf anarchistische Gruppen in 
Spanien, Italien, der Schweiz und in Frankreich stützte, erschwert. Balmnin machte seIhst 
vor den schmutzigsten Verleumdungen gegen ;Marx nicht halt und organisierte schließ
lieh innerhalb .der 1. A. A. eine anarchistische Geheimorganisation, die "Alliance Tnter
nationale", 

Diese Schwierigkeiten traten noch mehr in den Vordergrund auf dem 5. und letzten 
Kongreß der 1. Internationale, der im September 1872 im. Haag zusammentrat und· auf 
dem 65 Delegierte aus England, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Belgien, Holland, 
Dänemark, Spanien, Ungarn, der Tschechoslowakei, Amerika und Australien anwesend 
waren. Nach stürmischen Auseinandersetzungen naJ1m der Kongreß eine Resolution a~, 
in der erklärt wurde, daß die Eroberung der politischen Macht die wiChtigste Aufgabe 
der Arbeiterklasse ist. Zugleich wurde der Beschluß angenommen, Bakunin und seine 
Anfänger als die Organisatoren der Fraktionstätigkeit aus der 1. Internationale auszu
schließen. 

Trotz dieser Reinigung .und der Erfolge der I. Internationale :wurde ihre Tätigkeit 
immer mehr erschwert: Die außerordentlichen Repressalien und Verfolgungen, die von 
den Regierungen aller europäischen Länder gegen die 1. Internationale unternommen 
wurden, die Tätigkeit der Anhänger Bakunins gegen die Internationale und die große 
Krise im Herbst 1872, die die Organisationen der Arbeiterklasse schwächten, btachten 
große· Gefahren für die 1. Internationale mit sich. Aus diesem Grund~ wurd~ von 
Friedrich Engels - in voller übereinstimmung mit Marx - der Vorschlag unterbreitet, 
den Sitz der 1. Internationale nach New York zu verlegen. Vier Jahre später, im Juli 
1876, wurde auf eifter Konferenz in Philadelphia beschlossen, den Generalrat aufzulösen 
und 'die Tätigkeit der 1. Internationale einzustellen. 

Die Organisation und die Arbeit der 1. Internationale war der geniale. Versuch von 
Marx, auf der Grundlage einer Einheitsfront aller Sozialisten eine internationale Orga
-oisation der Arbeiterklasse zu schaffen, die den politischen und wirtschaftlichen Kampf 
der Arbeiter aller Länder koordinieren sollte. Trotz der kurzen Zeit des Bestehens eler 
I. Internationale war ihre Bed~utung in der Verbreitung des Marxismus, der prograrruIlJ!
tischen und taktischen Grundsätze des revolutionären Kampfes außero'rdentlich groß. 
Dk I. Internationale legte das Fundament für die Bildung· sozialistischer Parteien in 
allen Ländern Europas, die heute als machtvolle Organisation der Werktätigen den 
Kampf gegen Reaktion und Militarismus, für, Frieden und SoziaUsmus führen. 313 
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()/Öti2f~ 
Ober deutsche Gebietsfragen 

Die Potsdamer Beschlüsse über die Abtren
nung deutscher Gebiete östlich der Oder und 
Neiße berühren uns alle empfindlich. Da dieser 
'Beschluß eine ·Tatsache ist, so steht diese Frag~ 
gegenwärtig anders für uns als die Frage des 
Rheins, der Ruhr und der Saar, da über diese 
vorwiegend industriellen Gebiete noch kein Be
schluß gefaßt worden ist. Deswegen erheben 
wir unsere Stimme gegen die politische und 
auch "gegen die rein wirtschaftliche AbtrenntlOg 
dieser Gebiete von Deutschland. Die Durch
führung dieser Pläne würde uns nur einen 
lebensunfähigen Rumpf hinterlassen, mit allen 
sich daraus ergebenden Folgen. 

In Potsdam wurde erkliirt: Deutschland darf 
nicht vernichtet werden. Wenn dem so ist, so 
müssen Rhein, Ruhr Und Saar nach den POtS
damer Beschlüssen deutsch bleiben. Die dort 
erzeugten Rohstoffe, die Industriewaren, die 
dort hergestellt werden, müssen, sofern sie nicht 
für andere Zweige der Volkswirtschaft gebraucht 
werden, der Deckung des lebensnotwendigen 
deutschen Imports dienen. Für die Folgen der 
militaristischen Aggression der deutschen Re
gierungen müssen wir uns mit der internatio
nalen Aufsicht über diese Industrie zufrieden 
geben. 

Wenn die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands gegenwärtig die Frage der deut· 
schen Ostgrenzen nicht so in den Vordergrund 
stellt, so bedeutet das nicht. daß die an Polen 

"abgegangenen Gebiete unserem Herzen nicht 
nahe liegen. Das wurde von keinem der Leiter 
unserer Partei gesagt. Unter uns gibt es keinen 
Menschen, dem die Interessen seines landes 
nicht teuer wären. Was darüber verbreitet wird, 
ist Verleumdung. Es ist sogar mehr, es ist eine 
eigentümliche politische Dummheit, wenn man 
von der größten deutschen Partei sagt, sie ver
zichte freiwillig auf deutsche Gebiete. Doch 
Schuld daran trägt der Faschismus, also muß 
man das ganze Feuer gegen alle und jegliche 
Reste des Faschismus richten, damit er nicht 
noch einmal zu noch viel verderblicheren Folgen 
führt. 

Ein ernster Politiker kann den von den 
Verleumdern gebrauchten Satz - um jeden 
Quadratkilometer Boden im Osten wird der 
Kampf bis aufs letzte geführt - als unglück-

liChen Versuch, den Mangel an konkreter außen
politischer Konzeption zu tarnen, auffassen. Auf 
derselben Stufe steht die leichtsinnige Verbrei
tung der Illusion, daß Deutsch"land, in einzelne 
Staaten aufgeteilt, ein Bestandteil der "Vereinig
ten Staaten von Europa" wird. Dadurch wird 
nur das Gift des Separatismus in die Seele des 
deutschen Volkes eingeflößt. Nirgendwo in 
Europa wird die Schaffung ähnlicher "Vereinig
ter Staaten" debattiert. 

Vielleicht will man Deutschland in einzelne 
Staaten einteilen, deren Grenzen ohne Berück
sichtigung der wirtschaftlichen, politischen, geo
graphischen und ethnographischen Zusammen
hänge festgelegt werden? Dann fügen sich zu 
den Ruinen des Krieges noch die Ruinen des 
deutschen Volkes hinzu. 

Was bedeutet das, um jeden Quadratmeter 
Boden zu kämpfen? Wer will kämpfen, gegen 
wen? Mit welchen Methoden und Waffen soll 
der Kampf geführt werden? Haben die deut
schen Politiker die Möglichkeit, von anderen 
StaatelI, die den Frieden bestimmen, angehört. zu 
werden? Sie könnten es erreichen, wenn 
Deutschland seine friedlichen demokratischen 
Anschauungen beweisen würde. 

Doch wenn wir nach sechs Jahren deutschen 
Angriffskrieges noch von Kämpfen um deut
schen Boden reden werden, so könnte dies von 
Mißgünstigen im Ausland falsch ausgelegt wer
den; es könnte den entgegengesetzten Eindruck 
erwecken, wie vorgesehen war. Soll dieser 
Kampf gegen die Mächte gerichtet sein, die in 
Jalte: und Potsdam ein Abkommen über die 
übergabe deutscher Gebiete im Osten erzielt 
haben - gegen die USA, Großbritannien, die 
Sowjetunion? Und mit welchen Mitteln soll 
dieser Kampf geführt werden? Sollte man viel
leicht den Weg der. Angriffe gegen die Be
satzungsmächte einschlagen? Doch vom Kampf 

-" gegen die Besatzungsmächte können nur poli
tische Scharlatane und Abenteurer sprechen, die 
keinerlei lehren aus der Niederlage Deutsch
l~nds . gezogen haben. Was wir tun müssen, ist 
einen Kampf führen gegen die überreste des 
Faschismus, Militarismus, des Monopolkapitals 
und anderer Vertreter der Reaktion. 

Aus verständlichen Gründen kann die SED 
im gegenwä~igen Moment kei~en Erfolg \,on 
der Besprechung der Ostfra$en in der Presse 

und in"Versammlungen versprechen. Es ist klar, 
daß die Umsiedler aus dem Osten mit Ungeduld 
dieser Stunde harren. Wir schätzen die inter
nationale lage richtig ein und sind der Mei
nung. daß nicht der Trost in Worten, sondern 
eine konkrete Hilfe beim Aufbau eines neuen 
Lebens in der neuen Heimat eine reelle Unter
stützung für" sie ist. Auf jeden Fall ist das 
unsere NationalpIlicht. 

Die Industrieproduktion in Deutschland 
muß bedeutend erhöht werden. In dieser Hin
skht hat Moletow in seiner Rede über das 
Schicksal Deutschlands denselben Standpunkt 
vertrelen. Auf dem jetzigen Gebiet muß Deutsch
land in der Industrie sowie in der' Landwirt
schaft mehr produzieren als vor dem Kriege. 

Deswegen kämpfen wir so um unsere west
lichen Industriegebiete und um einen einheit
lichen deutschen Wirtschaftsplan, Das kann in 
den nächsten Monaten entschieden werden, wenn 
die Reaktion zerschlagen wird, wenn in ganz 
Deutschland die Bodenreform durchgeführt ist, 
"wenn Deutschland fest den Weg der demo
kratischen Entwicklung einschlägt". Nur so 
können wir die 'lösung jedes Problems, das' 
Deutschland betrifft, erreichen. 

HeimfII Lehmann 

Die Neubesiedlung 
der !sc heehischen Grenzgebiete 

Der Artikel des Genouen Rudolf Appell 
"Volksdemokratie in der Tuhuhoslowakei" 
in Nr.2 der "Einheit" haI eine Anzahl Zu. 
srhri/ten hervorgerufen. Sie lauen erken· 
nen daß besonders in den persönlhh von 
de,' Umsiedl/lng betroffenen Kreisen noch 
mancherlei verständliche Unklarheiten be
stehen. Wir haben deshalb den" Geno!Jen 
Rudol.f Appelt gebeten, die Probleme ,der 
Ne/lbesiedl/lng der Ischerhischen Grenz
gebiele in ihrem Gesa,1JItzusammenhang an 
Hand des konkrelen Tatsachenmaterials illl 
einzelnen' darzustellen. \ Die "Redaktion 

Bis zum 30. Novemb@! dieses Jahres soll die 
Aussiedlungsaktion der Deutschen aus der 
Tschechoslowakischen Republik abgeschlossen 
sein. :Die Zahl der Deutschen, die nach diesem 
Datum noch in der Tchechoslowakei verbleiben 
werden, wird absolut unbedeutend sein, da erst 
kürzlich die tschechoslo"'akische Regierung wie
derum erklärt hat, daß die Aussiedlung det 
Deutschen konsequent zu Ende geführt werden 
soll. 

Im Auslande wurde lange Zeit vielfach be
zweifelt, daß die Tschechen imstande sein wer" 

den, das von den Deutschen bewohnte Gebiet 
entsprechend zu besiedeln. Es handelte sich ja 
um rund 3 Millionen Deutsche, davon um eine 
Million Arbeitskräfte. Das tschechische Volk 
und seine Regierung standen vor der Frage: 
Wenn die bedeutende Industrie im Sudeten
gebiet nicht zum Stillstand kommen soll, müssen 
mehr als 70000G deutsche Industriearbeiter 
durch tschechische Arbeiter ersetzt werden; 
wenn die landwirtschaftliche Bodenfläche nicht 
brach liegen soll. müssen rund 300000 tsche. 
chische Arbeitskräfte in die ehemals in deut
schem Besitz befindliche landwirtschaft abwan
dern und dort nicht weniger als 100 000 land
wirtschaftliche Betriebe übernehmen. 

Heute kann festgestellt werden, daß das 
tschechische Volk di.tse Aufgabe zum größten 
Teil s~hon bewältigt hat und sie höchstwahr
scheinlich auch vollständig lösen wird. Das 
ehemals von Deutschen besiedelte Grenzgebiet 
der Tschechoslowakischen Republik wird späte
stens im Laufe ~es Jahres 1947 endgültig und 
für immer mit tschechischer Bevölkerung besie
delt sein. Das Problem einer deutschen Minder
heit wird damit nicht mehr existie;en. 

Der gegenwärtige Stand der Besiedlung ist 
folgender: 

Im sogenannten Sudetengebiet leben heute 
bereits mehr Tschechen als Deutsche. Ein J aht 
nach der Befreiung der Tschechoslowakei zählte 
die tschechische Bevölkerung in diesem Gebiete 
schon" 1 900 000 Köpfe. Es fehlen höchstens 
noch 650000 Tschechen, um nach dem vorge
sehenen Plan das Gebiet ausreichend zu besi<:,-

. .dein, und damit alle Anforderungen der In
dustrie und landwirtschaft nach Arbeitskräften 
zu erfüllen. Da' der Zustrom der Siedler aus 
dem Innern des landes in das Grenzgebiet an
hält, ist nicht daran zu zweifeln, daß die 
fehlende tschechische Bevölkerung noch zuwan-
dern wird. , 

Was die Landwiriichafl betrifft, so kann 
gesagt werden, daß die Besiedlung im großen 
und ganzen bereits abgeschlossen ist. Im Zuge 
der Bodenreform wird, mit wenigen Ausnah
men, " der gesamte in deutschem Besitz befind
liche Böden an tschechische Bauern, landarbei
ter, Soldaten und Partisanen aufgeteilt. Insge
samt sollen im Sudetengebiet 1 500 000 ha land
wirtschaftlicher Boden zur Auf teilung kommen. 
Davon wurden bereits bis zum Frühjahr dieses 
fahres 1 100 000 ha an 140 000 tschechische 
Bauernfan;;ilien (mit annähernd 600000 Köp
fen) übereignet. Von den restlichen 400 000 ha 
sind 200 000 ha Gebirgsboden für die Errichtung 
genossenschaft lieh er Weidewimchaften be- 315 
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stimmt und die weiteten 200 000 ha bleiben 
reserviert für tschechische Landwirte im Aus
lande. deren Rückkehr in die :rscliechoslowa
kei erwartet wird. In der Landwirtschaft fehlen 
nur noch 175 000 Siedler (einschließlich der 
Familienmitglleder). dalPit der Prozeß der Ober
eignung des. bisher von Deutschen besiedelten 
Bodens in tschechische Hiltlde restlos durchge
führt werden kann. 

Im Ha,zdel und Gewerbe zeigt die Besied
lungsaktion ebensolche FortSchritte wie in der 
Landwirtschaft. Bis jetzt wurden 85000 Fami
lien tschechischer Handel- und Gewerbetreiben
der im Grenzgebiet angesiedelt, und selbst wenn 
in diesem Sektor kein weiterer Zustrom erfol
gen sollte. reicht diese Zahl aus. um ohne volks
wirtschaftlichen Schaden auszukommen. 

Nicht so günstig ist vorläufig das Bild 
bei der l/ldmlTle. Hier fehlen noch 375000 
Siedler (die Familienangehörigen mitgerechnet). 
Eine wichtige Ursache für diese Lage ist. daß 
das tschechoslowakische Grenzgebiet einige In
dustriezweige aufweist. die traditionell in 
deutschen Händen lagen, wie die Gablonzer 
Schmuck-, die Porzellan- und Musikinstrumen· 
tenindustrie und für diese Spezialindustrien 
tschechische Arbeitskräfte erst gewonnen und 
heraogeschult werden müssen. Technische 
Beamte und Büroangestellte für die In
dustriebetriebe sind bereits in genügender Zahl 
angesiedelt, es fehlen jedoch noch 50 Prozent 
Arbeitet in der Glas-, Keramik. Textil., Leder-, 
Bekleidungs- und bolzverarbeitenden Industrie. 
Um diesen ZuS'tand zu ändern, planen die maß
gebenden tschecboslowakischen Organe die Ein
stellung Jolrher l,ndustriebetriebe im Grenz
gebiet, deren maschinelle Ausrüstung nicht mebr 
den heutigen Erfordernissen entspricbt, außerdem 
die Durchführung ähnlicher Restriktionsmaß
nahmen im Innern des Landes. und die 'tecb
nische VervollkommnUJlg der verbleibenden Be
triebe im Grenzgebiet auf die höchste Stufe. 

Die Ergebnisse der tschechischen Neubesied· 
lung des Sudetengebietes zusammenfassend. läßt 
sich sagen, daß bier ein schwieriges Problem 
gemeistert wird, ohne Erschütterungen der 
tschechoslowakischen Volkswirtschaft und ohne 
Krise in der demC'kratischen Entwicklung dieses 
Staates, Rlldolf Appelt 

Technik in neuer Funktion 

Die' Erzeugnisse der Technik bilden in 
ihrer überwiegenden Masse die matetielle 
Grundlage der Produktion, die sichtbare IVer-

körperung der Produktivkräfte; in der mono
polkapitalistischen GeseIlschaft aum das Fun
dament, die Kraftquelle und einen wesent
lichen Teil der Mittel der' monopolkapitalisti
scben Klassenherrschaft. Zugleich. tragen sie 
ständig die Tendenz in sich, aus Mitteln der 
Ausbeutung in W'affen des imperialistischen 
Krieges umzuschlagen. Darum hatte sich auch 
das deulsche Monopolkapital in den Bezirken 
der Technik fester noch als in anderen gesell
schaftlichen Bereichen verankert. Es übte hier 
seine gesellschaftliche Macht mit allen Mitteln 
und iR allen' erdenklichen Formen aus, gab 
der technischen Wissenschaft, Forschung und 
Lehre Richtung und Ziel· bis ins einzelne, 
stellte ihnen die Aufgaben und zugleich die 
finanziellen Mittel Zu ihrer Lösung. Die alten 
Ingenieurvereine - vm. VDE, VDCH und 
wie sie alle hießen - waren ihm bedingungs
los hörig, stellten ihm teils unbewußt, zum 
großen Teil aber ganz bewußt, ja mit Hingabe 
und Begeisterung den großen Schatz des deut
schen technisch-wissenschaftlichen Wissens und 
Könnens für seine verderbliche Pali tik zur 
Verfügung. 

Wenn wir heute ein neues Deutschland 
aufbauen wollen, ein Deutschland, in dem nie 
wieder das Monopolkapital die Kraft linden, 
die Macht erhalten soll, das Volk seinen 
Zwecken dienstbar zu machen und schließlich 
gewissenlos zu opfern, so ist demnach eine 
wichtige Voraussetzung, die Entwicklung der 
Technik dem Einfluß des Monopolkapitals zu 
entziehen. _ 

In der klaren Erkenntnis dieser Aufgabe 
hat der Verband der technischen Angestellten 
in Berlin schon im Juli 1945 unter der Initia
tive seines Vorsitzenden i\J a x G 17 n t h e' 
mit den Vorbereitungen für eine "Kammer 
der Technik" begonnen, deren Gründung im 
Mai dieses Jahres \'on der Sowjetischen Mili
täradministration ~lr die gesamte Sowjetische 
Besatzungszone genehmigt wurde, Sie schließt 
im Gegensatz zu den alten technischen Ver
einen alle technisch Schaffenden von der tech
nischen Zeichnerin und dem technisch inter
essierten und technisch schöpferisch tätigen 
Arbeiter bis zum Werksdirektor und Hoch
schulprofessor zu einer schöpferischen Gemein
schaft zusammen. Ihr Sitz befindet sich in 
einem eigenen Hause in BerUn. Unter den 
Linden 12. Ihrem Vorstand und Hauptaus
scJmß gehören die führenden Männer der tech
nischen Wissenschaft und Praxis an. Die Auf
gabe der Kammer besteht in einer fruchtbaren 
Lenkung der Wechselwirkung zwischen techni-

selier Theorie u.ne! Praxis, nicht mehr im Dienste 
kapitalistischen Profit- und Machtstrebens, ~ondern 
im Dienste der Interessen und des Wohlergehens 
der breiten Massen des deutschen Volkes. Zur 
Sicherung dieser Funktion ist vorgesehen, daß 
in allen entscheidenden Körperschaften die 
Hälfte' der Mitglieder vom FDGB ernannt 
wird. Auch die interessierten deutschen Zen
tralverwaltungen, vor allem. die für Industrie, 
Brennstoffe, Verkehr, Arbeit und Volksbil· 
dung, sind maßgeblich durch führende Männer 
der Wissenschaft und Praxis an diesen Körper-
schaften beteiligt. ' 

Auch eine eigene Monatszeitschrifr .. Die 
Technik" (Redaktion .u. Verlag Berlin NW 7, 
Dorotheenstr. 41) gibt die Kammer heraus. 
Sie steht unter der Chefredaktion des in Tech
nikerkreisen bestens bekannten Oberbaurats 
Dr. Kurt Geblboff. Die bei den ersten bereits 
vorliegenden Nummern dieser Zeitschrift zei. 
gen, mit / welchem :Ernste und mit welcher 
wissenschaftlichen Gründlichkeit die Kammer 
und ihre Zeitschrift die technischen Probleme 
in Angriff nehmen, von· denen der Wiederaufbau 
Deutschlands, der Wiederaufstieg des deutschen 
Volkes abhängt. Die Aufgabe der Zeitschrift 
geht aber weiter. Sie soll auch der technischen 
Intelligenz die Voraussetzungen für ein neues, 
demokratisch-gesellschaftliches De~ken schaffen, 
ihr die politischen Voraussetzungen ,und die po
litischen Folgen ihres technischen Schaffens be
wußt machen. In der ersten Nummer finden sich 
gute Ansätze in dieser Richtung. In der zweiten, 
Nummer ist leider gar nichts davon zu spüren. 

:Mit ihrem unmittelbaren, nächstliegenden 
Ziel: alles was an technischem Wissen und 
Können im deutschen Volke vorhanden ist. 
sinnvoll zusammenzufassen, um das deutsche 
Volk möglichst schnell aus den' grausigen Fol
gen der Hitlerkatastrophe herauszuführen, lei
stet die Kammer der Technik dem deutschen 
Volke einen unschätzbaren Dienst. Einen nqch 
größeren leistet sie ihm in der Erfüllung ihrer 
Aufgab·f. eine neue Technik zu s~haffen" die 
allein dem Volke und seinen Interessen dient. 

Kla/l! Zweiling. 

'Rechts - Anwälte 
Rechtsanwälte sollen, das sagt der Name, 

Anwälte des Rechts sein. Das Volk verlangt 
und glaubt in' seinem Vertrauen zu den 

studierten Herren", daß sie Diener der 
Gerechtigkeit. sind. 

Nun hat die Rechtsverwilderung und 
moralische Verlumpung unter Gürtner, 

Frank une! Freister in neutschland -mrk. 
lieh .. einmalige" Größe erreicht. Rechts
anwälte, die unter· den Vorschriften uhd 
Anordnungen dieser Herren lange Jahre treu 
dem "Recht" gedient haben, müßten vielleicht 
eine Art Quarantäne durchmachen, damit sie 
wieder die richtige Auffassung von' ihrem 
Beruf bekommen und scharf zwischen dem 
Recht und dem Nazi-Unrecht zu unterscheiden 
lernen. 

Jene Anwälte, die sich bereitgefunden 
haben, die größten Verbrecher der· WeIt
geschicbte in Nürnberg zu verteidigen, haben 
in ihren Plädoyers den Beweis für die Not
wendigkeit dieser Quarantäne erbracht. Papen, 
der Steigbügelhalter und servile Diener 
H itlers, Verräter seiner nächsten ermordeten 
Mitarbeiter, wurde zum Vertreter des .. ande
ren Deutschlands": Neurath, dem tausende 
tschechischer Mütter und Frauen fluchen, ~'eil 
er ihre Männer und Söhne morden ließ, gilt 
als pflichttreuer Beamter; Schacht wurde zum 
Antifaschisten und OdF gestempelt, obwohl 
er öffentlich immer wieder erklärt hat, daß. 
Deutschland mit Hitler steht und fällt; für· 
Frank, den Mörder der polnischen I;telJigenz,' 
hat man Worte der Anerkennung. Schuldig 
sind die Angeklagten natürlich nicht, sie 
haben alle reine Hände. Schuldig ist das 
deutsche y olk, ist vor allem die deutsche 
Arbeiterschaft. Diese wohl deshalb, weil die 
angeklagten Verbrecher nur eine Vierrelmi!
li on der besten Arbeiterfunktionäre in den 
Kzs meucheln lassen konn ten ••• 

Wenn die Unrecht·Sprechung und Rechts
verdrehung im Tausendjährigen ReIch Orgien 
feiern konnte, - die jetzt entstehende Demo
kratie hat alle, aber auch alle Veranlassung, 
zwischen sich und jener Vergangenheit den 
dicksten Trennungsstrich zu ziehen, der nur 
möglich ist. 

Gerade weil nach dem unermeßlichen Blut
bade und den ungeheuerlichen Ullgerechtig
keiten im Nazi.Deutschland wieder die Sicher
heit des Lebens und der Grundsatz der Ge
rechtigkeit im demokratischen Deutschland 
Daseins· und Herrschafts-Recht erhalten' sol
len, muß das· neue Deutschland dafür sorgen, . 
daß gerechte Richter und e.hrliehe Rechts
anwälte Diener des Rechts sind. Und den 
übrigen, die no'eb mit den Eierschalen des 
Nazi-Unrechts behaftet sind, soll man bei 
anderer Beschäftigung Gelegenbeit geben; 
diesem unzeitgemäßen Zustand ,zu entwachsen. 

e. brien. 3) 7 
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Dr., Friedrkh Sarow: 

Von der Kriegsproduktion 
zur Friedenswirtschaft 

Jeder, nicht nur der wirtschaftlich Inter· 
essierte, hat heute das Bedürfnis, sich ein 
klares Bild von der wirtschaftlichen Lage nach 
dem Zusammenbruch und eine übersicht über 
die realen Bedingungen des Wiederaufbaues 
in Deutschland zu verschaffen. Nach dem Be· 
täubungszustand der ersten Monate sucht er 
sich zögernd, oft zurückschreckend vo~ der 
Schwierigkeit der Probleme. im Trümmerfeld 
seiner näheren und weiteren Umgebung, im 
chaotischen Wirrwarr gdanklicher Unordnung 
wieder zurechtzufinden und strebt nach einem 
klaren Orientierungspunkt. 

Die vorliegende Broschüre (mit dem Unter
titel: Deutschland und die Weltwirtschaft im 
Frühjahr 1946, Thüring~r Volksvertag GmbH, 
Weimar) entspricht diesem Bedürfnis und ver. 
mittelt einen umfassenden überblick über die 
Grundfragen des demokratischen Neuaufbaus 
im Bereiche der Wirtschaft und \iber das auf 
diesem Gebiete in der ersten Periode bis zum 
Frühjahr 1946 bisher Geleistete. Sie ist ent
standen aus einer Reihe grundsätzlicher Be
trachtungen des Verfassers, die in dieser Form 
neu zusammengestellt eine wichtige Aufgabe 
erfüllen und damit zugleich der Vergessenheit 
entrissen werden. die mit einer Veröffent
lichung in der Tagespresse nun einmal ver
bunden ist. In dem zweiten Teil dieser Ab· 
handlungen wird der Versuch unternommen, 
trotz bescheidener Informationsquellen und 
keineswegs 'ausrei<:hendem Zahlenmaterial, 
einen Blick in die 'Welt außer uns zu werfen 
und die jetzige Situation der Weltwirtschaft 
mit ihren Problemen der Umstellung der 
Kriegs- auf die Friedensproduktion. der über· 
all vorhandenen Tendenz zur Steigerung des 
Exports. die Fragen der Währung und des 
Welthandels, die gegenwärtigen Transport, 
und Verkehrsschwierigkeiten und nicht zuletzt 
die Sozialisierungstendenzen in vielen Ländern 
in großen Zügen aufzuzeichnen. I Den Schwie 
rigkeiten der kapitalistischen Welt mit ihren 
wie fernes Wetterleuchten sich bereits jetzt 
andeutenden inneren und äußeren Konflikten 
wird in einem besonderen Abschnitt die Plan· 

wirtschaft der Sowjetunion mit einer ,eingehen
, den Darstellung des Fünfjahrplans zum ;Wieder

aufbau und Ausbau ihrer Industrie und Land
wirtschaft gegenübergestellt_ 

Die uns' besonders interessierende Lage 
Deutschlands nach der Kapitulation mit ihren 
vielseitigen und schwierigen Fragen wird nicht 
nur vom Standpunkt des Wirtschaftlers. son
dern auch von dem des Politikers betrachtet. 
Die Wiederankurbelung und Demokratisierung 
der Wirtschaft. ihre zielbewußte Lenkung und 
Planung von der Spitze her und ihre Kontrolle 
durch die Betriebsräte von unten her. ist nicht 
nur eine wirtSchaftliche. sondern zugleich eine 
eminent politische Aufgabe, deren Ziel es ist, 
jeden Versuch einer kapitalistischen Reaktion 
von vornherein zu verhindern. Die realen 
Grundlagen eines Neubeginns zeigt der Ver
fasser in einer Art Eröffnungsbilanz unter Be
rücksichtigung der Gebietsabtrennungen, der 
zurü<:kgeströmten Umsiedler und der schweren' 
Schäden unserer Industrieausrüstung. 

Aus der Enge der durch die Zonengrenzen 
bedingten Sonderentwicklung gewinnt das in 
der sowjetischen Besatzungszone bis zum Früh
jahr 1946 Geleistete besonderes' Gewicht. Hier 
können naturgemäß und speziell aus Thürin
gen, dem engeren Wirkuagskreis des Ver
fassers, die Ergebnisse mit exakten Zahlen be
legt werden. Die großen Unterschiede im 
Wiederaufbau in den verschiedenen' Besat
zungszonen fallen besonders auf, wenn man 
liest, daß in, Thüringen. am 1. Februar 1946 
rund 91 Prozent und in Bayern um die Jahres
wend~ erst 15 Prozent aller Betriebe in Tätig
keit waren. Es wird jedoch nicht unterlassen, 
darauf hinzuweisen, daß zur Zeit von der Sub
stanz gelebt wird und die Heranschaffung 'von 
Rohstoffen die Sorge der Zukunft ist. Die 
Zonengrenzen bilden eine schwere Hemmung 
und es wird deutlich gemacht, daß die Wieder· 
herstellung der Einheit Deutschlands einfach 

, eine Lebensnotwendigkeit ist. Die besonderen 
Probleme des Ruhrgebiets. das' der Verfasser 
im Hinblick auf die leidige Grenzziehung als 

, den .,fernen Westen" bezeichnet •. die Lage im 
Kohlenpott, die Stahlerzeugung für den deut
"hen Friedensbedarf und die uns zugebilligte 
Quote, die Frage der Wirtschaftlichkeit, der 
Mangel an Arbeitskräften und die Nachwuchs-

sorgen sind in besonder,en Kapiteln in aller 
Ausführlichkeit anschaulich geschildert. Zum 
Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage 
gehört auch die Finanzsituation. In diesem Zu· 
sammenhang werden die Fragen der hinter
lassenen Schulden des Dritten Reiches. die, 
Frage der Sparguthaben. das Problem d:s 
Kaufkraftüberhangs und der Schwarze Markt, 
sowie der Versuch einer Lösung dieser Fragen 
durch Steuererhöhung in ihrer gegenseitigen 
Bedingtheit dargestellt. Eine in jeder Beziehung 
positive Seite der Entwicklung in der sowje·' 
tischen Besatzungszone ist die Durchführung 
der Bodenreform. die Demokratisierung des 
Dorfes, deren Bedeutung und deren Ergebnisse 
entsprechend gewürdigt werden. 

Der Neubau eines demokratischen Deutsch· 
lands muß von völlig neuen Menschen 
geleistet werden. an die Anforderungen ge
steilt werden, die sie nur mit einem zähen und 
unermüdlichen Arbeitswillen bewältigen kön
nen. dessen innerer Motor die überzeugung 
von der besseren Sache ist, die sie venreten. 
Dazu gehört aber' auch, daß sie ein klares 
Bild von der Größe ihrer Aufgabe haben und 
stiiPdig bemüht sind, sich sachlich und ein· 
gehend über alle Vorgänge zu intormieren. 
Für dieses Bemühen liefert die vorliegende 
Broschüre einen 'wertvollen Beitrag. 

E. Winguth. 

'Wahlen in der Vergangenheit 
Im Wende-Verlag in Düsseldorf ist eine 

kleine Arbeit von Hefflrkh Slrie/ler "Deutsche 
Wahlen in Bildern und Zahlen" erschienen 
(96 Seiten. 4,50 RM). Die Schrift stellt in 
übersichtlicher Weise in Tabellen. graphischen 
Darstellungen und Karten die Ergebnisse' der 
Wahlen in der Weimarer Republik dar. Die 
Wahl ergebnisse in den verschiedenen Teilen 
Deutschlands werden dabei auch in Beziehung 
zu einigen sozialen Faktoren (vor allem land
wirtschaftliche und industrielle Bevölkerung, 
Männer, und Frauen. Altersklassen) gesetzt. 
Da die Aufgliederung der Wahlergebnisse bis 
zu den mittleren Verwaltungsbezirken hinunter 
erfolgt. gestattet das 'Material scbon einige 
überzeugende Schlüsse auf die politischen Re, 
Hexe der, sozialen Strukturwandlungen in der 
Weimarer Republik. 

Der Verfasser bemüht sich selbst um die 
Aufdeckung dieser Zusammenhänge, bleibt 
aber - trotz vieler "guter Ansätze in der Rich. 
tung der Verämlefllfl$en - letzten Endes in 

einer Jlalisthell Betrachtung stecken. Der 
Mangel, liegt nicht so sehr - wie der Ver
fasser selbst meint - darin, daß ihm eine 
Aufgliederung bis zu den Gemeinden herunter 
bisher nicht möglich war (eine 'Erweiterung 
der Arbeit in dieser Richtung wird angekün
digt). sondern vielmehr 'darin, daß die sozialen 
Strukturveränderungen, die von 1914 bis 1918 
und von 1919 bis 19;\3 vor sich gegangen sind, 
nur in sehr summarischer und oberflächlicher 
Weise berücksichtigt, die örtlichen Differen
zierungen und, die jenen Strukturänderungen 
entspringenden zeitlichen Wandlungen in der 
Politik der einzelnen Parteien aber nicht ein
mal.erwähnt werden. 

Mit dem schematischen Gleichsetzen Partei 
gleich Partei, unabhängig von Ort und Zeit, 
Landwirtschaft gleich Landwirtschaft, ob es 
sich nun um ostelbische Großgrundbesitzer 
oder württembergische Parzellenbauern han
delt, Industrie gleich Industrie. mögen es die 
Konzernbetriebe des Ruhrgebiets oder die Ber. 
gische Kleinindustrie sein - mit diesem 
schematischen Gleichsetzen wird man dem 
Stoff nicht gerecht. Ebensowenig mit so ober· 
flächlichen Begriffen. wie der "Radikalisie
rung", die - wie der Verfasser sagt - "die 
entscheidende Stütze der Weimarer Republik. 
die Sozialdemokratie, in ihrer politischen Ab· 
wehr des Faschismus stark gelähmt" h~be. 

Eine gute marxistische Analyse der Wahl. 
ergebnisse müßte von dc'I sozialen, und poli
tischen Wandlungen der Weimarer Republik 
selbst und den politischen Schlußfolgerungen. 
die die Parteien aus ihnen zogen 'oder nicht 
zogen, ausgehen. Sie würde zeigen, daß jene 
"Radikalisierung" gerade dadurch hervorge
rufen, jene Lähmung der politischen Abwehr 
des Faschismus gerade dadurch mit herbei
geführt wurde. daß dip SPD damals keine oder 
falsche Folgerungen aus den Wandlungen der 
sozialen und politischen Struktur der Wei
marer Republik zog, ja durch ihre Politik 
selbst zu diesen Wandlungen beitrug. Auf 
diese Weise erst würde das ausgezeichnete und 

, sehr informative Zahlenmaterial, das der Ver
fasser in umfangreichen. ins einzelne geglie
derten Tabellen zusammengestellt hat, zu 
wirklichem Leben erweckt werden und dem 
deutschen Volke zugleich wichtige Lehren für 
unsere Tage, für die Gestaltung der neuen 
deutschen Demokratie vermitteln: Schon das 
vom Verfasser vorgelegte Material gibt ihm die
Möglichkeit, seine Arbeit in diese, Richtung 
zu erweitern und zu vertiefen. Dabei würde 
~ich auch ergeben" an welchen Stellen <'eine 319 
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weitere Aufgliederung nach Gemeinden wün. 
sehenswert und fruchtbar erschei,!t. K. Z. 

Umwälzung in der Produktion? 

Seit den Atombombenwürfen des vorigen 
Jahres ist die Aufmerksamkeit breiter Kreise 
auf die Ergebnisse der modernen physika
lischen Forschung gerichtet gewesen, Dabei ist 
- von inreressienen reaktionären Kreisen ge
fördert - mehr Phantasterei .und Sensation 
verbreitet worden als solides Wissen. 

Nun bringt der Carl·Habel· Verlag, BerIin, 
ein Heftehen .. Atom;Encrgie" von Gerl v. Na/z. 
mer heraus, das die Ergebnisse der modernen 
Kernphysik popularisieren will. Da der Ver
fasser jede sensationelle Aufmachung vermei
det und die Aufmerksamkeit des Lesers auf die 
aus der Nutzung der Atomenergie entspringen
den Möglicj1keiten einer Umwälzung der fried
lichen Produktion hinlenkt, ist dieser Popula
risierungsversuch zu begrüßen. 

Seine Hauptschwäche liegt in den spärlichen 
Ansätzen,. vom oberflächlich' Technischen zu 
den grundsätzlichen Erkenntnissen vorzudring'en, 
die uns die Atomphysik erschließt. Vor der 
materialistischen Dialektik, auf die sie die 
Wissenschaft hinführt, flüchtet sich der Ver
fasser in mystifizierendes Gerede. Begriffe wie 
Energie und Elektrizität erscheinen ihm "völlig 
ungeklärt" und "verschwommen", während sie 
gerade durch die neuen physikalischen Erkennt
nisse in vorher nicht vorstellbarer Weise geklärt 
werden. Um das zu begreifen. muß m311 sich 
freilich von metaphysischer Voreingenommenheit 
frei machen und sich der Dialektik der Tat
sachen aufschließen .•• 

Während die moderne Quantenphysik.. in 
den biologischen Bereichen in drastischer 
Weise das "Geheimnis" des Lebens entmystifi. 
ziert, seinen materialistischen Charakter auf
deckt, spricht der Verfasser davon, daß "sich 
der grobstoffliche Charakter der sogenannten. 
(!! d. Red.) Materie zusehends verflüchtigt", 
daß die Materie "sich immer mehr entmateria
lisiert", Die Ergebnisse der modernen Atom
physik, die auf dem Boden der hergebrachten 
Metaphysik nicht mehr verständlich sind, die 
sie aus den Angeln heben, nennt der Verfasser 
.. Abwandlung eines uralten Problems der 

Metaphysik". Die technischen Möglicbkeiten 
der Kernphysik drängen ihn "zwangsl äufig zu 
ethischen Entscheidungen", während die Ent
scheidungen, die sie tatsächlich fordern, zwin
gend polilis{her Natur sind. Es geht einfach 
um die Frage, ob die gewaltigen Energien, die 
dem Menschen jetzt zugänglich werden, Mittel 
der Ausbeutung und imperialistischer Macht
und Vernichtungspolitik von kaum vprstellbarer 
Furchtbarkeit in den Händen einer kleinen mo· 
nopolkapitalistischen Herrenschicht werden 
sollen oder Mi !tel zu kaum abschätzbarem kul
turellem Aufstieg der Völker, der Menschheit. 
Das aber setzt die Volksherrschaft in Staat und 
Wirtschaft voraus, die die Entmachtung des 
Monopolkapitals in Staat und Wirtschaft ein-
schließt. K. Z. 
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Plechanow, alter russischer Sozialdemokrat, ist wie \,ienige berufen, 

in die Gedankengänge des vie!gelästerten Materialismus einzuführen •• ' 

Da.mit aber, daß er den .Menschen in seine gesellschaftlichen und natür

lichen' Bindungen einordnet, leugnet er keineswegs 'die Bedeutung der 

Ideen, der Ideale u~d der Persönlichkeit; er sucht vielmehr ihrwahr~s 
Wesen innerhalb dieser Ordnung zu er,grlinden und von da aus ihre 

, Aufga _ e festzustellen. ,.Frankfurter Rundschau" 
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DEUTSCHER 

VOLKSKALEN)ER 

1947 
Ein iIIu.tr. Wochenabreißkalonder 
In Kupfertiefdruck 2,50 RM 

Ober den 

Deutschen Volkskalender1946 
,wurde geschrieben: 

• •• Wir haben uns sämtliche Wochen
obreißbJatter sehr genau angesehen 
und müssen sagen, daß sie illustrativ 
und textlich eine wahre Fundgrube des 
Wissens und derviolfältigen Schulung 
sind. . • "Berliner,Zeitung H 

.•• Wirkönnenunsnichterinnern daß 
wir ie, auch in den Jahren vor H'itler, 
einen so vortrefflichen Abreißkalen
der gesehen hötlen ••• , Das ganze Le
b.en ist auf den Blättern eingefangen. 

"Deut~c~e VolkszeitQng", Berli" 

· ~. "Man sollte es nicht für möglich 
halten 1" rief man uns tu#- als wir ihn 
voller Stolz zeigten .. -.• Das Erzeug' 
'nisi' dos der·Verlog-'"Neuer Weg U

,' 

8erHn#, da vorlegt, ist angetan, de~ 
verwöhntesten Geschmack zu ent~ 
sprechen .•.. Der DeutscheVolkskalen
der läßt das Bedauern wach werden, 
die einzelne., Blätter abzutrennen. 
mon möchte ihn als Ganzes behalten 
wie er ist. Wahrlich, eine verblüffendJ 
Leistung. 11 Volkswille", Brandenburg 

• •. Nicht nur im Heim des schaffen-
'. den Mf!Oschen, auch an den Wänden 

der Schulzimmer sollte dieser Kalen
der einen Platz finden, da er besser 
als trockene Belehrungen der jungen 
Generation zu neuem Schauen und· 
Denken verhilft. . 
"Sächsische Volkszeitu'ng", Dresden 

• .• Der Kalender ist mit Sorgfalt und 
gutem Geschmack gearbeitet. Gerade 
die Jupend wird in ihm eine Fülle so
zialisflscl..en Gedankenguts und reiche 
Unterlagen für ge.chichtliche Beleh
rungen finden: "Das Volk", Berli" 

Zu beziehen 
durch jede .gul. Buchhandlung 

VERLAG JHW DIETZ NACHF. 

IIERLIH C2, WALLSTR. 76·79 
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Jl7ilhelm Pieck: 

" ' 

Zwei Revolutionen - zweiErgebnisse 
Der 7. und der 9. November 

Zum zweiten Male nach der bedingungslo~en militärischen Kapitulation Hitler
Deutschlands ge<:ienken wir des Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
1917 und der bürgerlich-demokratischen Novemberrevolution .1918. Gedenkttge müssen 
uns Sozialisten immer wieder Anla,ß,sein, die Lehren aus ,der Vergangenheit zu zieh~n; 
Die gCschichtlich~n Lehren geben u~s Klarheit in der Gegenwart; Verständnis für die 

'geschichtliche!). Zusammenhänge 'und erleichtern uns die Orientierung für die Zukunft. 
Unsere, Altmeister Mal'x und Engels wiesen die sozialistischen Ad,eiter unermüdlich auf 

I die Notwendigkeit des geschiGhtIichen StUdiums hin. Sie selbst scnuten mit i~ren' 
unübertrefflichen DarsteIlungen des / deutschen Ba'uernkrieges, der Revolutionen von, 
i848 in Frankreich und Deutschland, der' Pariser Kommune und unzähJigen .anderen! 
geschichtlichen Werken scharfe Waffen z~r Zerstörung des ,reaktionären GeSdlichts~, 
mythos der bürgerlichen Kl~sei " 

Der Vergleich zwischen der Sozialistischen Okt?berrevolution in Rußland 1917 uno 
der bürgerlichen Revolution in Deutschland 1918, ihre V6raussetzungen, ihr Verlauf 
und die Anwendung I ihrer. Lehren auf die G~g~nw'art kann sich im Rahmen eines 
Artikels nur auf einige der wesentlichsten Punkte beschränken.' 

Die Vora{metzfll1gen der Großen Sozialistischen Oktoberievolfllion 1917. 
• I • \ • 

Der von den Marxisten'als notJendige Folge des Monopolkapitalis!ßus angekündigte: 
imperialistische Wel~krieg' brach im August .1914' aus. ,Entgegen den B~chlüssen der 
Il. Internationale;. den Krieg m.it allen, Mitteln' zu verhindern 'und, ,falls er dennoch 

.ausbrechen ~oIIte, für Jiine schnelle Beendigung des K:rieges zu kämpfen, stellten' sich die· 321 322 

Führer der II. Internationale auf die Seite ihrer kriegftihrenden Bourgeoisie. Fast alle 
sozialdemokratischen Parlamentsfraktionen bewilligten die. Kriegskredite und begannen, 
mit .~iner wüsten chauvinistischen Kriegspropaganda. 

Die Bolschewiki traten vom ersten Tage des. Krieges an gegen' den Krieg auf. Ihre 
Parlamentl;fraktion stimmte gegen- die Kriegskredite und wurde dafür nach Sibirien 
verbannt. Bereits im' November 1914 formulierte LeI/in seine Losung "Umwandlung 
des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg". Damit wiesen die Bolschewiki der 
Arbeiterklasse Rußlands und aller kriegführenden Länder den Weg über die bloße 
Bekämpfung des Krieges hinaus zur Erhebung der eigenen Klassenforderung und zum 
sozialistischen Ziel. Entgegen der in der II. Internationale yorherrschenden Auffassung, 
daß der Sozialismus nur zur gleichen Zeit in den fortgeschrittensten Ländern durch 

, eine Revolution siegen könne, fiihrte Lenm.den Nachweis, daß auf Grund der Ungleich
,mäßigkeit der ökonomischen. u'nd politischen 'EritwiekluQg im Kapitalismus auch' ein 

einziges Land sehr wohl in die Lage kO(llmen kann, mit der sozialistischen Revolution 
zu siegen. In seiner Schrift "Der Impel'ialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus" 
schrieb Lellin bereits 1916, daß es'die AMgabe einer revolutionären Partei sein muß, ihre 
Kräfte auf den schwächsten Punkt der imperialistischen Front zu konzentrieren und an 
dieser Stelle die Kette zu zerreißen. Nach diesen Lehren kämpfte die Bolschewistische 
Partei trotz Terrpr, Zuchthaus und 'lerba~nullg unter den Massen. . 

Die Niederlage an den Fronten, das vollst1i.ndige wirtschaftliche Chaos, die korrupte 
und verräterische Haltung des Z,uenhofes führten zur Isolierung der zaristischen Regie
'rung. Im Einverständnis mit der Entente (England und Frankreich) bereitete die 
russische Bourgeoisie eine Palastrevolution vor"um sich selbst an" die Spitze der Regierung 
zu stellen uQd ~er herangrollenden sozialen Revolution vorzubeugen. 

Das Volk reagierte auf die Niederlagen an den fronten und auf das völlige Versagen 
der Lebensmittelzufuhr und Brennstoffversorgung schneller als die Aktion - der 
Bourgeoisie . durchgeführt werden konnte. Eine Streikbewegung der Petersburger 
Arbeiter e'rfaßte bald alle Betriebe und führte zu Sympathiekundgebungen der Peters
bur"~r Garnison. 60000 Soldaten traten am 12. März' 1917 auf die Seite der streikenden· ,ö . 

Arbeiter über. Minister und Generale 'wurden verhaftet. Die Arbeiter bildeten wie 1905 
Arbeitersowjet~, die Soldaten folgten, ihnen, p,etersburg wurde vom gemeinsamen' 
Arbeiter- und Soldaten sowjet beherrscht. Da.J!lit war der Sieg der demokra.tisch·bürger-, 
lich~n Revolution entschieden. 

Die sich Qildende provisorische Regierung, die aus Vertretern der Kapitalisten und 
, ihrer Junker·freunde bestand, hatte wedel: den Willen noch die Absicht, die heiden· 

Lebensfragen des Landes zu lösen: Brot und Frieden zu bringen. Die Regierung propa
gierte die Fortsetz1.\ng des Krieges bis zum siegreichen Ende und weigerte sieb, prak
tische Maßnahmen zu e~greifen, um deri Bauern Land und den Arbeitern Brot Zl! 

verschaffen. 

Der Regierung gegenüber standen die Arbeiter· und .Soldateiisowjets. Das bewaffnete 
Volk sah in den' Sowjets das Organ seiner Mac~t, das fähig war, alle seine Forderungen 
zu ,erfüllen. So entstand auf Grund' der Initiatk'e der Arbeiterklasse- eine Doppelmacht. 



'Die Revolution war das Werk des. Proletariats" (Lenin); das durch seine h~Idenhafte 
Äktioil die breitesten Massen der .Werktätigen mitdß. Die Regierung wolltedeh Krieg 
fortsetzen und tat es tatsächlich - das Volk aber wollte den Frieden. Die' Sowjets als' 
Organ des Volkes mußten entscheiden. In revolutionären Zeiten lernen die Massen 
in Monaten' mehr als sonst in Jahrzehnten, Die Bauern begriffen bald, daß nur die 
Bolschewiki konsequent den Kampf um Brot und Frieden führten; die Millionenmasse 
der unterdrückten Nationalitäten erkannte die Ehrlichkeit der bolschewistischen J-Osung 
der Gleichberechtigung aller Völker. Die Reaktion machte ~erzweifelte Anstrengungen, 
den Siegeszug der sozialistischen Revolution aufzuhalten. Im Juni begann die Regierung 
eine neue Offensh;e an der Front, die kläglich scheiterte und die Erregung der Massen 

'zur Siedehitze steigerte.' Als darauf di<iArbeiter und Soldaten in einer gewaltigen 
Demonstration Anfang Juli erneut ihren 'Friedenswillen bekundeten, ließ die Regierung 
in Petersburg ein furchtbares Blutbad unter ihnen anrichten. Gegen die Bolschewistische 
Partei setzte ein wütender Terror ein, .§O daß sie in die Illegalität untertauchen mußte; 
Die Bourgeoisie ri~ die ganze Macht an sich und versuchte eine unverhüllte konter.' 
(evolutionäre Diktatur zu errichten. Ende August 1917 bereitete der General Kornilow 
einen gegenrevolutionären Putsch vor, der mit den Sowjets endgültig Schlu,ß machen 
sollte. ' ' , 

Unter der Führung der Bolschewistischen ,Partei bewaffneten sich die Petersburger 
Arbeiter und schlugen den KOl'llilow-Aufstand nieder. Dabei zeigte sich, daß die Bol
s'chewistische Partei zur entscheidenden Kratt der Revolution herangewachsen war und 
daß die Sowjets die Sympathie der breiten Volksmassen genossen. Durch die Gradlinig. 
keit ihrer Politik, ihrer Unversöhnlichkeit gegenüber den Kri~gsverlängerern, ihrem 
heißen Bemühen um die Herbeiführung des Friedens gewannen die BolschewikiEnde 
des Sommers die' Mehrheit in den 'Sowjets'. 

Der .7., November 1917." 

Die provisorisch~ Regierung mit ihren menschewistischen und sozialrevolutionären 
Trabanten stand der Forderung des Volkes' nach Brot, Fri~den und Freiheit ablehnend 
gegenüber. Die Bolschewistische Partei beschloß, die Regierung durch einen bewaffneten 
Aufstand, gestützt auf den Petersburger Sowjet, zu verjagen. Als der 2. AlIrtissische, 
'Sowjetkongkß am 7. November 1917 abends zusammentrat, befand sich die Macht, 
in Petersburg fest in den Händen der Sowjets. Der Sowjetkongreß übernahm die Macht; 
bildete die Sowjetregierung, den Rat der Volkskommissare, und beschloß die übernahme 
der Macht im ganzen Lande durch die örtlichen Arbe'iter~, Bauern- und Soldatensowjets. 
Offiziere, die sich den Anordnungen der neuen Sowjetmacht nicht fügten, wurden, zu 
Meuterern erklärt und' entsprechend, behan,delt. 

So entstand vor der Revolution unu im Prozeß der Revolution die neue Herrsch;ft$
form der Arbeiterklasse der Arbeiter- und Bauernsowjet. Die zur Herrschaft gekomme~e 
Arbeiterklasse begann sofort die Verwirklichung ihres Programms. Noch in der Nacht 
wurde auf der Grundlage eines Dekretes über den Frieden an ,alle kriegführenden ' 
Länder die Auffordeiung gerichtet, sofort einen Waffenstillstand für drei Mon;te zur 
Vorbereitung von Friedensverhandlungen abzuschließen. Mit dem berühmten Aufruf 

i. 

"An Alle" wandte ,sich die neue, revolutionäre Regierung über die Köpfe der Regie- 323 

rungen' direkt an die Werktätigen. der Welt mit der Aufforderung mitzuhelfen, "die 
Sache ,des Friedens und zugleich damit ~ie Sache der Befteiimg'der werktätigen und 
ausgebeuteten Massen von jeder Sklaverei und jeder Ausbeutung erfolgreich Zu Ende 
Zu führen". Die neue, revolutionäre Macht Rußlands wurde im Kampf um den Frieden 
geboren, sie erstarkte im Kampf um die Herbeifü,hrung des Friedens und sicherte sich 
das Vertrauen der Massen durch den Frieden. / , ' 

Der Sowjctkongreß erfüllte die Forderung der B'auern durch die "Aufhebung des 
Eigentums der Gutsbesitzer an Grund urid Boden ohne Entschädigung" und die über
gabe des Bodens an die werktätigen Bauern zur unentgeltlichen Nutzung. Die Bauern ' 
erhielten durch die Revolution 150 Millionen Hektar Land und die Befreiung von den 
jährlichen Pachtzahlungen in Hohe von 500 Millionen Goldrubel. Alle Bodenschätze, 
Waldungen und Gewässer gingen in die Hände des Volkes über.' Mit diesem Dekret 
wurde das historische Bündnis zwischen Arbeiter- und Bauernklasse endgültig gefestigt. 
Die Mjllionenmasse der Bauern, d, h. die große M,ehrheit der Bevölkerunf' sah von 
nun ab in der Sowjetmacht den Garanten ihres Besitzes an Grund und Boden. Das ist 
das Geheimnis, warum die Bauern der Sowjetvölker mit ihrem Blute in den Jahren der 
Bürgerkriege und der Interventionen und während der vier Jahre der Nazi-Okkupation 
die Sowjetheimat verteidigten und über die Landräuber ~iegten. Der Sowjetbauer bekam 
sein, Land aus der Hand der Sowjets, die vqn den Arbeitern geführt wurden. Darum 
stehen sich Stadt und Land in der Sowjetunion nicht feindlich gegenüber, sondern sind 
durch die Revolution im Bündnis vereint. Das sowjetische Dorf ist eine Kraftquelle 
der sozialistischen Reyolution. -

Der Sowjetkongreß festigte die Herrschaft der Arbeiterklasse durch die Nationalisie
rung aller Großbetrieb::, der Banken, der Eisenbahnen, des Atißenhandels und der 
Handelsflotte. Die konterrevolutionären Parteien wurden verboten, ihre Presse ein
gt;stellt, die sofortige Trennung von Kirche und Staat herbeigeführt. Das waren die 

, Maßnahmen zur Festigung des Sieges der Großen Sozialistischen Okoberrevolution. 

-Die Voraussetzungen der bürgerlichen Novemberrevollltiol/ 1918. 

Die imperi~listischen Machthaber im kaiserlichen Deutschland-lösten durch ihre provo. 
katOl'ische und aggressive Außenpolitik den Weltkrieg aus und machten sich durch ihre, 
wahnsinnigen Raubpläne die g~nze Welt zum Feind. Nach vier Jahren blutigem Krieg,. 
nach 'dem Opfer von 2 Millionen Toten; der Erschöpfung aller Reserven verlangten 
Lfldel/dorf! und llilldellbflrg von der kaiserlichen Regierung die sofortige Einleitung 
von' Waffen,stillstandsverhandlungen. Das geschah am 29. September 1918, sechs 
Wochen' vor der Revolution. 

Die sozialdemokratische Partei führung stand vom ersten Tage des Krieges an auf 
der' Seite der kriegführenden Bourgeoisie. Mit Hilfe des Fraktionszwanges kam ein' 
einstimmiger Beschluß der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten für die Kriegs
kredite zusti\nde. So brachen Partei· und Fraktionsführungdie internationalen Beschlüsse, 
gegen den Krieg zu kämpf~n, Als sich Kar! Liebkllecht in der zweiten Abstimmung im 
Dezember gegen die Krieg;kredite aussprach, bezichtigte man ihn des Verrats an Partei 

324 und Volk .. Unter der Führung Liebkllechts und seiner engeren Freun.de Rpsa LIIX(!'I7bflrg, 
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Franz J,fehrillg, Leo [ogiJeheJ organisiert/! die im Spartakusburid zusammengeschiosseqe 
Opposition gegen die Kriegskredit.Bewilliger die Massen zum Kampf gegen die Kriegs
regierung und für die Herbeifi\hrung des Friedens. Kundgebungen der Frauen und 
Jug~ndlichen 1915, die l.-Mai-Demonstration 1916" politische Massenstreiks anläßlich 
des Zuchthausurteils gegen· Karl Liebkllecht, die Matrosenmeuterei 1917 sind Etapp.en 
dieses Kampfes der :Massen für den Frieden. Einen gewaltigen Aufschwung bekam die 
Antikriegsbewegung unter dem. unmittelbaren Einfluß der Revolution in· Rußland. 
Deutsche und russische Soldaten verbrüd.erten sich. Große deutsche Truppenteile wurden 
unzuverlässig und strafweise an die Westfront geschickt. Diese Maßnahm~ oewirkte die 
Stärkung der Friedex;sstimmung auch untet den Truppen der Westfront. 

Russische Arbeiter, Bauern und Soldaten hatten den Krieg durch eine Revolution 
beendet, die Offiziere abgesetzt und durch Räte eine eigene, proletarische HerrsChafts. 
form geschaffen. Das Beispiel zündete. Die gewaltigen Munitionsarbeiterstreiks Anfang 
1918, an denen Hunderttausende Arbeiter teilnahmen, waren das Echo des Sieges der 
Oktoberrevolution. Zwar konnten diese Streiks noch einmal abgewürgt werden, doch die 
revolutionäre Bewegung nahm immer stärker Massencharakter an. Sie stärkte die Einsicht 
der Massen, daß der Krieg hoffnungslos verloren war, und übte im Herbst 1918 einen 
starken Druck auf die beschleunigte Herbeiführung des Waffenstillstandes aus. -

Der militärische Zusammenbruch erfolgte auf Grund der überlegenheit der gegfi(!. 
fischen Kräftekoalition. Die revolutionäre Erhebung in der Heima! begann, als die 
militärische Niederlage an der Front bereitsoesiegelt war. Die Dolchstoßlegende von 
dem unbesiegten Feldheer,' das von' der Heimat verraten wurde, wurde von den Kriegs
schuldigen erfunden, um ihr Verbrechen am Volke zu verschleiern u'nd den neuen Krieg 
vorzubereiten. ' 

Der 9. November 1918. 

Der. 9. Noyember beendete die Herrschaft der' .Dynastien und prokl-amierte die 
Republik. Eine Reihe wichtiger demokratischer Rechte und Freiheiten wurde verkündet, 
"'ie das gleiche und geheime Wahlrecht, Koalitions-, Presse- und Meinungsfreiheit. 
Aber wie ging die Republik an die Lösung der Grundfragen heran? "Die Hauptfrage 
einer jeden Revolution ist die Frage der Staatsgewalt" (Lenhz), und diese stand in aller 
Schärfe vor der sozialdemokratischen Regierung' der Volksbeauftragten. Die Entente 
verlangte die befristete Räumung der besetzten Gebiete durch die deutschen Truppen und 
deren Demobilisierung. :Mit dieser Aufgabe betraute tHe Regierung der November. 
revolution die kaiserlichen Generale Hindellblll'g und Gröner und mit . ihnen das ganze 

. monarcl1istische, reaktionäre Offizierskorps. ,Aber nach dem Beispiel der russischen 
Revolution hatten sich auch im deutschen Heer und in der deutschen Flotte Soldaten
und Matrosenräte gebildet. Eine demokratische, fortschrittliche Regierung hätte in 
diesen ~oldatenräten wie in den Arbeiterräten ihre beste Stütze unter den Massen sehen 

. müssen. Statt de3sen bemühte sich die Regierung durch Reden und Erlasse, die ins 
Wanken gekommene Autorität des k~iserlichen Offizierskorps wiede.rherzustellen. So 
hieß es in einem Erlaß vom 12. Npvember 1918 ausdrücklich: . 

Das VorgesetzleJ1t'erhällllis des Offtziel's bleibt bestehm. Die oberste Pfiirbt der 
Sbldatenräte ist es, allf die Verbinde/'fll1g t'OI1 UI/ordnllng fmd Alellterei hi7lzflwirkm, 

Das einzige Recht, Jas die Regierung den Soldatenräten beließ, war die "beratende 325 

Stimme bei den Frigen' der Verpflegung, des Urlaubs und der Verhängung von. Diszipli
narstrafen". Jeder Versuch der Soldatenräte, ·ihre Institution zu_ einem Machtinstrument 
gegen das reaktionäre Offizierskorps auszubauen, stieß auf den hartnäckigen, Widerstand 
der Regierung. Ein Beschluß des Reichskongresses der Arbeiter- und Soldatenräte, die 
oberste Kommandogewalt über Heer und. Marine den Volksbeauftragten und dem Voll •. 
zugsrat der Rrbeiter- u'nd Soldatenräte zu übergeben, wurde von der Regierung ignoriert. 
Sie sah allein in Hil1del1bllrg und 'der Obersten Heeresleitung die Kraft zur Wiederher

stellung ?er prdnung. 

Gleichzeitig gingen die sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer dazu über, d~n 
revolutionären Wilien der Arbeiter il} den Betrieben zu brechen: .Vier Tage nach der 
Revolution setzten sie sich mit dem Großindustriellen Still/I es Zusammen und schlossen 
einen zentralen Arbeitsgemeinschaftsvertrag ab. Die Unternehmer verpflichten sich zur 
Anerkennung der Freien Gewerkschaften und zur Distanzierung von den durch sie 
geschaffenen gelben Gewerkschaften. Dafür verpflichten sich die Gew~rkschaftsführer, 
für die Beendigung der "revolutionären Wirren" und die Wiederherstellung der Ruhe 
und Ordnung in den Betrieben einzutreten. ' 

Die sozialdemokratische Regierung setzte zwar ihre eigenen Minister an die Spitze der. 
Ministerien, 'aber vom Staatssekretär angef~ngen (siehe l11eißner) bis zum Bürovor· 
steher blieb der f\pparat in seiner alten Zusammensetzung bestehen. Mit -diesen Ent
schlüssen der, Volksbeauftragten-Regierung war auch das ,SchiCKsal der Novemberrevolu
tion entschieden. Statt die Arbeiter- und Soldatenräte zum entscheidenden Macbtfaktör 
zu gestalten, drängte die Regierung sie immer mehr zurück, bis sie schließlich durch die' 
Nationalversammlung für überflüssig erklärt wurden. Der wichtigste Gewaltapparat, 
das Heer wurde kein Instrument der Revolution, sondern verl:ilieb in den Händen der 
Junker u~d der Bourgeoisie. Das Heer unter der Führung Hilldenblll'gs stellte damit der 
Großbourgeoisie die militärische Kraft zur Niederschlagung jedes neuen Versuches ,einer 
revolutionärep. Erhebung. ' 

Das Bündnis der Gewerkschaftsführung mit den Unternehmerverbände.n sicherte 
diesen ihre Existenz und damit die beherrschende Führung in dh gesamten Wirtschaft. 
Die AufrechterhaItung aes alten Beamtenapparates machte jede Demokratisierung des 
Verwaltungskörpers von vorpher~if\ unmöglich. Di~ sozialdemokratisch5! Regierung sah 
nicht in der Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und der Sicherung ihres Einflusses 
in Staat rlnd Wirtschaft die Voraussetzung des sozialistischen Weges. Sie' war im 
Gegenteil ängstlich darauf bedacht, den reaktiohären Kräften in gleicher Webe ~lle 
demokratischen Rechte zu gewäh.rleisten. Sie war sehr besorgt, das Bürgertum mcht 
abzuschrecken, aber' sie war keineswegs zaghaft in der brutalsten Niederknüppelung der 

revolutionären ArbC!iterschaft. 

Sechs Wochen nach dem 9_ November begann bereits die Mordhetze gegen Kal'/ 
Liebkllecht, gegen den Sozzialisten, der als erster zum Kampf gegen den Krieg in 
Deutschland aufgerufen hatte. Die Demokratie "Mr al1e" erlaubte, daß schon Ende 
Dezember 1918-Plakate in Berlin. angeschlagen werden konnten, ,die zum offenen 
Mord an Kart Liebkllecht und seinen Freunden aufforderten. Von der Bildung der 

326 Freiwilligenverbände zur Entwaffnu~g der revolutiofl:ären Arbeiter, zum Mord' an· 



Karl Liebk/1eChJ und ROJa Lflxenibllrg ul1d an Tausenden anderer Proletarier, über' den 
Kapp-l;'utsch zum St~hlhelm und zur SA geht ein. gerader Weg bis tu Hitler, zum 
Naziregime, zum zweiten Weltkrieg und damit zur größten Katastrophe unseres Volkes; 

, .. 
I 

Die Resrlltate der beMm Revolutionen. 

'Eine k.'Urze Gegenüberstellu!,lg der Resultate bei der Revolutionen 'zdgt folgendes: 
In RJIßlalld siegte unter Führung der revolution~ren marxistischen Partei der Bolschewiki 
die Arbeiter- und Bauernmacht. Sie· zerschlug für alle Zeiten die :wirtschaftliche und ' 
politische Kraft der Junker und Kapitalisten. Arbeiter und Bauern konnten, gestützt 
auf die Macht der Sowjets, mit dem sozialistischen Aufbau'beginnen. Das,Kleinbürger
turn und die Intelligenz fanden ,ihren Platz in ru,eser gewaltigen wirtschaftlichen und 
kulturellen 'Revolution. Heute blicken Arbeiter, Bauern und Intelligenz/ mit derselben 
Berechtigung und demselbeIl Stolz auf ihr Werk, auf die gewaltige Kraft, die sie in 
der Abwehr des faschistischen Raubüberfalls entwickelten. Aus dem iückständigen 
Bau~nla~d schufen die Werktätigen der So~jetunion einen mächtigen sozialistischen 
Staat, dessen Wort in allen 'Fragen der Weltpolitik Geltung hat. 

In DCfltschlalid kam die Revqlution nicht über die Verwirklichung einiger bürger,; - / 
licher, demokratischer Forderungen hin~us. Jeder Versuch der ~leiterführung der 
Revolution zum' sozialistischen Ziel mißlang. Er mußte mißlingen, weil das deutsche 
Proletariat in der entscheidenden, Situation keine. geeinte, revolutionäre, marxistische 
Massenpartei . besaß. Die proletarischen· Kräfte' führten keinen einheitlic~en Kampf 
gegen die Kräfte der Reaktion und rieben sich im gegenseitigen Kampf auf. Der Bruder· 
kampf' im' proletarischen Lager stieß die nichtproletarischen werktätigen &hichten ab, 
und damit wurden sie' ein . Kräftereservoir der reaktionären Parteien. Der Glaube an die 
Allmacht des Stimmzettels war noch ptärker als die marxistische Erkenntnis, daß ohI).e 
das Kontrollrecht der Massen auf die gesetzgebende und ausübende Gewalt, die ,,,Demo-
kratie für alle" sich gegen das werktätige Volk richten muß. ,\ , . .' 

So konnte ,es kominen, daß 1918/19 in Deutschland nicht einmal: die bürgerlich". 
demokratische 'Umwälzung zu· Ende geführt wurde. Der reaktionär-monarchistische 
Staatsapparat blieb erhalten, die. Kriegsverbre,:her wurden nicht bestraft, das Monopol
kapital nicht angetastet Damit wurde der· Nährboden bereitet, auf dem später die . 
nazistische Saat so üppig ins Kraut schießen konnte. 

, 'Die Lehren für'die Gegen:wat·l. 

Die Geschichte zweier Revolutionen beweist a)lfs neue die Richtigkeit der Mar.\'schen 
Erkenntnis, daß "von allen Klassen, welche heutzutage der Bourgeoisie gegenüberstehen; 
nur das Proletariat eine wirklich revolutionäre Klasse ist". '~Seine führende Rolle kann 
das Proletariat- i edoch nur' erfüllen, wenn es gie Spaltung. überwindet und· zu einer 
politischen Einheit wird. Deshalb gilt es; die erste und . entscheidende Lehre zu ziehen, 
daß die Herstellung der organisatorischen Einheit der Arbeiterklasse' zur Sicherung ihrer 
demokratischen Rechte und Freiheiten und zur Schaffung der .voraussetzung des sozia. 
listischen. Sieges die dringendste Aufgabe ist. 327 328 

Die zweite tehre ist, daß pie reaktionären Kräfte ausdenl Staats- und Gemeinde
lpparat "vollständig' ausgeschaltet werden müssen, so wie das jetzt in der sowjetisdlen 
Besatzungszone dur~hgeführt wurde. 

Drittens muß den werktätigen Schichte; unseres Volkes, besonders get Arbeiterklasse, 
der entscheidende Einfluß in Staat und Wirtsdlaft gesichert werden, weil diese Schichten 
das feste Fundament, der Demokratie' bilden, ' J-, " \ , 

. Viertens müssen. die Verantwortlichen' für ~wei Weltkriege, die deut~chcn M?nopol. 
herren und Junker, wirtschaftlich vollständig entmachtet werden. Darum ist ihre ent· 
schiidigungslose Enteignung, ,die überführung ihres Eigentums in die Verwaltung der 
Organe des. Volkes dringend notwendig, ' 

Fünftens ist dIe Ausschaltung der Militaristen aus dem gesamten öffentlichen Leben, 
die Ausrottung des militaristischen Geistes dpichzuführen, weil nur so unserem Volke 
der Friede gesichert werden kann. 

Das !sind die wichtigsten Lehren, die unser Volk heute aus den beiden Revoluti~neli 
ziehen muß, Es kann die'se Lehren praktisch l'erwirkJichen, wenn die deutsche Arbeiter
klasse es versteht, die Einheit ihrer KräHe. herzustellen und damit zum' führenden 
politischen Faktor in ganz Delltschland zu werden, Dann. aber auch nur dann wira das 
deutsche Volk eine lebensfähige Demokratie aufbauen, eine friedliche Entwicklung 
sichern.' Es wird damit auch wfeder in die Familie der friedliebenden Völker zurück· 
finden und sich Achtung und Ansehen bei' allen Völkern erwerben, i~sbeso~dere aber 
bei der großen Sozialistisd;en Sowjetunion:' ' 

Ka~l Marx: Ober pürgerliche undpl01efarisch'e Revolutionen 

Biirg'er/ici,. Rao/ulionen. l";e die d~s '"chlze!mlen Jab;bundefIJ, '.<',irmen raJeh ~'on· 
Erfolg ZII Erfolg; ibre dram,1IiJ(hen Effekle \jjberbielell sich, /!fellrcben Imd Dillge scheinen 
in Feuerbri"'mlell geJaßI, die Bksll1se h, ·der Geht jedes Tages,. aber sie sind kurzlebig, 

bald' b,tlben sh ibren Höhfpunkl emicht, fmi ein limger Kalzeniamm~r erf~ßi die Ge. 
I-e/llchafl, ehe sie die ReSlilwe ihrer Drallg-, ulld Stmmperiode nikhlern ,sich aneignen 
~ernl. Proletari.rche Ret-alullonen dagegen,'wie die ·des neunz~hllfm Jahl'hl/nlals. kriti

·'siel'im besländig sich selbst, unterbrechen ricb fortwahrend in ibrel~I, eigl1m Ullf. komnicn 
e:" daf schdnliar Vollbrl1,hlt z~riirk. um es wieder 1'0/1. neuem anzllfangen, I'~rböbnell' 
grailsi11n-gl'iilzdlich die Halbheiten, Schwarhen lind Erbärmlichkeiten ihrer efitm VemlChe, 
scheitJelI ihr"" Gegner IllIr n;.@erzllwerfen, damit er 'nme Kräfte :1IIS der Erde sallge 
,,;zd sirh riesenhafter ihnm gegenüber wieder aufrichte, ,rcb,'CCken' slets vo~ /lellem ZIIr/ic" 
l'or. der IlI1bestimmten Ungehellerlichkeit ihrer eigllen Zwecke, bis die Sit/lation geschaffen 
i.rt. die iede Umkehr IInmöglich '/I).1chl, lind die VerhalfnisJe selbst '1Ifen: 

, Hic Rhod"j, hie s,t/la! ' ' 

, Eier ist t/ie Rose .. hier tanze I, 

Aus Kar! Mar~':' Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 
Verlag für' Fremdsprachliche Literatur, Moskau 1939, 5.13 . 
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Die Grundrechte 
, des deutschen Volkes und der 
Weg zur Einheit Deul~chlands , , ' 

Am 19 .. September, Ü)46 hat der 
Parteivorstulldder' Sozialistischen Ein
heitspartei· Deutschlands der Öffent
lichkeit in DeutschilInd seine S~eIlung-, 
nahme über die Grundrechte des 
deutschen' Volkes und den Weg zur 
Einheit Deutschlan4~ 'lInterbreitet. Den 
Anlaß Zu dieser Verlautbarung bat uns 
das Auftauchen einer separatistischen 

und parti~ularistischen Gefahr sowi~ die Stellungnahme der Alliierten und der damit i~ 
Zusammenh"ang stehende politische Meinungsaustallsch der politischem Parteien gegeben. 
Es ist nicht bei .dem Meinungslllstausch geblieben, sondem von einzelnen Besatzungs
mächte'n sind staatsr~~htliche Ta;tbestände in Deuts~hland gesch,affen worden, die jm Ge
gensatz zu äen Potsdamer Beschlüssen einer einheitlichen staatsrechtlichen Regelung für' 

, Gesamtdeutschland vorgreifen. Bei der Durchführung dieser Maßnahmen sind deutsche 
Persönlichkeiten und Parteien durch die Befehlsgewalt der Alliierten zur Mitwirkung 
in geographisch 'begrenzten, Gebieten ~unter' Berückslchtigung de!' spezifischen Gebiets: 
interessen herangezogea worden. Die Interessen, eines "einigen einheitlichen Deutsch
land" sind dabei zU: kurz gekommen, sofern man nicht dem grundsätzlichen Ausgangs
punkt der einzelnen Alliie{ten Berechtigung zuerkennt. Dieser Ausgangspunkt besteht 
offenbar iJl der Annahme einiger Alliierter, man-müsse Deuts,hland in einzelne Länder 
.aufteilen, um d'u~ch Beseitigung einer zentralen Regierungsgewalt die Gefahr neuer 

, ,aggressiver ~nd expansiver Bestrebungen zu verhindern. ,Es gibt deutsch!! Politiker, die 
aus ähnlichen Erwägungen gl,auben, sich für einen bundesstaatlichen Aufbau Deutsch
Ja'nds entscheiden, zu müssen. ·,Aber bereits die Entwicklung d,es Blsmarckschen Bundes- -
staates von 1871 zeigt uns, daß auch eine bundesstaatliche Verfassung keine Sicherung 
gegen das Aufkommen imperialistischer, und kriegerischer, Gelüs,te, eines ~ olkes ist. 

, Ebensowenig, kann man den Hitlerschen Mißbrauch, 'der zentralen Regierungsgewalt 
als berechtigten Gru,nd ,für die Ablehnu~g eines deutschen EiI;theitsstaates unter einheit
licher Regierung aber dezentraJisierter Ver~Yaltqng seiten lassen'; denn mit demselben 
Recht könnte man den Mißbrauch der Demokratie durch Hitler zum Anlaß nehmen, die 
Einführung der Demokratie in Deutschl;wd für untragbar zu erklären. , 

'Der deutsche Partikularismus und Separatismus, 'der pach,1945 in_d'ie Halme zu 
schießen begann, zeigt; ;ine wie große Zahl deutscher lfenschen sich von der' National
idee,nichts mehr zu vetspreche~ scheint. D~utsche Menschen, besonders auch im Bürger
tum; die m~hr als ,ein Jahrhundert nach dem nationalen Einheitsstaat gerufen haben, 

,stehen je~zt auf dem Sprung, ihn preiszugeben. Auch in den Kreisen, de~ westlichen', 
So:daldembkri'tie hat 'der Streit um die Frage,Einh_eitsstaat oder Bundessl:lat merkwürdige' 
~'üten getrieben. Die' Flucht vor' dem' Einheitsstaat wird vorbereitet, und bewerkstelligt 
unter dem Stichwort I1öderalismus .• Der Föderalismus ist. ein Prinzip des Staarsauf
baues. Es' gibt Situationen, in denen es sachlich begründet ist, in eine ,Erörterung liber 
dieses Prinzip einzüt,reten. Große Imperien, wie es 'das engiischeEmpi~e oder das 
so\Vjetrussische Reich sind, die Völkerschaften verschiedenster Herkunft, Geschi~hte, 
Sprache, Landschaften vielgestaltigster Formationen und Klimata in ,sich einschließen, 
sind durch die Logik der Verhältnisse geradezu genötigt, skh föderalistisch aufzubauen, 329-

,Der, Zentralismus würde dort zweifellos unheilvoll' wirken.' Er würde Menschen und 
Dinge über .einen Kamm scheren, die, der, Natur der Sache nach liicht die Voraus
setzungen in sich tragen, über einen Kamm geschoren zu :werden. 

Ganz anders liegen die Votaussetzungen in Deutschland. Man, kann nicht behaupten, 
daß Deutschland großräumig ist. Es gibt amerikanische Bundesstaaten, die gebiets; 
mäßig umfangreicher sind als gall:z Deutschland. Auch einzeJ,pe russische föderative 
Sowjetrepubliken zeigen einen Gebietsumfang, der die Raumgröße Deutschlan~s er· 
heblich übersteigt. .so wenig wie die einzelneq amerikanischen oder 'sowjetischen 
Bundesrepubliken nun etwa aus Gebietsgriinden dazu gedrängt werden, sich wieder 
föderalistisch unterzuteilen, so 'Ii'enig besteht für Deutschland ein Zwang, sich föderativ, 
aufzuspalten. Es kommt hinzu, da~ die deutsd1C! Bevölkerung im großen und ganzen 
doch einen einheitlichen Charakter hat: Jedenfalls sind die Verschiedenheiten in 
Deutschland durch gemeinsame geschichtliche Vergangenheit ,in Jahrhunderten so 
nivelliert, daß sie keinen berechtigten Grund dafür geben, sich für ,eine föderative 
Staats~staltung ,zu entscheiden. ,Auf keinen Fall sind die Spannungen zwischen den 
verschiedenen deutschen Bevölkerungsteilen etwa größer als diejenigen, die in der fran-

, zösischen oder italienischen Bevölkerung vorhanden sind. So :wenig für Frankreich 
oder Italien eine Notwendigkeit der föderativen Gliederung besteht, so wenig besteht 
sie für Deutschland. So wenig aber Frankteich und Italien infolge ihrer zentralistischen 
Regierungsgew!llt eine besondere Gefährdung des Friedens darstellen, so wenig braucht 
es auch Deutschland zu sein. ' 

Ein kleinräumiger Föderativstaat ist die Schweiz. Die Schweiz ist sicher ein frucht· 
jJaie{ Nährboden für manche deutsche föderalistische Politiker gewesen. Aber auch 
die Schweiz kann man nicht mit Deutschland vergleichen. Auf Schweizer Boden 
begegnen sich Bevölkerungssplitter von viel: verschiedenen Rassen und Kulturkreisen: 
Peutsche, Franzosen, Italierier und Rätier. Zentralismus in der, Schweiz würde zur 
~pr7ngung ,der Staatsgemeinschaft führen mUSsen. Es kommt noch hinzu, daß' der 
Bestand des Schweizer Staates international garantiert ist und er. es infolgedeSsen nicht 
nötig hat" mit Hilfe einer Außenng.litik von außen eindringende et:waige Zersetzungs-
tenderu:en abwehren zu müssen. . 

Alg 1918 das föderative Prinzip in D~utschland zu neueril Leben erstand,' war d 

klar, daß die Tradition der alten deutschen Kleinstaaterei wieder aufgenommen wurde, 
i.Un reaktionären Zwecken 'zu dienen. Es zeigte sich bald, daß man partikularistische, 
ja separatistische Absichten. hatte, 'wenn man sich auf das föderative Prinzip berief. 
Vorkämpfer des als föderativ maskierten partikularistischen Prinzips war damals wie 
heute Bayern. Bayern ist in sich selbst reichlich gegensätzlich. .Zwisch~n den Bayern 
und Schwaben und Bayern und Franken ,sind mindestens ebenso starke Unterschiede 
wie %Wischen Bayern und PreUßen. Es wurde. aber darum von Bayern weder den 
Schwaben noch den Frilonken innerhalb deS, bayerischen Staates jemals erlaubt, nun 
auch nach einer föderativen Selbstbestimm];1ng zu trachte~.Bayetn selbst ist im Gegen
teil sogar so zentralistisch, daß es das französische Präfektursystem für s~inen Aufbau 
übernommen hat. Die gegenwärtige föderative Bewegung' istihrem Wesen nach nichts 

330 anderes a,.J.s' die nach 1918. Sie ist in Wahrheit partikularistissh und damit gefährlich; 



Ober einen Föderalismus kann man vom Standpunkt der Deutschen aus angesichts der 
obwaltenden Umstände ernsthaft in Deutschland nicht .diskutieren. 

"Das Deutsche Volk kann nicht leben ·ohne die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands." Aus dieser ErkeClIltnis heraus' schlägt die 'Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands allen antifaschistischen und' demokratischen Parteien und Organisationen 

.,einen offenen Meinungsausta';lsdl über den Weg zur Sch~ffung eines einigen demo-
kratischen Deutschlands vor. . 

\ 

Gegen die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird, meist ohne Jeden Versuch 
einer ernsthaften Begründung, oft der Vorwurf erhoben, sie erstrebe eine Diktatur und 
ein Einparteiensystem. Das eine wie das andere ist völlig unbegründet. Im Manifest, 
das die Partei auf ihrem Vereinigungsparteitag beschloß, heißt es: 

"Die Sozialistische Einheitspartei Defltschlands ist di~ Partei 'des Allfballs eitler 
alilifdschistisfh.demokratiscben parlallientarischcl1 Repllblik, die dem Volk dlle Rechte 
der JHeinflllgsfreiheit 'flnd l'rlit~estim-1llflllg sichert, volle, Gldllblllls- IIl1d Gewisser/s
freiheit gewährt, aber Faschismlls Imd MilitarislJlus mit ihren W IIrze/n vernichtet. 
Der Stdat, den wir dflfbdllen, ist ein wahrhaft demokratischer Staat, der allch den 
Religiomgemeinschaften gegenüber weitgehende Tolerdm. übt. DdJ lIelle Delltsch. 
land muß einellllteilbdl'e freie delltsche Repllblik sein." 

Seit zwei Generationen ist Deutschland auf Wegen g~wandelt, auf denen e$ selbst 
und seine Nachbarn ,;,on einer Katastrophe in die andere' gejagt sind. Dabei verpaßte 
Deutschland eine Gelegenheit nach der anderen, sich staatsrechtlich und politisch \vie ein 
demokratisches Land zu orientieren. Die Schuld \ daran, liegt in dem Fehlen einer 
rev~lutionären Epoche, durch die die deutsche Gesellschaft friedliCh .oder gewaltsam 
gezwungen gewesen wäre, eine demokratische Verantwort!Jchkeit Zu entwi:keln. 

, ' , 
Die deutsche Bourgeoisie war während des ganzen, 19. Ja!lfhunderts bis Mitte des 

20. Jahrhunderts niemals.- stark genug, sich von den Ideen und der Gewalt der alten 
Feudal-, Militär- und. Beamtenherrschaft zu befreien. Deutschland besaß niem!lls ein 
Gegenstück zu dem reichen, stolzen 'und demokratischen Bürgertum Englands oder 
Frankreichs. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist die politische Ordnung im west
lichen Europa eine Ordnung staatsbürgedidler Freiheit gewesen. In England ist die 

. Achtung vor der per~önlichen Freiheit tief im Alltagsleben verwurzelt. Die Verfassun-
gen der Französischen Republik setzen die Freiheitsrechte als selbstverständli"h voraus, 
olme sie besonders darzulegen. 

AUe diese Möglichkeiten hatte Deutschland versätrmt. In Deutschland 'wurde der 
Keim zu· der notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzung durch Frankreich gelegt,' 
aber er kam im Proviantwagen einer' Invasionsarmee und fand darwn' nicht die nötige' 
deutsche Gegenliebe. Der Keimgedieh unter dem reaktiofiären Gegengift der deutschen 
Gesellschaft ebenso,,:,enig wie der revolutionäre Keimt der 1918 durch' Rußla~d gelegt 
wurde. ' -

. Der deutsche Bürge! und der deutsche Arbeiter war Untertan und blieb Untertan, 
so .revollJ,tiqnär er sich audl zu gewissen Zeiten zeigen mochte. Er hat es nie' vermocht, 
die in den berühmten Freiheitsurkunden und Erklärungen der Menschen- lind. Bürger~ . 331 

redlte enthaltenen Prinzipien zu verwirklichen. Die SozialistiSche Einheitspartei Deutsch
lands ist entschlossen, Versäumnisse der deutschen Geschichte nachzuholen. Das Endziel 
unserer Partei aber .ist der Sozialismus. In den ,!Grundsätzen und Zielen" der Partei 
ist der Weg aufgezeigt, den die Arbeiterklasse zu diesem Ziele einzuschlagen hat. Es 
wird dort erklärt, daß die grundlegende VOEllussetzung zur Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft die Eroberung der politischen M;acht durch die Arbeiterklasse ist. 

Diese grundsätzliche und politische Formulierung det Sozialistischen Einheitspartei 
wurde zum Anlaß genommen, den Vorwurf gegen sie zu konstruieren, sie erstrebe die 
totalitäre Macht ähnlich der Hitlerpartei und ein Einparteiensystem. Beweise für diese' 
Feststellung glaubt man sich Schenken zu können. Wir müssen. die Gleichstellung 
der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse mit der Nazidiktatur 
zurückweisen. Die Naziher~chaft war die grausame u'nd totalitäre Diktatur einer Hand
voll entmenschter Kreaturen, in deren Schatten ein Häufchen profitgieriger und raub
lüsterner Finanzmagnaten zur Unterdrückung der Volksmassen und zur Herbeiführung 
und Durchführung' des imperialistischen Krieges wirkte. Die politische Macht der 
Arbeiterklasse wird dagegen die Herrschaft der überwiegenden Mehrheit des Volkes 
sein zur Unterdrü'ckung einer kleinen Minderheit von Ausl:J.eutern und Kapitalisten, 
zur Beseitigung der Klassen und zur endgültigen Sicherung des Völkerfriedens. Der 
grundsätzliche Unterschied i~t einfach un~ tritt klar zutage. In den Grundsätzen und 
Zielen unserer Partei ist auch der Weg aufgezeigt, auf dem die Arbeiterklasse Deutsch
lands zur politischen Macht ~Iangen Kan'.l' Dieser Weg ist geradezu die Voraussetzung 
für die Durchführung der Vereinigung der beiden Arbeiterparteien gewesen. 

W'ilhelm Pieck hat den Weg zur Eroberung der politischen Macht auf dem Ver· 
einigungsparteitage Ostern 1946 wie folgt geschildert: 

',ßs gibt jn der Geschicl(te mehrere 'Beispiele dafür, dllf' welchem W' ege die 
Arbeitel'kldsse zur politischen ,"facht gelangte. So errichteten vor 75 Jahren die 
Pariser Arbeiter in der KOmlllltlie ihre KIdsselIherrschaft, die sich jedoch nicht ZII 
lialtm vermochte. 111 Rilßlalld haben die Arbeiter im J3iindnis mit den J3aflem 1917 
die Ma.cht erobert, dieSowjell'egierrmg gebildet ulld nach Jahren eines durch die 
militärisch'l!ll Interventionen dllslä/ldischer l'rlächte hervorgel'1lfenen blutigen Bürger
krieges 1md dlll'cb angestrengte Aufbauarbeit die klaJSenlcse sozialistische Gesell· 
schttft errichtet, In Ungarn' haben die Arbeiter nach dem ZlIsammellbmch dir 
Habsbllrger Monarchie 1919 ebmfa/ls die MacHt erobert, die 'sich aber al/ch wil 
die Pariser Komm/me nicht haiteIl kO/lnte. Diese historischen ~eispiele zeigen III1S, 

, daß die Arbeiterkldsse in del/ verscbiedellen Lälldern IIl1d IIl1ter verschiedenen Be-
dillglll1gen auf ullterschiedliche lJ7 eise zllr politischen, Macht gelallgte. ' 

Das gilt aflch für 1111$ ;/1 Detltschland. W'ir haben nach der Zerschlagllng ~er 
Hitler1l1dchl, des ~lWilarismlls, der alleII Staatsbiirokratie lind der Kräfte des Imperta. 
!imills dm'eh die 'Alliierten Trttppen ,md Besatzrmgmächle .eil1e besol1dere Lage, 
die dei deli/schell Al'beiterklasse eine Cbance dafür eröffnet, allf dem demokratischen 
lJ7 ege ill deli J3esitz der politischen M.acbt Zll gelangen. Der demokj'alisch~ ··W'.eg 
besteht darin, daß die Arbeiterklasse IlIIter der Fiibrrmg der SozialistischenEII1~elts
partei es 11el'steht, im ~IIllde mit deli. übrigen U'erktälig~n Massen, ihren ~111fl1lß 
in der W'irtschaft Imd Im Staatslebm Immer mebr ZII steIgern und dflrch dIe E,fIt. 

332 . faltfIng einer U'abrhaft kämpferiJcken Demokratie die Elltscheid1mg' über alle wgh· 
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ti gen Lebensfragen des deutschen -Volkes in ihre Hand ZIJ bekolJ1~nm, ul1d durch 
die Elllfaltllug -ihrer Klassenkraft die l'eakliolZärm Krälle daran ZfI hindern, mit 
den Milfeln der Geu'alt lind des Biirgerki'ieges der Arbeiterklasse ilz ihrem Bestrebell 
ill dm IF eg ZII trelell." - -,-

Mit den' veröffentlichten '"Grundrechten des deutschen Volkes" sucht die Sozia-
listiche Einheitspartei Deutschlands nach einem gangbaren Weg, der alle antifaschi. 
stisch-demokratis'chen Kräfte zu einem _ offenen M.einungsaustausch zusammenführen 
könnte. Die Partei sieht in den "Grundrechten" nicht die PlOklamierung eines politischen 
E!stgeburtsrechtes'- sie will vielmehr die durch das Vorbandensein deI; Zoneflgrenzen 
geschaffene Verschieden artigkeit und Buntscheckigkeit der politischen .Anschauungen 
so zu klären und einander anzugleichen versuchen, daß iiber gewisse Grundfragen deS 
zukünftigen Staates wenigstens unter uns Deutschen Klarheit besteht. Aus diesem 
Klärungsprozeß könnten dann aus dem deutschen Volke selbst heraus die politischen 
Formulierungen entstehen, die der Fragestellung bei einem etwaigen Volksentscheid 
zugrunde zu legen· waren. -

Auße~ den bereits erfolgten Darlegungen ,über die' Frage Einheitssta~t oder Bundes
staat und liber unsere grundsätzliche Bereitschaft zu einem demokratischen. Wege seien 
noch einige andere Bemerkungen zur Bewertung unseres Standpunktes gestattet. Sie 
betreffen Jas Verhältnis iwischen Staat und Einzelwesen, das Recht der freien Persön
lichkeit und die ~~on llns angeblich angestrebte "Vermassung" der Menschen. 

Wen-n wir an <;lie Spitze' unseres Manif~stes -unser um'erriickbares' Bekenntnis zur 
Einheit Deutschlands gestellt haben, so ergibt sich aus dieser Herzfrage deutscher Politik 
unsere 'Feststellung: "Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik". In dieser 
unteilbaren Republik gibt es nur ein e deutsche Staatsangehörigkeit, und alle Männer 
und Frauen haben die gleichen Rechte und Pflichten. Das Vol k übt die Staatsgewalt 
aus. Das geschieht in d (r e k t durch Wahl der Volksvertretungen in allen Stufen des 
öffentlichen I'.ebens, dir e k t durch Volksbegehren und Volksentscheid, durch Mit
wirkung in der Verwaltung und durch Heranziehung zur Rbtspflege. Das Ziel eines 
weisen Verfassung.>-werkes ist die richtige Abgrenzung der Autorität des Staates zu der 
autonomen Sphäre des individuellen Lebens seiner Bürger. Darum gliedern sich die 
"Grundrechte" in eine Darstellung der Regierungsfunktionen und i~ eine Aufzählung 
der Freiheitsrechte des Einzdnen, derenthalben die staatlichen Einrichtungen ja über-
haupt nur bestehen. . , 

Jede Freiheit' des Einzelnen endet aber dort, wo der Staat und das Ganze bedroht 
werden. Innerhalb dieser' Schranken hat unter anderem jeder Bürg~r das Recht des 
Eigentums, der Unantastbarkeit der Wohnung, der Redefreiheit, der Versammlungs;' 
und Vereinigungsfreiheit, der Religionsfreiheit und das Recht auf Bildufi8; Da diese_ 
Rechte oft nur" auf dem Papier stand.en, .. ist ausdrücklich bestimmt, daß ;tn der Aus. 
übung dieser Rechte nieqland durch sein Arbeits- oder Angestelltenverhält!\is gehindert 
weiden darf. _ Der an t i f a s chi 5 t i s ehe Charakter dieser Demokrat.ie kommt zum 
Ausdruck'1.in dem Satz: . ' 

"Alle Personen, die militaristische oder nationalsozialistische Ideen propagierm 
oder propagiert haben, sind alls 1en öffenIlichen )fm/ern ZII. entfernm. Solche Per- 333 

sonen dürfen keine lei/mde Stel/llllg in dtr Wir/schaft IlIId im kllitl/fellen Leben 
bekleiden." 

AußCr dieser gruppen weisen EinSchränkung ~der' Ausschaltung von Rechten der 
-Einzelpersönlichkeit ist keinerlei Einengung' bürgerlicher Rechte vorgesehen, Diese 
Regelung scheint, uns jedoch notwendIg, \ wenn wir in Deutschland nicht zu einer 
Demokratie ohne Gedächtnis und ohne Muskeln zurückkehren wollen, die sich nur 
lächerlich machen könnte. . 

Im Waffenarsenal gegen die Sozialistische Einheitspartei befindet ich der oft leicht
fertig hervorgeholte Einwand, sie wolle anstelle des westlichen Begriffs der Einzel
persönlichkeit den Begriff des östlichen Kollektivmenschen in Deutschland entwickeln. 
Was ist es mit dem westlichen Begriff der Einzelpersönlicbkeit? Er ist entwickelt aus 
'der Erklärung der Menschenrechte in der Französischen Revolution und fand seinen 
Niederschlag und Ausdruck im Liberalismus, wo~ei wir als Sozialisten bei genauer 
-Priifung nicht übersehen wollen, daß diese Freiheit der Persönlichkeit gebunden und 
begrenzt war durch das Wesen des Staates und durch die Erhaltung der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung. Der westliche Begriff der menschlichen Pe~sönlichkeit hatte für das 

_ arbeitende Volk überall da seine Grenzen,' wo er mit den.Lebensinteressen des Kapitalis
mus kollidierte. Er ist geboren im Liberalismus. Er entwickelte sich im Kapitalismus, 
und er fand darin seine natürlichen Grenzen. Die persönliche Freiheit im,Kapitalismus 
ist genau 50 ein käuflicher Gegenstand wie etwa Kunst, Kultur und Bildung, ' 

" D~ Freiheit stets frei sein von etwas bedeutet, so bedeutet für den arbeitenden 
Menschen im kapitalistischen Zeitalter seine Freiheit die_ Freiheit von der Ausbeutung 
und allem- damit verbundenen Zwang. Der ar,beitende Mensch wird als Persönlichkeit 
erst frei, wenn er das Joch der qualvollen und beschämenden Einschränkungen abstreift, 
die ihm durch den kapitalistischen -Zwang der Ausbeutung auferlegt sind. Der unter 
kapitalistischer Ausbeutung lebende Mensch kann überhaupt erst zum kulturellen Eigen, 
erleben kommen, wenn es ihm die ökonomischen Verhältnisse gestatten. Engels hat 
diese M.arx!,che Lehre einmal sehr drastisch, aber· zugleich doch sehr eindrucksvoll aus
gedeutet. Es sei klar, 

,,daß die Melischen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen 1II1~ sich HeMm 
müsse/i, ehe sie Politik, Kllnst, Religion I/SW. treiben können " daß alJo die Prodllktioli 
der IInmittelbarllll materiellen Lebensbedingungen lind damit die jedesmalige ökono
mische Entwickungss/llfe eines Volkll! oder eines Zeitabschnittes die Gmndldge bildet, " 
alls der sich die Staatseinrichtflllgen, aie RechtsallSchallllllgen,die Kllltst lind selbst 
die religiösen VorstellIIngen der betreffenden Menscben entwickelt haben, und allJ 
der rie daber allch erklärt werden müssen", 

Daß es die ökonomi,schen Verhältnisse sind, welche die geschichtlicheri Schicksale der 
Menschen im tiefsten Grunde' bestimmen, wird freilich deshalb so häufig nicht begriffen, 
ja ~ogar bekämpft, weil immer wieder übersehen wird, was i\1arx und E/Jgels unter öko- -
nomischen Verhältnissen verstanden haben. Darunter sind nicht etwa, wie dies die Gegner 
der materialistischen Geschichtauffassung immer wieder tun, rein rnateriell~. sachliche 
Bedingungen der Produktion zu verstehen, also etwa nur Maschinen, Rohstoffe, Arbeits-_ 
werkzeuge und TransportmitteL- Wenn dem so ,wäre, dann würde die materialistische 

·334 Geschichtsauffassung wirklich deI} Unsinn behaupten, daß die Dampünaschinen den 



Kapitalismus er7"euge~ so wie die Webstlihle die Leinwand; 'Aber' unter ökonomischen, 
Verhältnissen verstehen 1Ua/'.'< undElIgels stets ,gesellscbaftliche Verhältnisse, nämlich 
die Bezlchung der Menche~ zu den sachlichen ßedingungender Produktion. Ob also 
Grund und Boaen, Rohstoffe, Maschinen us~. einzelnen Menschen gehören,. die das 
Arbeitsprodukt für sich behalten k_önnen, und daher andere, die nichts besitzen, zwingen 
können, für sie zu arbeiten, oder ob diese sachlichen Produktionsbedingungen allen 
Gesellschaftsgenossen .gleicher Weise zugehören, das erst bringt sie in jene Verbunden-' 
heit mit Menschen, in der' sie nun ein Bestandteil eines ökonomischen Verhältnisses 
"'erden. ' Es sind also ~uch in den ökonomischen Verhältnissen überall die Menschen, 
die ihre Geschichte 'bestimmen; aber eben von hier aus ist jetzt leicht einzusehen, daß 
sie dies bis jetzt nicht mit eigenenl Willen taten, nicht unter selbstgewählten ~mständen 
und zu eigenen plarimäßigen Resultaten. So ergi/:>t sich aus der Lehre d~ Marxismus 
eine von der bürgerlichen abweichende Anschauung liner Freiheit. Die sozialistische 
Auffassung tiber die persönliche, Freiheit geht weit über das hinalls, was das Bürgertum 
darunter versteht. . i 

Die W"eimarer Verfassung war nu'r auf einem Stück Papier aufgebaut: dem Stimrri
Lette!. Die Bourg~oisie machte sich durch die Macht ihrer Monopolc' 'in der Weimarer
Republik kraft ihres Geldsacks an die ehtscheidende Beherrschung aller Instrumente 
der Massenführung, Die drei Verderber Deutschlands: Stinnes, Hugenberg und Kirdorf 
tauchten in Presse, Film und allen Hauptpositionen der öffentlichen Meinungsbildung 
auf. Es gab bald keine bürgerliche Zeitung, 'keine Zeitschrift mehr, die nicht auf eine 
der tausend Fesselungsarten vom Kauf bis zur Auflagengarantie, von der Annoncen
sicherung bis zur persönlichen Korruption gebunclen wurde. Verleger und Ver!agc 
wurden gekauft, bestochen und vergoldet. Auf FOTschungsinstitu,te, Lehrstühle; Sach
verständigenausschüsse und Richterkollegien wurdc Einfluß genomme~ und großzügig 
wurden "Forschungen" aller Art gefördert So vertraten Schwerindustrie und Großgrund
besitz ihre illegale Kampfesweise in der. De/'Dokratie und'. kauften sich so .viel demokra
tischen Einfluß wie sie brauchten, ja sie kauften sich schließlich ihren 'Hitler; Auch zur 
Verhinderung eines solchen demokratischen Mißbrauchs ist daher in Deutschland die· 
Bildung privater Konzerne,' Großbanken, Kartell<; und Syndikate verfassungsmäßIg zu . 
unterbinden. _. , ~ / . 

)Wir SoziaIiste~ wissen im übrigen, daß wahre Freiheit u~d wahr~ Persönu'Chkeit" erst' 
leben'können in einer klassenlosen Gesellschaft, die frei ist von Ausbeutung und Unter
drückung, Die Ven+irklichung dieses sozialistischen Endzieles steht für Deutschland 
:mindestens zur Zeit' nicht auf der Tagesordnung_ Indes ergeben sich aus seiner' Stoß
richtung gewisse Erkenntnisse und Notwendigkei~en, die in verfassungsrechtlicher Hin-_ 
sicht als soziale Ergänzungea der Freiheitsrechte in ErscheInungtreien müssen: Die 1111 

Jang befindliche Umwandlung der auf Privlttkapitalismus beruhenden Gesellschafts
ordnung in eine kollektivistische erfordert eine spürbare Erweiterung der Liste liberaler 
persönlicher Freiheiten durch soziale Rechte und Freih!!iten des arbei~enden Menschen~ 
Es genügt daher nicht das aus der Weimarer Verfassung übernommene Postulat:., . 

. .' . 

~JDie Ordnullg 4es Wirtschaftslebens mflß den Gru'lIdsätzm der s~zlalen Gerer.b
tigk~iJ mit dein. Ziel der Gewqbrleislll11g eilles me1lJCben.zl'liidigm Daseins tiir alle 
entsprechen." 335 

Zur Durchführung eines solchen Grundsatzes ri1~ß der Staat Verpflichtungen aner
kepnen Und zu positiven Maßnahmcn greifen, die dem Schutze der schwächeren Glieder· 
der Gemeinschaft. dienen. Versprechen von geistiger und persönlicher Freiheii klingen 

· wie Hohn gegenüber den Opfern unbarmherziger kapitalistischer Krisenwirtschaft. 
Hierher gehören auch folgende Grundrechte des arbeitenqen Menschen: . 

. Jeder Bürger hai eili Rechi afli Afbeit~ Es ist Aufgabe det Staalsmacht; durch 
Wirtschatfs/enkfl11g jedem Blirger AI'beit Imd Lebe~lsfinterhail zu sichem. 

. / 
Soweit hier Koliektivmaßnahm~n in diesem Zusammenhang in Erscheinung treten, 
ist es nicht erlaubt, von einer, ,\ Vermassung" zUJeden_ 

Von diesen "Grundrechten" aus soll-der Start eines neuen Deutschlands vorbereitet 
und beraten werden. Das "Reich" dürfte ver~utlk? durch Hitler verspielt sein. Wir 
fürchten, daß sich für die Welt, für die Amerikaner, Briten, Franzosen und Russen mit 
dem Begriff "Reich" zu sehr die Vorstellung vom deutschen Imperialismus verbindet, 
Zweimal hat das imperialistische Streben des "Reichesu Deutschland und die'~elt in . 
Krieg gestürzt, Deutschland wird, in Zukunft seine Blicke mehr nach innen als nadl , 

· außen richten müssen, Wir müssen über den Weg der inneren Besinnung nach der 
inneren Reinigung zu dem werden, was' uns 'allein eine Zukunft sichert: 

die einige und unteiltkre Republik Deutschland .. 

* '" * 
Wir bringen nachstehend d~n Text des Manifestes der SED über 

Die Grundrechte des d~ulschen Volkes. 

1. Deutschland ist eine! u'nteilbare demokratische Republik. Das Gebiet der Republik 
besteht aus den Gebieten der deutschen Länder. Es gibt nur eine Staatangehörigkeit 
der deutsch~q Republik., Alle Staatsangehörigen der deutSchen. Republik haben in JedeI!l 

· Lande di~ gleichen Rechte und Pßi.~hten. 

Die Staatsmaclit wird in gesamtdeutschen Angeleg~nheiten durch 'die Organe dei 
· Republik' auf Grund der deutschen Verfassung, in Landesangelegenheiten durCh' die 
· Länderorg~ne auf Grund der Landesordnung ausgeübt. Die Abgrenzung der Zuständig
ke!ten erfolgt durch-die von eir:er Nationalversammlung zu bes~hHeßende Verfas,sung, 
Die -Staatsbürger genie4en den' Schutz der Verfassung und sind :zum' Schutz der Ver-

,fassung verpflichtet. . 

2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus \lnd hiü dem Wohle des Volkes zu dienen. 

Bei der Ausübung .der Staatsbürgerrechte sind Männer ~nd Frauen gleichberechtigt. ' 
- Das Volk übt die Staatsgewalt aus durch die Wahl zu den Volksvertretungen der 
R~publik und der Länder, durch Volksbegehren und. Volksentscheid, durch. Mitwirkung 
an. der Verwaltul,lg der Republik und 'der Länder und öffentlichen KörpersctJaften u'l.,d 
an der Rechtsprechung sowie durch die d!!mokratisch ausgebaute' SelbslTerwaltung der 
G~mejnden. ' 

3. Das Parla~ent ist das höChste Staatsopgan der deutschen demokratischen Republik~ , 
t· '. 

. Das Parlament übt das Recht der Gesetzgebung aJlS und hat. die Kontrolle über die 
. ,\. 336 
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gesamte Verwaltung der Republik. Das Parlament beschließt die Gesetze nach Maßgabe 
der Verfassung.1 

, Die Regierung sowie jeder einzelne Minister bedürfen zu ihrer Amtsführung des 
Vertrauens des Parlaments.. ' 

Die Abgeordneten w~rden durch aIlge~eine, gleiche, geheime und unmittelbare Wahl 
nach dem Grundsatz des Verhältniswahlrechts gewählt. Wahlberechtigt sind alle Staats
bürger, die das 18. Lebensjahr volkndet haben, soweit ihnen nidlt _durch gerichtliches 
Urteil das Wahlrecht entzogen ist. Wählbar sind alle über 21 Jahre alten wahlberech
tigten Bürger. Unberührt bleiben etwaige Bestimmungen, nach denen Kriegsverbrechern 
u'nd aktiven Nationalsozialisten das Wahlrecht entzogen ist. 

4. Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich. Sie haben die gleichen Rechte bei der 
Ausübung der Staatsgewalt, es sei denn, daß sie ihnen wegen Begehung eines Ver
brechcljs oder wegen ihrer politischen Haltung zur Zeit der Herrschaft des National
sozialismus auf Grund von Gesetzen ganz oder teilweise aberkannt worden sind. 

Jegliche nationale, religiöse oder Rassenhetze wird strafrechtlich geahndet. Alle 
Personen, die militaristische oder nationalsozialistische Ideen propagieren oder propagiert 

, haben, sind aus den öffentlichen Ämtern zu entfernen. Solche Personen dürfen kein" 
leitende Stellung in der Wirtschaft und im kulturellen Leben bekleiden. 

5. Jede~ Bürger hat das Recht, innerhalb der Schranken der Gesetze seine Meinung 
durch -Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem 
Recht darf ihn kein Arbeits- oder Angestelltenverhältnis hindern, und niemand darf 
ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. ' 

6. Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Die Staatsmacht nimmt sich 
ihrer Pflege an und schützt sie vor allem Mißbrauch. 

7. Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und unverletzlich. 
Ausnahmen sind nur auf Grund von Gesetzen zulässig. Das Briefgeheimnis sowie das 
Post-, ,Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich. Ausnahmen können 
nur durch Gesetze der Republik zugelassen werden. 

8. Alle 'Bürger haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwider
laufen, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. Dieses Recht kann nicht durch Vor
beugungsmaßnahmen beschränkt werden. Für religiöse Vereine und Gesellschaften gelten 
dieselben Bestimmungen., ' 

9. 'red er Bürger hat ein Recht auf Arbeit. Es ist Aufgabe der Staatsmacht, durch 
Wirtschaftslenkung jedem Bürger Arbeit und Lebensunterhalt zu 'sichern. 

Soweit ihm' angemessene ArbeitsgeIegenheit nicht nachgewiesen werden kann" wird 
für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Jeder Deutsche hat die sittliche Pflicht, seine 
geistigen und körperlichen, Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit 
ei:fordert. Die Arbeitskraft, die Mütter, Kinder und Jugendlichen sowie die Volks-
gesundheit stehen unter. dem besonderen Schutze der Gesetze. . 

10. Jeder Arbeitende hat ein Recht auf Erholung sowie auf Versörgung bei Krank
heit, Invalidität und Alter durch eine einheitliche Sozialversicherung. Jeder Bürger hat 
das Recht auf eine Heimstätte. ' 337 

11. Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der sO~iillen Gm,I). 
tigkeit mit dem Ziel der, Gewährleistung eines menschenwürdigen Dru:cins fUr' 1I1!c: 
entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des ein~eJnen Zu sichern. 
Private Konzerne, Großbanken, Kartelle und SY(ldikate dürfen nkht bestehen. 

12. Der selbständige Mitte~stand in Landwirtschaft, G;werbe und Handel ist in 
G~setzgebung und Verwaltung zu fördern. Die Freiheit des Handels und des Ge"erbes 
wird nach Ma/Jgabe dei Gesetze ge~ährleistet. 

'13. Der Großgrundbesitz ist aufzulösen. .", " ' 
Die durch 'die Bodenrefonn geschaffenen Eigentumsverh1iltnisse werden ge\\ ährleis:et. 
14. Das Eigentum wird vo~ der Verfassung gewährleistet. 
Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen. Für die Vergesell

schaftung geeignete private wirtschaftliche Unternehmungen kÖnnen durch Gesetz m 
Gemeineigentum überführt werden'. Die Länder und die Gemeinden können an der 
Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmungen' und Verbände beteiligt, oder e~ kann 
ihnen in anderer Welse ein bestimmender Einfluß darauf gesichert werden. 

15. Alle Staatsbürger haben gleiches Recht auf Bildung. Die Schule soll jedem, un
abhängig von der sozialen Lage der Eltern- und dem Rdigionsbekenntnis, eine seinen 
Fähigkdten und Anlagen entspredlcnde vollwertige Ausbildung geben. S:e ~oll die 
Jugend zu selbständig denkenden und verantwortungsbew~Ißt handelnden Men:,chen 
erziehen, die fähig und bereit sind, sich in das Gemeinschaftsleben einzuordfl;en. 

, Als Mittlerin der Kultur hat die Schule dIe Aufgabe, die Jugend im Geiste des fried
lic~en und freuridschaftlichen Zusammenlebens der Völk~r und einer echten Demokratie 
zu wahrer Huinanit.ät zu erziehen. Die Schule ist eine sfaatliche Einrichtung. Der Eltern
schaft wird die Möglichkeit gegeben, durch Bildung von Ausschtissen beratend in 'allen -
wichtigen Sc;:hulangelegeriheiten mitzuwirken. Die staatlich anerkannten Jugendorgani. 
sationen' sind zur allgemeinen Erziehungsarbeit heran~uziehc:n. 

16. Trennung yon St~at und Kirche. ; 
17., Volle Glaubens, und Gewissensfreiheit. Die ung~störte Religionsausübung wird 

durch die Verfassung g~währlcistet und steht unter staatlichem Schutz. " 
18. Die Rechtsprechung wirdnach MaßgaQe der Gesetze du~ch Berufs-und Lilien" 

richter im Sinne sozialer Gerechtigkeit ausgeübt. Das Volk ist zur Rechtspflege in weitem, 
Umfange heranzuziehen. " " ' _,' , ' 

19. Die Republik regelt durch Gesetz die Währung. di~ Finanzen und den Anteil 
der Länder und Gemeinden an den Staatseinnahmen sowie den Aufbau, die Einrichtung 
und die Kontrolle der Abgabenverwaltung der Länder sowie das Verfahren der Ab
rechnung zwischen der Rep'ublik und den Ländern. 

Eisenbahn, Post und -JustIz werden von der Republik verwaltet. 
20. Bei den Gemeinden und Gemeindevcrbändenbestehen Gemeindevertretungen, 

die nach demokratischen Gr~nd5litzen, die für die Wahl der Abgeordneten gelten, zu 
wallien Sind. 

Die Gemeindevef\yaltungen sind den Geme,indevertretungen verantwortlich und be
dürfen ihr~s Vertrauens. Vom Wahlrecht:Gu den Gemeindevertr~tungen darf kein Bilrger, 
der mhlde~tens sechs Monat.e in der Gemeinde ansässig,ist; ausgeschlossen werden. Die 
Bestimmungen über die Aberkennung des Wahlrechts <;lee aktiven NatiQnalso~ialiten, 
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Rlldolf A;pelt: 

Ein neuer Typus 

der Demokratie 

Die Volksdemoltratien 
Osl- und SüdosleuropBII 

Seit Kriegsende wird in allen Län· 
dern eine große Diskussion über das 
Problem der Demokratie geführt. Da. 
bei zeigt sich, daß es über den Beeriff 
Demokratie keine einheitliche, -sonG 
dern recht verschi~dene Auffa.o;~ungen, 
gibt. Aus den westlichen Ländt:rn 
hören wir die Auffassung, d~ß' unter 
Demokratie nur ein solches politisches 
und soziales System verstanden werden 
soll, wie es in England und Amerika 
besteht. Die Sowjetpresse bestreitet 

diesen Standpunkt und erklärt, daß die Sowjetdemokratie die entwickeltste Form der 
Demokratie ist. Die vom Faschismus befreiten Länder Europas wiederum ~erteidigen 
die neuen Wege, die sie beim Aufbau ihm Demokratie, einer Volksdemqkratie, gehen~ 

Die Auseinandersetzungen über den Begriff Demokratie zeigen eins: daß es eine 
allgemein gültige Form der Demokratie nicht gibt und bei den verschiedenen politischen 
und wirtschaftlichen Lebensformen der Völker, bei der verschiedenartigen historischen 
Entwicklung der einzelnen Länder, auch nicht geben kann. 

Die verschiedenen Formen der Demokratie sind ein Resultat der historischen Ent. 
wicklung. Diese These trifft sowohl auf die angelsäch~ischen Länder zu, die eine jahr
hundertealte demokratische Tradition haben, wie auf die Sowjetunion, wo die sozla. 
listische Demokratie das 'Ergebnis des größten geseJlschaftlichen Umsturzes ist, als atlch. 
auf einige nach dem zweiten Weltkriege neuentstandene Demokratien, die sich vo~ der 
"klassischen" westlichen Demokratie und von.der. Sowjetderpokratie u~terscheiden. 

Man kann heute von drei verschiedenen Formen der Den10kratie sprechen': von der 
bürgerlich-kapitalistischen Form, der sowjetisch-sozialistfschen Form und einem neuen 
Typus, der sogenannten Volksdemokratie. Die letztere iu untersuchen, darzusteJlen und 
in ihrer praktischen Funktion zu zeigen, soll der Zweck dieser Arbeit sein. 

1: Das Wesen de, Volksdemokratie , 

Der Verlauf. und das Ergebnis des zweiten Weltkrieges stellte eine Reihe'von Völkern 
in Europa vor die Frag~, welche gesellschaftliche Ordnung sie in ihren Ländern nach der 
Befreiung vom Faschismus errichten wollten. Sollten sie zu den alten Zuständen 
wie sie vor dem Kriege bestanden, zurückkehren, od~r sollten sie neue Wege beschreiten? 
Die Völker der Tschechoslowakei und ]usoslawiens sowie das bulgarische, rumänische, 
albanische und polnische Volk wollten von einer' Rückkehr zum Alten, d_ h. zum 
früheren Regime, nichts mehr wissen. In den meisten Fällen: bedeutete das Alte: 
diktatorische Herrschaft reaktionärer Cliquen, politische und kulturelle Unterdrückung 
der Volksrnassen, Hunger und Elend und schließlich Kapitulation' der herrschenden 
Schichten vor dem deutschen Faschism,ps. Das alte Regime in einer Reihe \'on Ländern ' 
Ost- und Südosteuropas hatte mit der Okkupation durch den Hitlerfaschismus oder mit 
freiwilliger Onterwerfung geendet. Es hatte di~ nationale Existenz und die sta~tIiche 339 

tJnabh~ngigkelt der betreffenden Völker aufs Spiel. gesetzt'. Die Tränet des alten 
Regimes, die reaktionlireü Ctoßkapitalisten und Großgrundbesitier, war:n durch ihre 
Zusammenatbe!.t mit ~elh deutsc~en Fa~chismus kompromittiert. Es war der, einmütige 
\Xlunsc~ der V?lker, dIe no~wendlgen SICherun~en, Zu treffen, damit sich die Katastrophe 
des Kneges flicht mehr Wiederholen und FreIheIt und nfltionaJe Existenz nicht mehr 
gefährdet w:rden könnten. Die arbeiten,den Volksrnassen, die die Hauptlast im natio
nalen BetreIUngs~ampfe getrage~ hatten, wollten ~lth flach etrungertem Sieg nicht 
mehr von der Fuhrung der NatIOn verdrängen lassen. Sie ~\'()llt~tl die bereits er. 
kämpfte~ P~sitionen nicht mehr preisgeben. ~rie aber sollte die neue Ordnung aus-
sehen, dIe sie schaUen wollten? . 

Die 'I'.'estlicht Demokratie, das heißt die bürgerlich-kapitalistische Form der Demo
kratie, viird YOn, den Jugoslawen, Tschechoslowaken, Bulgaren, Rumänen usw. nicl1t als 
Allheilmittel angesehen. Was in England und Amerika als gut betrachtet ,,'ird, muß 
nicht unbedingt auch für al'ldere Länder mit anderen Verhältnissen utid anderer E~t
wicklung gut sein. Demokratie ist nach einem Wort Lenim die, Herrschaft des Volkes, 
und zwar die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, und nicht unlgekehrt. In 
der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, wie wir sie in den angelsächsischen Län
dern sehen, herrscht. jedoch nur scheinbar das Volk; in Wirklichkeit werden die Ge· 
schicke der Nation und des Landes von einer Minderheit, nämlich dem Finanzkapital, 
den Trusts, KarteJlen und Banken bestimmt. In der Tschechoslowakei, Jugoslawien, 
Bulgarien usW. will abet das Volk (cl. h. die Arbeiter, Bauern, Handwerker und \verk
Hitige Intelligent) sein Schicksal in die eigeneIl Hände nehmen, und daZU ist das System 
der westlichen ,Demokratie I/itht brauchhar. 

Andererseits hat sich iq diesen Ländetn kaine sozialistiche, sondern eine' demokra
tische und nationale Revolution vollzogen .. Obwohl von Seiten des Staates die kapita· 
litischen Monopolverbände und Trusts liquidiert, Banken und Großindustrie verstaatlicht 
und der Großgrundbesitz aufgeteilt wurde, sind dies immer noch Reformen, die sich 
im Rahmen einer. konsequenten bürgerlich-demokratischen Revolution halten. Das 
Privateigenturji. an Produktionsmitteln und die kal'ilalistische Wirtschattsform wurde 
(wenn auch mit Einschränkungen) beibehalten. Aus diesen Gründen kann' für die 
oben genannten Länder eine soziallstiJche Demokratie nicht in Betracht kommen. Eine 
sozialistische Demokratie kann es nur dort geben, wo Sozialismus ist, jl~d das ist vor
läufig. nur in der Sowjetunion der Fall. 

1n Jugoslawien, der Tschechöslowakei, Bulgarien, Albanien, Rumänien und Polen 
hat sich darum eine neue, ein dritte Fotm der Demokratie herausgebildet: die Volks
demokratie. Dieset neue Typus der Demokratie ist nicht bürgerlich-kapitalistisch wie 
in den westllchen Ländern und nicht soziali~tisch wie iri der Sowjerunion, sondern Unter
scheidet sich votl heiden Formen und steht zwischen ihnen. Die Under mit der neuen 
Demokratie bezeichnen sich als Volksrepubliken. Sie wollen damit ausdrücken, daß 
sie keine Republikefi im alten bürgerlich-demokratischen Sinne mit einet formalen 
parlamentarischen Demokratie sind, sondern Staaten, di~ etwas Neues darstellen: Staaten, 
in denen das Yöl~ nicht bloß scheinbar, sondern tatsächlich in bedeutendem Maße d:e 

340 Itegiewngs- Und Staatsgewalt ausübt. 
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StaUn ha.t in s~i!'Jefil Trußpenbefehl zum l! Mai i946 ililsgeführt t . . , 

Di~ Zßfsrhlagllllg tmd Liquidierllllg der Hallplherde des FaJchisll1l1J lind der 
Ji7 elfakgressiol1 fiihrlen ZII fiefgreifenden Veränderllllgen im poliliJchell Leben der 
V ölkey der Jli' elf, Zfi eillembedelltellden rf/ achsfIlm der demokraii:rchel1 Beweg!lllg 
der Völker. DIII'ch die Kriegserfahrllllgen gereift, vers/al/den die Volksmassel1, daß 
1/Ial1 'hf Schicksal der Slaa/elike;'leJl. redkliötlaretl telikern anvertrauen darf, die 
e!l0e Kltljs~)J· "'id ielbjJsiichtigll 'V'ollufllilldlJthu Ziele verfblgen, EbM deshalb 
l1ehJiJe/1 die Völker, die ,licht /lIeh, wie btsher leben wollen, das Schicksal ihrer 
St4atel1 'in die eigelJeli Häl/dej errichteil eine delllbkrrllÜche Oi'dl/III/g IIIld führen 
eineil aktiveI1 Kam pt gegen die Kräfte der Reaktiol1, gegell die Brandstifter ehm 
,jiJ/teil Krieges. 

Und Mol%tp sagte in seiner Rede zum 2S. Jahrestag der Soziallstischen Oktober
i~\'6IutiOr'l :" 

In einer Reihe ellro päischer Lällder sind solche dl;fchgreifelldel1 sozialm Reformen 
wie die Liqlddiertmg des iiberlebten G!ItSherrel1.Landbesitzes IIl1d die Obel'gabe, des 
Lalldej an besitzarllle Barte/'Il durchgeführt U/ordm, was die eillstige Widerstandskraft 
der reaktiOllärm faschistischClt Kräfte tl11tergräbt III/d den Allfstieg der demokrati
scheIt ,md iozialistisrhe11 Bewegtlng ill diesen Läl1dem am/omt. ltt eiiJigen Staaten 
silld jetzt wiciJ/ige wimchaftli(he Reforillen wie die Verstaatlichul1g der Groß
indllJirie, der Ach/stunden/ag IIl1d andere, auf die Tagesordllflng gesetzt wordeJ1, 
was eil/eil lIellen Geist IIlId Sicherheit il1 die iinmer wachsenden Reihen der demo
kratischen BetIJegllng in Ellröpa II/id allßerhalb Ellropas bringt. 
Sialiil und lIlo/btoU' haben mit diesen Wotten eine glänzende Charakteristik der 

Veränderungen gegeben, die nach dem zweiten \'7eltkriege in mehreren ländern ein· 
getreten sind. 

. \X/eniger gefällt die neue Demokratie yerschiedenen Vertretern des englischen' und 
,amerikartischen Imperialismus, wie z. B. Churchill, und zahlreichen Redakteuren kapita
listischer Zeitungen. Die Kritik<:r der hemm Demokratie erklären, daß es in den ost, 
und südosteuropäischen lände'tn keine wahre Demokratie, gäbe, weil das dort he.w 
sehende Regime für westliche Begriffe nicht als demoktatisch bezeichnet werden könne. 
IQ Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien usw. beständen angeblich keine htepräserttativen 
Rc!gierungen". Die politisthe Willertskundgebung des Volkes VI;etde "tinterdriickt" 
durch ein Einparteiensystem"; das nichts anderes alS "die Diktatur der KOn1lnlinististhen 
Partei" seL' Die "Meinung der Minderheit" werd'e nicht beachtet; angeblich habe "ein 
totalitäres Regime das andere totalitäre Regime abgelöst". Und schließlich: das neue 
Sysleli'l sei eine "Sowjetisierung" dieset länder. 

Was b<=iiagen gegen diese Verleumdungen die Tatsachen? Welche Form der Demo
kratie ist demokratischer? 

2. Der Chai'akter desalltifaschirlischen Blocks 

Die Volksdemokfatie, ais die perrtokratie eines.neuen TypuS, hat noch nicht überall 
ihre endgültige Gestalt geWönnert, Vieles ist' noch unfertig oder provis;tisch, w.t 
rltich im Werden. Manches wird sich liod!. ändetil.Die Entwicklung det ~inzelneh 
Volksrepubliken verläuft auch fiichtgleithinäßig; In dem einen Staate sind ale Widet- 341 

stände der reaktionären Kräfte stärker als in dem anderen. In Jugoslawien sind die 
demokratischen., Errungenschaften 'der Volksmassen bereits in einer neuen Verfassung 
veran)<ert; in der Tschechoslowakei wird die neue Verfassung der Volksrepublik erst 
vorbereitet; Bulgar:en hat kürzlich die Monarchie abgeschafft; in Rumänien und Polen 
werden erst in den nächsten Monaten die ersten allgemeinen Parlamentswahlen abg~
halten. Dazu kommen die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung. In dei: 
Tschechoslowakei und Jugoslawien ist die Industrie schon weitgehend vwtaatlicht, da
gegen wurde in' Rumänien in der Richtung auf eine Nationalisierungder wichtigsten 
Industriezweige und des finanzwesens noch nichts unternommen. Jeder Staat geht 
seine eigenen Wege und hat seine eigenen Methoden bei der lösung der Probleme. 
Trotz der'unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung und der Eigen
art der einzelnen länder hat jedoch die Volksdemokratie gemeinsame Merkmale und 
Prinzipien, die sie von der bürgerlich·kapitalistischen oder westlichen Demokratie unter
scheiden und sie als eine fortschrittliche Demokratie, zum Unterschied von der konser
vativen Demokratie der Westmächte, kennzeichnen. 

Das hervorstechendste Charakteristikum dieser neuen Form der Demokratie' ist, daß 
in ihr das arbeitende Volk einen wirklichen Einfluß auf die Regierung uad den, Staat 
gewonnen hat. Wo Volksgemokratie herrscht, bestimmt nicht mehr das Finanz· und 

. Agrarkapital die Regierungspolitik und das Schick.sal des landes, sondern der Block 
der Arbeiter, Bauern, Handwerker und der werktätigen Intelligenz,' zu denen sich noch 
der fortschrittliche und demokratische Teil der' Bourgeoisie gesellt. Die reaktionären, 
und faschistischen Kräfte wurden von der leitung des Staates ausgeschlossen. DIe 
Existenz des Blocks drückt aus, daß die Einheit des Volkes, die im Feuer des nationalen 
Befreiungskampfes gegen den F~schismus geschmiedet worden war; nach dem Siege 
über den Faschismus aufrechterhalten worden ist. Die gemeinsamen nationalen, staat
lichen und wirtschaftlichen Interessen, dip die verschiedenen werktätigen Schichten des, 
Volkes miteinander verbinden, sichern den 'Weite'rbestand der Volkseinheit,d. h. des 

I / . . 

Blocks. Politisch druckt sich die Einheit des Volkes darin aus, daß sich die antifaschi-
tisch-demokratischen Parteien freiwillig zu einer Einheitsfront oder Volksfront ZUSlm· 
mengeschlossen haben und gemeinsam die Volksregiefllng bilden! die einePolttik im 
Interesse der werktätigen Schichten, also der Mehrheit des Volkes' macht. AusgsChlossen 
von der Volkseinheit sind die früheren faschistisChen und reaktionären Parteien, die 
politischen Vertretungen jener Kräft~, die mit den Hitler·Okkupanten zusammen-
gearbeitet haben. " 

In der Tschechoslowakei haben sich die demokratischen Parteien zur' Nationalen 
Front, in Jugoslawien zur Volksfront, in Bulgarien zur Vaterländischen Front, in Rumä
oien 'zur Nationaldemokratischen Front vereinigt. 

Die Volksregierungen stützen s,ich aber nicht'nur auf die politischen Parteien; sondern 
al!ch auf große Massenorganisationen mit Htinderttausenden und Millionen von Mit· 
gf1edern: Gewerkschaften, Bauernorganisationen, Fraue?organisalionen, Jugendverbände. 
'Es gibt als'o in der Volksdemokratie kein "Einparteiensystem" und kein ;,totalitäres, 
Regime", wie verschiedehe "KritIker" verleumderisch behaupten. Wer von einem 

312 "Einparteiensystem" spricht, stellt die Tatsachen bewußt auf den Kopf. In der 



Tschechoslowakei . sind in der Regierung fünf, in' JugoslAwien ~ieben,·· in Bulgarien 
fünf, in Polei!. 'sechs Parteien vertreten, in Rumänien· sieben Parteien und zwei 
Massenorgt.nisationen. Daß 'solche Regierungen kein "totalitäres Regime" darstellen, 
liegt 'auf der Hand: Vertreten doch die verschiedenen politischen ·Parteien verschiedene 
soziale Schichten der Bevölkerung, ,damit verschieqene Arisichten zu den einzelnen poli
tischen und wirtschaftlichen Fragen. Das politische Leben in den Ländern mit einer 
Volksdemokratie ist deshalb alles andere, nur keine "Gleichschaltung". Selbstverständ
lich ist, daß innerhalb des Blocks die Arbeiterklasse auf Grund ihrer zahlen mäßigen 
Stärke, ihres politischen Gewichts und ihrer politischen Klarheit eine führende Stellung 
einniinmt. Diese geschichtlich bedingte politische Selbstverständlkhkeit fälschen die 
Verleumd~r der Volksdemokratie um in eine "Diktatur", insbesondere in eine "Diktatur 
der kommunistischen Putei", da die Arbeiterklasse in den südosteuropäischen Ländern 
(Ts(:hechoslowakei, Jugoslawien, Bulgarien) ihre politische Vertretung hauptsächlich in 
det KommUf\istischen Partei sieht. 

Der Held des Reichstagsbrandprozesses, Geol'gi Dil11itroff, der jetzt die Vaterländische 
Front in Bulgarien fUhrt, d1arakterisierte die bulgarische Volksdemokratie in einc;r 
Parlaments rede am 26. Dezember 1945 mit folgenden Worten: ' 

Die nefle Staatsgewalt ist ehie Il)ahl'hafte Volksgewalt. ' Ihre vOl'dl'illglichslen Altf
gabel/ beslehen darin, die Recbte fllld die Freiheit flllIeres. Volkes Zfi schützlfIl, alle 
mit Arbeit, Brot find Kleid/mg Zfi versorgen ,md die /lolwendigm Vo/'afl.lJetZllllgen 
für die Elltwicklflng fllIserer Volkswirtschaft aflf eIner demokratifchm Grtllldlage 
Z/I schaffen • • , Nefle Kräfte - die Kräfte des Volkes - herrschen in /mseren~ 
Staate. Unser L4!1Ii beschreitet eil/en /lellen Weg, den Weg der Demokralie, aber 
Ilicht eil/er falschen find liigenhaften, sondem eil/er wahrhaflen Volksdemokratie •. 
Die zwei frodflktiveti GeJeellsch!ljtsscbicbten in IImerem Lalide' -, die Arbeiter llIld 

Bal/em - sinti die festen SlfttZeII lillserer Demok/'atie. In de~ Leit/mg des LAndes 
darf eJ keillen Platz für die reaktio/läre!1 find fascbistiscben Elelllellte geben. 

3. Die Strflktflr der Sladtsgewall 

Ein~ Demokratie ist eine formale parlamentarische Demokratie, wenn das Volk nUf 
das Recht hat, durch gewählte Vertreter über Gesetze abzustimmen, aber auf die Durch. 
fiihl'fI/1g dieser Gesetze, d. h; auf die Vol1mgs~alt oder die staatliche Exekutive. 
keinen Einfluß hat. Es ist ein gemeinsames. grundlegendes Prinzip aller kapitalistischen 
Staaten. (ohne Unter$chied' ob es sich um bürgerlich-parlamentarische Demokratien oder 
Monarchien oder faschistische Staaten handelt); die Befreiungsbestrebungen der werk
tätigen Volksmassen, besonders der Arbeiterklasse, zu. unterdrücken und die Macht des 
Kapitalismus zu erhalten. Diesem Zwecke dient der bürgerliche Staatsapparat, für den 
au(:h in einer parlamentarischen Demokratie folgendes charakterlstisch ist: . 

I 
. \ ' 

a) Die gC$etzgebende Gewalt ist getrennt von der Vollzugsgewalt. , Die VolksmaSscll 
können mittels des allgemeinen, Wahlrecht$ ntlr auf das Parlament, das die Gesetzt!, 
schafft, Einfluß nehmen, während sie kein Recht und keine \fl1glichkeit haben, die 
Staatsverwalturrg (Exeklltivej zu beeinflussen oder zu kontroJjieren. 

b) Die gesamte Staatsverwaltung liegt in den Händen einer bezahlten volksfremden 
Bürokratie, sogenannten "Fachleuten", Diese werden nicht !!ewählt. sondern von 343 344 

oben ernannt und sind nur nach oben verantwortlich. Sie können vom Volk auch 
. nicht abgesetzt werden. Ihre,a~gebliche "Unabhängigkeit" ist eine Fiktion, weil 
sie einmal direkt oder indirekt von den Vertretern der großen kapitalistischen 
Unternehmungen beeinflußt werden und zum andern den reaktionären, in der kapi
talistischen Herrenschicht verwurzelten Spitzen der Bürokratie als ihren allmächtigen 
Vorgesetzten verantwortlich sind. , . 

c) Die Rechte der gewählten Vertretungskörperschaften sind in der bürgerlichen 
Demokratie hauptsächlich auf die örtliche Selbstverwaltung beschränkt. Selbst diese 
Vertretungen sind jedoch der Bürokratie untergeordnet, deren Bestreben es ist, die 
Rechte der gewählten Verwaltungskörperschaften möglichst einzuengen. 

Die Volksdemokratie beseitigt die Zweiteilung ,von gesetzgebender Gewalt und V)I1-
zugsgewalt und gibt dem Volke die Möglichkeit, unmittelbar an· der staatlichen und 
öffentlichen Verwaltung teilzunehmen. Die Durchführung der Gesetze, Dekrete und 
Regierungsverordnungen wird nicht einer Bürokratie, sondern Organen übertragen, die 
vom Volke dazu bestimmt bzw. gewählt sind. Erst dadurch, daß das Volk die Möglichkeit 
erhält, auch auf die Staatsverwaltung einen entscheidenden Einfluß zu nehmen, WIrd es 
wirklich zum Träger der Macht im Staate. 

In der neuen Verfassung Jugoslawiens heißt es: 

111 der Föderath'e!1 Volkmpllblif; J1Igoslawien gehörl alle )\14C/;1 dem Volke /md 

gebl alle i\facbl vom Volke afls. 

Das ist ein Grundpfeiler der neuen Verfass'ung. Das Volk verwirklicht seine Macht 
durch freigewä,?lte Vertretungsor~ne der Staatsmacht, durch Yolkskomitees. Diese sind . 
die Haupterrungenschaft des natIOnalen Befreiungskampfes. Sie garantieren den Ar
beUern, Bauern, Handwerkern und der werktätigen Intelligenz die Macht im Staate. 
Alle Vollzugsorgane der Staatsmacht sind direkt den jeweiligen Volksorganen verant
wortlich. So können die breiten Massen laufend die Arbeit der Staatsverwaltung kon
trollierefl: und aktiv an ihr teilnehmen. Der alte voiksfeindliche Staatsapparat, de~ den 
Interessen der großserbischen Imperialisten, Großkapitalisten, Großgrundbesitzer' und 
zuletzt den faschis·tischen Okkupanten gedient hat, wurde beseitigt. An 'seiner Stelle 
wurde 'ein vollkommen neuer Staatsapparat, der sich auf die VolkskomItees und qie 
Skuptschinas (Parlamente) aufbaut, geschaffen. Die jugoslawische Verfassung be
stimmt, daß die Regierung unmittelbar vom Parlament eingesetzt wird und daß die 
Volksvertreter für ihre Tät!gkeit den Wählern verantwortlich sind. 

In der Tschechoslowakei· sind aus der national,en und demokratischen Revolution die 
Nationalausschüsse als Machtorgane des Volkes und als Organe der Demokratischen 
Volksrepublik hervorgegangen. Es gibt Natio~alausschüsse in allen Gemeinden, Be
zirken und Ländern. In den Gemeinden treten sie an die Stelle der früheren Gemeincle
vertretungen. Inden Bezirken und Ländern üben sie die Funktion der früheren Be
zirks- und Landesverwaltungen aus. Sie sind in jedem Falle zugleich beschließende und 
vollziehende Organe, das heißt auf sie wurden auch die Kompetenzen übertragen, die 
früher die Administrative (der Gendarm, der Bezirkshauptmann, der ,LandespräsiJent 
usw.) hatte, Die bezahlten Verwaltungs angestellten führen jetztIediglich die Beschlüs,e 
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der Nationalausschüsse aus und sind diesen untergeordnet. 
selbst sind gewählt, sind den Wählern verantwortlich, und 
können jederzeit auf Beschluß der Wähler abberufen werden. 

Die Nationalausschüsse 
die einzelnen Mitglieder 

Ähnliche- demokratische Machtorgane des Volkes wie die Volksko-mitees in Jugo-
- slawien und die Nationalausschüsse'in der Tschechoslowakei sind auch in anderen Volks

republiken entstanden. In Bulgarien sind es die Komitees der Vaterländischen Front -
und in Albanien die ,Nationalen Befreiungsausschüsse. 

_ Es ist. von revolutionärer Bedeutu~g, daß in deeVolksdeinokratie die Staatsgewalt, 
, 'alis den Händen der Bürokratie in die Hände von gewählten Volksorganen übergc;ht ul)d 

unter die Kontrolle der Massen gestellt wird. Das bedeutet eine tiefg~eifende Demo. 
kratisierung der Staatsverwaltung und des Staatsapparates. Arb~itern und Bauern wird 
die aktive Teilnahme an der Verwaltung des Staates ermöglicht. GI~ichzeitig wird dafür 
gesorgt, daß <:Ier Staatsapparat nicht mehr wie früher gegen die Arbeiterklasse und die 
13auernschaft 'eingesetzt werden kann., Die Interessen von Nation und Staat werden 
von den neuen Volksorganen-besser gewahrt als von den "alten Fachleuten" der Büro
kratie und der "unabhängigen" Polizei und Gendarmerie. Erst die vom Volk gewählten 
Machtorgane, wie wir sie in Jugoslawien und der Tschechoslowakei sehen, geben der' 
Volksdemokratie einen wirklichen Inhalt und machen den grundsätzlichen Unterschied 
zwischen eineer formalen und einer realen Demokratie aus. ' 

4. BeJI;itigung der parasitäl'en Oberschicht 

Ein weiteres Merkmal für die Länder mit einer Volksdemokratie sind die ein
s~hneidenden wirtschaftlichen Maßnahmen, die von Staats wegen vorgenommen werden: 
die Bodenreform- und die Verstaatlich'ung der Schlüsselindustrien .. ' 

,Beide Maßnahmen sollen den politischen Einfluß, den. jetzt der Block der Arbeiter, 
Dauer~, und MitteIschichten im, Staate hat, festigen und untermauern. Den Anteil an 
der Macht, den, die Arbeiterklasse und die Bauernschaft einmal besitzt, wollen sie 'nicht 
mehr aus den H~nden geben. Gleichzeitig aber sind Bod~nreform und Verstaatlichung 
eine im Interesse des ganzen werkt~tigen Volkes liegende Notwendigkeit.' Großbour
geoisie und Großgrundbesitz hahen in all den genannten Ländern Verrat am Volke 
geübt, : inderr: sie auf die Seite des Faschismus traten und Volk und Staat in eine 
nationale, Katastrophe führten.' Es war ,eine elementare Forderung der Volksmassen, 
Garantien dafür zu schaffen, daß sich der Verrat nicht mehr wiederholen kann. Die 
Schuldigen an d#r Katastrophe; das Finanz- und ,Agrarkapital, die 1'tusts, Kartelle und 
Banken, mußten 'darum bestraft und wirtschaftlich e?hnachtet werden. 

Die Aktion der Verstaatlichung ist jedoch in viekn Fällen nicht auf die Betriebe von 
Verr~terri 'und Kriegsverbrechern beschränkt geblieben.\ Man ging weiter und verstaat
lichte alle großen Unternehmungen überhaupt; bei Leilten, die keine Verräter waren, 
allerdings gegen E~tschädigung. Die Volksdemokratie steht auf dem Standpunkt, daß, 
die Interessen der. pesellslhaft höher stehen als di~ Interessen des ein~e/nen Privat-' 
eigentümers und daß darum staatliche Eingriffe in das Privateigentum überalL dort 

'gerechtfertigt sind, wo das die Entwicklung der Gesellschaft erfordert. In der jl\gO-
sla,wischen Verfassung ist im Artikel. 18 formuliert: 345 

, Das -Pl'ivaleigenlT/IIz ,kalllz _eillgeschl'ällkl,llIId,' expl'opr(iel'/flJeI'den, tveml ddS dJe 
allgenreill(ll1 inlereJsel1 el'fordel'li, qber 1/11/' al/f GI'llIld des G.eselzeJ. Durch GeJel2 
wird fm/imint, 11/ welchen FM/eu U)/(/ lI/weichem Ausmaßlfi/' das Eigelll/l1J/Em" 
schädigung gewährt wird. "', " 

Die Verleumdet der Volks'demokratie erkHlrert die Verstaatlichungsmaßnahmen als 
eine, "Sowjetisierung'l. ' bemgegenUbet ist darauf hinzuweisen, 'dall in allen' Volks
demokratien das Privateigentum und die Plivatinitiative ausdrücklich' geschlitzt sirtd. 
Lediglich mit einer wichtigen Einschränkung: dan ni~maild das Recht hat, das Privat
eigentutn ~um Sdladcn des den\oktlitischeft Staates auszlJniltzell, Priviltelgentum Und 
öfIentliches Interesse mÜSSen l11iteihander im EInklang s~ehen. )3elm Gtoßkapifal ist 
das offeruiChtli.ch hleht der Fall. Datum verbietet :t~ Beispiel die -jugQslawische und 
alich die iri1 Entwurfvotliegende bulgftrische Verfassung die BlldllL1g und die Tätigk/'!lt 
vöh ptivaten MOnopbl~erbänden, Kattellert, Syndikaten und Ttusts mit der Begtündung; 
daß diese zuM Schaden der Gesellschaft arbeiten. Hartdwerk lirtd Kleinljafldel wetdeti 
dagegen ift allen Volksdemokratit!rt gefötdett und unterstutzt, ' , 

I ' 

lai Inter~sse der Gesellschaft liegt auch eine regulierende Beeinflussung der Ent
wicklung dei volkswlrtschait und eine bestimm~e Planung. Beides wird mÖgiich, nach
dem ein bedeutender, Teil der lndustCie sowie das Firtanz- und Kreditwesenin die' 
Hände des Staates übergegangen sind, Es ist einer der WeseInzüge der Volksdemo
kratie, daß das kapitalistische Produktionschaos' durch Einfiihrung von Elementen einer 
Planwirtschaft bekämpft l!nd eingeschränkt wird. Andets ließe, sich a~ch der Wieder
aufbau der durch den Kriegsthwer zerstörten Wirtschaft garnicht dl;lrchführen;. 

" Der Prüfstein jedes demokratischll{l Regimes ist heute die Ausröttung det überreste 
des Faschismus. Indem die :v olksde(Iio)uatie die Herrschaft der parasitären Ol;>~rschicht 
beseitigt, rottet sie die W' ur:&ell/ des Faschismus aus. Die, Völker wissen heule; daß es 
kein/!teale Deirtoki:atieohn~ die notwehdigert wirtsdJattlichen Vötausset:tul1gett geben 
kanl1. OatlUJl mU~sel1 die Verstaatlidtlirtg det &h.1üssel1ndtistrieh und 13anke", lind, dle' 
13bdenreföttl1. die l'ö!ltlschei\ Maanahmen erganzert. Öh~e sie ist eine lorl:SchrUiithe 
Oefrtoktatie nIcht tealisi~rbät.·, , . 

Im einzelnen ist die bemo~ratisierung der Wirtschaft in den Ündecn derileuen 
Demokratiein ,folgende;n Ausmaß ber~its durc~geführt: 'I , ' 

1ft Jugoslawien wlitdert alle UnternehmungeIl, die d~tsthen Kiipitailstengehötten, 
sowib das ~iget1him allt:r kapitalisten Ul1d Gtoßgi:uhdbesit~et; dlemtt

f 
ded bkkli~al1tefi 

zusal11lt1engearbrite'f hatten,verstaätllcht (natiönalisiert). Au13etdem, 'betihd1:rt' sich· in 
den Händen des Staates alle Betgvrt'rke, Bankert. d'ie lmetgiewittschaft, ul1d det .. Eisen
~ahntranspori:. Insgesamt befinden sich heute 82 Prozel1t det gesamten lfldustrie- in 
Staatsb~lt:.:; dIe restlichen .18 Prozent sind Privatbesitz. Neben dem, verstaatlichten 
icil detWirtschaft. der die. wi~tschaftlkhe Hauptstütze der Volksrepublik i~f, nimmt 
da~ Genossenschaftswesen tnit fast 8000' Produktiv-, Konsum- und Landwirtschafts-, 
~e,nos~enschafte~, di~ rund 1 300 000 Mitglieder ühlen, ~inen bl*utenden Platz ei!!: 
Dill emzelnen Genossenschaften sind über die Genossenschaftszentralen mit, dem staat
llchen Sektor verbunden. ri~ Wirtsc~aftsleheri wird durch eine st'aatliCbe pia~o~~, 
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,In der Tschechoslowakei sind das gesamte private Bank- und Versicherungswe3en, die 
Berg- und Hüttenindustrie, die Metall- und chemische Industrie, die Elektrizitäts-. und 
Gaswe~ke und aych die größeren Betriebe anderer Industriez~eige nationalisiert worden. 
Deutsches und ungarisches Eigentum wurde ausnahmslos übernommen. Man schätzt, daß 
mindestens 60 Prozent aller Arbeiter und A..ngestellten der Republik' in nationalisierten 
Betrieben beschäftigt sind. Durch einen von der Regierung bechlossenen Zweijahres- . 
plan wird der Entwicklung der Volkswirtschaft die im Interesse des .volkes notwendige 
Bahn vorgeschrieben. Eine zentrale Plankommission leitet die Planung. 

In Bulgarien sind die Bergwerke, Eisenbahnen, eine Reihe von Großbanken, hundert 
Betriebe von Kriegsverbrechern und die Ausfuhrmonopole für Tabak und Getreide 
in 'de.n Besitz des neuen Staates übergegangen. Außerdem existiert eine starke 
Genossenschaftsbewegung 'der Handwerker, Bauern und Konsumenten. So sind 60 Pro
zent des Umsatzes an Lebensmitteln in den Städten und 80 Prozent in den Dörfern in 
den Händen. der Konsumgenossenschaften. Bei der Regierung besteht ein Oberster' 
Wirtchaftsrat U1ld ein Wissenschaftliches Wirtschaftskomitee. Der erste Schritt zu einer 
'systematisch~n Planwirtschaft ist der Volkswirtschaftsplan fÜF ~asJahr 1946. 

In Polen sfnd die Kartelle und Trusts autgelöst und die Banken, die Groß- und 
Mittelindustrie und das Verkehrswesen verstaatlicht. Auch hier sind die . ersten Ansätze 
einer Planwirtschaft zu verzeichnen. 

, Welche Bedeutung die Demokratisierung der Wirtschaft in den Volk~demokratien 
hat; charakterisierte der tschechoslowakische Ministerpräsident Klement GoI/waid in 
einer Rede am 26. September 1946 zum Zweijahresplan seiner Regierung: 

Das Kriterillm der Geschichte für jedes 'gesellschaftliche lind wirtschaftliche 
System ist, ob es besser IIl1d billiger ZII prodllzieren versteht lind damit ein beueres 
Leben IIl1d eine Er/ehhtel'lIl1g der Arbeit sichert. Das müssen wir gerade dllrch den 
Zweijahresplan beweisen. Wir nlliJlen bfweisen, daß wir es besser können, als 
irgendwer'früher -. : •• ;. Wir gehe'n lInseren 'eigenen I/Veg zlIm' 
So Z i a I i s m 11 s. Seien wir IIns -dessen bewIIßt, daß dies ein längerer, komplizier-

, tererrmd manchmal allch gelf.lllldenerer Weg ist. ' Die grtmdlegenden Veränderllngen 
in der wirlSchaft/ichen lind sozialen '$trllktllr der nellen Tschechoslowakei geben IIns 
jedoch den Glallben fmd das .SelbstbewIIßtseill, daß wir den richtigen Weg gehen. 
Wenn es bei IIns hellte schon besser iSI, dalln wird es nach zwei Jahren ,gilt sein. 

,5. ~ie Verällderllng der bällerlichellBesilz~erhältnijse ill Jer Volksdemokratie. 

In fast allen Ländern Ost- und Südosteurppas war bis zum Ende des zweiten Welt
krieges der gutsherrliche Großgrundbesitz die feste,ste und wichtigste Stütze der Reak
tion. Er war ein überbleibsel des Feudalismus und ein Hinderni8 für die fortschrittlich~ 
Entwicklung dieser länder. Sein Einfluß auf das 'gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Leben war immer reaktionär, und es lag in seinem. Wesen 'und 'seinen reaktionären 
Klasseninteressen zwingend begründet .. daß er' sich mit dem deutschen Faschismus ver
band. Es war daher eine eiserne Notwendigkeit, daß die Voiksdemokratien die F:age 
des Großgrundbesitzes radikal lösten, indem si~ ihnt-ollkomll1en liquidierten und ab' 
schafften. Die Abschaffung des Großgrundbesitzes ist eine entscheidende Wendung 
zur Demokratie, eine wahrhaft revolutionäre Tat. Sie gewinnt' noch an Bedeutung 347-

durc;h die Tatsache, da.ß die Grpßgrune!bcsitzoc ent~chädigungslo~ oder gegen c;ine nur 
geriäge Entschädigu~g enteignet wurden und dIe Biluem den Boden s~hulden.frei, ~egen 
eine mäßige Abgabe, erhielten, III der VolksdemQkrilti<: ist qer JJoQen :a~~itz der Bauern, 
die ihn bestellen, Mit der Agra.rrefQrm wurde das Gesicht c;ler betreffendem· Länder' 
grundkgend geändert. Pie Bauern, ~ind politisch erwa,ht und ~u'eiMm lTlikhtigen 
Stützpfeiler der Neuen 'DelTlokrll-tie geworden. 

In Jugoslawien wurden Großgrul1dbesit~er unq Verräter ent~chädi8ungslos c;~tejgnet. 
Großbauern konnten maximal 20 bis 35 ha landwirtschaftlichen Nutzboden oder .1;; ha 
Ackerboden und Wald behalten.; für den enteigneten Überschuß wurden sie entschädigt. 
Nach der Durchführung der Bodenreform befinden sich' nunmehr 95~rozent de~ se· 
Samten landwirtschaftlichen Nutzbodens in den 'Händen der' Bauern.' , 

In Rumänien ,,,urde'der Großgrundbesitz liquidiert und außerdem durch, ein Gesetz 
bestimmt, daß der gesamte Bodenbesitzvon über 50 ha an landarme Bauern zur Auf
teilung kommt. Bis März 1946 waren bereits mehr als 1,7 Millionen ,ha b'nd a~ BauClCll 

, . 

verteilt. 

In Polen haben durch die BQdenreform. r\Jnd ;2 Millionen Menschen (einschließlkh 
der Fa!l1ilienmitglieder) Bogen erhalten, pro Familie ~ I;li$ 15 ha. AUe Gflll1dstlicke von 
mehr als 50 ha Ackerland, in den We~tgebieten von mehr als 100 ha, fielen lanc;lilrni~1l 
oder landlosen Bauern zu. 

In der Tscllechoslowakei wurde der gesamte in deutschem Besitz befindliche Boden 
konfisziert, a\Jßerdem dc:r !loden t~,hechis,her ulld sIQw\l.k/scher Veff~ter. Dild\lrch 
kamen rund 1,5 MiIJionQ1l ha Lalle! ;\1}' lal}dilrlTlCl Bauern, Land~rbC)itef, Partisanen und 
Solclat~Q ~owie 111\ Vich?uQJtgc:nossenschaften zur Verteilung. ' ' 

In B\llglirien, wo e:I keinen Gcoßgrundbesit2 gibt, wurde ein Geset?: über den -Arbeits
besitz des Bodens besEhlossen, da~eine gcrechtetct Verteilung des landwirtschaftlichen 
Nutzbodens vorsieht. DjllI Ges~tz besti1l1l1)t, daß Land nur besitzen' <,Iarf, wer selbst 
den Boden b\!arbeitet, ,und t;!a13 er nicht mehr als 20 hllo, in der Dobtudscha nicht Il)ehr 
als 30 ha, besitzen darf. '. , / 

BezeichnCI!d fUr e!ie Läpder mit \!iQe~ Volk~demokratje ist, daß e!ie RegiertIngen 
der arbeitenden Bauernschaft allseitige . Hilfe und Unterstützungen ~ute\l werden 

, lassen, Es witd den :Ballern g(lholfen, ihrClWirtschaftell 'zu verbessern, die Ernteerträ!t~ 
:Zu steigern \J!lQ weitgehend d~~ landwütschilftllt;hc: Genossc;nschaftswescn ~u entwickeln. 
So wurden ~. ß. in Jugoslawien wr Unterstütllung der Bauerl1wlrtschafteq staatli~h( 
Maschinen- und Trilktprcnstatlonen gesc:h3ffen, die jetzt schon über mehr als 4000 Trak
toren verfUgen. In der Tschechoslowakei sieht der Zwei-]lIhresplan eine großzilgl~c, 
Mechani~if!rung und Elektrifizierung der. Landwirtschaft vor" wozu eine starke Beliefe·, 
rung der Bauern ml~ landwiitschaftllchen Maschinen erfolgen ,soll. 

Die Volk~demQkiatien betreiben eine /:lrundsät~lkh andere PQ!itik ge8enlibe~ 'Jen 
348 Dauern als dLe Staaten ~t einer bi\rgediPl.kapit!llisti~,hel} Demokrati,., 
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6. Aktillimmg tier r al!mn:1Sj~l1. 
Die Volk$d~mol<ratie ist die Herrschaft der breiten Volksmassen, und sie handelt 

im Inter~sse der Mehrheit des Volkes; Darum rea~jeren auch aio Masse,Q auf alle 
Maßn~hmen ihr'er Regierung mit größter Aktivität und Begeisterung. Keine kapita
listische Regierung stüttt sich in dnem solchen· Maße auf das Volk "'ie Jede der 

. best~hencleQ Volksregi~rungen. Das kommt besonders deutlich zum Ausdruck beim 
Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Wirtschaft. Weil die Arbeiterklasse 
weiß, daß sie nicht mehr für das Monopolkapital, sondern für sich selbst arbeitet, daß 
nicht mehr Profit interessen eine Verbesserung ihrer lebenshaltung verhindern. weil 
sie weiß. daß ihr Verhältnis zu den nationalisierten Betrieben grundsätzlich anders 
sein muß als vordem zu den rriv\ltkapitalistischen Unterochmuogen. spannt sie all ihre 
Kräfte an, um so rasch wie möglich das Niveau der Vorl<riessproduk.tiQn Zu 'erreichen 
und zu überschreiten. Damit ist zu erklären, daß in den Volksdc:mokratien der wirt
schaftliche Wiederaufbau trotz aller Widerstände der Re~tion rascher vor ·sich ~eht 
als in anderen Ländern. Die Ts4techoslowakei und Jugoslawien s.1p,d dflfilr sprechel1dr 
Beispiele. Die Massen entfalten einen bewunderungswürdigen Arbeits~lan und hervor
tagende Initiative, weil sie den Wiederaufbau der Wirtsl=haft <l1~ ihre eig~l'le Sa~he 

. betrachten. Sie organisieren Wettbewerbe in de~ Betrieben ~nd' zwischen verschie
denen Betrieben; sie schaffen in den Betrieben Produktio!1sa\lSschüsse •. die bei der Ober
windung der technischen und Rohstoff$chwie,i,skeiten helfen; sie ~eige\l Beispiele 
hervorragender Einzelleistqngen in der Produktion; sie ~eisten freIwillig tJberstullden 
und arbeiten, wenn es notwendig ist, an $onn- upd feiertagen; sill bilden freiwillig<: 
Arbeitsbrigaden zur UnterstUtzllng d~r KQhlenförderung usw. 

Eine große Rolle spielen im öffentlichen Leben lind beim Wiederaufbau die einheit
lichen Gew~rkschaft.en. Ihre Stellung in den B~triebel). \lnd in der ~esilIIlteQ W irt$cPaft 
wird gekennzeichl1et durch ein geset;di<;h verankertes Mitbestimm1W8~recht il1. .;lee 
Produktion und durch grQß~ Rt;(ht~ bei der Vertretung und Wahr~(lg !ler Arbeiter-. 
interessen. Gleic~zeltig sind auch die Rechte I)Oq VoHmaditen der l}etriCPsräte e.rweitW 
~~ . 

Alle diese ErscheiilUngen und Maßnahmen ~usamrnen. brlngen zum Ausdruck. daß 
in der Volksdemokratie das Verhältnis zur .t\rbeit ein anderes ist als in der bUrgerlich
kal:'italisti~chen Denwkrlltie. Man arbeitet nid~t\lur, Un) den 4PensllClterha!t zy ~e. 
;winpen. sondern mal). petra<;htet daliiber hin;tUs die Arbeit als ei(j~ Diemt llCl der 
Ge~llscha{t. D~r. Stllat .wie.derlIDl stellt die !IlCPSmliche Afb~i~krl!ft Ullte.l,' ~esQoQer~ll. 
~Chu~,· . 

Etwas ga!l% Neu~ Ist das politische Erwachen der Bauernmassc;n und ihre Moblli
~ierung für Fortschritt und :pemokratle. Die Bauernschaft In den volksdemokratischen 
Llirldem darf /pan beute nicht me/;l~ 1113 ~in im wei/e~t!khen konsC{Va:tiv~ Elell1ent 
betr;tChten,. Si~ ni.~t a\l4er9fd~t1icb. re&e 311 311~n p9!itis(;hc'lO EreigCli$s~n cll!$ Laode$ 
tl:il, sie l$t übe~all c.!ne der H!l\lp~tiitzell q.et. nel.l~ V QJk:$resi~Cijnj. ln }uso$lawic:n 
betr;tchteCl die ):3allerll die R~Si<lCijog Tit~ al$ i/J" RcgiewQg, llin trasel1d~{· Ptl!iI~J:' 
def Regier\l1lg g~r Vater!~llqi~h!m ,Front in J3QlgllriC:Q SiQQ die aall~rJl, die bei det 349 
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Volkstlbstimmuhg über die Frage· Monarchie 'oder Voiksrepllhlik einmütig für die 
Abschaffung der Monarchie gestimmt haben. In Rumänien ist die große Bauern
organisation, die "Front der Pflüger",' mit einer Million Mit.glieder, die führende 
demokratische Macht im rumäniSchen Dort. In der Tschechosiowakei· hat bei den 
letzten Parlamentswahlen die Kommunistische Partei von allen Parteien die weitaus 
meisten' Bauernstimmen erhalten und ist damit Izur führenden Partei auch auf dem 
flachen Lande geworden. Die Bauernmassen sind für die Volksdemokratie -' das ist 
eine Gewähr dafür. daß es den Kräften der Reaktion nicht gelingen wird, das Rad . 
der Entwicklung zurückzudrehen. 

7. KultIIrpolitik im Dienste des Volkes. 

Die in den Volksdemokrati.en durchgeführten Veränderungen in den ökonomischen 
Besitzverhältnissen (VerstaatlichUng der Industrie, Beseitigung der Monopole und Kar
telle •. Liquidierung des Großgrundbesitzes) haben at,lch eine Umgestaltung auf dem 
Gebiete der VolkSbildung und Kultur zur Folge. Wissenschaft und Kunst werden 
aus der Abhängigkeit. vom Großkapital befreit. Schdftsteller und Publizisten sind 
in ihrem. Schaffen nicht mehr von kapitalistischen Verlags- und Pressekonzernen ab
hängig. Damit erhält die Kultur eine neue und große Perspektive für ihre Entwicklung. 
Die Volksdemokratie schafft allen schöpferischen Kräften des Volkes freie Ba.hn und 
gibt ihnen die Möglichkeit, sich voll zu entfalten. Sie sichert die. Freiheit der wissen
schaftlichen Forschung und ces künstlerischen Schaffens. Sie ermöglicht den· breiten 
Schichten der Bevölkerung den Zutritt zu. den Stätten der Bildung und Kultur und 
hebt das Bildungsniveau des Volkes. An die Stelle der kapitalistischen Klasse tritt 
als Träger der Kultur das werktätige Volk. 

Das gesamte Kulturleben wird in den Volksdemokratien vom faschistischen und 
reaktionären Geist gereinigt und weitgehend demokratisiert. Ein Grundsatz ist. d'Iß 
mit Kultur und Kunst keine Geschäfte gemacht werden dürfen. Darum werden· alle 
Mittel der Volksbildung' und Kultur entweder direkt iri die Verwaltung des demo
kratischen Staates übernommen oder einer staatlichen Kontrolle unterstellt. Das ·schafft . 
die Garantie dafür, daß Bildung und Kultur nicht· mehr das Privileg einer Klasse 
bleiben, sondern. dem ganzen Volke zugänglich sind. 

Die Intelligenz nimmt in der VolKsdemokratie eine andere Stellung ein als in der 
hürgerlichen Demokratie. Von kapitalistischer Abhängigkeit befreit •. kann sie frei 
und unabhängig, nur dem Volke verantwortlich. wirken. Außerdem wird sie volks
verbundener. weil sie als ein Teil des herrschenden Blocks ihren Partnern. den Arbeitern 
und Bauern. immer näherkommt. Die Kultur in der Volksdemokratie ist ihrer Form. 
nach national; ihlem Inhalte nach demokratisch und sozial fortschrittlich. 

Als Beispiel für die Kulturpolittk ei~er Volksdemokratie kann die Tschechoslowakei 
dienen. Dort wurde der Rundfunk. der früher zur Hälfte ein privates Unternehmen 
war, vollständig vom Sta:ate übernommen· bei gleichzeitiger Vermehrung der Zahl 
der Sendestationen. Die gesamte Filmindustrie und der Filmverleih wurden verstaatlicht. 
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Industrie Wurde gteithfallsVetsta.l1tfkht. Der 13üchCiifiatkt wird vöfi1 Staate tegüliett~ 
die g~samte Verlagstätigkeit . ktJhhblIiett. Die Zahi der Voiks-; Mittel- litid Hocb 
schulen ist bedeutend vetgrößert wordeti. Als neUer Typ, einet Hochschule wurde 
die Hochschule für Politik ~eschaffehj ~ti det Ruth Nlchfabitutienten Zutritt haben. 
Dn~ Hochschulstudlutn für Arbeitet Und Bauetli witd vom Staate gefördert. Auf aen1 

. Gebjete des Ptessewesens \VurM in det 'rstl1tciioslowakei eitle entscheidende Ähdnutig 
dl!fchgeführh Die! Vdlksdemoktatk hat den Standpunkt eingenomtnen, daß die Press!! 
nicht mehr ein Gegenstand kapitalistischen Untrrnehtnertums sein darf, weil sie eine 
Sache des öffentlichen Interesses ist. ' Darum dürfen Zeitungen nur noch yon politischen 
Parteien und gesellschaftlichen Organisationen herausgegeben werden, aber nicht mehr 

. ,'on PrivatkapltaJisten oder kapital istischen . Ko~zern~n. ,Die Volksdemokratie duldet 
auch nleht daß unter dem Deckmante1 der Pressefreiheit offen fa5chistischc odFt 
reaktionäre' fdeen vrrbreite.t 'i\'erden. . 

8. Die LiHtmg de/. Nilliol1alitäfenproblems. 
Z~m Schluß seien noch einige W'orte datüber 'gesagt, ~ie die VolksJemokratlen Ji~ 

ntttol'lale Frage lös~n. . .' , . " .. ... 
Eine der entscheidenden Erfahrungen des zweiten Weltktleges Ist, daß SICh die meisten 

nationalen Minderheiten als Werkzeuge des deutsthen' oder ungarischen Faschistnus 
gegen die Völker Ost· l,Ind Südosteuropas mißbrauchen ließen. Die nationalen Minder· 
heiten spielten die Rolle einer Fünften KQlönne. Sie haben dem Hitlerfa.sthismus ge. 

. holfen, die staatliche Exi.ltenz der Tschechoslowakei· und Polens Zu vernichten, und in 
Rumänien' und Jugoslawien haben sie von innen hetaus den Stallt zersetit. Nach 
dieser Erfahrung ist es verständlich, ",:enn die bettoffehert Völker zu dem Eritschluß 

'gekommel) sind, die Minderheitenfrage ein für allemal' zu'löseh durCh Um~iedJung~d~t 
Minderheiten in ihre Mutterländer oder durch einen Bevöll;erungsaustausch. Das Be
stteben ist, möglichst nationai geschlossene (homogene) 'Staaten zu schaffen, ohne' 
nationale Miriderheiten, dem nationalen Streit und Hader ein Eeide zu setzen, damit 
~ith die VÖlker dei lösurig .ihrer großen. politischen" und sozialen Fragen~uwenden 
kÖnn~li. Fiit die nationalen Minderheiten ist die Umsiedlüng' gewiß eine harte Maß
nahme. Üirlgekeprtmußjedoch festgestllt' werden, daß Z.' B. in. der .tschechOslo,,;akei 
und in Polen die große' demokratische Umgestaltung nicht mÖgiich ,\\;äre. wenn die 
i\1lnderheitenf1'llge weiter als schwäieilde Wunde beSlehetibllel:ie. Von einem solchen 
G~skhtsi'ilhkte betrachtet, liegt die Aussiedlung' der deütsthen und ungarischen Min
dethelten aus der Tschechoslowakei und det deutscheh Mirtderheit aus Poten und 
Jugoslawien im Interesse' des' demtiktatischen l1fid sozlaien _Fortschritts dieser Llinder: 

Das Vorkriegs-Polm war ein künstlicher NatiOhaHtätensläat. Das heutige Polen ist, 
nach Rückgilbe det weißrussischeri, uM ukraInischen' Gebiete an die Sowjetunlon, ein 
geschlossener Nlitiorlalsta~t. Die Tsc;hecl1oslowakeJ besaß ftillier e'irle .deutsche, unga. 
rische und uk!lIinische Mindetheit Nach UmSIedlung der deutschen und Utlgarigthet1 

, Bevölkerung und nach freiwilliget Abtretufig der Katpatho-Ukfrune ist di~ Tschecllo· 
slowakei eid slawischet Staat geworden.' lstl1edien tind SlöWlikeil. leben Als, gleich. 
berechtigte Nationen, in det gemeinsamen Republik. 

lugoJlaU'ien ist eine fitderative VolkSrepublik, ein Blmdesställ,t lfiit sechS. gleich~ 
berechtigten nationalen Volksrepubliken' (Serbien, Ktdafleh,' Slöw€iiien, Böshieli·Hei'ze. 
gowina. Mazedonien und Montenegro). Jede dieser rtatiOIlalen Völksrepubliken hat 
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ihre eigene Verfassung und ihr eigenes Parlament., Jede Nation l'ntscheidet ihre Fragen 
selbständig, und die gesamtst,aatlichen Fragen (Außenpolitik, Landesverteidigung, 
\'(!ährung usw.) ,werden gemeinsam entschieden. Durch ein Zweikammer-System in 
Form eines Bundesparlaments und eines Nationalitätenparlaments wird die Gleich
berechtigung aller sechs Nationen verwirklicht und gesichert. Die Verfassung verfolgt 
nationalen Haß und Rassenhaß als strafbare Verbrechen. Brüderlichkeit und Einheit 
der jugoslawischen Völker sind an die Stelle von Feindschaft ~nd großserbischer Unter· 
drückung getreten. 

Die Probleme"die in den südosteuropäischen Staaten zur Entwicklung der Volks
demokratien geführt haben, stehen in veränderter Fo~m .auch vor dem deutschen Volke. 
Deutschland soll und m\}ß ein demokratischer Staat werden .. Welche Form der Demo
kratie soll aber das deutsche Volk wählen? Die ·bürgerlich.parl~mentarische Form, 
wie wir sie in der Weimarer Demokratie kennengelernt haben, oder die Volksdemo
kratie? Eine Rückkehr zu Weimar heißt: Formale Demokratie, ohne wirklichen Einfluß 
des arbeitenden Volkes auf den Staat und den Staatsapparat, Herrschaft des Monopol
kapitals und des Großgrundbesitzes, kapitalistisches Produktionschaos, Arbeitslosigkeit 
JlOd niedriges Lebensniveau der· Volksmassen, freie Bahn für die Reaktion zur Vor
bereitung eines neuen Krieges. Die bürgerlich-kapitalistische Demokratie, ob nach 
\\'eimarer Muster oder nach dem Muster der angelsächsischen Länder, würde unweiger
lich zu solchen Resultaten führen, da sie' die für Deutschland so dringend notwendige 
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht. bringen würde. Entscheidet 
sich jedoch das deutsche Volk für eine fortschrittliche Demokratie, die Volksdemokratie, 
dann, nimmt die Entwicklung einen anderen ,Lauf: 

Das arbeitende Volk wir.d die Zukunft 'der Nation und des Staates bestimtnen. Die 
Arbeiter, Bauern und die werktätige Intelligenz werden Deutschland regieren. Das 
Finanzkapital und der Großgrundbesitz, die Träger der Reaktion, und eines neuen 
Kri,eges, werden entmachtet. Es wird ein planmäßiger wirtschaftlicher Aufbau, eine 
Erhbnung der Lebenshalfung und Arbeit für alle ges.ichert. Die Entwicklung geht in 
der Richtung zum SozialismUs. ' , 

Das deutsche Volk muß wählen, welchen Weg der Entwicklung es gehen will. Bei 
den gegebenen Verhältnissen hat 'es, nur die Wahl zwischen der bürgerlich-parlamen
tarischen Demokratie oder der Volksdemokratie. Wobei es selbstverständlich ist, daß· 
eine Volksdemokratie in Deutschland der besonderen d~lltschen Entwicklung angepaßt 
wäre und ihre besonderen deutschen Züge hätte. ' 

In der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands sind seit der Befreiung vom 
Paschi;mus eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt worden, die bereits über den 
Rahmen einer formalen parlamentarischen Demokratie hinausgehen' und Wesenszüge 
der Demokratie des neilen Typus tragen. Wir erwähnen nur die Enteignung der Be
triebe der Kriegsverbrecher und die Bodenreform. Im Zusammenhange mit der kommen
den Einheit Deutschlands geht 'es darum, diese fortschrittlichen Errungenschaften in 
der Sowjetzone auf 'ganz Deutschland auszudehnen. Damit wird der Kampf um die 
Schaffung der Volksdemokratie einsetzen, ein Kampf, bei dem die deutsche Arbeiter
klasse an der Spitze stehen muß. 
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Ka,./ Hofftllal1n: 

Lehren des 1. November 
Die Bedeutung des "Kurzen Lehrgangs" der Geschichte der KPdSlJ 

Der "Kurze Lehrgang" der Geschichte 
der KPdSU hat seit den Tagen seiner 
H~rausgabe im Jahre 1938 einen wahren 
Triumphzug um die Erde angetreten . .1n 

, fast allen Ländern der W.eIt ist dieses 
Werk bekannt und hat auß~rord~ntliche 
Aufmerksamkeit erweckt. Millionenauf
lagen in allen ,,;,ichtigen Sprachen zeugen 
von der großen Bedeutung und Popu
larität dieses Werkes. 

Das Interesse, das diesem ausgezeich
neten Buche entgegengebracht wird, ist 
die Widerspiegelung der großen Auf
merksamkeit der Menschen gegenüber 
allem Geschehen in der Sowjetunion. 
Gleichgültig, wie ~an der Sowjetunion 
gegenübersteht, für Freund und Feind ist 
unverkennbar, daß die große, Sozialisti
sche Oktoberrevolution der' Ausgangs
punkt für eine unvorstellbare materielle 
und kulturelle Vorwärtsentwicklung der 
Sowjetvölker darstellt. Die Sozialistische 
Revolution im Jahre 1917 hat nicht nur 
die bis dahin. unterdrückten Volksmassell 
befreit und zur Herrschaft gebracht, son
dern auch die Vorausset'zungen für die 
freie Entfaltung aller Volkskräfte im 
Dienste des Friedens, der Freiheit und 
des Fortschrittes geschaffen. Gestützt aut 
die 'politische Macht der Arbeiter und 

Bauern hat die Sowjetunion den gewalti
gen sozjalistischen Aufbau durchführen 
können und damit die sozialistische 0 rd
nung endgültig auf einem Sechstel der 
Erde zum Siege geführt. Der Jahrtau
sende alte Traum der Best~n der Mensch
heit von der überwindung der Ausbeu~ 
tung des Menschen durch den Menschen 
ist zur Wirklichkeit geworden. 

Es ist s.eIbstverständIich, daß diese 
bedeutenden Veränderungen und die 
\'\lege, die zu ihnen führten, weit über 
die Grenzen der Sowjetunion hinaus 
Aufmerksamkeit und Interesse geweckt 
haben. Heute, nach den beispiellosen 
Siegen der Roten Armee über den deut
scgen Faschismus, ist dieses Interesse 
gegenüber der Sowjetunion noch ge
wachsen. 1iehr als jemals erheben Mil
lionen von Menschen in der ganzen. Welt 
die Frage nach der Wahrheit über das 
Wesen der Sowjetunion 'und den Grund. 
lagen ihrer Kraft und Stärke. Die voll
ständige Klärung dieser Frage erfordert 
ein gründliches St\i.dium der Geschichte, 
der Entstehung und der Entwicklung der 
Sowjetunion. Hierzu ist aber wiederum 
unumgänglich das Studium der Ge
schichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion,die untrennbar mit der 353 

Existenz. und der Entwicklung' der 
Sowjetunion v~rbunden ist. 

Diele] Werk iil nlcbt eltU GesthJcbl4 
hn ge!Jällcb/Jchen Sinne, sondern eher 

· eil1e UnlerSllcbllng jener d)'llamischen 
· Kräfte, von denen die Gmhichte gI-
· flJacht flJ/lrde IIl1d wil·d. 

So schrieb det ehglische Parlä~entarjet 
Gallacher 1938 im "Daily Worker" über 

:den ;,Kurzen Lehrgang". Tatsächlich Ist 
die Geschichte der bolschewistischen 
Partei die Geschichte der Kraft, die aus 
ae~ alten, rückständigen Zaren rußland 
"im unerbittlichen revolu~ionären Kampfe 
dl.e neue sozialistische Ordnung ge
schaffen hat. All die großen Erlolge im 
Aufbau der sozialiStischen Industrie und 
der sozialistischen Gloßlandwirtschaft, 
alle materiellen und kulturellen' Er
rungenschaften der Werktätigen der So
wjetunion basieren auf der wissenschaft
lich fundierten Politik der KPdSU. 

Die Bedeutung des "Kurzen Lehr
gangs" ist aber nicht nur auf seine Be
deutung als Geschichtswerk beschränkt. 
Vielmehr noch e~öffnet dieses Werk eine 
reiche Schatzkammer an Erfahrungen fur 
die Werktätigen der Weit in ihrem 
Kampfe um den Sieg des Sozialismus. 

Der."Kurze lehrgang" der Geschichte 
4er KPdSU ist eine klassische .Qarlegung 
der Grundlagen des Marxismus am Bei
spiel des praktischen Kampfes der Ar
beiter und Bauern der Sowjetunion. Die 
DarsteiIung der vielfältigen Formen des 
Klassenkampfes in Rußland bis zum 
Siege des Sozialismus und der Wege und 
Methoden der meisterhaften Führung 
des Kampfes durch die KPdSU ist gleich. 
zeitig eine leuchtende Bestätigung der 
Richtigkeit der wissenschaftlichen, Er
kenntnisse des Marxismus. Nur die rich
tigen wissenschaftlichen Erkenntnisse des 
Marxismus und ihre lebendige Anwen
dung im praktischen Kampfe der KPdSU 

3S4 haben zum Siege des Sozialismus geführt. 

Der Marxismus ist eine universelle 
WIsS~fiSthaft, utid seille Erkenntnisse 
hllbert für die geSamte gesellschaftliche 
EntwIcklung Gültigkeit. Er kennt keine 
nationale Beschränktheit, er ist inter
n"tional. Der Klassenkampf, seine For
men und die Klassenkräfte sind aber in 
jedem Lande verschieden, und es hieße 
den Marxismus falsch verstehen, wenn 
die Marxisten der verschiedenen Länder 
'eine strenge einheitliche Taktik, gültig 
für alle Länder, anwenden wollten. 

Der Marxism1ls ist keill Dogma, son-
dem Eilte An/ei/llllg 2'.11111 Halldell1. 

Diese von den Klassikern des Marxismus 
immer wieder betonte Feststellung be
deutet; daß der Marxismus nur dann unrl 
dort siegreich sein kann, wo seine Er
kenntnisse und die Erfahrungen der 
m~rxistischen Bewegung in voller Ober
einstimmung mit den besonderen histori
schen, nationalen, wirtschaftlichen und 
politischen 'Bedingungen der einzelnen 
Länder in Anwendung gebracht werden. 
Nur so verstanden bieten die reichen Er
fahrungen der Geschichte der KPdSU 
wertvolle Erkenntnisse und haben für die 
i~ternationale Arbeiterbewegung, und 
besonders auch für die deutsche Arbeiter
bewegung, überragende Bedeutung. Jeder 
Versuch, die Erfahrungen der russischen 
Arbeiterbewegung schematisch auf deut
sche Verhältnisse übertragen und anwen
den zu wollen, widerspricht dem Geiste 
des Marxismus und führt' zwangsläufig 
zu Fehlern in der Führung des Kampfes 
um den Sozialismus. 
. Die gewa~tige, Bedeutung der' Ge-

,schichte der KPdSU liegt nicht in ihren 
einzelnen glänzenden teilen, sondern 
darin, daß sie in ihrer Gesamtheit auf der 
Grundlage der Geschichte der bolsche
wistischen Partei die gesamte Lehre de5 
Marxismus-Leninismus erörtert und zeigt, 
wie sie praktisch angewendet wurde und 
anzuwenden ist. Die Ges~hichte' der 



KPdSU zeigt uns, wie der Marxismus für 
die russischen Bolschewisten immer eine 
Anlei~/lIIg zlIm Handeln war. 

Auffallend für den deutschen Leser 
ist der Gegensatz zwischen, dem Weil, 
den die russische Arbeiterbewegung ging 
und dem der deutschen Arbeiterbewe
g~ng. In Rußland, gelang' es unter der 
Führung der KPdSU, die Macht der Aus
beuter und Unterdrücker zu brechen und 
:den Sozialismus aufzubauen. In Deutsch
land dagegen verzettelte die Arbeiter
klasse ihre Kraft in jahrzehntelangem, 
sinnlosem Bruderkampf. Die Macht der 
Volksfeinde blieb erhalten, Faschismus 
und Krieg waren die blutigen Folgen 
dieses Weges. 

Es wäre unmarxistisch und wider
spräche der geschichtlichen Wahrheit, 
die Ursache nur in den Fehlern der einen 
oder anderen Richtung der deutschen 
Arbeiterbewegung zu suchen. Die Ur
sachen dafür, daß die deutsche Arbeiter
bewegung ihre historische Aufgabe, den 
Sturz der volksfeindlichen Imperialisten 
und den Sieg der sozialistischen Ordnung 
nicht sichern konnte, liegen bedeutend 
tiefer. 

Friedrich Ei/gel! sprach am Ausgange 
des vorigen, Jahrhunderts von dem theo· 
retischen Sinn in der deutschen Arbeiter
bewegung. Ohne Zweifel war dies richtig 
'und ist in gewissem Sinne auch heute 
noch richtig. Allerdings muß man dabei 
feststellen, daß in der deutschen Arbeiter
bewegung wohl, ein tiefer Sinn für 
Theorie und die Aneignung theoretischer 
Erkenntnisse vorhanden war, aber kein 
mit der lebendigen Wirklichkeit ver
bundener theoretischer Sinn, sondern em 
in den Wolken schwebender, ein auf· 
gepfropfter Sinn für Theorie. Obwohl 
der Marxismus seine Heimat in Deutsch· 
land selbst hat - waren doch seine 
genialen Begründer die besten Deutschen 

ihrer Zeit -, haben die Erkenntnisse des 
Marxismus in der deutschen Arbeiter
klasse wohl eine schnelle Verbreitung 
erlebt, . aber ihre lebendige, dialektische 
Verbindung mit. dem praktischen Leben 
nur unvollkommen gefunden. Engels 
selbst hiit diese Tatsache mit tiefer Er·~ 
,kenntnis in einem Briefe an Sorge aus· , 
gedrückt. Er schrieb im Zusammenhang 
mit dem Wirken deutscher Marxisten in 
Amerika folgendes ~ 

Die Delltfehen haben ntm einmal 
nicht verstanden, von ihrer Theorie aus 
den Hebel anzllsetzen, der die amerika. 
nischen Massen in Bewegllng selzen 
konnte. Sie verslehen die Theofle größ
tenteils selbst nicht und behandeln sie 
doktrinär lind dogmatisch als etwas, das 
allfwendig geIernI werden mllß, dann 
aber al/eh allen Bediirfnissen ohne wei
leres geniigt. Es ist ihnen ein Credo, 
keine Anleitllng zllm Haildeln. 

Diese Feststellung, für die deutschen 
Marxisten in Amerika getroffen, trifft 
ohne Zweifel im Wesen für die gesamt
deutsche marxistische Arbeiterbewegung 
zu. Die in tiefstem Grunde undialektische 
Auffassung des Marxismus, das Unver
mögen, die marxistischen Erkenntnisse 
in dialektische Wechsel verbindung mit 
der realen Wirklichkeit' zu bringen, 
führte in der Folge zum Unvermögen, 
die historische Aufgabe 'zu meistern. In 
gewissem Sinne sehen wir hier eine Fort
setzung der Misere der Ideologen des 
deuts,chen Bürgeitums. Ebenso wie die 
großen Denker der bürgerlichen Welt 
in Deutschland ihre revolutionären Ge
danken, so kühn sie au'ch waren, nicht 
mit der praktischen Tat verbinden konn
ten, hat sich die deutsche Arbeiterbewe
gung auch n~cht konsequent von einer 
schematischen Auffassung der marxisti
schen Erkenntnis lösen können. 

Die Geschichte der deutschen Arbeiter-, 
bewegung bietet hierfür eHe be~ten Bei: 3t.5 

~pie1e. Der glanzvolle Aqfschwullg der ZII wechsel!1 lind ./ie allen Panne" mil 
sozialistischen Bewegung in Deutschland . llelleJII Illhall Zfi füllen, daß ilJt Los 
im 'vorigen Jahrhundert war begründet nicht viel bmeidellSue':!e/ ht, (I/s dai 
auf eiver richtigen elastischen Verbin· der H)' /1 d mall, G 11 (! S d e IIlId PIe. 
dung der Theorie mit der Praxis. Es gab eh a 11 0 w. 
keine Arbeiterpartd in der Welt, die pas heißt, sie konnten sich nicht lösen 
besser als die deutsche Sozialdemokratie vOn einer bestimmlell Form des Wachs. 
-ihre PoliÜk auf qem Boden der realen 'tums der Arbeiterbewegung und des 
Möglichkeiten \lnd der besonderen nabo.Sozialismus, als die Notwendigkel~ /leI/er 
,nalen Bedingungen entfaltete, Die Ent.' . Formell und der Füllung der alten. For, 
faltung des Klassenkampfes unter Be. men mit llel/fm lI/ball auf der Tages. 
rücksichtigung aller realen Möglichkeiten ' ordnung stand. 
und ,der besonderen politischen und Denselben Fehler, nur von der an· 
wirtschaftlichen Bedingungen des kaiser· deren Seite her, müss'e:l wir bei den 
lichen Deutsch,1ands führte zu großen "Linken" und in der fOflsetzung bei dcn 
,politischen ,und wirtschaftlichen Erfolgen deutschen Kommunisten feststellen. Im 
der <leutschell Arbeiterkl;tsse. Es war die Kampfe gegen den Opportunismus und 
prächtige Anwendung einer bestimmten gegen die immer mehr sich heraus
form des KJa$senkampfes, führte dann bilcl\'!nde "reine Zweckpoliti)..", die letzten 
aper in der Folge ;Zu einem immer aus· Elldes geraqe;:u ;Zur Anbetung de$ 
s~hließli,heren Festhalten an dieser Form legalen demokratischen Xampfes d~r 
und dem Versäumnis, den veränderten Arbeiterklasse führte, entwickelte d~f 
:6edingungen Rllchnung zu tragen: Der Komrnunismu$ ein~n linken Doktri. 
Opportunismus feierte Tri\lmphe, "die narismu$, <ler die Möglic;hkciten einet 
Bewegung wird alles"das Zid nicht~". realen Politik der i\\lsnUtz~ng der pUr. 

Lmin hat in seiner Bro$chiire "Der ,gediehen PCIIwk:ratie im Grunde IW 
Radihlismus, die Kinderkrankheit im ,nommen unmöglich machte. Die an und 
:K;Qmm\lnismus" mit großer, Klllrh~jt fol. fih sich ~ichtige Erkenntnis, daß die ver.' 
sencle S,hl\lßfolgerungeu gezogen: änderten Bedingungen die Fortset2;lIng 

Einq lIü/~lichf Lehre kihl/lle (lilld der Politik der sozialistische/1 ßewr.~\lng 
miißtH) da! seip, 'Ul{~! IQ hochßflehrlQ,! aus der Periode der relativ friec!li<;hell 
Marxistm lind {/em Sozi4/ismllJ so If, Entwicklung des Kapitfllism1,ls ,unmög!i!;h 
gebenen führen! der 11. 'tllem4I1Qt141, machen, führte Zu einer $tarr~ und 
wie 1\ a 1111 k y, 9/10 /j alle r Hnd undialektischen' Avffassung, einer T,Jnter
andere/! wider/ab ren ist. Sie pallen die sch~t;lUng qer Deqlokr~tie unq (!in\!ffi 
No/wendigkeit eiller elastischen Takti4 von der Wirklichkeit weit entfernten 
vl?lIkommen erkannl, hatten dill 1\1 a r x· Sektierertl,lm. 
sehe Dialektik Sludiert IIl1d sie Anderen Die in beiden Richtungen \lndilllel.\:~i. 
ge/~hrt (und vieles von dem, was sie sche Auffassung c;l~s Marxismus in def 
In dieser HillSichl ge/all haben, wird _ Anwendung im praktischen Klassen" 
tür immer ein wertvoller Beitrag ~II' k f h tt I t tEd . d. d' 
sozialis/ischen Litera'''' bleiben), sie ~~p U a che e zDen ,~es ~lQe uq ~t;
haben aber bei der Anwwdung dieser', se e. ,rsa e. ,er , arX1sml\$, wqr e 
Dialekük ,i1/m derartigen Fehler ge. nur den Buchsta~cn Ilflch pc;tr~cP.te: I,lnq 
macht Qder si~h in der Prf/x;, als Jo/che aufgefaßt, wobeI er no~h vers~hleden 
Nichtdif/lektiker erwiesrtl, als Lellle, die ausgeiest wurde. Heute e~übrigt es, $ich 

356 J(J 1f'mig verstanden, die Form !cbnell :zu untersuchen, weIcher DogmatismllS -
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'der von rechts oder der von links - für 
die Arbeiterbewegung schädliche.r war. 
Viel wichtiger ist. daß die sozialistische 
Bewegung in Deutschland die Lehreil 

, 'aus der Vergangenheit zieht. 

Die Sozialistische Einheitspar~ei ist die 
partei der überwindung det organisatod
~chen und politischen ,Spaltung der deut
schen Arbeiterklasse. Es wäre falsch.' 
in' ihr nur das Resultat einer ein· 
fachen I Fusion zu sehen. Die: Sozia
listisch'e Einheitspartei ist mehr. $ie ist 
ei/u lIette Partei der deutschen Arbeiter· 
klasse. Nicht die eine od\!r afldere Rich
tuns der gespaltenen Arbeiterbewe~un~ 
wird überwunden, vielmeh,r muß die 
SED der marxistischen deut~chen Ar
beiterbewegung einen neuen Inhalt ge
l?en. Einen Inhalt. der so alt ist wie 4er 
Marxismus selbst. der aber in der deut
schen Arbeiterbewe~un8 pis heute nicht' 
hdmis(:h war: die lebendige dialektis(:he 
VerbiJ'\duflg von Theofie und Praxis, 
von täglicher Klc;inflrbeit mit dt;m großen 
Ziel der Arbeiterklasse'.' , 

W' aller Ulbrhht naPQtt; dle~~ Allfgabe 
~ehr treffend die Wieckwweckung' cle$ 
Marxismus für c:He 'dclItsche Arh~iter: 
beweguPj: so wie e.r von ups~ren groCen 
Klassiker\lver~tanden Wllrde; nicht als 

i Dosma,sonäem aJs AnlCiitung Z\.lfll 

Handdn allE dem rt;alen Boden der vor· 
handenen Bedingungen und Möglich
keiten. 

Eine große Hilfe dabei kann unS da~ 
Stl,l9ill!n der .. Geschi(Ne der KPd$V" 

'~ein. Sie, zt;igt un~ in allen ihr<:n l1in" 
zelneo.Teileo. eine klassis,he Verbin,.;!upg 
von TheQri(l und Pral'is, ~iQ(l wirJdidl 
dialektische Al1wendullg der marxisti. 
sehen Erkenlltnisse in dClt prllktischen 
revolutionären Ätbeit, 

Schon der Kampf um die Schaffun'g 
der russischen Arbeiterpartei gibt uns das 
Beispiel' einer sokh<:n dialektische-ll Auf. 

f~s~lln~~ des Marxismus. In Weste'uropa 
und in Deutschland erstand und erstarkte 
die sozialistische Partei unter den Bedin
gungen ein,er relativ friedlichen Ent
wicklung des Kapitalismus. Die Haupt. 
form c:le's Kampfes um den Sp.dalistnus, 
konnte i(1. dieser .P~riQd.e nur der' vor-:, 
wiegend parlamentarische Kampf sein, 
Die Partei war und kOllnte unter diesen 
BccHngungen mehr qder weniger nl,lr da, 
Instrument dieser I<all1pffortn sein. 

Diese Bedingungen des Klassen
kampfes ~ndcrten sich aber von Grund 
;l,\lf um die Jahrhundertwendl1. per 
Kapitalis~us der freien Konkurren~ war 
Zum monopolistischen Kapitalismus ge
worden, Die Periode de~ Imperialismus, 
der imperialistischen :«riege und der 

,Rc;volUtlonen war ao.gebrochen, Die 
Klassengegensätze wurdc;n schärfer und 
offener und führten zu immer heftigeren 
revolutionären Zusammenstö!3ed der 
Klassen. Die PeUe Petiöde erforderte 
neue p.afteieo., parteien, die die Kräfte 
des l'roktariats zlIm unmittelbaren 
Kampf lIm den Sturz 'der imperialisti
schen Macht und Iltn den Sieg der sozia
listischen Rcvoh1tion, vorbereiteten, 

l!s ist das Vetc!ienst ul1inl und Sta· 
!inl, die nellen Bedingungen des Imperia
lismus mit mar~istjscher Folgerichtigkeit 
untersucht zu haben, und im Gegensatz 
zu d<!11 Marxisten' in Westeuropil hap,ell 
sie auch richtige Schlußfolgerungen aus 
die~er Unt~rsllchung gezogen, Die Lenil1-, 
sehe lehre von der Partei des neuen 
TyplJs ist elie Konseqllenz' aus diesen 
Schlußfolgerungen. Stalin h~t in den 
"Fragen des lenil)i~mus" diese V er~nde~ 
rungen (:harakgerisiert lind daraus ge
schlossen; 

Daral/s folgt die NOlwelldrgMrl eil/er 
I1BUf11 Partei, einer Kampfpartei, einer 
revolutionären Partei,' die k1ikn genllg 
isl, die Proletarier in dm Ka,npf '!In 
IIfa,hl ~II fiihrm, die genügend erfah- 357 

flmgen hat, 11m sich ;', den kom plizier
ten Verhältnissen der revollltionären 
Silllation z1IrechlZf1fl11den Hnd geni/gend 
Elastizität besitzl, IIfI1 Kli P pm ledel Arl 
al/f dem Jj? ege ZlIm Ziele ZII /Imgehen. 
, Ohne eille solche Partei ist an eil,ell 
Stllrz des lmperialismlls, an die Erobe, 
fIIng der Diktatllr des Proletariats l11.hl 
ZII dmken. 
Im Lichte dieser Feststellung wird 

auch verständlich, warum Lellin und 
seine ,Anhänger der Frage des ersten 
Paragraphen im Parteistatut so große 
Aufmerksamkeit, schenkten: nur der 
kann Mitglied der Partei sein, der In 
einer ihrer Organisationseinheiten mit. 
arbeitet. Diese von Lenin konsequent ver. 
tretene Forderung an jedes Parteimitglied 
hat nicht nur die russische Partei organi. 
satorisch und ideologisch geschlossen 
und einheitlich gemacht. sondern auch 
die Grundlage für die Verbindung von 
Theorie und Praxis gegeben. Der § 1 des 
Parteistatuts der russischen Sozialdemo
kratie ist eine der Grundlagen. die die 
bolschewistische Partei zu einer diszipli
nierten Kampfpartei der russischen Werk
tätigen machte. Die sozialdemokratischen 
Parteien im Westen Europas haben 
gerade dieser Frage wenig Aufmerksam
keit geschenkt und ihre Tore' immer 
mehr allen möglichen Katheder-S~zia
listen geöffnet. 

Lenin entwickelt in seinen' Werken 
"Was tim" und .. Zwei Schritte vorwärts 
und einen Schritt zuriick" die organi
satorischen un,d die ideologischen Grund
lagen der Partei neuen Typus. Diesr,r 
Lellil1sche Typus der Partei der Arbeiter
klasse hat der sozialisti~chen Bewegung 
Rußlands die maJerielle Waffe des sie~
reichen Kampfes um den SoziaIismu~ 

geschaffen. 

ullin und die leninisten blieben dabei 
aber nicht stehen. In treuer Wahrung 

358 der marxistischen Prinzipien bereicherten 

'sie den Marxismus durch neue wissen. 
schaftliche Erkenntnisse und wendeten 
diese Erkenntnisse mit großer Kühnheit 
im revolutionären Kampfe, an. Die "Ge. 
schichte der KPdSU" lehrt uns eine bis 
dahin vollkommen neu~ E}nstellung zur 
demokratischen Revolution. Die Funk. 
tion der Arbeiterklasse in der demokrati
schen Revolution unter den Bedingungen 
des Imperialismus weist dieser Klasse 
zwangsläufig die führende Rolle zu. 
Lmin weist nach, daß die demokratisch
bürgerliche Revolution nur dann kon· 
sequent zum Siege führt, wenn die Ar· 
beiterklasse in ihr die Führung über, 
nehmen kann. Er schrieb in .. Zwei Tak, 
tiken der Sozialdemokratie in der demo, 
~ratischen Revolution": 

Der A1IJgal/g der Revol1ltion hängl 
davon ab, ob dIe ArbeiterklaJJc die 
Rolle emes Hal/dla11gers der BOIIYgoisle, 
der zwar i11 seiner Stoßkraft gegCl1 die 
Selbslherrschaft mächtig, polt/lSch te
doch olmmächtig ist, oder aber die Rolle 
des Führers der Volksrevolfllion spielell 
wird. 

, Die Erfahrungen der Revolution von 
,1905 und 1917 best~tigen die Richtigkeit 
der u11hlschen taktischen leitsätze für 
die' demokratische Revolution und die 
Fehl~rhaftigkeit der Einstellung der Op
portunisten, die die Arbeiterklasse zum 
Handlanger der Bourgeoisie herabsinken 
läßt. 

Die von den westeuropäischen Sozia, 
listen schon lange vergessene Mahnung 
von Marx und Engels an die Notwendig

'keit einer konsequenten Bündnispolitik 
mit den Bauern wird von den Bolsche
wisten beherzigt und den neuen Verhält
nissen entsprechend weiter entwickelt. 
Schon in einem seiner ersten Werke. 
..Was sind die Volksfreunde und, wie 
kämpfen sie gegen die Sozialdemo· 
kraten", behandelt LeI/in die Idee des 
revolutionären Bündnisses der Arbeiter 



uhd det Bauern' als das' unetläßliche 
Hauptmittel zum Sturzel des Zarismus. 
Diese Idee wird dan,n in deq Iahreh der 
ersten russischen Revolution zur festert 
wissenschaftlich fundierten Lehre von 
der Notwendigkeit und Möglichkeit des 
Bündnisses der Arbeiter mit den Bauern 
in der bÜrgerlichen urid in der, sozialisti
schen Revolution. Lmill schrieb: 

Das Proletariat n1llß die dem 0 -
k rat i IC heU mwälzlfl1 g ZII Ende 
führen, indem es die Masse der Ba/mll
selJaft an lieh IJeI'allzieht, iJm dm 
WiderIlalld'des Absol1lfis1II1IS /lllt Ge
walt' ZII brechen lind jie S(hWdllkende 
Haltllllg der BOll1'geoisie ZII paralys!e
feil. DaJ Proletdl'iat illflß die so z i a
li s t i s ehe Umwälzung vollziehen, 
indem ~J die Masse der halb pro/etari· 
sehen Elemente der Bevölkertmg all sich 
'heranzieht, 11m den WiderJtand der' 
EOI'rgeoisie mit Gewdll ZII brechen Imd 

'die schwankende Halt/mg der, Ballern-
'schaft find der Kleinboitrgeoisie. ZII' pa
raIJ'sleren. Das silld die Allfgaben dei 
Proll!faria/J. ' 

Oder weiter: 

. Alt der Spitze des gesamten Volkes 
lI!td biJJOl1ders dei' BauerIlschaft ~ tür 
die volle Preihei/, für die ;kOllsetjllente 
deltJokraHsche Ult/walzt/ng, für die Re
pllblik! An der Spiize allel' Werk/ät}
gen IIlid Alagebetltlilm - tiil' den 
S ozialisl/ltlS / ' -

Bis zum heutigen Tage zieht sich 
durch die Geschichte der KPdSU wie ein 
rot~r Faden der Kampf der BolschewikL 
um die' Stärkung und Festigung dieses 
BÜndnIsses. Die Siege, der KPdSU in den 
1ahren des Kampfes und des Sieges des 
Sozialismus und der historischen Siege 
über den deutschen Faschismus haben 
den einheitiichen und geschlossenen Ein
satz aller Kräfte des werktätigen Vplkes 
gegen die inneten und äußeren Feinde 

der sozialistischen Ordhting zUt Gtund· 
-lage. 

Wie wenig Lenin und die russischen 
Marxlsten sich ab die BlIchstaben des 
Marxismus festklammerten und wie tief 
sie voll seinem wahrenj lebendigen Geist 
erfüllt waren, zeIgten sie irt ihrer Stellung 
zur Frage des Sieges des Sozialismus in 
einem Lande. A1drx und Engeh hatteil 
aus der Untersuchung des vorimpetia
listischen Kapitalismus den Schluß g~; 
zogen, daß der Sozialismus nutdan,n 
siegen kannj wenn die sozialistische 
Revolution in allen oder in den meisten 
fortgeschrittenen Liindern gleichzeitig 
vor sich geht. Diese für die damalige 
Zeit richtige These War ZUm urtutn· 
sttittenen Gut det Marxisteh geworden. 
Mit der Veränderung des Kapitalismus 
der fr~ien Konkurrenz in den Iinperia
!ismus änderten sich auch die Bedib
gungen des Klassenkampfes. Die alte 
Formel von Mal'x und Engels entsprach 
nicht mehr den neuen Bedingungen. Der 
Imperialismus und seine Gesetzmäßig.' 
keiten ergaben die Möglichkeit des 
Sieges des Sozialismus auch ih einem 
Lande. 

Heute, nach den grandiosen Erfolgen 
des Siegreichen Sozialismus in der Sowjet
union, scheint diese Lenimche These eine 
Selbstverständlichkeit. Damals aber, als 
sie von Lenin und StaUn ausgesprochen ' 
wurd~, fielen die "treuen Marxisten", die 
sich an die Buchstaben der Fo~mulie
rungen von Marx und' Eligels festklam
merten, mit den übelsten Verleumdungen 
übet die Bolschewild het, Die Oppottu
nisteh, in Rlißlat1d und in den andetert 
Lärtdern beschuldigten Lenin des Verrats 
am. Matxisnius; 'Die Praxis und die 
Geschichte haben gelehrf: 

bel' wahre Marxist, der die Theo-
rie 'des Marxis;nui meisterte, war natür-
lic,h L e n i n lind nicht die Opportll' 
nISten, denn L e n i n -Führte die mal'. 359 

xistische Theorie weiter, bereicherte sie 
durch nelle Er/ahrullgen, während dit 
Opportullistm sie zmiirkzerl'lm, ill eille 
/l-fll1nie verwaltde/tell. (Geschichte der 
KPdSU") 

Beim .studium der "Geschichte der 
KPdSU" stößt man auf unzählige Bei· 
spiele des tiefen y erständnisses der russi· 
sehen Marxisten gegenüber dem wahren 
Geiste des Marxismus und der dialekti
schen Anwendung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse von Marx und EI/gels. Sei 
es' in der Stellung und Haltung zum 
imperialistischen Kriege, sei es im Kampf 
um den Sturz des Zarismus und der 
kapitalistischen Herrschaft oder gegen· 
über den Schwierigkeiten des sozialisti
schen Aufbaus - nie haben die LenI
nisten eine Minute vergessen, daß der 
Geist des Marxismus darin besteht, AII--
leilllng zlIm Handeln zu sein. " 

Let/in und StaU/I haben mit großer 
Genialität den Marxismus weiterent
wickelt und ihn durch die wissenschaft
lichen Erkenntnisse des Leninismu.s 
außerordentlich bereichert. Der Leni
nismus ist ebensowenig wie der Marxis· 
mus- eine nationale, sondern eine inter
nationale L'ehre. Der Leninismus ist der 
Marxismus in der PeriQde des Imperia
lismus und der politischen Herrschaft der 
Arbeiterklasse. Mit Recht und in voller 
Obereinstimmung mit den von Marx und 
EngeiJ begründeten Prinzipien nennen 
sich die Bolschewisten Marxisten·Leni
nisten. 

Gestützt auf den Marxismus-Leni. 
nismus und geführt von den genialen 
Fortsetzern der Sache von Marx und 
Ellge/J, Lel1ln und Sfal1l1, haben die 
Arbeiter und Bauern derSowjetunion 
einen ruhmvollen Weg beschritten. 
Einen Weg, de~ in ihrem Lande für 
immer Ausbeutung und Unterdrückung 

360 beseitigt hat und mit machtvollen 

Schritten zur klassen losen, kommunisti
schen GeselLschaft führt 

Die deutsche sozialistische' Arbeiter
bewegung steht, an der Spitze der Werk. 
tätigen UI1seres Volkes" am Anfang 
eines neuen Weges. Große, manchmal 
fast unüberwindlich erscheinende Schwie
rigkejten stehen auf dieseni Wege, der 
deutschen Arbeiterschaft noch entgegen. 
Gerade die Geschichte der KPdSU lehrt 
uns aber. welch wirklich unüberwind
liche Kraft die Volksmassen darstellen, 
wenn an der Spitze der Arbeiter ,und 
Werktätigen eine Partei steht, die von 
den Prinzipien des Marxismus "gelei,tet 
wird. -

Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands als die Fortsetzcrin der 
besten Tradition der deutschen Arbeiter
bewegung hat die historische Aufgabe, 
einen Schlußstrich unter die Vergangen
heit der Spaltung der Arbeiterklasse zu 
ziehen und einen neuen Weg in die Zu
kunft zu zeigen. Dieser Weg kann nicht 
der russische, englische oder amerika
pische Weg sein. Er muß und kann nur 
ein deutscher. den Verhältnissen unsere~ 
Landes und den Interessen unseres Vol
kes angepaßter sein. Er k'ann nur ba
sieren auf den Grundlagen des Marxi!!
mus, so , wie er von unseren Klassikern 
1I1al'x, Ellgels, Lenill und Sta/ilt begrün
det und im praktischen Kampfe an
gewendet wurde. Die Worte Lenills, 
die er im Jahre 1917 schrieb, sind für die 
russischen Marxisten nicht nur Lehre, 
sondern auch' Bestätigung der Erfahrun· 
gen aus dem revolutionären Kall)pf. Für 
die deutschen Marxisten können sie 
ebenso Lehre sein und Richtung weisen: 

Unsere Lehte iSI kein Dogma, sOfl
dem eine An/erumg zum HalIdein -
das 'belOlltelt M 4 r x lind Eng eis 
ständig. wobei ,sie- sich mit vollem 
Recht iiber das Einoebren und 'rn/ache 
IV' ,.det holen flon' ~ormeln" Insltg 
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machten, die bestenfalls nllr geeignet, 
,W~,cn, die, allgemeinen Aufgaben vor-

, ztlzeic/mel1, die durch die konkrete öko-
, Ilomm he Imd politische, SitllatlOn in 
1edtm bejonderen,2eitabsc/mill des ge
,.bhbtltchen Prozesses no/wendig mllt-

'tipliziert werdm ••••• Es gilt, lieh die 
unbestreilbare Wahrheit Ztt eigm ZII 

machen, daß d~r Marxist mit dem lebm
digel1 Leben, mit den 'exakten 1 at
sachm der Wirklichkeit rechnen rnllß, 
statt sich an die Theorie VOll Gestern 
zu klammern. (Lenin-Stalin "Das Jahr 
1917" S. 24 u. 26) 

Brich Glliffke: 

Wenn wir so, den wahren Geisfdes 
Marxismus erkennend, an das ,Studium 
der Erkenntnisse des Marxismus und der 
Erfahrungen der Geschichte der deut· 
sehen und der internationalen Arbeiter-

I bewegung herangehen, werden wir die 
,besten Voraussetzungen für eine mäch· 
tige, einheitliche qnd siegreiche deutsche 
Arbeiterbewegung schaffen. Ein wert· 
voller Beitrag 'für die Bereicherung uno 
serer Erkenntnisse ist die "Geschichte 
der KPdSU", die in die Hand eines jeden 
deutschen Sozialisten gehört. 

Schon zu einer Zeit, als in Deutsch
land überall noch gekämpft wurde, 
'hatten sich in einer Anzahl von 

Zwei politische Prinzipien 
• 

Städten im Osten sowohl wie im 
W esten vor der Ankun/i'der Alliierten 
Truppen antifaschistische Gruppen 
und Komitees gebildet, die sich nach 
der Kapitulation durch entlassene 
politische Häftlinge aus den Gefäng-

u.nd ihre Wirkung 
Zur AnalYlle der Wahlen 

, in den Westzonen 

nissen, Zuchthäusern und Konzentra· 
tionslagern ventärkten. In ihnen wirk. 
ten Sozialdemokraten und Kommu· 

nisten die in der Zeit'von 193'3 bis 1945 zusammen gestritten und gelitten hatten und 
jetzt ~nts~hlossen wa~en, die politische Einheit zum Ausgangspunkt' einer neuen polio 

tischen EntwiFklung zu machen. 

In den westlicheri Zonen wurden diese Gruppen im Zusammenhang mit der strengen 
Ausleguno des Verbotes "jeder politischen Tätigkeit" 'der Deutsdlen aufgelöst. Monate 
verging~n~ ohne daß sich neues organisiertes politisches Leben zeigen konnte. ' 

Im Gegensatz zu, (lies er politischen Stagnation im Westen entwickelte sich, in der 
Ostzone' schnell ein neues politisches Leben. In Berlin hatte sich nicht allein das 

, Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, sondern auch die Führung einer zukünftigen 
Sozialdemokratischen Partei ·zusammengefunden. Sehr früh, bereits am 10. Juni 1945, 
wurde die Biidung antifaschistisch-demokratischer Parteien offiziell zugelassen. Der 
Zentralausschuß der SPD rief sogleich die Soziald~mokratische Pattei Deutschlands aus. 
Ein Echo aus den Westzonen blieb jedoch aus. Es mußte ausbleiben, weil ein organi. 

, siertes politis~hes Leben dort niCht vorhanden war. ' 

Die östliche Zone war durch den Krieg und seine Folgen eher mehr, denn weniger 
, belastet als j~des andere deutsche Gebiet. Stärker als alle diese Belastungen aber erwies 361 

sich die politische Aktivität der Antifaschisten unq ihr Wille, zu einem politischen 
Leben auf neiler Grundlage zu kommen. Sehr bald zeigte sich bei der, intensiven 
gemeinschaftlichen Arbeit, daß das Nebeneinander zweier sozialistisch~r Parteien jeden 
SinnvedorC;!n hatte. Und weiter sah die, Welt überras,ht und teilweise verständnislos 
wie sich die sozialistischen und bürgerlichen Parteien ~u einer festen Fr~;t, vereinten: 
um dringende Gegenwartsaufgaben von entscheidender Bedeutung gemeinsam zu lösen .. 

',' i \ 

Der Ausgangspunkt dieser politischen Aktivität war die Erkenntnis, daß das politische' 
Leben Deutschlands nur dann tiefgreifend demokratisch umgestaltet werden kann, wenn 
die Kräfteverhältnisse des gesellschaftlichen und wiitsdlaftlichen Lebens grundlegend 
verändert werden. Daneben wirkte die Erkenntnis, daß die bisherige Entwicklung der 
deutschen Geschichte Korrekturen aus lJationalen Gründen notm!ndig mathe, damit 
Fehlentwicklungen, die schon mehrfach zu ~riegeh geführt hatten; zukünftig vermieden 
würden. Aus diesen verschiedenen Gründen wurden sofort die Bodenreform; die Schul. 
und Justizreform, aie Verwaltungsreform und schließlich die Wirtschafts reform in An
griff' genommen. und zum große? Teil auch schon durchgeführt. Parallel mit dieser 
Entwicklung führte die neuerstandene Gewerkschaftsbewegung ,zum einheitlichen Zu
sammenschluß der Werktätigen. Der FDGB konnte als Einheit aktiv in den Aufbau 
des Wirtschaftslebens eingreifen und den Werktätigen in weitem Maße das Mitbestim· 
mungsrecht in der Wirtschaft sichern. Die Reformen in der östlichen Zone zerstörten 
die sozialen Fltndamente des preußischen Militarismus und des großdeutschen Imperial,s
lllUS und ~tärId'en zugleich die Aktivität, den'Einheitswillen und das politische Kraft
bewußtsein, der Werktätigen. Sie schufen damit den Aus.gangspunkt zu einer neuen 
Demokratie. 

In den westlichen Zonen dagegen öegann sich erst im Spätherbst 1945 das politische 
Leben zu regen. Auch dann konnte nur etappenweise an 'den Organisationsaufbau der 
Parteien herangegangen werden. Während die Kom:erne und andere monopolkapita- , 
Iistische Wirtschaftsorganisationen von vornherein' auf breitester. Basis zentralistisch 
arbeiten konnten, war' die Tätigkeit der Gewerkschaften und der politischen Parteien 
lange Zeit nur in engstem örtli~hem Rahmen. möglich. Vor allem blieben die in Berlin 
und in dei östlichen Zone konsolidierten Parteien von jeder merklichen EinH:ußnahme 
ausgeschaltet. Der Ruf: "Sozialisten aller Länder vereinigt Euch" fand an der Zonen· 
~renz<l eine Schranke. 

So konnten größere politische Gesichtspunkte beim Aufbau der Parteien, von weriigen 
Ausnahmen abgesehen, nicht entwickelt werden. Beim Beginn der, politische~ Tätigkeit 
im Westen, anfangs mu im Orts-, später erst in1 Kreis- und noch später im Landesmaß· 
stab drehte sich in den meisten Fällen zunächst alles um den organisatorischen 'Aufbau 
der Parteien, um die Herstellung alter politischer Beziehungen und um ein persönliches 
Kennenlernen und Eingliedern neuer Mitgli~der. Nach den Allfregungen der Kriegszeit 
war mehr oder weniger'das ganze deUtsche Volk von einer tiefenVerstörthejt und 
Sehnsucht nach Ruhe erfüllt. Die inzwischen zrölf Jal;1re älter gewQrdenen sozial
demokratischen Funktionäre machten in ihrer ül:iergroßen Mehrheit keine Ausnahme. 
Sie strebten darum in den westlichen Zonen danach, eine Funktion zu besetzen, um sie 
eben schledlt und.recht so auszufüllen, wie inan dies in 'geruhsamen Zeiten eben von 
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zu, die in Verwaltungspositionen kame~., Von Osten her aber kamen alarmierende 
Nachrichten, die eine solche geruhsame Entwicklung vielleicht stÖren konnten. 

Zu ~'enig war dem deutschen Volke bekannt geworden, daß die Großmächte schon 
auf der Krimkonferenz übereinstimmend die Ausrottung aller üperreste des Faschimus 
beschlossen hatten. Bei Aufnahme unserer politischen Tätigkeit in der, Ostzone war 
uns von vornherein klar, daß nicht schon am Tage nach dem Zusammenbruch alle 
faschistischen Elemente aus Deutschland, verschwunden waren. Schnell, und zwar viel 
zu schnell war eine große Zahl dies~r Elemente aus der östlichen Zone verschwunden. 
piese faschistischen und reaktionären Kräfte fanden in den westlichen Zonen eine 
mirid~stens nicht unfreundliche Aufnahme. Das ergab sich zum Teil aus der recht 
verschieden~rtig, auch zeitlich unterschiedlich durchgeführten Entnazifizierung, wobei 

der Begriff "Reaktionär" reichlich relativ I wurde. 

. Jedenfalls wurden die aus bösem Gewissen Geflohenen die ersten Nachrichtenüber. 
mittler in den westlichen Zonen. Mit ihren Schauernachrichten brachen sie in die 
geruhsame Entwicklung ein. . Sie gaben sich meist als "gute Antifaschisten'.' aus. Auf 
Grund ihrer guten Beziehungen zu den dort noch immer dominierenden reaktionären 
Kreisen reihten sie sich schnell ein und verstärkten die Rea~tion. 

So war der Boden, auf dem sich neue ·politische Parteien entwickeln sollten, nicht -
wie im Osten _ umgepflügt. Er war reaktionär verkrustet und durch die Zufuhr von 

Reaktionären aus der Ostzone versteint. 

Eine geeinte Arbeiterklasse, mit den marxistischen Erkenntnissen wieder ausgerüstet, 
die zum Umpflügen des Bodens bereit war, gab es dort nicht. Die Kraft der Kommu· 
nistiscocn Partei reichte allein nicht aus, um mit Erfolg den Kampf gegen den unge· 
brochcnen Einfluß der monopolistischen Vereinigungen deutscher Industrieller zu führen. 
Sie bediente sich zudem bei dem Kampf einer Parteisprache, die von großen 1eilen 
der Bevölkerung nicht begriffen wurde oder nieht ihrer Mentalität entsprach. Bel der 
Werbung für die Einheit der Arbeiterklasse wurden die Probleme, die die Einheit 
erfordern, nicht genügend populär gemacht; sie traten hinter der Diskussion über die 
Fehler der VergangenhClt zurück. Dabei wirkte die Werbung zu einseitig. Die Be
deutung der Arbeitereinheit für die allgemeinen Interessen aller Werktätigen, als die 
notwendige I Voraussetzung für die Demokratisierung des öffentlichen Lebens, als 
Garantie für den Frieden und die Sicherheit oer Völker, insbesondere der N.achbarvölker, 
kam nicht in dem erforderlichen Maße zum Ausdruck. Aus allen diesen Gründen 
gelang es nicht, die notwendigen Energien zu entwickeln, die die Arbeiterparteien in 
der Aktion züsammenführten und alle antifaschistisch-demokratischen und tortschritt
lichen Kräfte für die Ausrottung. des Nazismus und Militarismus einten. Wirkte auf 
der einen Seite die Sehnsucht nach Ruhe als Gesetz der Trägheit, so übersah die andere 
Seite auch, da~ der erste Schwung, für die Werbung ar der Zonengrenze gebrochen war. 

Als Ergebnis bleibt festzu·stellen, daß sich eine lieue Demokratie im Westen solange 
nicht verwirklichen läßt, bis nicht die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraus· 
setzungen dafür geschaffen werden. Um sie zu schaffen, ist auch heute im Westen 
Deutschlands die Vereinigung der Sozialdemokratischen Partei mit der KommunistISChen :ifl,'l 

" Partei zunächst in der Aktion notwendig, Aber d,lS allein genügt keineswegs. Not. 
wendig ist vor allem, auch als V ordtwelZllIIg für die V"reinigung, die Erkenntnis, daß 
es die Lage Deutschlands erfordert, bei der Gestaltung dei: Demokratie einen eigel/m 
Wes zu gehen. Daß also weder die schematische Übertragung des So\\;jetsystej11~ noch. 
die. EinfUhrung einet formalen Demokratie westlkhel'l ·Musters zum Aüsgangspunkt 
~il1er neuetl demokratischen· EntwltklUl'lg Deutschh1l'lds gemacht werden kann, Weil die 
Geschichte dieser Under gahz anders verlaufen ist als die UnSeH~. Dieser eigene \'{I eg 
muß Vers~umnlsse urtd Fchlentll'icktungen det .deutschen Geschichte korrigieren uhd 

. die besonderen Verh!Htl'lisse berücksichtigen, die uns die nazistlsehe Herrschaft hinter
lassen hat. 

Aus solchen Erkenntnissen muß der Wilie gef6rmt werden, auch die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Vordlmelzlmgell für eine solche neue, besonders geartete demo
kratische Entwicklung überall zu schaffen. Wenn diese Erkenntnisse vorhanden sind, 
wird sich aus ihnen 2wangsläufig die weitere Einsicht ergeben, daß weder ~ie SPD 
noch die KPD allein die Voraussetzungen für den !leueil Weg schaffen können, daß 
dazu vielmehr die sozialistische Einheit notwendig ist; Ulld weit~r ergibt sich die Notwen· 
digkeit, in die breiten Schichten der Schaffenden wiederum das Klassenbewu!Jtsein zu 
tragen. Die SED in der öJtlichen ZOOll ist ja auch nut dadurch zur Einheitspartei 
der Sozialisten geworden, daß sie die klassenbewußten Teile bei der sozialistischer 
P.uteicn in sich aufgenomtnen und zum Kern getnacht hat, der ein nrues Prinzip in 
det Partei entwickeln konhte. ' 

Es darf nicht übersehen werden, daß das Klassenbewußtsein in· der zwölf jährigen 
Naziherrschaft in größtetn Utnfange verschüttet worden ist Die Goebbelspropaganda 
gegen dc·n Marxismus, gegen den Bolschewismus hat sich in dieser Zeit in unserem 
Volbkörper festgefressen, \Vähtend aber seit dem viel früheren Beginn der politischen 
Tätigkeit im Östetl die Arbeiterparteien gemeinsam die größten Anstrengungen machten, 
das verschüttete Klassenbewußtsein ,,'leder leboodig zu machen, wurde bei dem späteren 
Beginn der politischen Tätigkeit von der westlichen SPD der Mangel an Klassen' 
bewußtsein zum Pdnzip, zur Grundlage der Theorie und Praxis der Partei erhoben. 

im W;sten erhob sich bei Beginn der Padeie~biJdung aUs der Masse der zur Ruhe 
. neigenden sozialdemokratischen Funktion~re Doktor Kurt SCb/lllldcher. Doktor Sehu· 
macher ist der Sohn eines wohlhabenden K~ufmallIis, Er ist in Kulm a, d. Weichsel' 
aufgewachsen. Am ersten \'V'eltktieg nahm er als Kriegsfreiwilliger teil. Als Offizier 
wurde er schwerkriegsverletzt. Nach der ltevolution von 1918 wurde er Sozialdemokrat. 
Er ist es bis heute geblieben. Aber er hat seine eigene politische Konzeption, die auS 
seiner sozialen Herkunft und seinem persönlichen \'<' erdegang zu erklären ist. Sehr 
bald wurde nämlich erkennbar, daß er sich an der Kollektivarbeit des Zentralausschusse5 

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nicht beteiligen wollte. Später trat er 
sogar in einen offenen Gegensatz zu der· Politik der offiziellen Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands, Er ließ sich von den zur Mutlosigkeit und Inaktivität neigenden 
Stimmungen des Volkes, von den "westlichen Stimtnungen und Vorurteilen" tragen und 
wurde dadurch einer der populärsten Redner im Westen Deutschlands, So wurde er der 
"Führer" seiner Partei, die sich zwar auch im Westen hSozialdemokratische Partei" 

364 nannte, in ihrer Zusammensetzung und Grundlage aber nicht 'mehr die traditionelle SPD 
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sein konnte und auch nicht sein wollte. Die Ftihrung dieser neuen SPD wandte sich mit 
einer besonderen Sprache an die (von Dolctor Schumacher so bezeichnete) "Lumpen
bourgeoisie", um sie als Trägerin beim Aufbau der Partei mit einzubauen. Sie übernahm 
darum auch die. Ideologie' dieser "Lumpenbourgeoisie" : die mißmutige Nörgelei, die 
Konservierung altet gesellschaftlicher Grundlagen, die 'Abl€hnung des Klassenkampfes, 
das Verantwortlkhmachen der Besatzungsmächte, die Hetze gegen die Sowjetunion, die 
Ablehnung der Einigung der Arbdterparteien. Bei der gegenwärtigen Lage - viele 
alte Sozialdemokraten weilen nicht mehr unter den Lebenden - kann es nicht gleich .. 
gültig sein, wofür eine Partei ihre Mitglieder und Wähler gewinnt, ob für die alten 
sozialdemokratischen, marxistischen Ziele oder für ang~lich "neue" Erkenntnisse. Bei 
dem Zustrom neuer MItglieder, die vor 1?3; nicht der sozialistischen Bewegurtg an
gehörten, ist es gefährlich, Geister anzusprechen und zu rufen, die später nicht mehr zu 
bannen sind. 

So ergab sich auch zwangsläufig; daß z. B. Oflo Grotewohl eine andere Sprache 
sprechen mußte als Doktor Sch/llllllcber. Während Gl'olewohJ zu den sozialdemokra .• 
tischen und kommunistischen. Arbeitern mit der Herzenswärme des klassenverbundenen 
und entsprechend empfindenden Arbeiters sprach, erfüllt von dem Glauben an die 
Kraft und die Zuktl1lftsmissioll der geeinten Arbeiterklasse, sprach der Akademiker 
Scbll/JIacbel' die dunklen '"Instinkte an, die im deutschen Volkskörper tlus der Ver. 
sal/gellheit schlummern, plötzlich in einet Versammlung geweckt und in tosendem 
J3eifall freigelegt werden. Seinem Ruf na0 Sozialismus fehlte als Voraussetzung di~ 
Gesellschaft und Wirtschaft umbildende Kraft lind der konsequente Kllffipf gegen 
eine neue Vormachtstellung des Kapitals: Es fehlt die Realität, ja es fehlte ihm di; 
Kraft, sich auf di~ Höhe des .proletarischen'Klassenbewußtsein~ zu erheben und damit 
eine Politik zu finden, die der Arbeiterschaft die Möglichkeit gab, das' verschüttete 
Klassenbewußtsein 'wie'derzugewinnen Iilnd den deklassierten bürgerlichen Elementen. 
das Bewußtsein ihrer sozialen Lage so zu vermitteln, daß sie für die Politik der Arbeitet. 
klasse zu gewinnen sind. Mit cter Losung, nicht "Blutspender" der Kommunisten werden 
zu wollen, wurde er zum Lebet\sspendet der alten Weimarer Konzessions- und Koali. 
tiönspolitik, daZU auf einem Boden, auf dem sich die Reaktion in jeder Form kotj.. 
solidiert hat. 

Bei dem ,etappenweisen Wachsen det SPD im Westen ergal. sich bis heute noch 
. keine eigentliche Partei demokratie. Es gibt eine Apparatdiktatur, der man die scham
hafte Bezeichnung "Part€idisziplin" als .Tarnung gegeben hat. Diese ;,Disziplin" bedrohe 
jedes Miglied mit Ausschluß, das auf die Fehlerquellen der verhängnisvollen Polit!k 
der Vergangenheit und der Gegenwart hinweist und für eine neue demokratische Ent. 
wicklung und als unerläßliche VoraussetzUng für eine solche für die Einheit der 
Arbeiterparteien eintritt. ' 

. . 
So haben zwei verschiedene Wege 2u :zwei verschiedenen Ergebnissen geführt. 

In der ö;;tlichen Zone koftl1tel'1 'die in der SEi) vereinigten Sozialdemokraten und 
Korrununisten bei den Gemeindewah1en eine Mehrheit vOll. '57;i. % und gegenüber·den. 
letzten Reichstagswahlen von 1932 einefi, Stimmenzuwachs von 26 % erzielen. Im 
Westen. stehen auf dem reaktionären, steinigen Boden, - das ist das Ergebnis der 365 

bisherigen Wahlen .:....- 40 Ofo sozialistischen Stimmen 60% bürgerliche Stimmen 
gegenüber. ' 

Es hat sich also gezeigt, daß ohne gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen 
nicht einmal die gleichen Ergebnisse zu erzielen sind wie vor 1933. Nur haben die 
heute erzielten Ergebnisse, noch andere Auswirkungen als vor 1933. Sie ergeben sich 
aus der gegenüber der Zeit vor 1933 veränderten Lage Deutschlands. Während vor 
1933 Reaktion und Fortschritt in einem souveränen Deutschland miteinander rangen 
und kämpften, sollen jetzt neue Grundbedingungen für eine neue Demokratie\ in einem 
noch nicht sOllveränen Deutschland geschaff~n werden. Die Lage wird von vier Be. 
satzungsmächten in voneinander abgegrenzten Zonen verSChiedenartig beeinflußt. Auf. 
gabe der deutschen Politiker ist es darum, einen deutschen Entwicklungsweg zu sucbeil 
und zu beschreiten, unabhängig von den 'Interessen und Ideologien' anderer Staaten. 

Deutschland ist nicht nur das Land des preußischen Soldatenkönigs Friedrich l~iJhelm, 
das Land Bisman'ks und Ritlers, das Land der Kmpp, Stil/neJ und TbyJSeIl - Deutsch, 
land ist auch das Land von Karl Ma/'x, Friedricb EI/geh und Allgust BebeJ. Bei der 
besonderen Lage Deutschlands müssen darum für die Ausrichtung einer sozialistischen 
Politik die spezifisch deut$chen Bedingungen zum Ausgang$punkt genommen werelen. ' 
Es muß berücksichtigt werden, daß es bei der gesamtdeutschen Entwicklung eine 
deutsche Reaktion besonderer Prägung und auch eine deutsc'he sozialistische Arbeiter
bewegung besonderer Prägung gegeben ha. und gibt. Nur wenn die deutsche sozia
listische Arbeiterbewegung sich auf ihre Tradition besinnt und sich dieser Tradition 
entsprechend in klarer Erkenntnis der heutigen, besonderen Aufgaben fortentwickelt, 
wird sie mit Erfolg eine deutsche sozialistische Politik betreiben können. Sie. witd 
da~ej einen deutschen Weg beschreiten, der es ihr ermöglicht, den Kam'pf gegen die 
besondere Art der deutschen Reaktion zu führen, ohne im Ausland Mißtrauen zu er
wecken oder gar in einen Gegensatz zu notwendigen administrativen Maßnahmen der 
Besatzungsmächte zu kommen. ' 

Die Sozialdemokratische Partei des Westens ist einen anderen Weg gegangen. Sie 
hat es unternommen, von sich aus 'für bestimmte internationale Auffassungen Partei zu 
ergreifen. Dabei konnte sie zu keiner einheitlichen nationalen Politik .gelangen. Die 
Zonenpolitik Doktor Schllmacbeys leitete die Auf teilung Deutschlands in Länder ein . 
Doktor Högl1I!Y versuchte" ein autoritär·demokratisches Regime mit Sonderrechten für 
Bayern zu schaffen. Die Sozialdemokraten in Schleswig.Holsteiri proklamierten elOe, 
Loslösungspolitik .von Deutschland. Und die sozialdemokratische Führung im Saar
gebiet bereitete Voraussetzungen für die politische und wirtschaftliche Lostrennung dieses 
Landes von Deutschland vor. So hat sich die Politik Doktor Schllmacbm im Ergebms 
in doppelter Weise negativ ausgewirkt: sie hat die Einheit der Arbeiterklasse im We.ten 
bisher verhindert und so den stärksten Faktor für die Einheit Deutschlands gelähmt, 
ja, ihn sogar zu eine~ Element des Auseinanderstrebens werden lassen. 

Bei dem negativen Gesamtergebnis bleibt am Rande zu klären übrig, ob ein anderes 
Steckenpferd Doktor Schumacherscher Politik, in Versammlungen als "mutiger" Rednel 

. gegen die Besatzungsmächte aufzutreten, Deutschland, insbesondere der deutschen 
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wärtigen' deutschen Lage als m\ltig scheinen könnte, alle und alles 'anzugreifen. Ztl 
fragen ist aber, ob internationale kapitalistische Kräfte diese Angriffe gegen sich nicht 
allein dulden, sondern vielleicht wünschen, wenn dadurch der Schein der Objektivität 
zu ganz anderen Zwecken gewahrt werden kann. 

Eine im Westen gezüchtete Stimmung sorgte dafür, daß das Pendd, der Absicht 
entsprechend, gegen den Osten ausschlug. Die verfehlte bisherige Politik der west
lichen SPD hat schließlich wieder zur Vergiftung des politischen Kampfes geführt. 
Die damit geschaffene negative Stimmung ist heute nicht mehr gegen die Urheber der 
deutsch,en Katastrophe, sondern gegen die Trägerin <;Ies Aufbaus und gegen Besatzungs. 
mächte gerichtet.. Die besondere Lage Deutschlands verlangt aber mit den westlichen 
wie mit den östlichen Nachbarn in ein gutes Einvernehmen, ja, wenn möglich, in ein 
Vertrauensverhältnis zu kommen. Nachbarliclies Vertrauen ist der beste Ausgangspunkt 
für tragbare Friedensbedingungen und für die baldige Zuerkennung einer staatliche'n 
Einheit. In dieser Hinsicht hat die von uns eiigeleitete Blockpolitik die beste Aussicht 
für eine nationale deutsche Politik gegeben l weil sie von vornherein die realen Bedin
gungen der Potsdamer Beschllisse zum Ausgangspunkt einer im gesamtdeutschen Inter
esse liegenden Politik gemacht hat. Die Politik der maßgebenden Parteien im Westen 
hat dagegen in ihrer Gesamhvi~kung einen labilen Zustand geschaffen, sie hat Gegen
sätze zum Osten hin und kein' Vertrauen zum Westen hin geschaffen. Der "Mut" 
Doktor Schlilnachers hat sich zum Schaden, nicht zum Nutzen Deutschlands ausgewirkt. 

überprüft man die Ergebnisse der Politik der SED, so zeigt sich, daß die Politik 
der Einheit richtig war; sie hat die gewün$chten Ergebnisse gebrac:ht. Die im Westen, 
insbesondere von der SPD betriebene Politik hat dagegen nicht zu den gleichen günstigen 
Ergebnissen geführt, ,,:eil ihre Ausgangsstellung und ihre Frontstellung falsch :war. 

Die Frontstellung der westlichen SPD war gegen den kommunistischen Teil der 
Arbeiterklas~e gerichtet. Diesen Teil hat si: geschwächt, sich selbst aber dabei nicht 
gestärkt, sondern auch geschwächt, im ganzen gesehen also der sozialistisclien Bewegung 
geschadet. ' 

Die SPD-Politik des Westens ist darum in eine Sackgasse geraten. Der Partei~orstand 
und der Parteiausschuß bringen in ihrer Entschließl!ng auf der Kölner Tagung die 
Bankrotterklärung zum Ausdruck: 

,)11 Poiitik, Wirtschafl IlItiVerwaltlmg herrschett wieder die gleicheIl Kräfte, die 
Delltschland i1/ die gegenwärtige Lage gebracht habelI .. Bei der Vereinigllng der 
brithchen mit der a1l1erikall;Hhm Besafz/mgszolle sind sämtliche .Zeillralbebörder: 

. den Vertretem t'OI1 kapilalistischell Allffammgen iibertragen wordel1.'~ 

Heute muß die SPD im Westen sich fragen: Gibt es einen deutschen Weg zum 
Sozialismus? Ist sie bereit, ihn zu gehen? Ist sie bereit, mit allen deutschen Marxisten 
diesen Weg gemeinsam zu gehen? Will sie i~re ~ls fehlerhaft erwiesene Politik ~ndern? 
Will sie in der Zusammenarbeit mit allen Sozialisten eine neue Frontstellung beziehen? 
Diese Fragen stell~n, muß für jeden deutschen Sozialisten heißen, sie positiv zu beant
worten. und konsequent den Weg ,zu beschreiten, auf dessen Wegweiser geschrieben 
steht: Von der Einheit der Arbeite~klasse zur Einheit, Deutschlands! ' 367 

Dr. Fl'lda Rllbll1er: 

August Bebel im Lichte 

des sozialistischen Auf

baus der Sowjetunion 

'A.lIgllit Bebe/ unternimmt in seinem 
Werk "Die Frau und der Sozialismus" 
den Versuch, die nach lJberwindung 
der kapitalistischen Sklaverei aufge
richtete sozialistische Gesellschaft dar
zustellen. Der im Kapitel "Soziali. 
sierung der Gesellschaft" geSChilderte 
Gesellschaftszustand ist nicht die nach 
dem Sturz des Kapitalismus sich un
mittelbar ergebende Gesellschaftsfor
mation. Bebel sagt direkt: 

Was hat August Bebel mit der Sowietunion ' 
%u,titn? Er starb flinf Jahre vor ihrer GY/lndung, 
zwei /llhre I;or dem Beginn des Krieges, der mit 
seinen gewaltIgen geselluha!tlhhen Erschiittertlll
gen eine der Voraussetzungen In, den Sieg dir 
rlwisrhen Revolution uhuf. Und dennoch be
sieDI ·eille Verbii/dllllg zwischen Augllst Bebel 
lind der SOUl;etunlon. Sein lVirkm entsprang 
jenem' Geist lind war auf iene Ziele gerichleI, 
die sich in der großen Sozialistischen Oktober
revollition Zll realisieren bega/met], in ibr macht
Mlhlen ArlJdmck lind Bedhlgllng ihrer Entl"]tlllig 
fanden. So isl es denn kein Wllnder, daß vieies 
ill BebeiS' Reden lind Scbrilten hellte. wie eillt 
propbell.rcbe Voraussage deHen erscheint, /I'as 
Jahl'Zelmu später In de, Sowietllnion Jr/irklicbkeil 
u'urde oder WirklIchkeit 211 lI'erden begann. 

Die folgende GegeniiberJlellung von Worlen 
Allgml Bebel! mit Tatrachen alls de, Sowietllnioll, 
mil Worlen Lenins lind Stal/ns iSI ~in BewdJ 
d~fijr, welcb tiefen Einblic}, In die gese/lscl>all' 
licben Zflsammenballgt lind ibre Entwicklungs
tendenzen die marxistisch. lVissensehalt den iHm
Jchen geJ/~flel, weltbe MöglichkeIten, ihre Ge-

, scrichlt bew/lßt ZII gestalIeli, rie deli Mel/Jehen, 
verieiM. 

Kein lIimsch verma/: Zft wissen, wie ktil1ftige GeneM/ionen ihre sozialen Organi
sationen im eillzelnen gestalfen Imd ipre Bedürfnisse am vollkommensten befriedigen 
könneli .•• Es kalllt sieb also bei den fole,ellden El'örterfl1lgell lIur 11m Entwicklung. 
allgemeiner Prinzipien handeln, deren Allfstellt;lIg sich Ilach den gemacbtC11 AI/sein
ande/'Selzfmgell VOll se / b s t e, gi b t (August Bebel, "Die Frau und der Sozia
lismus", 34. Auflage, J. H. W. Dietz-Verlag, Stuttgart i903, S. 343). 

AflgltSt Bebel schildert eine Gesellschaft ohne Klassen und ohne Klassengegensätze, 
den Zustand, bei dem der Staat als solcher bereits "abgestorben" ist, also das, was ,Marx 
als "höhere Phase'" der kommunistischen Gesellschaft,bezeichnet. Von diesem Zustand 
sagt Lenill" 

Der Sf<tat wird danl1 völlig absterbell kÖlllleI1, wenn die Geseilschaft den Grundsatz 
"Jeder /1dcb scillen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bediirfni.rsen" verwirkliebt babel1 
wird, d. h. wenn die Mellscben sich so an das Betolgell der GfIIlldregelll des gesell
schaftlicbm Zmalllll/eniebem gewöhnt haben tl'erd(!I1 Il11d ibre Arbdt so prodllktiv 
seill wird, daß sie freiwillig na c b ihr e 11 F ä b i g k ei tell arbe;fm: werden 

(Lenin, "Staat und Revolution", Moskau 1940, S. 80). 

Dieser Zustand der Gese\1schaft ist bis jetzt noch nirgends, auch nicht in der Sowjet-
368 union erreicht, Doch fällt es bei der Lektüre der Ausführungen Bebals auf, daß ver-

307 



308 

schiedene Prognosen Bebels bei der Dur~hfübrurig ,der ersten proletarischen Revolution 
der Welt, der russischen,OktoberrevolI,ltion, bereits Wirklichkeit geworden sind. ' Die' 
folgende öetraditung macht sich ,zur Aufgabe, die' von Bebel programmatisch aut-

, gestelIten Grundsätze den historischen Tatsachen des soziaJi"stischen Aufbaus qer SowJet' 
union' gegenüberzustellen: 

Bebe! betont die allgem~jne Verpflichtungallei Mitglieder der sozialisti,schen Gesell-
schaft, zu arbeiten: ' , 

Sobald die Gesellschaft im Besitz alln Arb'eitsmittel sich befindet, wh;d die Arbe;ts
pflicht al/er Arbeitsfähigen, ohne UlllelSchjed des ,Gescblechlse."Gmndgesetz de/soziq-, 
lis/ischen'Gesepschaft (a. a, 0, ; S, 343) .. , Der SOZialismus Nimm.! mit der Bibel daritl 
iiberein, wenl1 diese sagt: lVer lIicht arbeitet, roll alleh l1icht essm (a, a. 0.; S,344). 

Genau denselben Satz finden wir in der' Verfassung der Sowjetunion, deren Artikel 12 
lautet: ' ' , 

Die Arbeit ist in der UdSSR Pfiicht und Ehrensache ledes arbeitsfähigen BI/rgif! 
nach dem Gmndsatz: -'17 er Ilicht arbeitet, soll (weh nicht esse/i. '. , 

Nun fragt es sich, wie und von wem die GeseIlscJ~aft organisiert werden s~lI. Bebel 
schreibt: ' / 

Es halldelt sich nicht 11m aie Besetzlillg VO;I PosteIl, die größere Ge wall lind Einfill,3 
tmd höbe res Einkollllllm gewähren, sOlldem 11m V e 1 t I' a 1/ e n spor t e 11 • ZII u'elchm 
die Brauchbarsten. ob Mml11 oder FraII, geliommm u)~rdel1, fIIJd dIe VOll ihrem Postm 
ab'~fl'1lfen oder wiede;'gewählt werden, wie es das Bedürfnis erfordert tmd es den 
JI7 ählendenl/Jiinscbbar, erxheillt. Alle Pos/eil werden 11111 'a1lf Zeit ge~lOlIImel1. Eine 
besondere "Beam/enqllalliäf' baben aho die Inhaber die~e/ Stellen lIicht. Diese allt 
breitesler delJlok~ati~cber Grf/l1dlage bembenae V ~rwaJ/ll11g ist also vim der beJ{ligell 
VOll ~rllJzd am ver.rchiedB11 (a, a, 0.; S.345). ' ' 

Vertrauensp~rsonen, die jederzeit' ~o~\ ihred' Posten abberufen werden 'kiinnen. si,nd 
in der, Sowjetunion die ,Deputierten der Sowjets, Aie sich pyramide[lartig von der 

,untersten Basis der 'GemeInden bis hinauf zur Spitze des obersten: Sowjets der UnIOn 
aufbauen. Außerordentlich wichtig, ist Bebets Bemerkung über das Berufsbeamtentum. 
Die Forderung der Heranziehung der' breiten Massep zur Verwaltungsarbeit war' von 
Anfang al) eine der grundlegepden Forderungen der 9olschewlki. In seiner bekahnten 
~treitschrift "Werden die Bolschewiki di'e Staatsmacht bebaupten ?. scbrieb Lenl1l 1917: 

Wir ullierscheiden YI11.J. 1l~1I dinm Biirgerl1 (gemeint waren die Gegner der Sowjets. 
D. V.) dadurch, daß 'wir dm s%rfigen Brt/ch rllit dem V011lrle11 10l'dem. daß' an
'g e b I ich 111/1 die Rercben odel die.aw relchf!!' Falllilren beivol gega,igenm Bealli/en, 
imstande selen, den Stm:tt, 'Z1I re g t e', e 11, die afltäglicbe 11iichiemeArben det Ver
lv,altlil/g zu leisteIl. WI1 fordern, daß das Brtemep det ,FührII"/!. d~1 Staa/.fveru,allltllg , 
dm 'Zielbewllßten Arbeilem und Soldatl!ll gebört. JlI1d daß damit tmverzi;'g!tch' 
begonneJl lI~ird. d, h,. daß zu die.rein Lemen rotort ,alle ft'/ erklällgen, ,dte ganze beSItz. 
lose Bet'ölkerung heral1gez.ogen WIrd.", Kann el de/In emen alldelen IF eg daZtf 
geben., daß dal Volk lemt. rich selbst ZII regteren lind Fehle, ilJ vermeiden. als d'ell 

" 

Weg det P;'axis? Als die Jojorl1ge 111,11Igrrffllahme der wahren Selbm'erwaltu1Jg dei , 
VQlkes? \ ' , , ,,369 

In den weiter oben zitierten Wort~n Bebeis sowie in den hier angeführten Worten 
LelJills steckelf die Grundelemente der breitesten Demokratie, die nur im Sozialismus 
vollstän9ig verwirklicht werden kann. 

. · Bebet behandelt ferner die Frage der Organisation der Wirtschaft in der sozialistischen 
Gese!lschaJt; Wir geben diese sehr lehrreiche Stelle hier ungekürzt wieder: 

, " " Hallptattfgabe ist Ztll1äcbs/, die Zahl ulld Art der f'erfiigbarm Krätte fes1zflStellBl/, 
die Zahl IIl1d Art der Aj'beilslJlillel, der Fabriken, IV el'kstäfleJ1, Vel'jeehrsmilel, des 
Gl'lllId l/IIä Bodem IIlld 'die bisherige Leistungsfähigkeit. Weil8/' ist fes!zllstellen, lI'aJ 

.für VO/fäte vorhandBllsilld u1Jd welclie Menge v.on Artikeln lind Gegemtalldm 
gebrallcht werden, 11111 das Bediirfllis ill: ei1Je1l1besti1l11~lten Zeill:~IIII1. Zll ~ecken. Wie, 

:gegenu'ärtig der Slaat lind dIe tierschJedenen GemelllweseJ1 ,ahrllcb Ihre Budgets 
,,' feststellen, so wird dies kiillftig für den, gallzell' gesellschaftlieben Bedarf geschehm, 

wobei Veränderungen. die erweiterte oder 17elle Bediirfnisse erfordem. volle Berück
sichtiulIlIg flllden könllen. Die Statistik spiell hier die Hauptrolle,· sie ist die wich. 
tigste'" Hilfswissenschaft in der lIellBll Gesellschaft, sie liefert das Maß, für alle gmU-
schaflliche !ä/igkeit. ' 

Man vergleiche damit Leuill, der schrieb: 

. Rech;lllIIfTslegllllg IlIId KOIl/rolle, das ist das WT ich t i g s te, 1/'as Z11111 II/gallg
se/Zell, z1Im "ricbtigen Funk/iollieren der komm,flnis/ischen Gesellschaft ill' ihrer ersten 
Phase erforderlich ist (Staat und Revolution, S. 84). ' ' 

Was Lenin unter "Rechnungslegl)ng" versteht, ist nichts anderes als die statistische 
Erfassung aller Elemente der Produktion und der Produkte selbst. Die "ReChnungs
legl.l~g und Kontrolle" bildet die Grundlage der sozialistischen Plallwirtschaft der 
Sowjetunion, die im Artikel 11 der Verfassung der Sowjetunion f~stgelegt ist. 

'Bekanntlich versuchten bUrgerliche ökonomen; gelockt durch die Erfolge der ersten 
Fünfj'ahrespläne in der Sowjetunion, auch für ihre kapitalistischen Länder eine Art 
Planwirtschaft aufzustellen. Wer denkt da nicht an GöringsBluff mit dem "Vierjahres
plan". Bebet weist mit Recht darauf hin, daß, unter dem Kapitalismus eine Planwirt-
schaft unmöglich ist: ' 

Wie aber die allgemeine Reglilierung der Prodllktion in der bürgerlichm Ge.sel/. 
'schaft, geg~l1liber den 'vielen Tallsendm VOll Privatpt'od!lzente~ mit ib~e1I willer-
slrei/mdm Inleresjm, !lI/möglich iSI, ebmjo flllll1ögJicb ist dIe R..egll"ertll~g der 
Distriblltion (Verfeiltmg der Prodllkle) bei der speklllaJiven Naua des Handels. ,der 
großen ZabJ der Hallde//reibenden Imd dem Widerstreit ihrer Interessen . ... !n e/~ler 
soziaWierten Gesellschaft silld aber die Verhältnisse vollkommen geordnete, dIe ganze 
Gesellschaft ist solidarisch verbunden. Alles vollzieht sich Ilacb Pla? lind, Ordn~ng, 
lind so ist .die Festslellllllg des Maße1 fiir die verschiedenen Bfdiirf1l1sse leIcht. ,L:eg/ 
erst eillige Erfahrung vqr, so vollzieht sich das Ganze spielend. Jst z. B. :lattsftSch 
felgeslellt, ,wal sich dlJfChsch~iltlich fiir eill ~edarral1 Bäckerei-, Flehcherer.-, Schuh
macberproduklen, IV äschearttkeln USW', ergIbt, ulld keimt ~an andererstl1ts ge/I~" 
die Leistliligsfähigkeit der ;'1 Betracht kommenden ProrJuktronsanslalten,' so erg~bt 
sich daralls das DlIrchschnillsmaß für die tägliche gesellschaftlich notwendIge 'Arbert:
zeit. Es ergibl sicb daratls ferner dle Ken11tnis, ob weiter Prod"ktiomal1stalten f'l1 
betimmle Ar/iketllotwe/idig Silltl, oder ob solche als iiberfliifsig eingezogen, oder 

370 für andere Zwecke eingerichtet werden können. 



: . August Bebel entwickelt hier gena~den Gedanken der sozialistischen Planwirtschaft, 
die nicht nur den Produktionsprozeß sondern auch den Schaffenden ,selbst beinflusse,n 
muß: ' 

Die auf voller Freiheit IIlld demokratischer Gleich,heit organisierte Arbeit, beFder 
Einer für Alle IlIId Alle für Eillen stehen, .also die volle Solidarität. herrscht, ,wird 
eine SchaNenslustlll1d einen Welleifer erzeugen, wie sie in dem hel/tigen Wirtschafts
system Ilirge1lds zu finden sind. Dieser schaffensfreudige Geist wirkt aber a1lch a1lt 
die Produktivität der Arbeit ein.' ,,', - , 

Der sozialistische Wetteifer ist zu ei~e~ mächtigen Hebel beim Aufbau der sozia
listisdIen Wirtschaft der Sowjetunion geworden. Auf dem Boden des sozialistischen 
W~ttbewerbs entstand die sogenan~teStachan0"tBewegung, die Wunder an Arbeits
produktivität schuf. StaUn sprach am 17. November 1935 in seiner Rede auf der er~ten 
Unionsbe~atung der Stachanow-Arbeiter die denkwürdigen Worte: 

Die Mensche1l arbeiten be/1I1/J nicht für Ausbeuter, nicht fiir die Bereichef1lllg von 
Müßiggängern, sondern für sich, für ihre Klasse, für ihre Gesellschaft, ftir die Sowjet
gesellschaft, in der die besten Lellte der Arbeiterklasse a11 der Macht stehen. Eben 
deswegen hat die Arbeit bei 1I11J gesellschaftliche Geltung, ist sie ei11e Sache der Ehre 
lind des Rllhmes '(Stalin, "Fragen des Leninismus", Moskau 1942, S.576). 

Ein alter bürgerlicher Einwand gegen den Sozialismus, der auch jetzt, besonders von 
Seiten der LDP laut wird, ist der, daß die sozialistische Produktionsweise angeblich die 
persönliche Initiative töte. Bebel sieht das Gegenteil eintreten: 

Das gemeinsame Interesse veranlaßt Alle, auf Bcuemng, Verei11fachllng lind B,e
schlei/fügung des 'Arbeitsprozesses zu sinnen. Der Ehrgeiz,' ZII erfillden IIl1d Zll ,ent· 
de .. ken, wird im höchsten Grade angeregt. Einer wird an Vorschlägen und Ideen den 
}1nderen ZII überbieten stichen. Es 'wird also gei/all das Gegmtei] V011 dem eintretell, 
was die Gegner des Sozialismm behaupten (a" a. 0.; S. 349). 

Bebel spricht hier von der vollendeten klassenlosen GesellsChaft, aber schon ein Blick 
auf die Verhältnisse der Sowjetunion im Vergleich mit denen in der kapitalistischen 
'Gesellschaft zeigt, wie die Initiative des Einzelnen durch die Abschaffung des kapita. 
listischen Systems ,gefordert wird. 

,Wie' viele Erfillder lind Entdecker, s~hreibt Bebei, g~hen in der bürgerlichen Welt 
zi/grllnde! Wie viele werden-aNsgellutzt und beiseite geschobe.n. Sollte11 Geist und 
Talent statt des BeJitzes an der Spitze der biirgerlicJmi Gesellschaft stehen, der größte 
Teil' der Unternehmer müßte scinen Arbeitem, Werkmeistern, Technikem, [nge11i
etlrell, Chemikern 11. 4. Platz machen. Dieses sind Män/ler, die i11 ,neullfmdnellnzig 
Fällen VOtl hllndert die Erfindll/lge/l" Entdeckllligen und Vel'besscrtl11gen machten, di, 
dan11 der Mann mit dem großen Geldbelltel allS/1l1tzt. Wieviel Tallsende. v011.Enl
deckern lind Erfi11dern zugrunde' gegangm sil1d, weil sie de.1l Man11 nicht. fanden, der 

. die Mittel ztlr Atlsführlllig ihrer Elltdeckllngen /md ,Erfindtmgen hergab, wie viele, 
verdiente Entdecker unter der .sozialen Misere des Alltagslebens Imterdriickt werden" 
entzieht sich jeder Berechmlll$' 

_ln der Sowjetunion besteh't kein kapitalistjsch~s Patentrecht, und der 'Mann, der eine 
Erfindung gernacht hat, braucht den Leidensweg der Erfinder, in' bÜrgerlichen Staaten 371 372 

nicht anzutreten. Die Entdeckungen, Erfindungen und Verbesserungsvorschläge bringen 
dem Urheb~t Prämien ein. Sie laufen deswegen so zahlreidl ein, 'Weil eben der Initiative 
des Erfinders und Rationalisators keine Schranken in den Weg gestellt werden. Gewiß 
gibt es kein Land der We!t, in dem so viele Erfindungen und Verbesserungsvorschläge 
von Arbeitern verwertet werden wie in der Sowjetunion. ' 

Aligust Bebel schrieb das Buch "Die Frau und der Sozialismus'< im Jahre 1878, zu 
einer Zeit der friedlidlen Enwickh.;ng des ~apitalismus, als die deutsche Arbeiterklasse 
ihre Kräfte sammelte und ihre Organisation aufbaute. Das \YI erk der russischen 
Revolution fällt hingeg~n in die Periode "er imperialistischen Kriege. Ihr Weg führte 
über den Bürge~krieg und den Interventionskrieg des Weltkapitals. Das Auge~merk 
der Führer der russischen Revolution is,t auf den unmittelbaren rel'olutionären Kampf 
zur Erringung des Sieges, sowie auf das Instrument des Sieges, die Partei des Proletariats, 
gerichtet. 

Bei AfigIISt Bebel linden wir nichts von der Rolle der Partei" und seine Schilderung 
einer "sozialisierten Gesellschaft" trägt no'Ch einen entfernten, fast utopischen Cha<akter. 
Es sind verschiedene Entwicklungsstufen der internationalen Arbeilerbewegung, aus 
denen die Werke Allgust BebeIs und - sagen wir - [mim, geboren sind. In der 
~ede nach dem Tode Bebeis hebt Lellil1 hervor, daß Bebe! 

kOllseqllent den demokratischen lind proletariscben' Weg vertrat Imd gegen die 
geringsten ZlIgeslälldliisse all das Preußen/filII, an den Geist Bismarcks, all den Nati
onalismlls kämpfte ..... Seille Reden gegen die apport/misten werdeli lange Zeit 
vorbildlich bleibm dafür, wie 1I1all marxistische AlIschal/llJlgm 11frfechten lind für 
den wahrhaft sozialistischen Charakter der Arbeiterpartei kämpfen mflß (Lenin, 
Bd.XVI, Moskau 1931, S. 545/9, russ.). 

Die hier vorgenommene Gegenüberstellung der Prognosen Bebeis mit der Praxis'der 
russischen Revolution, den Werken Lenins und Stalins zeigt uns, daß diese Männer 
aus dei: gleichen Quelle, dem unv,erfälschten Marxismus, schöpfen. _ 

Wihelm Liebknecht: Die Notwendigkeit des Sozialismus 

,,,Die Forldauer de; heuligen ProduktionsU'eiJe verträgl sith nicht mit df/' Fortdauer der 
G,se/Js~hll/i. Die kapifalirliffhe Großprodllktion war ein FOr!Schrilt, ist ab", tin Hemmnis 
geworden. Sie genügt "icht mehr den ÖkOl1olliisrhen Bedü;fnissel1 der Gesellsr!;afl, d. h.' der 
Gei/unt!;e;, - nicht der iich gerne ,Gesells~!;"fl' l1C1welidm' winzigen Minorität der Prit'iJe' 
gierter!. Ganz abgesehen von der ,ungerechlen Verteiltmg des Arbeilsprodl/ktes ist sie IInfähig. 
allen Gesells~haflJgliedern das :rllm menschenU'iirdigen Dasein Er/order/ir!;e ZI/ liefern, und 
muß s~hon darum durch eine höhere Prodllktionsfarm ersetzt ·uel'den, die diese Bedingungen 
erfüllt. Und das kann, tHir die allgemeine geMlschaftli~he ProdukJion; die sozialistis~he 
OrgaiJisation der Arbeii, die' dal konzelllri"'le Gesl/mtkapital der Gesellschaft zum Vorteil 
der Geiamtheit verwendet." . 

(AI/I Liebkne~h/s ",jgehilltene, Rede "or den GeschU;OWJell im Leipziger HochverratS· 
proz,ß.). 
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Kar! Liebknecht 
zur November-Revolution 

Das Gedenken an die Revolutionstage des 
November 1918 wird mehr und mehr überschat
teL.von der späteren enttäuschenden EntwiCklung 
\I\1d dem schließHchen Versagen der gespaltenen 
Arbeiterbewegung. Aber in der Erinnerung der 
Mitkämpfer wird der revolurionäre Schwung 
und die Begeisterung weit erleben, die in jenen 
Tagen den vorWärtsstürmenden TeiY der Ar
beiterschaft erfüllten. Kar! Uebknechl war ihr 
Herz und Hirn und ihr nie erlahmende, Motor 
bis zu jenem Januartage, an dem er den Mördern 
zum Opfer fiel. Er wird für immer "einge
schreint bleiben in dem großen Herzen der Ar
beiterklasse" und sein Name ist zum leuchtenden 
Symbol ihres revolutionären l<ampfes geworden. 
Wir entnehmen seinen .. leitsätzen vom 28. No
vember 1918" die folgenden Sätze, die den 
Charakter der 'deutschen November-Revolution 
kennzeichnen: 

"Die, deutsche Revolution ist zwar in 'der 
Hauptsache ein Werk der deutschen Soldaten 
und Arbeiter, ihrem bisherigen Sinn -und Er
gebnis nach ist sie jedoch nur eine bürgerlich
'politische Reformbewegung 'auf Beendigung des, 
jetzigen weltkrieges und Beseitigung der augen
fälligsten politischen Vertreter des Systems, das 
zum Kriege geführt hat. , 

Dieses kümmerliche Ergebnis kann nur ge
sichert werden 'durch die energische Anwendung 
der Macht des Proletatiats, das heißt der pro
teta'tischen Soldaten und Arbeiter, die untrenn
bar zusam@lengehören; einer Macht, die durch 
,die z'weideutige PolitiK einer teils unsicheren 
und kraftlosen, teils bewußt verräterischen 
Regierung seit dem 9. November bereits zum 
&ro'ßen Teil wieder verlorengegangen ist. 

Das klassenbewußte deutsche Proletariat kann 
sich j~doch niit jenem Ergebnp nicht begnügen. 
Sein Ziel ist kein -Friede des Augenblicks, son
dern der dauernde' Völkerfriede., Es wriß, daß 
Kapitalismus und Imperialismus Krieg bedeuten. 

Das Proletariat seufzt jedoch nicht nur unter 
dem Krieg: auch im Frieden ~ehren w!rtSchaft
liche Ausbeutung, soziale Zurücksetzung, ,po
litische Unterdrückung an seinem Mark. Die 

'Stunde zur ,Ausrottung auch dieser gesellschaft-, 

lichen' Grundübel ist gekommen, die Stunde zur 
'Aufhebung 'der kapitalistischen Klassenherr
schaft, zur Befreiung der Arbeiterklasse. Diese 
Befreiung kann nur das Werk der Arbeiterklasse 
selbst sem, nicht aber das Werk der bürgerlichen, 
Klassen, deren Lebensinteresse die Aufrechi
erhalrung ,der Lohnsklaverei und ihrer politi
,sehen und sozialen Hetrschaft ist .•• _ 

Welche Machtgrundlage hat gegenwärtig die 
Revolution? .zunächst fragt sich, welche Re
volution? Denn die jetzige Revolution hat 
mehrere sehr verschiedene Inhalte und Möglich
keiten. Sie kann sein und bleiben wollen, was 
sie bisher war: eine Friedens- und eine bürger
liche Reformbewegung. Oder sie kann werden, 
was sie bisher nicht ";ar: eine proletarisch-so-. 
zialistische 'Revolution. Auch.im ersten Falle 
wird das Proletariat seine wichtigste Stütze sein 
müssen, wenn sie nicht zur Posse werde~ soll. 
Aber das Proletariat kann sich mit diesem 
bürgerHch-reformerischen Inhalt nicht begnügen, 
Es muß, soll nicht auch das bisher Errungene 
wieder vedorengehen, zur sozialen Revolution 

/ voranschreiten : 'die welthistorische Auseinander
setzung zwischen Kapital und Arbeit hat be-
gonnen, •••• 

Kann sich das Proletariat mit der Beseitigung 
der Hohenzollernbegnügen? Nimmermehr! Die 
Aufhebung der KlassenherrsGhaft, der Ausbeu
tung und Unterdrückung, die Durchführung des 
Sozialismus - das ist das Ziel. Die heutige 
Regierung nennt sich sozialistisch. ,Bisher hat 
sie jedoch nur zur Erhaltung des kapitalistischen 
Privateigentums gewirkt. Die von ihr einge
setzte Sozialisierungskommission, die bis heute 
noch nicht einmal zusammengetreten ist; ist in 
ihrer ganzen Zusammensetzung eine Kommis
sion gegen die SQzialisierung, zu ihrer Ver
schleppung. Statt Verschleppung ist jedoch hier 
gerade schnelles energisches Handeln nötig. Ge
wiß, die Sozialisierung der Gesellschaft ist ein 
langer, schwieriger Prozeß. Aber die ersten 

, energischen ilingritte sind sofort möglich. Gleich 
in den erstell' ragen der Revolution hätte die 
Regierung sie Unternehmen müssen. Statt dessen 
hat sie bis heute noch nicht einmal die Kron
güter der Potentaten konfisziert. Die Groß; 
betrie1>e sind zur, Enteignung längst reif. Die 
Rüstungsindustrie wollte schon 1913 der Reichs- 373 374 

tag verstaatlichen. Die kriegswirtschaftlichen 
Maßnahmen der letzten vier Jahre haben ge

'zeigt, wie schnell tiefste Eingriffe in das Wirt
schaftsgetriebe vorgenommen, werden können, 

: Und zwar, ohne daß kapitalistische Desorgani-' 
satiorl die Folge wäre. Und die Kriegswirtschaft 
bietet technisch brauchbare Handhaben' zur So~ 
zialisierung. 

Kein ängstliches Schwanken, sondern festes' 
,Jtugreifen auch hier. So werden alle Schwierigl' 
lieiten auch hier run be~ten überwunden. • • .:: 
'" Jetzt, nach diesem ungeheuren Morden, gilt 
~'fürwahr, ein Werk aus einem einzigen Guß 
211 schaffen. Die ganze Menschheit ist in deo 
glühenden Schmelztiegel des W eltkriege~ ge: 
,worfen worden. Das Proletariat hält den Ham-' 
'mer in der Hand, um daraus eine neue Welt 
ZU formen." 

"Sozialistäche Diskussion" im 
"Tage8~piegel" , 

Der Sozialismus ist heute das herrschende 
Thema aller öffentlichen Diskussionen geworden. 
Die imp1er' offener zutage 'tretenden Wider
sprüche der kapitalistischen, Ordnung, die immer 
deutlicher werdende Unfähigkeit dieses Systems, 
der Menschheit den Fortschritt zu sichern, lassen 
jeden kritisch Denkenden klar erkennen: der 
Kapitalismus hat seine historische RoUe ausge-
spielt, er ist zum Unlergang verurteilt. ' 

Wie aber spiegelt sich diese Lage' in den 
Köpfen der geschichtlich handeln'den Menschen, 
die vor der historischen Aufgabe --stehen, mit 
ihrer eigenen Befreiung von" unerträglich ge

'wordenen Lebensbedingungen zugleich die be-
wußte YoUendung eines dialektischen Prozesses 
und die Gestaltung einer neuen, Ordnung zu 
vollbringen. Nachdem sich der So~ialismus yon 
der Utopie zur Wissenschaft entwickelt hatte, 
war er zu einer Massenbewegung- geworden, die 
in festgefügten Organisationel1' die !>ewußten 
Teile der Arbeiterklasse zusammenfaßte. In 
diesen Arbeitern vereinigt; sich das, ideale 
Streben nach einer Befreiung der Menschheit von 
Unrecht, F.ur~ht und Not mit der Erkenntnis, 
daß sie selbst die aktiven Fahforen.. eines ge
schichtlich notwendigen Prozesses sind, und daß 
diese Befreiung sich nur in einem revolutionären 
Kampf gegen jene geseUschaftlichen Kräfte voll- ' 
ziehen kann, die ihre brüchig gewordenen Posi
tionen mit Zähnen und Nägeln verteidigen. In 
diesem Kampf gab und gibt es innerhalb der 
Arbeiterbewegung Diskussioneh :über Weg und 

~ethoden, über Taktik und 'lagesaufgaben, sie' 
fuhrten so~ar zu Spaltungen und im Zusammen. 
hang daffilt' zu einem gewissen DOktrinarismus 
i? der Auseinandersetzung und in der prak. 
tISchen Politik. Aber sie sind doch völlig anderet 
Natur als das, was sich bürgerliche Kreise untCf 
.. sozialistischen Diskussionen" vorstellen. 

, Die Versuche sind riicht neu, den Sozialis. 
'?~s als Gedank~n zu _diskreditieren, zu bagatd
lisle~en' oder dIe Marxschen Erkenntnisse els 
veraltBt hinzustellen. Die Geschichte aller Marx. 
Kritik seit Erscheinen des "Kapital" ist ein 
'Beweis für das Bestreben, seine Entdeckung der 
Bewegungsgesetze allen gesellschaftlichen Sein! 
~ls. zeitgebunden und unter deh veränderten 
llmständen der Gegeni'art, z. B. seit der "gran. 
diosen" Entwicklung der Technik, aknicht mehr 
gültig zu bezeichnen. Marx wird vorge'worfen, 
er hätte ein dogmatisches Lehrgebäude errichtet, 
um', seine Erkenntnisse dadurch als unwi,sen. 
schaftlich und als geistig unlebendig verächtlich 
zu machen. In dieser Linie liegen auch die 
ständig wiederholten Versuche, Man, zu ver· 
bess~rn, über Marx "hinauszugehen", um seinen 
Lehren die "Giftzähne'" auszubrechen. Sie sind 
noch heute das Charakteristikum dessen, was 
bürgerliche Kreise als .. Sozialistische Diskussion" 
bezeichnen. Unter diesem Deckmantel setzt das 
Bürgertum heute seinen Kampf gegen den sozia
listischen Gedanken fort. Es ist derselbe Kampf, 
der vorher mit offener Gewalt, mit brutaler 
Unterdrückung und Mord, nun unter vBfänderten 
Machtverhältnissen auf der, sogenannten "geisti
gen Ebene" weitergeführt wird. 

Da äußert sich z. B. im "Tagesspiegei" :t\r. 
228 vom 29. Sept. im .. Zeichen der Meinungs· 
freiheit" ein Herr E. G. Schäfer zu dem Aufsatz 
von Klaus Peter Schulz .. Sozialistische Diskus
sionen" in Nr.184 desselben Blattes. Er kritisiert 
zunächst durchaus richtig, daß dieser Aufsatz 
.. manche Irrtümer, aber keinen ;leuen pedanken" 
enthält und daß der Verfasser "dem Konkreten 
ausweicht". Die ihm von dieser Seite wohl 
etwas ungewohme Kritik seiner kraft- und 'saf:
losen Betrachtungen über ;;-Sozialismus" mag 
Klaus Peter Schulz als dankenswerte Anregung 
auffassen; 'uns' interessiert, was" jener Herr 
Schäfer dazu sagt, um des Typischen willen, das 
solche "wohlmeinenden", Kritiker auszeichnet. 
Der Einsendet spricht als .. Sozialist" und mit 
der großen Geste' dessen" der sich all diese 
Dinge längst an den Stiefelsohlen abgelaufen 
hat. Für ihn ist "alles' schon hun~ertmal ZU 

Et;de gedacht". "In. E?pland '."eiß bereits je~es 
Kind, . daß der SO~lahsmus Olcht dazu da Ist, 

, " 
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, ' glücklicher, zu ,mach~n, sondern n~r eine ~ege
Jung und Bereinigllllg gewisser wJrtschaft1Jc~r 
Entwicklungen und Verwicklungen daCSt~"t, dIe 
übrigens wesentlich anders, verlaufen SJ~d, als, 
sie Macx voraussah. Seine'Berechnungen sIDd an-

, gesichts des Dampfes, aufgestellt und angesich~, 
der Elektrizität verblaßt. .. Hier haben wir den 
typischen Fall der bürgerlichen' Met~odik, MaJ;X~ 
Einsichten als' völlig überholt und ,zum. alte,\ 
Eisen gehörig hinzustellen. Sofern diese M;IDung 
nicht bewußt geäußert wird, stammt sre,. von 
Leuten, die Marx weder gelesen noch begtlffen 
haben und die meistens nicht viel mehr kennen 
von seinen Schriften als das .. Kommunistische 
Manifest". Aber auch, die andere .. typische" , 
Seite dieser Methode fehlt nicht:' der Einsender, 
hat den Eindruck, .. daß die sozialistischen ~ar
teien den Sozialismus noch zu wichtig, also mcht, 
selbstverständlich auffassen". Er versteht dar
unter: "frei von Programmen, und Doktrinen, 
die AiIheilmittel sein sollen und Phrasen sind". 
Voti der wirklichen geschi1;htlichen Größe Marx'· 
scher Erkenntnisse die alles andere als starr und 
doktrinär, gesells~haftliche Erscheinungen im 
Prozeß ihres Werdens und Vergehens sehen, von 
dieser wissenschaftlichen Leistung Marx' hat er 
jedepfalls keinen Hauch verspürt. Macx' Lehre 
ist kein Dogma sondern eine Aufdeckung der 
in der menschlichen Geschichte wirkenden, Ge-. 
setze. Er gab daher den Sozialisten ke1n fIX 
und fertiges Programm, sondern eine Methode 
des Denkens 'und Erkennens und eine Anleitung 
zum Handeln. 

, Mögen es leute wie Klaus-Peter Schulz für 
nötig halten, in bürgerlichen Blättern in dieser , 
Form über .. Sozialismus" zu' diskutieren, es 
wird ihnen keiner Dank dafür wissen und sie 

'brauchen sich nicht zu wundern, wenn, ihr 
liebeswerben auf eine derartige herabsetzende 
Kritik Stößt. Die in der, SED ",iede'r, vereinigte 
Arbeiterbewegung wird Über ~as' Gerede ~nd 
Geschreibe dieser leute hin,,:eg' zäh und zlel
'klar den Weg geh~n: den ihr die Ges~hichte 
zugewiesen hat. E. Wtngfllb. 

Schacht, der nominelle Ps:. 
.. HitIer war bereits an der MaEht; als Schacht 

für ihn zu arbeiten anfing, .• den }Campf gegen. 
Hider und sein Regime hat Schacht mit einem 
Mut und einer Konsequenz geführt (seit 1938!), 
die es 'als reines 'Wunder erscheinen Hült. daß 
ihn die Gefahr, seinen Kopf entweder durch den 

, Volksgerichtshof oder einen Bra~o lier SS 'zu ver. 
lieren erst nach dem 20. Juli 194,4 err~ichte. 
Mit eiem Stolz eines guten Gewissens stellt er 
sich dem Urteil des hohen Gerichts.,. Mit ,reinen 
Händen tritt er vOr seine Richter." So verteidigte 
Rechtsanwalt Dr. Dix den früheren Reichsbank. 
präsidenten und Reichsminister (bis 1943 !);Hjal. 
mar Schacht in Nürnberg. 

" Herr Schacht gab ebenfalls interessante Er· 
klärUngen ab: .. Ich habe den Krieg stets für 
eines der verderblichsten Dinge gehalten, denen 
die Menschheit. ausgesetzt ist. und bin grun,dsät.< 
lieh mein ganzes leben hindurch Pazifist ge. 
wesen. " Jede Ausdehnung des Krieges inner.' 
hai!> des europäischen Kontinents habe kh für 
einen kompletten Wahnsinn gehalten .•• !" 

Wieder einmal, wie nach '1918, gibt es eine 
.. Umwertung aller Werte'" und ljigenkampagneo 
riesigen Ausmaßes mit Dolchstoßtendenz. 'Schacht' 
war .. sein ganzes Leben" überZeugter PaZIfist 
und selbstverständlich auch Demokrat: für den 
Fall eines Hitlersieges hatte er die Rückversiche. 
rung eines' Reichsministers in der Tasche, aber 
ab 1943, als die Entwicklung klar war, daß 
Bitler nichts mehr zu geben hätte außer' Blm 
und Tränen, als nach den neu~n Machthabern 

, Ausschau gehalten werden mußte, die Präsiden
ten der Reichsbank oder Wirtschaftsminister 
brauchten, da setzte Hjalmar Schacht wieder alle 
Hebel ln Bewegung, um ja den Anschluß nicht 
zu verpassen. 

Die BiOgraphie, die über Hjalroar Schacht zu 
seinem 60: Geburtstag in' der Deutschen Verlags
anstalt 1937 erschien, schrieb Franz Reuter. Sie 
ist heute, nachdem sich deutsche Rechtsanwälte 
bereit fanden. vor dem Geticht in Nürnberg ge. 
'schichtliche Wahrheiten zu fälschen, wieder sehr 
aktuell., Vieles steht in ihr über den National. 
soiialisten' Schacht, der schon vor 1930 die natio
nalsozialistische Linie vorbereitet haoe. Dafür 
ist heute keine Zeit. Heute geht es nur darum, 
die n,iedertächtige 'lüge zu entlarven, daß 
Schacht erst anfing für Hitler zu arbeiten, als er 
an der Macht war. ' 

Aus der Biographie von Reuter über Sch~cht 
ZlUeren wir: "Die Biographie Schachts von 
1933 bis ,1936.1st zugleich die Darstellung der 
Wirtschaftspolitik in den ersten' \'iet Jahren des 
nation~lsozialistischen Staates." (Vo~ort:} 

"Anfang Dezember 1930 trifft Schacht von 
.dner Amerlkareise wieder in der Heimat ein. 
Jetzl führen Freunde ihn mit Hitlet und seiner 375 376 

, Umgebung zusammen. Der persönliche Eindruck 
Ritlers auf Schacht wird für seine ganze, weitere 

"Tätigkeit entscheidend. Er' erkennt in Hitle, das, 
was e~ in dnem späteren WOrt ausspricht, Ge,nie 
und Maß, die beiden wesentlichsten Kennzeichen. 
des geborenen 'Fübrer~, dazu', 'die unerhö~te 
Energie. Sein Entschluß steht fest. seine ganze 

- Kraft für die Unterstützung der nationalen Be
wegung unter Hitlers Führung einzusetzen.': 
(S. 113.) 

"Durch ,Rat und Tat und durch den Einsatz 
seiner Pe,Jcin'lichkeit bei den Kreisen und' Men
schen, auf die er (Schacht)\ Einfluß hat - u"d 
es sind mit die besten der Nation ~, wird 
Schacht von nun an (1930!) ein bewußter Hel
fer der nationalsozialistischen Bewegung 'und 
einer, der an ihrem schließlichen Siege einen 
wertvollen Anteil hat." (S. 113/114.) 

.. Schacht läßt seine warnende Stimme in der 
-öffentlichkeit \'emehmen auf der Harzburger ., 
Tagung der Nationalen Front (Oktober 1931), 
wo er neben den Führ~rn der sie bildenden 
Organisationen. neben Hitl~r. Hugenberg und 
Seldte spricbt und wo nun auch nach außen 
allgemein bekannt wird, daß er dazugehört. " 
(S. 116.) 

.. Vor allem aber ist er sich immer dar
über klar, daß er (Schacht!)' nur dann erfolg
reich werde wirken können, wenn er zusammen
arbeiten ~ürde mit einer Regierung, hinter der 
klar und entschlossen di~ nationale Bewegung, 
unter Führung ,des N~tionalsozialismus, stände. 
hinter einer Regierung, die VOn Adolf )-lider ge, 
fübrt würde:" (S. 117.) 

Soweit Reuter. 1935 bprlcht Schacht in 
Königsberg 'das Wart., aus. ',;Wir sitzen alle in 
einem Boot" und unterstreicht diese Feststellung 
In ein'em Aufsatz .. Soll und Haben" in der DAZ 
zum Jahreswechsel ,1935/36: .. Deutschland stebt' 
und fällt mit dem Gelingen der Politik- Adolf 
Hitlers. 'Die Politikjst iil ihrem kühnen großen 
Wurf der Wiederwehrhaftmachung Deutschlands 
zunächst ein außenpolitisches Problem. Sie wä,e 
'aber gar nicht zu wagen und durchz1;1führen ge
wesen ohne eine entsprechende ,kühne Wirt
schafts- und Finanzpolitik, zu deren wichtigsten 
Spitzen und Trägern die Reichsbank zu rechnen 
ist. .• Jedes Abirren von dieser ,einen großen 
geschichtlichen Aufgabe bedeutet Gefahr ... !" 

\ 

Da ist er, der wahre Scbacht. NatioMI
'sozialist übelster Prägung, Feind der Arbeiter

klasse zeit seines Lebens. und seit '1930 Vor
kämpfer der Nazidikiatur, für deren Sieg er alle 
Mittel einsetzt .und alle Minen !,pringen läßt. 
Das sind seine .. reinen Hände": befleckt vom' 
übelsten politischen Intrigantenspi~l vor 1933 
und besudelt 'mit dem Blut Millionen Unschul
diger, 'die 'in den KZ-Lagern .. seines einzigen 
Führers" oder mit jenen KriegsmaschlQen ge-, 
opfert wurden, für die Schacht die Finanzen 
iieferte und die Wirtschaft ankurbelte ... Deut,eh
land steht und fällt mit dem Gelingen der 
Politik Adolf Hitlers" ? Scbacht, einer der 
Initiatoren der verbrecherischen' Politik Hitlers, 
ist fl;cht gefallen. abet Millionen' Deutscher 
haben den Tod gefunden. Der Freispruch von 
Nürnberg hat eine Welle 'Ieideni"haftlicher llr~ 
regung im' deutschen Volke 'ausgelöst. ' Jeder 
weiß: Schacllt ist der exponierte Vertreter' der 
wahren, Verbrecher,' der' HJntermänner jener 
blutbesudelten Knechte des Großkapit~ls, die 

, Für die Wahlen am 3i. Juli 1932 verfDßt 
Sch~cht der über die wirtschaftlicben Dinge ,mit 

'den na;ionalsozialistischen Führern regen Aus
'busch pflegt; die .Grundsätze, deutscher Wir:· 
schaftspolitik', die, in nationalsozialistischer Aus-, 
drucksweise geschrieben .... " (S.118.) , 

'je!zt verurtet!i wurden. Diese Himermän~er 
und an der Spitze Hjalmar Schacht sind schuld 
an unserem Elend, und ein deutsches Gericht 
muß über sIe d~s gerechte Urteil sprech~n. 

. , " e b~ien. 

..Während des WahlKampfes im Juli 1932 
tritt ScHacht nicht bloß 'durch seine ,Grundsätze', ' 
öffentlich wie privat für Hitler als Kanzler ein. : . 
Für 'Schacht charakteristisch ist, daß er damals, 
(nach den Novemberwahlen 1932) an jeder 
Stelle, in jeder Unterbaltung. bei jeder öffent
lichen Gelegenbeit .•. , 'während alle ,vornehmen' 
Elemente abblasen, verkündet, daß nur ein Mann 
dis Land retten könne: !litler. Die Treue in 
'jenen dunklen Tagen und Wochen hat 'der 
Führer, Schacht nicht 'vergessen." (S. 120/121.) 

Zur Frage der Pa~leidi~zip1in 
J 

Bei der DiskUssion um die 'Schaffung einer 
einheitlichen Arbeiterpartei spielte die Frage deI 
Partei disziplin keine untergeordnete Rolle: Viele 
Genossen glaubten; daß in der SI;D eine' Dis, 
ziplin "erlangt würde, die an den, Kada~er
gehorsam der Nazis erinnerte. Das Erbe etner 
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ja1l!hundertealten militaristis,chen! Tradition 
,JIlachte" sich auch.in unsere~ Reihen ben:er~b~r, 
da viele Genossen ,sich keme andere DJSZlpllO 
als dIe militaristische vorstellen konnten. Wenn 
wir heute zur Frage der Parteidisziplin Stellung 
'nehmen, dann deswegen, weil manche Genossen 
di; innerparteiJiche Demokratie mit Disziplin-, 
losi;gkeii verwechs,eln~ Es hat sich,immer als gut, 
erwiesen, wenn man rechtzeitig auf bestimmte 
Tendenzen hinwies, bevor sich diese Tendenzen 
zu einer festen Form' entwickeln konnten. Da
durch ist die Partei des Marxismus schon ofr 
vor Schaden bewahrt geblieben. 

, Wenn die stolze Sozialdemokratische Partei 
vor 1914, die z'weifellos die besten Traditibnen 

, der deutschen Arbeiterklasse verkörperte und die 
in' der Einheit ihres Kampfes auf poIiti~chem, 
ökonomischem und theoretischem Gebiet an der 
Spitze aller Arbeiterparteien d~r Welt stand, 
wenn .diese Partei trotzdem in einer entscheiden: 
den internationalen Frage des Proletariats ve{
sagte, dann nicht zu'ni wenigsten deswegen, weil 
die Partei disziplin 'durch das ~nwachsen der re
formistischen Strömungen innerhalb, der Partei 
praktisch gesehen nicht, mehr bestand. 

Wir wollen hier A'ur die Frage,der poliJiscben 
Disziplin behandeln, die darin besteht, daß ein
mal gefaßte Beschlüsse für jedes Mitglied, 
gleichgültig, ob e's mit ihnen einverstanden ist, 
bindend sind. Wir ,wollen an zwei Beispielen 
aus der Geschichte der alten Sozialdemokratie 
zeigen, daß die Nachlässigkeit gerade in diesem 
P~nkt eine entscheidende Ursache für das An
wachsen des Refo~mismus und damit für das 
.v e(sagen der Partei irr ihrer wichtigsten histori-. 
sehen Stunde war. 

Auf dem Parteitag der Sozfaldemokratischen 
Partei im Jahre 1894 in Frankfurt" am Main 
standen eine Reih~ Anträge zur Debatte, die 
sich mit dem Verhalten verschi~dener Landtags
fraktionen zum. Etat' der monarchistischen Lan
des~egierungen befaßte~. Insbesondere' wurde 
das Verhalten der bayri~chen Landtagsfraktion 
scharf bekämpft, die nicht nur dem Fin,anzgesetz 
der königlicn-bayrischen Regierung. sondern auch 
dem, Gesamtetat zugestjmmt hatte. Der entschei
dende Antrag v~rIangte einen Beschluß, "der 
einer Haltung dieser Ait für die Zukunft 'vor
beugt". Die bayrischen Genossen' ,;erteidigteo 

!ihren Standpunkt damitrdaß sie erklärten, eine 
, Ablehnung des· Etats ""äre von den bayrischen 

Bauern nicht verstanden w-orden. Ihnen ant
.wortete Bebe! vollkommen 'richtig:, ' 

"Verhalten wir IInI abe; I~ wie die b~)'riJCh~1I 
Abgeordllelen,. indem wH fragen, wie der po
litisch ungebildetsleTeiJ über: /lnI denkt lind 
richten wir danacb tmure Taktik, ,So Zielt· die 

'Gtfahr nahe,daß wir in d" s Fa b r was se r 
der National -Liberalen' geraten. 
Deren Charakterlosigkeit ulollen il'ir "ns aber 
nicht zlim Vorbild nehm'en." 

Damit hat Bebel zweifellos auf den entschei
denden Punkt hingewiesen, nämlich daß die 
Marxisten die M~sen führen müssen, aber sich 
nicht von dem rückständigen, Teil der Massen 
ins Schlepptau nehmen lassen dürfen. Die über. 
wiegende Mehrheit des Partei!ages, nämlich 164 

"gegen 64, veJ;urteiIte scharf das Verhalten der 
ba)'rischen Sozialdemokraten und verlangte, 'daß'. 
diese' Politik sich nicht wiederhole. Auf eine 

- entsprechende Erklärung fI,:iJers antwortete einer 
der führenden bayrischen Genossen, Grillen
berger, mit folgenden Worten; "Sie können be
schließen,' was Sie 'wollen, wir werden Ihre Be; 
schlüsse nicht ausführen." 

Heute J{9mmt es :uns ungeheuerlieb vor, daß 
ein Mitglied einer marxistischen Partei etwas 
derartiges sagen kann, ohnt' nicht, sofort zur 
Rechenschaft gezogen oder aus der Partei aus
geschlossen zu werden. Denn die einheitliche 
Durchführung gefaßter Beschlüsse ist eine der 
Grundvoraussetzungen für, jede ma~stische 
Panei. 'Der Parteitag nahm zwar diese Erklä
rung GriJIenbergers mil stürmischen Oho-Rufen 
entgegen, unternahm aber keine Schritte weiterer 
Art. Und so' stimmten die, bayrischen Sozial
demokraten 'nach ,wie vor dem königlichen Etat 
2U, ohne daß die Partei dagegen einschritt. 

Ein ähnlicher Fall, aher von größerer politi
scher, Bedeutung, ereignete sich auf dem Partei
tag vom Jahre 1899 in !:Iannover.DOrt, hielt 
~e];d ein gtoßes gtundlegendes 1l.eferat, in dem 
er mit den falschen "Theorien" Bernsteins 'ab. 
rechnete. Überzeugend· wies Bebel ~ach; daß 

,Bernsteins Auffassungen nichts mehr mit Marxis. 
, ~us zu tu'n hätten, und daß, die Partei diese 

AuffassUngen :ablehqen müsse: Bebet" brachte 
einen Antrag eid, der diese Auffassungen ent
schieden verurteilte. Der" Antrag wurde,mit 216 
gegen 21 Stimmen bei, einer Stimmenthaltung 
angenommen. In seinem Schlußwort erklärte 
Bebe!: 377 378 

EIltweder u'ir sind eille Pllrtei, die zlisammen
ar;'~ite/l will, dann heißt es parierell IIlId i/l 
Reih lind Glied slebeiT. Das Ge'genltil 'be
dellfet die A 11 f lös 11 n g d e;- Par I ei. Da 
könnle IIMh Bernslein lagen,' Ihr habl %war 
ietzt eine Resoilition ge/aßt, die gegen mi(b 
gebt, icb habe Sid allrh akz.eptierl, aber bel 
walmr Ober/eg/lng sehe ich, daß es nühi geht. 
lih fange 1'011 /Jeuem an. pamit würde Bern· 
stein do(b in eine verflucht, ~öse Posüion 
kommen." 

Mit dieser Erklärung hat Beb'eI zweifellos den 
Nagel auf den Kopf getroffen. Leider hat die 
Partei nICht nach diesen Worten Bebels_gehan-, 
delt. Denn jeder weiß, daß Bernstein auch nach 
dem Hannoverschen Parteitag nicht in .,eine ve~ , 
fluchr- böse Position" kam, sondern seine falschen 
Ansichten nach wie vor ungestört verbreiten 
konnte, ja, daß der Revisionismus Bernsteins ge
rade dadurch sich so brtitmachte, weil die Partei 

,nichts unternahm, um dem Beschluß von Han
nover Geltung zu verschaffen. Und daß der Re. 
visionismus Bernsteins eine, der Hauptursachen 
für das historische Versagen der alten Partei 
war, ist heute Gemeingut aller Marltisten. Die 
von Bebe! prophezeite "Auflösung" der Partei 
war die unausbleibliche Folge der Disziplin-
losigkeit. . 

Wir glauben, 'daß es gut' ist, aus den Er
fahrungen der Geschichte der deutschen Ar
'Jeiterbewegung zu lernen. Die SED ha,t darum 
1n ihrem Statut auch ausdrücklich festgelegt, d~ß 
jedes Mitglied verpflichtet isi, nicht our die 
Beschlüsse der Partei anzuerkennen, sondern' 
auch gelnäß dieren BnchJiiJ1en ZI/ arbeiten. Das 
bedeutet keine llnterbindung der freien Md· 
nungsäußerung. Es ist bei der schwierigen takti- , 
sehen ,Lage' möglich und not,wendig. daß über 
Maßnahmen der Partei diskutiert wird. Aber, ein, 
auf demokratischer Grundlage gefaßter Beschluß 
der Gesamtmitgliedsch'aft muß fUr jedes einzelne -
Mitglied bindend. sein. 

Wir wollen' in den großen, vor uns liegenden 
Aufgaben nkht versageri, sondern wir wollen sie 
marxistIsch lösen und damit die deutsche Ar
beiterklasse zum Sozialismus führen. Voraus-

, setzung aber ist, daß jedes Mitglied~ gleichgültig. 
an welcher Stelle es 'steht, die politische Not
wendigkeit d~t Disziplin einsieht und anerkennt. 

, Nur eine Disziplm. die auf der. inneren Ober· 
zeu,,~ng beruht, ist bei uns möglich und denk
bar, AlleS andere ist Kadavergehorsam.' Nur 
die Erkenntnis, daß die Pattei durch geschlosse
nes Handeln und Auftreten aller, Mitglieder in 
der Lage' ist, das Vertrauen der Massen zU ge· 

winnen, "ersetzt uns in' die Lage, auch solche 
Beschlüss~ zu v~ttreten, deren Richtigkeit der 
eine oder der andere vielJei~ht' noch ntcht ganz 
eingesehen hat. lernen wir aus der Vergangen, 
heit, um uns der Zukunft würdig zu erweisen. 

Stefan He)'mann-Weima~: 

Eine Gedenktafel für Kinl Marx 
in Karlsbad 

Am 22. September wurde in Karlsbad U! 
feierlicher Weise eine Gedenktafel für Karl 
Marx enthüllt. Am Schloßberg, am .früheren 
Hause "Germnnia", in, dem Marx dreimal als 

,Kurgast gewohnt hat. Die Gedenktafel trägt die 
tschechische Inschrift: 

Hier wohnte der Begründer des '1vissenschaft

lichen Sozialismus 

KARL MARX 

'1874-75 -76. 

Bei der. Enthüllung sprachen Minister Prof. 
Nejedly und der Enkel von Kar! Marx, Longuet 
aus Paris, Vertreter der städtischen und st~t

lichen Behörden. und aller politischen Parteien 
nahmen an der großen Feier teil. 

70 Jabre mußten vergehen, bevor die Stadt 
Karlsbad di,c Ehre zu würdigen' wußte. daß Kar! 
Marx in ihren Mauern geweilt hat. Die reaktio
nären deutschnationalen Spießer, 'die jahrzehnte-, 
lang - bis zum Antritt der Nazis - Karlsbacl 
regIerten, waren hesond,crs tollwütige Anti· 
marxisten. Niemals haben sie auch nur im 
Traume daran gedacht, Ka~1 Marx,' einem der 
größten deutschen Geister aller Zeiten; ein 
Denkmal zu setzen. Noch mehr, sie haben ;eden 
Versuch zur Anbringung einer Gedenktafel ver· 
hindert, 

Solange' Karlsbad eine deutsche, Stadt wo..!, 
durfte Karl Mad nicht gedacht werden, KarJs.. 
had mußte erst zu ~iner tschechischen Stadt wer· 
den. damit schließlich im Jahre 1946 dem Deut
schen Kar! Macx eine Gedenktafel gesetzt werden 
konnte; R, A. 



Bernhard. Kellermann: 

Der 9. November 

(Aufbau Verlag Berlin 1946) 

"Nun, also nicht! Nicht diesmal! Rollen wir 
die Fahnen zusammen - das nächstemal ! Blu
tiger noch und furchtbarer als. dieser Krieg .•. " 

Mit" dieser Feststellung, bequemt sich, der 
General von Hecht-Babenberg endlich zu der 
Erkenntnis, daß der Krieg verloren ist. Die 
Worte die ihm Kellermann in, seinem Roman, 
den e: kurz nach dem ersten WeItkrieg schrieb, 
in den Mund legt, haben inzwischen ihre 
furchtbare Erfüll~ng gefunden. Das Grauen des 
damaligen Völkergemetzels war diesem bürger
lichen Schriftsteller Anlaß, da~ grausame System 
des deutschen Militarismus anzuprangern, um 
das Volk vor der' drohenden Gefahr zu 
warnen, daß sich der blutige Spuk schreckliCher 
wiederhole. 

Die Warnung verhallte damals fast ungehört. 
Die Uneinigkeit der Werktätigen, die fehlende 
Einsicht des Volkes [n die wirklichen Ursachen 
'des KIieges verhinderten" daß nach 1$118 das 
Übel, an der Wurzel erfaßt upd ausgerottet 
wurde. So konnten die gleichen Militaristen 
nich kurzem Untertauchen wieder fröhliche, Ure' 
ständ feiern, in den' Freikorpsbanden die junge 
Revolution niederknüppeln und in der Reichs
wehr, die sie als Staat im Staate aufzogen, fast 
ungestört das neue Gemetzel vorbereiten. Sind 
nicht die meisten Generäle Hitlers aus der glei
eben felldalen Welt hervorgegangen, begann ihre 
Karriere nicht im Dienste der Weimarer Re
publik? 

Die schwache Weimarer RepubliK dachie 
nicht daran die wahren Urheber und Draht
ziehet des Krieges zur Veranrwortung zu ziehen. 
.Wie konnte sie auch; da sie die wirtSchaftliche~ 
'und politische Grundlage des Militarismus, ,das 
Junkertum, nicht antastete, die wahren Anstifter, 
1es imperialistischen Krieges, das monop.olistische 

Schwerindustrie- und Finanzkatsital nicht ent
machtete, die reaktionäre Bürokratie, nicht zum 
Teufel jagte und - der nationalistischen Ver
hetzung in Erziehung und öffentlicher Meinungs-
bildung fast ungezügelte~ Lauf ließ. ' 

In ätzend scharfen Bildern geißelt Keller
m,anti das volksfeindliche Treiben der M.ilitär: 
kaste, deren Mittelpunkt der erwähnte General 
ist, der .. Blut-Hecht". wie ihn seine Kameraden 
nennen. Dieser Schlächter mußte, weil er selbst 
seinen abgehärteten Vorgesetzten zu verschw~n
derisch mit dem Blute seiner Soldaten umging, 
die Front mit dem Schreibtisch vertauschen. Er 
empfindet seine Maßregelung als bitteres Un
recht; ist davon überzeugt, daß ihm jemand' 
seine Karriere neiBet und bemüht sich' krieche~ 
risch um das Wohlwollen einer hohen Per-

. sönlichkeiL Indessen genießt er das angenehme 
Leben in der Etappe Berlin 'im' alten Stil, Er 
und seine ganze Clique leben, als wenn kein 
Krieg wäre: Sie fordern das Volk zu immer 
neuen Opfern auf, aber denken in ihrem boden
losen Dünkel, ihrer Gewissenlosigkeit und Ge
fühlsroheit ,nicht im Traum daran, ,sieh auch 
nur ein Jota in ihrer'luxuriösen Lebensführung 
einzuschränken, Das Volk' aber darbt, schuftet 
und verzweifelt und an der Front sterben die 
Soldaten in Massen oder verkommen vor Dreck 
und Hunger. Hat sich auch dies' nicht in ge
waltiger Steigerung im Nazismus wiederholt? 

, ,\ 

Aus den zahlreichen Einzelbildem entsteht 
ein, Gemi(lde der herrschenden Klasse, das ihre 
Mentalität ,in ihrer ganzen moralischen Ver
kommenheit entlarvt. Ihr Dünkel, ihre politiscl)p. 
Beschränktheit, ihr~ bedenkenlose- Habgier, ihr 
gewissenloser Egoismus und ihre geistige und 
seelische Armut werden in' ihrer ganzen Nackt
heit bloßgelegt. Die Welt 'der Generäle lebt vor 
dem grauenhaften Hintergrund des Krieges, der 
in einer geschickten, fast filmischen Technik, 
ständig aufblendet. Immer wieder untermalen 
Szenen des, blutigen Gemetzels an der Front, 
aus dem Alltag des arbeitenden verelendeten 
Volks, das gespenstisch anmutende Treiben einer 
auf eiern Vulkan', tanzenden Gesellscb;Ut, Die 379 380 

Kraßbeit der Gegensätze zwingt dem leser die 
Erkenntnis auf, daß das blutige Drama sich 

. seinem Ende näb~rt: 

In dem Soldaten Ackermann erstebt der, 'für 
den General, unsichtbare, Gegenspiele.t. Er ist I 
die Stimme des Volkes, bei dem, kriegsbegeister 
beim 'Beginn, langsam durch das endlose Morden 
ernüchtert, wieder ,die verschütteten Gefühle der 
Menschlichkeit zum Durchbruch kommen. Füh
ren sie zunächst nur zur persönlieben Verneinung 
des Krieges, so ,zwingen sie ihn. nicbt zuletzt 
durch das flammende Beispiel der russischen 
Arbeiter und Bauern, zut geheimen Arbeit.gegen 
den Krieg und schließlich zum öffentlichen Auf
ruf zu seiner Beendigung. Denunziert, verfolgt, 
fällt er als frühes Opfer, aber er wächst zum 
Symbol des Friedenswillens, der am 9. Novem
ber endlich das blutbeladene System stürzt und 
dem Krieg ein Ende macht, 

Damals verhinderten die Arbeiter und Sol
d'lIen. daß die militaristische Clique durch einen 
.. 'iX'iderstaod bis zum letzten" das Volk in noch 
größ,res Elend stürzen konote, Wird das deutscbe 
Volk heute die lehre der bei den Kriege be· 
herzigen, die Warnung KeJlermanns, die 'er 
,durch die Neuauflage seines Buches wieder aus
spricht, diesmal hören, und läßt es sich von 
seinem Beispiel, wie er als Greis heute in den 
ersten Reihen gegen die Kräfte der Vergangen
heit kämpft, nicht beschämen'? 

, Das ist die Mahnung des Dichters: "leicbt 
sind die Völker zu verführen - aber wehe 
<1enen. di~ sie verführen!" Zwar hat das G.". 
riebt in Nürnberg und hab!n andere Gericbte 
einige der Hauptverbrecher ihrer gerechten 
Strafe zugeführt, aber sie stellen' nur einen win
zigen Teil der Schuldigen dar. An uns selb~t 
liegt es, alle, die am deutschen Elend schuldig 
sind, alle, die das deutsche Ansehen durch un
fuenschliche Grausamkeiten schändeten, unerbitt
lich 'zur vollen Verantwortung zu ziehen, Und 
v6säumen wir, diesmal nicht. in ganz Deuts,h
land, wie es zum großen Teil in der Ostzone 
c;:hon "geschehen ist, die Wurzeln des "Übels 
auszurotten, nämlich die wirtschaftlkhe und po
litische Macht des Junkertums und Monopol· 
kapitals zu brechen, das verflucnte Gift des 
Militarismus und Nazismus aus den deutschen 
Gehirnen auszumerzen. Die geringste Schwäche 
tind Nachsicht der jungen Demokratie gegen
über' der Reaktion. die sich im Westen bereits 
wieder unverschämt breit macht. w~rd den Keim 
des dritten Weltkriegs gedeihen lassen, 

, A. E. 

Friedrich Engels: Ober "die 

Gewaltstheorie 

Die lebensa rbei t der beiden großen Theo
retiker des wissenschaftlichen Sozialismus, Karl 
Marx und Friedrich Engels, war in der Haupt_ 
s~che der Analyse' der ökonomischen Grund
lagen und der auf ihnen basieren<len Be
wegungsgesetze der kapitalistischen Gesell
schaft gewidmet. Die dabei von ihnen ent
wickelte dialektische Methode des historischen 
Materialismus konnten sie - einfach aus Zeit. 
mang'el - nur gelegentlich bei der Unter. 
suchung und Darstellung von politischen oder 
historiseben Problemen des Tages in aIlerdings 
klassischer Form zur Anwendung bringen. Re. , 
sooders für Marx, der in seinen späteren le
bensjahren völlig von der ungeheuren For
schungs.rbeit für die Vollendung seines öko
nomischen Hauptwerkes "Das Kapital" in An
spruch genommen, war, blieb kaum Zeit, sicb 
bei dem Vorrang dieser Arbeit mit' weniger 
wichtigen Fragen zu beschäftigen. 

Eines der hervorragen~steo Beispiele 'für 
die Anwendung der dialektischen Methode sind 
die Unters~chungen von Friedrich . Engels 
.. Über 'die Gewaltstheorie" aus seinem Anti
Dühring ünd ein nachgelassener - leider un
vollendet gebliebener - Aufsatz von ihm über 
die "Gewalt und' Ökonomie bei der Herstel
lung des neuen Deutschen Rei<;hes". Der Ver

'lag ~euer Weg GmbH., Berlin, hat diese bei-
, den wertvollen Arbeiten, die innerlich zusam-

mengehören, vereinigt und neu herausgegeben 
und damit die dankbar begrüßte Reihe 'sein'er 
Veröffentlkhungen der klassischen marxisti
schen J.iten}lll,r um ein interessantes Werk ver· 
mehrt. 

In dem kurzen Aufsatz "Über die Gewalt,
theorie" vermittelt Friedrich Engels, der als 
-ein bedeutender Kenner militär-theoretischer 
und strategischer Fragen im engeren Freundes
kreis Maix' den Spitznamen "General", dug, 
einen voll~ndeten, Überblick über die Eotwick
lung der Waffen technik, der Organisation und 

'Kampfweise der Heere, ihre Strategie und 
Taktik von der geharnhchten Kavallerie des 
'Feudaladeh bis zum m~dernen Volksheer des 
bürgerlichen Z~italters. Die ,dialektische Ver: 
knüpfung dieSer Enrwicldung mit dem Stande 
der Technik und ihre Abhängigkeit, von den 
jeweiligen ökonomischen Bedingungen von d;r 
Qualität ,und Quantität 'der Bevölkerung,. ",eist 

ee in meisterhafter Form, nach. 
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Wenn er auch nicht recht behielt mit sei
ner Auffassung, daß die .Ära der waffentechni
schen Entwicklung nach dem Deutsch·Franzö
sischen Krieg im wesentlichen abgeschlossen 
sei, ,so War doch seine geniale' Erkenntnis:, 
"Der Militarismus beherrscht und ,'erschlingt 
Europa" und daß dieser Militarismus "den 

'Keim seines eigenen Unterganges in sich 
trägt", eine Prognose von unheimlicher Folge
richtigkeit, die sich 1n unseren Tagen bestätigt 

'hat. Der preußisch.deutsche Militarismus ist 
an der Konsequenz seicier eigenen Entwicklung 
zugrunde gegsngen. Die Sprengung des -Mili
tarismus von innen heraus, durch den geeinten 
Willen der Volksmassen, und damit zugleich 
ihre Befreiung vOm kaudinischen Joch des ihn 
erzeugenden Mo~opolkapitalismus, die Engels 
voraussah, ist jedoch die noch unerfül!te ge
schic'htliche Aufgaoe der Gegenwart geblieben. 

Seine Erkenntnisse über die Rolle der Ge
walt in der Geschichte bildeten auch die 
Grundlage der Untersuchungen Fiiedrich En

'gels' über das Thema: .. Gewal~ und Ökonomie 
bei der Herstellung des neuen peu tschen Rei
ches", Jene !>olitik von Blut und Eisen, mit 
der Bismarck die ökonomischen ,Interessen des 
jungen deutscl1en Kapitalismus mit den dyn
astischen Interessen seines! preußischen Herr
scherhauses verband und im Deutsch-Franzö
sischen Krieg von 1870/71 die deutsche Ein

'heit unter der Führung Pre)lßens na,eh innen 
und außen erkämpfte, sieht er im Zusammen
hang mit der besonderen historiseben ~ntwick
lung in Deutschland. Anders als die landläufige 
bürgerliche Geschichtsschreibung, die nur in 
der .<Jlorifizierung der Heldentaten ihrer Her
ren und Meister besteht, schildert er, wie die 
rasche Ausdehnung dei Industrie, der gewal
tige Aufschwung des' .welthandels das 'schlaf
mützige deutsche Bürgertum aus seinem alten 
ererbten SCl1lendrian aufgerüttelt hatte. Konnte 
Heinrich Heine noch die politische Rückstän
digkeit' der deutschen Kleinstaaterei und die 
bürgerliche Lauheit mit beißender Ironie gei
ßeln, als er von den "sechsunddreißig Herren" 
sprach, die sich nicht zu fürchten brauchten 

, "vor den Iden des Märzen", so wurde dieser 
Zustand jerzt zu einer unerträglichen Fessel der 
wirtscbaftlichen Entwicklung. 

Die Einheit Deutschlands mußte erkäinpft 
werden: nicht ~ur im Innern,: sondern auch 
gegen das Ausland, dessen' begreifliches inter- ' 
esse', an einer Fortdauer der Zerstückelung 
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen 

,Friedrich Engels im einzelnen, aufzeigt. Für 
die deutsche Bourgeoisie, die sich eine poli
tische Selbständigkeit' nicht erkämpft hatte, 
war der preußische Krautjunker Bismarck der -

'geeignete, robuste Vertreter ihrer Interessen. 
Sie merkte allmählich, daß sie nicht nur ein
zelne Arbeiter, sondern eine Arbeiterklasse ge
züchtet,hatte, die bereits, namentlich in Frank
reich, mit ihren revolutionären Forderungen 
an den Bestand der bürgerlichen Ordnung 
rührte. Auch dies war ein Grund dafür, daß die 
Masse des Bürgertums sich der Reaktion in die 
Arme warf. Hatte so das Verlangen nach 
einem einheitlichen "Vaterland" seine "mate
riellen" Hintergründe in der freien Entfaltung 
der ökonomischen Kräfte, so 'brauchte Bis. 
marck zur Aufrichtung eines Kaiserreiches ,110-
ter preußischer Führung einen gemeinsamen 
Krieg aller deutschen Staaten. Für diese Ge
"'altpolitik hatte er die volle Unterstützung 
des deutschen llürgertums. Sie wurde einge
leitet durch den Krieg Preußens mit Österreich 
und durch den Zusammenschluß der norddeut. 
sehen Länder. Die Frage der spanischen Erb
folge, für die ein Hohenzollernprinz vorge
sehen war, gab dann den günstigen äußeren 
Anlaß für seinen "national,n" Krieg gegen den 
alten "Erbfeind" Frankreich; -

Mit der Annexion Elsaß.Lothringens ver
ewigte Bismarck die Gegnerschaft Frankreichs 
und schuf so jene Konstellation der Kräfte, die 
sich später so verhängnisvoll auswirkte. Nach
dem nun das preußisch-deutsche Kaisertum' auf 

" dem Wege der Gewlllt geschaffen war, zeigte 
sich, wie Engels nachweist, daß Bismarck völ· 
lig unfähig war, die ungeheure Wa;;dlung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen 
und seine Poli tik in Einklang mi t der ge
schichtlichen Entwicklung zu bringen, das 
heißt,sicb mit den Parteien des aufsteigenden 
Bürgertums zu verbünden, Er blieb der sture 
Vertreter der reaktionäretf, Interessen des Feu
daladels und hat mit seiner Politik die Her
stellung einer wirklichen nationalen Einheit 
DeutSChlands gehemmt. Dieselben partikula
ristischen Tendenzen, die' dadurch gefördert 
wurden, sind noch h~ute lebendig und drohen 

,in neuer Form ein Halt aller reaktionären 
Kräfte zu werden. 

Das deutsche Bürgerrum jedoch; bar aller 
eigenen politiSChen Ideen, in seinen ökono
mischen - Bedürfnissen befriedigt, legte dem 
"Eisernen Kanzler" keine Hindernisse in den 
Weg bei der Durchfü~rung seiner Politik der 381 382 

Gewalt nach innen' und auße;. Sie blieb das 
typische Kennzeichen des deutschen Imperia
lismus auch in der Folgezeit. 

, Friedrich Engels gibt mit dieser Analyse 
der Gewalistheorie zugleich die Prognose, der 
späteren EntwickJuog. Er zeigt die Wurzeln_ 
für die Entstehung des Faschismus. Seine 
Schrift ist somit ein glanzvolles Beispiel für 
die Leistungen' -der mat,erialistischen Ge-
schichtsauffassung. E. Winguth. 

Zur Geschichte des Materialismus 

Das vor kurzem' vom Verlag Neuer Weg 
neu herausgegehene Iiluch P/echanows (Beiträge 
zur Geschidlte des I Materialismus, Holbach, 
Helvetius, Marx) gehört unstreitig zu deo besten 
Einführungen in die materialistische Geschiehts
auffassung und den dialektis<hen Materialismus, ' 
Kein Geringerer als L<win bezeichnete diese Ar
be.it Plecbanows zugleich ~it Plechanows Buch 
über die, Geschichte des Monismus als "be
merkenswert -geschlossene und wertvolle Dar
legung des 'dialektischen Materialismus", Die 
Herausgabe dieses Werkes gerade jetzt ist sehr 
zu begrüßen. Befreit von dem furchtbaren Druck 
der barbarischen' faschistischen Diktatur steht 
du deutsche Volk vor der bedeutsamen Aufgabe 
des Wiederaufbaus auf neuer Grundlage. Eine 
richtige. 'Einsicht in die Gesetze der ~esell
schaftlichen Entwicklung erleichtert uns wesent
lich, den Weg zu Enden, der aus Elend und 
Not, zu elOer besseren Zukunft führt. 

Das Buch enthält drei Studien. In tief
schürfender und qennoch verständlicher und 
lebendiger wdse würdigt Pl6rhanow zu~ächst 
kritisch 'die philosophischen Grundgedanken 
zweier bedeutender Vertreter des französischen 
Materialismus des '18; Jahrhundert, Ho/bach 
und He/velius. Dimn wird ihrem Standpunkt 
die, philosophische Leistung von Karl' Marx 
gegenübergestellt. Das ist eine äußerst wirksame 
Methode, um das' Verständnis, für die philo
sophischen, Grundgedanken von Marx, für ihre 
wahrhaft weltumwälzende Bedeutung zu er
leichtern. P/e(banow selbst bezeichnet dies in 
seinem Vorwort als Hauptzweck seiner A:geit. 

,,[rh möchte", so sagt er dort, "zum Ver
ständnis und zur Erklärung der materiaJisti~ 
srhen GesrhichtsallIJassllng t'on Kar/ Marx 
beitragen •. , W ollie man den vollen Wert 
und die ganze Tragweite der, genannten Ge-

schichlsauffammg /dar nachwehen, so mfißII 
~a~ eine volls:ändi~e Geschichte des Mate
~/a//J~1tI schreIben. Da. es' mir unmöglich 
W, dIes zu tlllJ, habe Ich mich darauf be
schrän,ken müssen, dllrch besondere Mono. 
graphien den franzäsisrhen MaJeda?istnll! des 
18. Jahrhllnderts mit, dem modemen Mal', 
rialismus ZfJ vergleichen," " 

P/echanow WOllte also zeigen und bat auch 
tatsächlich gezeigt, daß der Materialismus von 
Marx einen Höhepunkt der ganzen vorh~rgehen. 
den Entwicklung des materialistischen Denkens 
bildet. ' 

Die größte Schwäche des französischen Ma
terialismus des, 18. Jahrhunderts wie jedes Ma
terialismus vor Marx bestand, wie Plechanow 
hervorhebt, darin, daß dieser Materialismus den 
Entwicklungsgedanken fast. ganz außer acht ließ, 
daß er metaphysisch ~nd nicht dialektisch war. 
Und sobald sich die französischen Materialisten 
dei Untersuchung der gesellscbaftlich~n Be, 
ziehungen zuwandten, verließen sie den kon
sequenten materialistischen Standpunkt. Sie 
scbwankten zwischen der auf materialistischer 
Linie .1ingenden Einsicht, daß da's Denken der 
Menschen durch gesellschaftliche, Bedingungen 
bestimm i wird, und zwischen de!' idealistischen 
Auffassung, im Denken der Menschen, in "Ver
nunft", und .. Irrtum" die entscheidenden' Ur
sachen aller Mängel und Vorzüge der gesell. 
schaftlichen Verhältnisse zu sehen. Sie konnten 
dem fehlerhaften Zirkel: Die Gedanken werden 
durch gesellschaftliche Verhältnisse bestimm~ 
die g~sellschaftlichen Verhältnisse' aher durch 
Gedanken, nicht entrinnen., Sie konnten' das 
Grllndgesetz der geschichtlicben En/wicklung 
nicht entdecken und klarlegen. 

\ 
Diese entscheidende- Klärung blieb Marx 

vorbehalten. Er konnte dieses Problem lösen, 
weil er an die StelJe des melaphysisrhen Mate- . 
rialismus den dialektischen setZte und den dialek
tischen M;aterialismus konsequent auch auf die 
gesellschaftliche Entwicklung anwandte. So tand 
er die Lösung, die den fehlerhaften Zirkel der 
Metaphysik in die genau determinierte dialek. 
tische Wechselwirkung auflöst: Wohl spielen 
die menschlichen Gedanken, wie es nicht anders 
sein kann, in der gesellschaftlichen Entwicklung , 
eine bedeutende RoHe, aber sie selbst werden 
grundlegend bestimmt durch das materirlle Da
sein der Gesellschaft, in dessen Gestaltung die 
wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung der 
Produktivkräfte in letzter Hinsicht die entschei
dende Rolle spielt. 



Das Buch P/edw:ou'J bietet weit mehr als 
i sein bescheidener Titel und Untertitel versprich,l. 
p/uh4now analysien nicht nur die Philosoplue 
Ho/bachJlwd He/,'eliIlJ', die in der bürgerlichen 
Philosophiegeschichteviel zuwenig gewürdigt 
wurde, deren Gedanken man oft entstellte und 
sogar' veräclnlich zu maachen suchte. Er kenn. 
zeichnet darüber hiOlU5 in sehr treffender Wci~e , 
die gesamte französische und englische Philo
sophie dieser und 'der späteren Zeit sowie des 
deutschen Idealismus.' Das Buch' enthält eine 
glänzende, 'sehr aufschhißreiche kritische Be· 
handlung der H,egtlschen Dialektik. Plechanow 
vermeidet dabei den Fehler einiger Marxisten 
unserer Zeit, anzun,ehmen, daß Marx die Hegel
sehe Dialektik einfach Ubernommen und nuf 
vom Ide~lismus gereinigt habe.' P1echallow zeigt, 
daß auch die Diolektik selbst durch die Über· 
windung des Idealismus bei Marx einen wesent
lich anderen Charakter annimmt, als sie bei 
Hegf/ hatte. PIF:(h~;;oWJ, Buch unterscheidet 
sich von den bdunmesten früheren deutschen 
Popularisierungen des Marxismus auch dad~rch' 
vorteilhaft, daß in ihm die revolutionäre Be· 
deutung der dialektischen Methode' besonders 
hervorgehoben wird. 

Einen besonderen Vorzug des P/echallow
'sehen Buches bieten die 'zahlreichen Beispiele 
aus allen Gebieten der Ideologi": der Moral, 
des Rechts, der Religion usw., die die marxi· 
stische Auffassung erläutern und begründen. 
Auch bei allen be!1andelten philosophischen An
schauunren' wird gezeigt, wie sich in ihnen die 
Klassenkämpfe' der betreffenden Zeit spiegeln 
und wie ihre Entstehung und Eigenart selbst die 
\'\Tahrheit der materialistischen Geschichtsauf. 
fassu~g bestätigt. Dr. V. Slefll 

Ei~ Ehrendenkmal für die' 
unbekannten Helden " , 

Vor einigen Jahren, als das, Hitletregime 
halb Europa unterdrUckte, erschien iin Auslande 

~ . ein Buch von Anna Seghers: .. Das, siebte ,Kreuz". 
In Amerika "'urde nach diesem viel gelesenen 
Roman ein Film gedreht, der in aUen alliierten 
liindern' gezei~ wurde. Stii! 'und' er~chültert 
verließen die Z~schauer die Kinos. Anna Seg-

, hers ist für die Deutschen, die schon vor 19;'3 
B'ücher lasen, keine Unbekannte. Ihre Bücher 

'sind sprachliche Meisterwerke.' ,Anna Seghers 
verstand es meisterhaft, <1";5 Leben des del!~chen 

Kleinbürgers und Arbeiters zu schildern. Sie 
saldhre Nöte und Sorgen. Sie sah voraus, wie 
diese kleinbürgerliche Schicht den' unehrlichen 
Versprechungen der Nazis zum Opfer fallen, 

'würde. Nun tritt Anna Seghers vor ihre deutsche 
Heimat mit' ihrem Bekenntnis zur deutschen 
Widerstandsbewegung. In ihrem ;je.tzt auch in 
Deutschland, im "Aufbau-Verlag", Berlin, er· 
schienenen Roman: "Das siebfe Kreuz" setzt sie 
den unbekannten Helden der aktiven deutschen 
Widerstandsbewegung ein EhrendenklI!31. 

, \ 
Anna Seghers zeigt auf, mit wdcher Grau< 

sa~keit und Brutalität die Nazidiktatur gegen 
ihre politischen Gegner vorging. ~ Sie schildert 
ausfUhrlich, wie leider nur zu viele um kleiner, 
Vorteile willen und weil es nun eben so zweck. 
mäßig war, ".uf die Seite der Gewalt übergingen; 
wie langsam das Gift in die jungen Menschen 
hineingeträufelt wurde, bis sie schließlich glaub.. 
ten, recht zu tun. Sie zeigt aber auch die Men
scben; die auf der anderen Seite standen ulld 
ihren stillen und erbitterten Kampf gegen das 
verhaßte Naziregime führten., Die sieben aus 
dem Lager geflüchteten Antifaschisten sind nUI 
Typen für die Tausende, die genau so helden<' 
haft lebten und SI arben. Dieser WaÜau, "allS 
dem beim Verhör weniger herauszuholen ist als 
aus einem Beefsteak" ist einer von vielen. 
Einer von vielen aber auch jener kindlich aus., 

! sehende Kar]· Röder, dem' Fußball und das 
Leben mit seiner llamilie über, alles geht, der 
aber in, der ;>tunde 'der Gefahr ruhig und still 
seine Pflicht ebenso erfüllt, wie andere Freunde. 
Einfache Menschen sind es, mit Wünschen und 
Hoffnungen, wie' sie jeder Mensch hat. ..Ich 
hab mir immer im Leben die einfachsten Sachen 
gewünscht - eine Wiese oder ein Boot. ein 
Buch, Freunde, ein Mädchen, Ruhe um Illich 
herum. Dann' aber ist dieses andere über mein 

, Leben,gekommen ":"dieser Wunsch nach Ge
rechtigkeit." Für die Gerechtigkeit' tragen diese 
einfachen Menschen schweigend Leiden, die, 
unter normalen Verhältnissen die menschlichen 
Krüfte übersteigen würden. Dieses Gefühl der 
Gerechtigkeit, das Wissen um den gemeinsamen 
Kampf fUr die gute' Sache, gab solidarisdl' zu
sammenstehenden Menschen die Kraft, das so 
eng gespOnrlene Netz der 'Gestapohäscher zu 
durchbrechen. Viele dieser namenlosen Helden 
sind umgekommen. Doch ihre Opfer sind nicht 
umsonst gewesen. Der Mord an ihnen ;,wird 
)Im Tage des Gerichts schwer zu Buche stehen". 

, Der Tag <l.es Gerichts ist gekommen. Zucht-
häuser und Konzentrationslager haben ihre Tore 383 

geöffnet 'und viele haben' die schweren zwölJ 
mal zwölt Monate des Tausendjä~rigen Reiches 
überlebt. Ihnen und allen Deutschen erwäChst 

" die Verpflichtung, dafür ~u sorgen, daß ein er: 
neutes Aufkommen des Nazismus unmöglith 
wird. ~ Rlith Se)'dewilz 

~ 'Lebenllschi~ksal ein~r, großen Frau 

Im ,Verlag "NeG~l Weg", jetzt ;,Dietz· 
Verlag"; Berlin, erschien ein kleines Büchlein 
von R. Kownator. Es scbilder! das Leben einer 
Frau" deren Schicksal eng verknüpft ist mit' 
dem Leben und Wirken eines unserer größten', 
Männ~r; mit W. 1. Lenin. Kownatrirs Büch
,lein, .. Die Mutter Lenins", (Preis 0,50 RM). 
enthält eine bIOgraphische Darstellung des Lebens 
von Mada Alexandrowna Uljanowa. Zugleich 
schilden Kownalor das Wacbsen des revolu· 
tionären Widerstandes gegen den Zarismus, 
das sich deutlich in dem Schicksal der Fam!lie 
Uljanow widerspiegelt. Maria Uljanowa war 
die Mutter von Söhnen und' Töchtern, die mif 
Leib und Seele gegen' die' zaristische, Uorer
drUcku!)!! kämpften. Sie opferten Ruhe und 
Behaglichkeit, 'Heim und Familie. Sie gingen 
ins Gefängnis, in die Verbannung und in den 

, Tod .. Immer wieder bringt diese Mutter nicht 
nur' Verständnis für das Handeln ihrer Kinder 

'auf, sie hilft ihnen, sie stütZt sie in leder 
Situation. Niemals kommt ein WOr! des Vor· 
wurfs, gege(i die "ungesetzliche'" Tätigken 
ihrer Kinder übel ihre Lippen. Sie weiß, daß 
es ihre ~Pflicht (si, sie auf. diesem Wege zu 
be/llciten, ,ihnen zu helfen, soweit, ihr,e, Kr" te 
reirhen. Maria AlexllOdrowna Uljanowa, .. die 
Mutter einer Familie ~on revolutionären Kämp· 
fern", ist, - wie Kownatol sagt - "eine 
heroische Frau~ngestalt. die al~ leuchtendes 
Vorbild zu Heldentaten und -a.ufopfemdel Ar
beit beseelt". Es wärezu wünschen, daß recht 
'';,.:e ' Mütter 'Kenntnis von diesem Lebens, 
schkkslll ~inel großer Frau be~.om~cn. daß 
sie ihren Töchtern und Söhnen' eine ebenso 
gute' Kameradin und Mithelferin beim Ne" 
aufbau ihres Heimatlandes, werden. 

RUlh, Sc)'dewilz 

Ein Hinweis 

Die Verlage Neuer Weg, Vorwärts und 
,Das Volk haben sich nach der Vereinigung der 
beiden Arbeiterparteien 3;ls - " 

Verlag J H W ,Dfelz N~chf, GmbH., Berlin, 

zusammengeschlossen und seizen ihre gesam. 
melte Kr.aft fÜT die so wichtige Neuherwsgabe 
der Klassiker' des Marxismus.1=u erschwinglichen' 

,Preisen ein. Neben dieser Hauptautgabe widmet 
'sich der Verlag aber duch der Pflege, des guten 
Romzns und zeitgenössischer Lyrik und wird, 
Autoren 'des 'ln· und Aus1alldes zu Worte 
kommen lassen. Zum Beispiel werden noch bis 
Weihnachten die bedeutendsten Romane des 
Arbeiterdichters Martin Andersen-Nexö H
scheinen. 
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Dr. illr. Karl Polak: 

, Gewaltenteilung 
Menschenrechte 
Rechtsstaat 
Begriffsformalismu8 
und Demokratie 

Zur Kritik 
dt1f Weimarer Verfassung: 

Es unteJliegt keinem Zweifel, daß 
die drei Begriffe: Teilung, der Ge
walten - Menschenrechte:""" Rechts
staat, die Grundbegriffe der modernen 
Verfassungslehre darstellen, so wie sie 
im 19. Jahrh~ndert ihre endgültige 
Ausgestaltung 'fanden. Jede moderne 
Verfassung hat sich mit' diesen Be
griffen auseinanderzusetzen, Sie im 
Aufbau einer Staatsverf;ssung' igno
rieren, hieße die wichtigste Etapp~ dtr . 
Entwicklung des Verfassungsrechts ~u 
überspringen. Diese Prinzipien aber 

Dieser Nummer der nEhJbc.i;(( ist als Sonder. 
beilage der Eil/tl'''''! eiller Vtr:~S'Jl/Jg für dit 
Deu/sche Delllokr"lisch, Republik beige! iigl, den 
der Ztntrdh'orJ/and der Sozjali.;:i.:fh~1J Eil1beiu .. 
pa':lei Deu/srblallds dem d<llisrhen Volk zur 
DiskJ/JSion i/Orlegl. Ein eillfiJhrt1:ier Aufsa/z 8~s 
Parleiro,si/zwden 0110 Groleu chi .äirdigl die 
B~de"/J/ng diese! Eil/wurfes. Die uJ/e Verjassung 
u'II'd 111 e/J/schodendem Maße die Vorauselzlmgen 
formen, /iliier denen sich das zutiJnflige ScbicksaJ 
des deJ/lschen Volkes gesla/lw utrd. Wir billen 
alle ume,e Le.rer, sirb IIlIler dii'fil/J Gesic!JtspunRI 
an der Di"klls.rion zu beleili;:fn "nd ihre Ged,11J
Ren, ihre Kritik und" ihre VCf.~(;;.~i,5e unter gel1a/(~r 
AlIg"he 1'0n N"lI/eiJ /llid Ad,esJf .111 die Red"klion 
~~r "Eillbei!", Ber/in N 54, Lv;i,illger Straße 1, 
elllz/lJellden. Wir eröllllen bEI/Ji' die DiskJ/ssion 

, mil dem Beilrag deJ 'Gellos'cr. l\,,"; Pulak "Ge
u'oJllefllei/I/llg, hfenHIJel1rec/)te, REc/;tjsla..1Ja~ 

VOI1 'der 11,lcbrlen K1Immer (1. Jal1/1ar 1947) 
an u'ird die "Einbeit" in lIeUftil Gell'.mde und 
erbeblich ursldrktem Uillfo1l1,~" erscbeinen'. Die 
erJle 1\'1I1IIIIIer ,des ne1len Jahrg.111gJ wird in be. 
sonderem l\f,~ße der DiJk1lssiun de; l"erf,1SJJIIJgJ
'!,l1ll'lIrjes ,d/elJen, ' Weitelf Diskl/ssiol1sbeilriige 
ulerden U'1r so"al111 in den felgenden K"mJlI<f'71 
laNllnd f,röfllnllirh,,,. Vi, RedaklioN. 

in' der ,alte~ Form bedingoogslos und unkritisch akzeptieren, hieße ,die Staatsordnung 
auf dem Niveau der Lehren des 19. Jahrhunderts zu hillten und blind zu sein gegenüber 

,dem Wandel der gesellschaftlichen Zustände, der sich im letzten Jahrhundert vollzogen hat. 

Die Haltung der SED zum Aufbau des Staates und ZU den Formen det Demokratie 
, entspringt dem Bestreben, den bestehenden deutschen Verhältnissen gerecht zu werden 

und die, Demokratie, die in Deutschland niema'Is bestand, vol! zu verwirklichen. Bei 
der Ausarbeitung per demokratischen Verfassungs rechte für Deutschland muß man sich 
der Tatsache bewußt sein, daß die Demokratie in der offiziellen det:tscheh Staats- und, 

, Verfassungsgeschi&te ~"elltlich k~ine Tradition, keine Vorbilde; 'bat. Im Leben wie 385 386 

auch ln der Lehre des deutschen Bürgertums hat die Demokratie nur ein kümmerliches 
Dasein geführt; .eine formalistische Staatslehre trat die alles beschattende ~"-lleinherrscha[t 
an. So schwierig der \'{feg der praktische,n VerwirkliChung der Demokratie für uns in 
Deutschland ist, so schwierig wird, auch die theoretische 'Ausarbeitung der Grund-
prinzipien unserer Demokratie sein. . 

• Es wäre ein leichte?, heute ~ wie man dies 1919 bei der Schaffung der \\"eimarer 
!Verfassung tat - ein Verfassungsgeseiz nach dem SchenJa der Verfassungen der 48~r 
Jal,J.re des 19. Ja.hrhunderts zusammenzuzimrnern. So verfJ.hren, hieße blind' zu sein 
gegenüber den Lehren der Geschichte und 1n einen unyerantwortlichen' Schematismus 
zu verfallen. Die politische Geschichte Deutschlands lehrt, daß die "demok~atischen" 
Verfassungen, die die amtliche, deutsche Staatslehre entwickelte und pr:isentierte, nicht 
in der Lage waren, die demokratische Umgest;dtung Deutschlands zu vollenden oder 
auch nur 'zu fördern. 

:Man hat oft eingewandt und tut das auch heute gern wieder, daß diese Verfassungen, 
daß vor allem die \XT eimarer Verfassung ihrer Form nach gut gewesen sei - das "beste 
Verbssungswerk der W:elt". Versagt habe nur das' deutsche Volk, das diese Verfassung 
nicht mit dem notwendLr:en demokratischen Geist erfüllt hahe. Eine solche Deduktion 
stellt aber die' Dinge y;llkommen auf d~n Kopf und zet;gt für ein tiefes Mißver
stehen der Demokratie, Demokratie - das ist nicht ein System von Normen, sondern 
eine gest!lscluftliche Erscheinung, Demokratie, das ist der Proztß der' Emanzipation 
der Staatsgewalt durch das Volk; die Verwandlung' der· St'lltsgewält von ein~r Macht 
über dem Volke in, eine Macht ;11 der Halid des Volkes. Die Erkenntnis der Bedin
gungen der Befreiung des Volkes durch die ~ritische Auflösung einer diese Befreiung 
herumendt:n Sta,l!sge\\'alt und illrer Institutionen - das al~o wäre die Aufgabe einer 
demokratischen St,\atslthre. 

Allein, es 'wäre ein vergebl iches Unterfangen, diese Tendenz in der offiziellen 
deutschen St.uts- und Rechtslehre des 19. oder des 20. Jahrhunderts' entdecken zu 
wöllen. Statt Erforschung. der gesellschaftlichen Bewegungen' sehen wir überall ein 
krampfhaftes Anklammern an die' geschriebene Verfassung, ein Heruminterpretieren 
an festgefahrenen Prinzipien und, juristi~chen Dogmen, die 'die' bestehenden Gesell· 
sch:tftsbeziehungen' her\'orbra~hten. Statt ,über den Rahmen dieser Beziehungen hinaus
zugehen, bewegt man sich gern in ihm: Damit list aber der Blick gesperrt für die 
gesellschaftliche Bewegung in ihrer Totalität, die oft zur überwindung der bestehenden 

Ordnung tendiert., . 

KallJs Satz \'0.0 der Freiheit unter dem Gesetz bezeichnet den Zenit der d~utschen 
staatswissenschaftlichen Einsicht. ,Der Staat wird zur Grenze der Freiheit"":'" statt, wie 
die Demokratie äies fordert, ein :Mittel zur Er/al1g/mg der Freiheit zu sein. Das wahre 
,\\1 esen der, Demokratie ist der deutschen Theorie nicht bewußt gev.'orden: Die Er
greifung der Staatsgewalt durch das Volk zum Zwecke der Beseitigung der volksfeind- ' 
lichen Einrichtungen im St'aat.·· Die Demokratie kann \'on' dem Freiheitsstrebeo det 
Volksmasse nicht getrennt werden. Eine Verfassung, die nicht der. Ausdruck der ob
siegenden Volkshert:?chaft ist, und die, nicht auf die Beseitigung, der Einrichtungen, 
die der Volksunterdrückung dienen, tendiert, ist keine demokratisch<: Verfassung. 



Zweifellos brachte die Weim·arer Repllblik einen bis dahin unbekannten Aufschwung 
der demokratischen Volksbewegung. Trotzdem aber gelang es nicht, die Demokratie 
zu verwirklichen. Die Reaktion siegte. Die Analyse der Verfassungszuständeder Wei
marer Republik ist die wichtigste Aufgabe; die heute vor' der deutschen Staatstheorie 
steht. Aus ihren Mängeln sollte sie lernen; sie sollte. aufzeigen, in wel~her Hinsidlt 

diese· Republik keine Demokratie war. 

Das StUdium der Protokolle der Nationalversammlung in Weimar, die die Weimarer 
V~rfassung schuf, zeigt eine h~ute geradezu erschreckende Verkennung der realen 
gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland. Nicht auf diese baut. sie auf, sie huldigt 
vielmehr einem juristischen Formalismus. Man schuf 1919 in Weima: alles nadl dem 
altbewährten, seit 1848 von der deutschen Staatstheorie als "demokratisch", als Unter
pfand staatsbürgerlicrer Freiheit erklärten Muster:. Gewaltenteilung, .Grundrechte, 
Rechtsstaat usw. Diese althergebrachten Prinzipien gingen in ihrer vollendeten Form 
in jene Verfassung ein. Aber unter der Hand, gleichsam unbemerkt und all den ehernen 
Freiheitsprinzipien zum Trotz, vollzog sich die entscheidende,. für die Republik zum 
Verhängnis werdende Tatsache: die Restauration des Wilhelminischen Staatsapparates. 
Den VolkSmassen blieb der Zugang zum Staatsapparat versperrt. Die Frage der Staats
macht war dan1it gegen die Volksmassen entschieden und der W'eg für eine demo-. 

kratische Entwicklung abgeschnitten.' 

Die bürgerliche Staatstheorie ist uns die Aufhellung des Paradoxons schuldig' gebJie-
'. ben,' warum trotz . Gewaltenteilung, Menschenrechten und Rechtsstaat - diesen alten 

Freiheitsprinzipien des Verfassungsrechts - die Diktatur in Deutschland entstehen 
konnte. Sie wird dieses Paradoxon kaum lösen können, wenn sie davor zurückschreckt, 
hinter der bloßen Form auch den Inhalt dieser Begriffe, ihre reale Bedeutung für das
gesellschaftliche Ga!1ze zu betrachten. Nur wenn man dies tut, wird klar, warum diese 
Verfassungsinstitute gegen die aufsteigende Barbarei maCh~los waren. Sie hatten: ihren 
realen geschichtlichen Sinn verloren, sie waren nicht mehr .der Ausdruck realer· gesell-

• schaftlicher Kräfte. Hinter ihnen stand kein Interesse der MaSsen mehr, keine geschicht
liche Notwendigkeit. Sie waren leere Begrlffe geworden, Schlagworte, die umso gefähr~ 
licher .wurden, als sich die. Feinde der Demokratie ihrer bemächtigten, um das 
Streben der Massen des Volkes ~ath Freiheit zu erdrosseln. Aber so konnte nur eine· 
Staatslehre entarten, die, wie' die offizielle deutsche, im Formalismus yerstrickt blieb 
und ihre Theorie nicht aus: der lebendigen .Wirklichkeit erneuerte. 

2. Der Grundsatz der Gewaltenteilung. 

Die Lehre \'on der Gewaltenteilung bildet das Kernstück der klassischen deutschen . 
Staatslehre des 19. Jahrhundt:rts .. Diese Lehre erwuchs aus. der Kritik des absolutistischen 
Polizeistaates dem Bestreben, die in diesem Staat herrschende Willkür der Staatsgewalt 
zu begr~en: Im Polizeistaat wurde die gesamte Staatsgewalt durch in'nich~s beschränkte 
ErmessensentScheidungen des Fürsten und seiner Beamten ausgeübt. Das erschien ffu . 
die Freilieit und Sicherheit der Bürger unerträglich. Das zur Macht kommende Bürger-
turn strebte danach, die Machtstellung der Fürsten im Interesse seiner Sicherheit zu 
begrenzen. Diesem Zwecke diente die Theorie von der Teilung der Gewalten. Die 387 

Theorie spaltete die Staatsgewalt in drei selbständige Gewalten auf, die voneinander 
unabhängige Träger haben, und zwar: 

1. die Gesetzgfbll1lgJgeu'all (Legislative)" deren Träger das vom Volk gewählte 
Parlament sein sollte, . 

2. die. VerIl'allllllg (Exekutive), deren Träger der in der Regierungsspitze gipfelnde 
Beamtenapparat sein sollte, . 

3. die R~(btsp]'ed)//lIg, deren Tdger unabhängige Gerichte sein sollten. 

Der Monarch sollte also in seiner Regierungstätigkeit· an die, durch das Volk er
. la~senen Gesetze gebunden· sein; diese Gesetze sollten .die herrschenden Prinzipien Jer 
. staatlichen Rechtsordnung se'in und auch der Rechtsprechung zugrunJeliegen. So sollten 
die divergierenjen Kräfte im Staate - Volk und. Monarch - gegenein~ndtr aus
balanziert werjen ; der \'X'illkür des Monarchen sollte ein Gegengewicht entgegengestellt 
werden. 

Flir die Staatslehre Jes' deutschen Bürgertums ist charakteristisch, daß sie auch in 
den Zeiten Jer höc!Jsten EntLdtllng ihrer progressiven Elemente über die,e 'Lehre \'on 

.der Teilung der C;e\\'.dttn nicht I" lauskam. Die TeiltlOg der Gew,dttn ist für sie das 
hdIige l-'llnJ,lIlltnt aller \'erni'mftigtn SLlatlichktit überhaupt, das einzite ;,\lilleI gegen 
die Despotie. Andere iI[i)gfidlkeiten der Or,ganisation eines "freien" Staates sah die 
herrschende Jeutsche Staatstheorie nicht. Hitr aber zeigt sich eine Begrenztheit der. 
deutschen Theorie, die keineswegs zufällig ist, 

Die Theorie von der Dreiteilung der Gewalten ist keineswegs die Vullendung der 
bürgerlicben Staatstheorie. Sie stellt in \'{,~hr.heit - was die deutsche Theorie allerdings 
verschweigt - nur eine Etappe in der Herausbildung des bürgerlichen Staats
gedankens dar. 

Wie steht es um diese lehre von der Gewaltenteilung? Wie entstand' sie? Welches 
ist ihr W' esen ? 

Die Theorie von der Gewaltenteilung. entstand im Zuge der ideologischen Vorbe
reitung der französischen Revolution. Sie wurde herrschend durch i\JolllesqllieJl, dessen 
berüJ~mtes \'{'erk "L'esprit des lois" (Vom Geist der Gesetze) 1748 erschien, das heißt 
40 Jahre vor deIn Ausbruch der großen französischen Revolutio.n; - zu einer Zeit 
also, als die Forderungen des französischen Bürgertums noch' nicht weitergingen als 
auf eine Beschränkung der f'.1acht des absoluten Königtums. Die Gesetzgebung (die 
Legislative) solite nicht mehr beim König liegen, sondern bei· einer \'om Volk gewählten 
Versammlung; die' Richter sollten nur diesem Gesetz 'unterworfen sein; nur die 'Ver
waltung, die Exekutive, sollte in der Hand des Königs und 'seiner Beamten bleiben. 
So sollte die königliche Gewalt durch Parlament und 'Gesetze beschränkt sein. Es war 
die THeorie des' Kompromisses iwischen der absolutistischen Gewalt und dem Bürgertum; 

Die eigentlich revolutioniire Theorie aber, die konsequent auf den Stu~z des Absolu: 
.tismus hin\drkte und die das ideologische Fundament der französischen Revolution 
wurde, ist nicht die I:ebre von der Gewaltenteilung, sondern ROlissealls Lehre von' der· 

388 Herrschaft des allgemeinen Willens ("volonte general"/.. von der Volkssouveränität. 

319 



320 

" Ro~sseafl{ hat die lehre vön der Gewaltenteilung auf das schärfste, ven':'orfen, weil 
sie dem König 'noch die Regierungsgewalt in den Händen beließ, also die Herrschaft 
d~s Volkes nicht ,sicherstellte. ROflJSeaU sieht Despotismus überall dort, wo ein seIbst. 
herrlicher, vom Volk isolierter, mit dem Volke selbst nicht identischer Staatsapparat 
besteh~, ,wo da; Volk nicht selbst und unmittelbar Richtung und Inhalt der staatlichen 
Gewalt bestimmt: sowohl in der Gesetzgebung, als auch in der Durchführung der 
Gesetze in Verwaltung und Justiz. Bei ROlmeau finden wir zuerst den großen Gedlnken 
aIlere;hten Demokratie, daß die öffentliche Gewalt, soU sie auf Volksherrschaft 
beruhen, das öffentliche Wohl und die Verwirklichung der Gleichheit zum Inhalt 
haben muß. Nur wenn alle Einzelwillen in einem aJlgemeinen Willen zusammenfließen, 
ist, Gleichheit und Frt:iheit möglich. Die Staatsmacht in der Hand eines Einzelnen, 
oder einer einzelnen Gruppe, ist immer nur der Ausdruck dafür, daß die egoistischen 
Ziele I;inzelner über d~s Allgemeine herrschen und sie müssen darum mit dem Allge. 
meinen in Gegensatz' geraten. 

Die Volkssouveränität, der "aJlgemeine Wille", ist also bei ROlweall kein formaler 
"staatsrechtlicher" Begriff. Er ist vielmehr identisch mit dem im Volke lebendigen 
Streben nach Freiheit und nach Abschüttdung aller fremde!) Macht. Despotie ist alle 
Staatsgewalt, die nicht "volonte general", allgemeiner Wille ist. Gut ist nur die Staats· 
macht, die nIlgemeiner Wille ist und darum die \'V'illkürherrschaft von Menschen über 
:Menschen ausschließt. 

Der' Unterschied der Lehren MOlllesqlliel/S und ROIIsseallJ ist keineswegs ei'ne nut 
theoretische Differenz. Ihre unterschiedliche Bedeutung für die Staatspraxis sollte im 
Zuge de~ französischen Revolution deutJi~h hen'ortreten. J1IOlJlesfjlliells Staat,lehre 
wurde von den Girondisten akzeptiert, den Gemäßigten, die im Zuge der Revo
lution auf halbem Wege stehenblieben und nicht konsequent auf den Sturz des Feuda
lismus hinstrebten. Als die revolutionäre WeIle höher und höher stieg, kbmmerten 
sie sich an den bestehenden Staatsapparat, flüchteten sich in die Arme der feudalen 
Reaktion und paktierten mit dem König gegen das Volk. Dagegen waren die Lehren 
ROIISSeallJ von der Volksherrschaft die Losung, unter der die Jakobiner kämpften, die 
,Partei der französischen Reyolution, die al1.ein imstande v.'ar, radikal mit dem Feuda. 
lismus zu brechen und den Weg für eine bürgerliche Entwicklung freizulegen: Der 
Wesensunterschied dieser beiden' Staatsauffassungen ist in, der Frage nach' der Staats. 
gc\\;alt zu suchen. Bei AIolllesqllien, Beschränkung der herrschenden Macht, ohne daß 
diese Macht selbst eine inhaltliche Ausrichtung bekäme; sie wirq vielmehr hingenommen, 
wie sie ist. Bei' RO/iSseali hingegen, inhaltliche Ausrichtung der Staatsmacht ; die Staats
macht hat ihrem Inhalt nach "yolonte general", allgemeiner Wille, die Durchsetzung 
der Gleichheit zu sein, und ihre ,Träger haben die Verfechter der Gleichheit zu sein., 

Di'ese \X1 esensunterschiede haben staatsorganisatorisch ihre weitgehenden Konse. 
~ quenzen. 'Die Hinnahme der bestehenden Staatsmacht bei lIIOlllesqllieli schloß die 
Anerke~nung und damit die Aufrechterhaltung des Sta,atsapparates, der Träger dieser 
1facht ist,' in sich: für MOll/eJquieli gibt es keine unmittelbare Volksherrschaft, sondern 
nur eine Einflußnahme des Volk~'s auf den 'Staatsapparat, mit Hilfe der' Gesetzgebung. 
$0 kam 'die J)lollle J qtiie1/J(J.,e lehre mit Notwendigkeit zur Anerkennung eines selb
ständigen Staats<J.pparates. Verwaltung und Justiz blieben in der Hand von selbstherr· 389 

lichen, nur deIfi König unterworfenen, vom Volke unabhängigen Beamten. Ein durch 
das ParIan1ent beschririktes Königtun1, das wollte ,1Iolllesquieu, das wollten auch die 
Girondisted. 

Ganz anders die Jakobiner, die sich auf die lehre von RO/lSseali stützten. Sie 
bekämpften jeden vom Volk unabhängigen Staatsapparat. Jede Entfremdung des Sta'at~5 
vom Volke ist für sie der Ausdruck dafür, daß der Staat ein Werkzeug der Despotie 
geworden ist. Daher gehört' zum Wesen der RouJJeallsc!Jen Staatslehre wei:estgehende 
Verantwortlichkeit aller staatlichen Funktionäre vor dem Volke, ihre jederzeitige Absetz·' 
barkeit, wenn sie sich dem Volke entfremden und ihre Tätigkeit nicht mehr Ausdruck 
des Volkswillens ist. Daher die Forderung der Jakobiner, daß nicht nur die Gesetz· 
gebung iJ? der Hand des Volkes liegen, sbndern auch Verwaltung und Justiz durch 
Vertreter des V-olkes, das heißt durch von ihm eingesetzte Vertrauensleute ausgeübt 
werden müsse, die unter d~r Kontrolle des Volkes ~ arbeiten, ~ an seine \XI eisungen 
gebunden und von ihm jederzeit absetzbar sind. 

Diese in der französischen Revolution schon vorhandene Verschiedenheit der Herr· 
schaftsform des Bürgertums, die gir~ndistische und die jacobinische, kommt in der 
:weiteren Ent\\'ick'lung der bürgerlichen Gesellschaft zur vollen Entfaltung. 

J\ttI'X hat in seinen genialen Anal)'Scn der Entwicklung, der bürgerlichen Revolution 
in der Milte des \'origen Jahrhunderts, vor allem in seinen \Verken "Klassenkampf in 
Fr:tnkreich", "Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte" und in seinen Aufsätzen 
über die deutsche revolutionäre Bewegung von 1848,' diese politischen Entwicklungs. 
tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft verfolgt und analysiert: den sich auf die 
Reaktion stiitzenden W'eg des faulen Kompromisses, den Konstitutionalismus, auf der 
einen Seite und den sich auf die revolutionären 11assen stützenden \'(1 eg der vollen 
Eroberung der Staatsnucht, die Demokratie, auf der anderen Seite. 

In Deutschland traten in der Epoche der Revolution von 1848 diese Gegen·sätze 
deutlich hervor und fanden auch ihre Abspiegelung im' Frankfurter Parlament. Die 
äußerste Linke des Parlaments, die konsequenten Demokraten, foid~rten die einheit
liche deutsche Republik, Sturz aller Thro!le, Beseitigung de~ Bürokratie und des Mili· 
tarismus. Die Liberalen, die Gemäßigten, die die Mehrheit des Parlaments bildeten, 
begnügten sich mit der Forderung nach der konstitutionellen Monarchie. Sie sChufen 
die Verfassung des Frankfurter Parlaments, die sie dem preußischen König zur Annahme 
vorschlugen~, ganz nach dem Sdlema der Dreiteilung der Gewalt: Gesetzgebungsgewalt 
bei einem vom Volk gewählten Parlanlent; Verwaltung in~ der Hand eines bürokra
tischen Apparates, der dem preußischen König als deutschem KaiSer unterstellt sein 
sollte; Rechtsprechung in der ,Hand "unabhängiger" und unabsetzbarer Richter. 

In der weiteren Entwicklung in Deutschland ist allerdings die klare Scheidung 
z~l'ischen diesen beiden poiitischen Strömungen des deutschen Bürgertums, deren eine 
von Rechtsgarantien und Verfassungsinstitutionen alles erhoffte, während die andere, 
auf den Sturz der herrschenden Klasse hiinvirkte, very;ischt worden, weil heide Gruppen 
in gemeinsamer Gegnerschaft zum HohenzoIlern-Regime standen. In diesem g~ein. 

~ samen Kampf verloren aber die Demokraten ihre Selbständigkeit, s.anken sie auf das 
390 politisdle Niyeau der kompromißsuchenden liberalen herab. Diese ~ürgerliche Opp'O< 



sition gegen die Hohenzollernmonarchie bnn nicht ~emokratisdr genannt werden. 
Dieser Opposition ging es flur um die. Begrenzung der Willkür der' Verwaltung; sie 
wollte die Verwaltung· des halbabsolutistis,hen Hohenzollernstaates einer ·ge·wissen 
Gesetzlichkeit unterwerfen und so eine "feste", abstrakte Rechtsordnung herstellen. 
Aber es ging deql deutsch~n Bürgertum niemals darum, diesen Staatsapparat zu stürze~. 
die Bürokratie zu beseitigen und das Volk selbst zum .Träger und Vollstrecker der 
Staatsgewalt zu erheben. ' . 

Dieses wahre \\7esen der Demokratie muß angesichts der Besonderheiten der deutschen 
Verhältnisse wieder ausdrücklkh betont werden .und wir müssen es uns immer wieder 
ins Bewußtsein . rufen, weil wir allzuleicht geneigt sind, den hohenzollernfeindlichen 
National·Lib~ralismus und die "Freisinnigen", die später maßgebend an der SchaffunCT 
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der \Veimarer Verfassung beteiligt waren, als in ihrem Wesen dem'okratische Strömun-
gen anzusehen. 

Auch in der deutschen sozialistischen Literatur treten Ende des 19. Jahrhunderts 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Tenderizen eines Anschlusses an konstitutio. 
nalistische Strömungen des deutschen Bürgertums auf, di~ man trügerischerweise für 
demokratisch hielt. pas ist insofern verständlich, als der bismarckgegnerische Libe

'ralismus gleichsam die am weitesten vorgeschobene bürgerliche Position innerhalb der 
deutschen Entwicklung war, die überhaupt noch ei~ ge\\;isses Fundament innerh:llb des 
deutschen Bürgertums hatte und damit auch eine \1(f iderspiegelung in" der ofJi.ziellen 

,Staatslehre Ji.nden konnte. Das deutscJie Bürgertum hat die Demokratie nach 1848-
nicht mehr auf die Tagesordnung gestellt, und damit fand die Demokratie im staats
rechtlichen Denken .der Deutschen und 10 der deutschen offiziellen Staats- und Redüs-< 
lehre keine Ausprägung mehr. 

Ab~ die Weimarer Verfassung? War sie nicht demokratisch? War die Weimarer 
Republik nicht eine demo~ratische Republik? Gewiß, die Weimarer Verfassung legte 

, die Gesetzgebungsgewalt in die Hand des Volkes. Der Reichstag, hen·orgegangen aus 
gleicher, unmittelbarer urid geheimer \\"'ahl aller deutschen Bürger, war der höchs~e 
Gesetzgeber. Aber war damit beim Reichstag auch die politische Gewalt konzeqtriert? 
Nach der Verfassung zwar war das Gesetz der höchste Ausdruck des staatlichen Macht
willens; aber wir dürfen uns .durch diese und andere schön klingende Verfassungs-<. 
hestimmungen nicht blenden lassen, sondern müssen auf die' Tatsachen selbst sdleu', 
nämlich. den St<+atsmechanism~ dieser Epoche.' ' • 

Hat die Weimarer, Republik wirklich mit der alten, traditionellen deutschen Staat
Iichkeit gebrochen, der Staatsgewalt eine andere Ausrichtung gegeben und eine wirkliche 
Volkssouveränität hergestellt? - Keineswegs! Wir wissen: die Weimarer Repub! ui 
ließ das Fundament 'des alten wilhelminischen Staates, den Staatsapparat selbst und die 
alte Bürokratie unangetastet. Die Verfassung machte gewisse, gegenüber dem Kaiserrc;irh 
(C\yciterte Konzessionen an das Volk. Aber die ,Selbständigkeit der Bürokratie und des 
Staatsapparates blieb ;1-uch unter der Weimarer Republik gewahrt, und zwar nicht nur 

. faktisch durch da.s Weiterbestehen des Verwaltungs- und Justizapparates des kaiserlichen 
Deutschland, sondern auch rechtlich durch die Verfassung selbst. Zwar erweckt dIe 
Be:.timmung der Weinmer Verfasspng, die besagt,. die Regierung. be,lürfe deS Ver· 391. 

trauens des Reichst<lges, den Eindruck, als ob die Verwaltung vom Parlament abhinge 
_ al~o so zumindest indirekt' auch vom Volk kontrolliert werden könne: Aber das 
ist nur ein Schein. In Wahrheit war nicht die parlamentarisch verantwortliche Regierung 
die Spitze der ·Exekutive, sondern der Reichspräsident, der vom Parlament ganz un

abhängig war. 

. Verfolgen wir nun den Entwicklungsgang der Weimarer Republik selbst, so demon
,$lriert uns dieser mit aller Klarheit die innerliche Widersprüchhchkeit des Prinzips 
der Gewaltenteilung und damit .die Unßhigkeit diese; Grundsatzes, der Herausbildung 

. der Diktatur Einhalt zu gebieten. Da die Tr,iger der Exek~Jtiygewalt faktisch den 
Staatsapparat in der Hand hatten, so hatten sie auch die -Möglichkeit, all~. Macht bei 
sich zu konzentrieren. ' 

Schon Afarx hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts dar~LUf hingewiesen, daß 
sich der Sieg der Konterreyolution nach 18:l? staatsorganisatorisch in einem mächtigen 
Anwachsen der Exekutiye, der Regierungsgewalt, auf Kosten der Legislati"e, der Gesetz
gebungsgewalt, .aus\~·irkte. Alle Macht ging auf. die Regierung, die Ministerien, den 
Beamtenapparat, das stehende Heer, die Polizei, die Justiz usw. über, die m,ichtig 
aufgebläht wurden. Das Parlament hingegen wurde als eine mehr oder weniger un
angenehme Störung im Ablauf der Geschäfte der riesigen Regierungsmaschinerie 
betrachtet. Die Parlamentsverh:tndlungen wurden zu Schauhandlungen, die von der 
Regierung inszeniert und kommandiert waren. 

So mußte sich auch in der Weimarer Republik die Volksvertretung, der Reichstag, 
mehr oder weniger unter die Staatsbürokratie beugen, an' deren Spitze der Reichs
pdsidentstand: den Beamtenappar;lt, die Ministerialmaschinerie, die Reichswehr. Der 
Reichspräsident konnte den. Reichstag auseinanderjagen, wenn dieser es wagte, sich 
in die Regierungsgeschäfte einzumischen, ja er konnte das Parlament (gemcW Artikel .-JS) 
völlig ausschalten, selbst die Gesetzgebungsgewalt in seine Hqnd nehmen, so~ar die 
Grundrechte der Verfassung außer Kraft setzen und sich so ~um Diktator aufschwingen. 
Zwar .sah die Weimarer Verfassung eine solche Diktatur des Reichspräsidenten nur 
als Ausnahmezustand vor. Aber mit Recht wurde schon 1929 festgestellt, daß dieser 
"Ausnahmezustand" (da~ Diktaturrecht des Reichspräsidenten) eigentlich der"Normal. 
zustand" der Weimarer Verfassung sei, da es ja Sache d,es Ermessens des Reichspräsi
denten sei, darüber zu entscheiden, ob der Ausnahmezustand gegebeQ sei oder nicht. 

I . • 

Die Absetzbarkeit des Reichspräsidenten durch das Volk' (Artikel 43 der \X'eimarer 
Verf,assung), ist außerordentlich problematischer Behelf gegen die Diktatur. Welcher 
Diktator könnte jemals durch Volksabstimmt:ng gestürzt werden? Die Absetzllng des 
Reichspräsident ist ~uch niem.als praktisch angewendet worden, ja, sie. ist nicht einmal in 
Erwägung gezogen worden, obwohl sowohl Eber!, als auch später Hilld'enburg von ihrer 
Diktaturbefugnisausgiebig Gebraudl gemacht haben. . 

Nicht minder :war die .andere Säule d~r Staatsgewalt,. Oie Justiz, in der Weimarer 
Republik vom Volke isoliert .und w'uchs zu einem selbstherrlichen autokraten Apparat 
heran. Die Unverantwortlidlkeit des Richters vor dem Volke war durch die Ver
hssung garantiert; die Richter waren auf Lebenszeiten angestellt und unabsetzbac. 

392 Aber wcht nur dies. Das höchste deutsche Gericht. das Reichsgericht, stellte sich in . 

321 



322 

eine bewußte Gegnerschaft zu dem höchsten Gesetzgebungsorgan, dem .Reichstag. In 
den Jahren 1928/29, als ein erheblicher Linksruck in der Besetzung des Reichstages 
erfolgte, maßte sich das Reichsgericht selbst die Befugnis" an, die vom Reichstag 
beschlossenen Gesetze auf ihre "Verfassungsmäßigkeit" zu prüfen, also. die Gesetz· 

gebunastätigkeit des Reichstages zu kontrollieren. Nicht zu Unrecht wurde in der Zelt 
b " • 

der \X!eimarer Republik gesagt, das Reichsgericht sei die "Z\\.'eite Kammer", die sowohl 
in ihrer reaktionären Ausrichtung als. aüch in der Machtposition, die sie sich anmaßte, 
das englisilie "Oberhau~" fast noch übertraf. 

Die Entwicklung des Verfassungsrechts in der Zeit der. Weimarer Verfassung .hl\t 
dem deutschen Volke mit hinreichender Klarheit demonstriert, wo im Staate die "Träger 
der Staatsgewalt" ihren Sitz haben,' nämlich im Staatsapparat: in der Verwaltung; in 
der Justiz. Das Gerede von der Begrenzung dieser Staatsgewalt durch Gesetzgebung 
und Parlament hat "sich als leerer Trug erwiesen. In demselben Maße, wie die innereu 
Spannung~n im· Staate anwuchsen, traten Parlament und Gesetz zurück und die nackte 
Diktatur hervor, die Gesetzlichkeit. zerfiel und die Willkür wurde herrschend. 

Die Entmachtung der Reaktion und der yolksfeindlichen Elemente erfordert, daß 
nicht nur die Gesetzgebung, sondern in gleicher Weise auch die Ausführung der Gesetze 
in Verwaltung und Justiz in die Hand des Volkes übergeht. Man wende nicht ein, 
die Ausführung der Gesetze sei eine sekundäre Angelegenheit, das Gesetz binde ja deu 
es Ausführenden. Die letzten zwei Jahrzehnte in Deutschland haben gezeigt, zu welch 
ungeheuerlichen Gesetzesverdrehungeu eine entartete Bürokratie in Justiz und Ver. 

. waltung fähig ist. \X'ir wollen eine saubere, unabdingbare und gerechte Durchführung 
der Gesetze. Dafür aber gibt es nur eine Garantie: daß sie unter breitester Mitwirkung 
und unter ständiger . Kontrolle des Volkes selbst geschieht. Wir wollen die Wieder. 
herstellung des Rechts 1.jnd der Gesetzlichk~it, die eine entmenschte Kaste zerstörte und 
in den Schmutz schleifte. Wir lehnen daher das PrinZip der Gewaltenteilung iu seiner 
alten Form .ab. 

Mit Bedauern ist festzustellen, daß es in der Bayerischen . Verfassung :wieder fixiert 
ist. Ihr Artikel 4 ,lautet: 

Die geset~gebel!de Gewalt Juhl aUJSchließlich dem Volk lind der Volksvertretung 
zu. Die vo!!ziehende Gelt'alt liegt il1 den Händen der Staafsregiel'lil1g und. der ihr 
ullterstellten «.'eiteren V ollz/lgsbebörden. Die rich/erlh-he Geu"alt wird dm:ch IIn-
ab/;,1ngige mchter all/geiibt. . 

Wir dagegen ~tellen de~Grundsati auf (Artikel 2 des Entwurfes einer Verfassung für 
die Deutsche Demokratische Republik) : 

Alle Staatsgewalt geht l'om Volke allS, ~ird durch das Volk ausgeübt lind hat dem 
·w ohle deJ Volkes ZIl dienen. " 

Da! Volk verwirklicht seil1e/1 Willen durch die' 11''' ab] der Volksfwtretflngen, 
dflfch Volksentscheid, dfll'ch die Mi/zl'irklmg all Vertl"tlttmg fmd Rechtsprechung 
IIl1d dllYch die IIlllfaJSwde KOll/rolle der öfJentlicbel1 Veru'aI11lI1gsorgal1e. 

Wenn wir den Grundsatz der Gewaltenteilung aufgeben, so ist damit keineswegs 
gesagt" daß wir aufhören; scharf zwischen den' drei verschiedenen Staatsfunktionen : 
Gesetzgebung,. Verwaltung und Justiz zu un\erscheiden .. Jede moderne Verwaltung 393 

·\>.'ird auf dieser Unterscheid\lng aufbauen .. Aber was wir verhüten wollen und verhüten 
müssen, das ist, ,üß diese Funktionen, vor allem die Verwaltung und Justiz, dadurch 
zum Spielball reaktionärer Kräfte werden, daß diese sich - mit Hilfe der Theorie 
der Gewaltenteilung - zu "Staaten im Staate", zu selbstherrlichen Apparaten entwickeln, 
zum Schaden des Rechts und ium Schaden des Volkes. 

3. Die MCl1schenrecb/e. 

Wir sehen die große Gefahr, die au~ einer ~chem;ttischct; Behandlung der rechtlichen 
Probleme entspringt. Werden die Rechtsgrundsätze vom Boden, dem sie e.rwachsen 
sind, gelöst, werden .sie von deu kcJnkreten gesellschaftlichen Umständen, die sie ge
boren haben, abstrahiert, so können diese Grundsätze in ihrem Sinn und Inhalt nicht 
·richtig verstanden werden. Die schematische Übertragung auf ihnen nicht entsprechende 
gesellschaftliche Verh:iltnis ist aber von größtem Schaden. Erste Voraussetzung für 
das richtige Verständnis der historischen Erscheinungen ist, daß sie als historisch be-, 
trachtet werden, das heißt, daß sie aus der geschicbtlichen Situation 'heraus, aus der 
sie entstanden sind und in der sie sich durchsetzten, analysiert werden. Es ist. nid1t 
nur das Prinzip, der GcJanke an sich, als dastehenJe~fertiges Resultat zu studieren, 
sondern - wie J1LilX einmal sagte - '"die \X'irklichkeit, die zu diesem Gedanken 
drängte". 

Die Verwirklichung der Menschenrechte - das ist die Losung, unter der die 
moderne, die bürgerliChe Kultur die alte, die feudale Kultur bekämpfte. In dcn Tiefen 
der feudalen Gesellsch'lftentwickelte sich die neue, "die bürgerliche Gesellschaft. Im 
.17. ]ahrhuudert wurde es klar, daß die alte, die feudale Ordnung nicht den wirtschaft· 
lichen, gesellschaftlichen und rechtlichen Formen entsprach, die das Bürgertum zu seiner 
ökonomischen und kulturellen Entfaltung brauchte, sondern zu ihnen im Widerspruch 
stand. Nicht die Feud~lherren ~nd ihr Anhang waren die Träger dieser Entwicklung, 

"sondern die Nicht-Privilegierten, die einfachen Leu·te, das ,Volk. Ihr alltägliches D~sein, 
ihre ökononiische Existenz, lösten sich allmählich aus der bestehenden Feudalordnung " 
heraus; die bestehenden 'Feudai-Institutionen wurJen für sie zu Fesseln. "Als dieser 
Widerspruch eine gewisse Reife erfahren h~tte, formi(rten sich die Forderungen des 
jungeu Bürgertums in neuc:n Rechtsprinzipien. Der Bahnbrecher dieses neuen Rechts 
",,'ar GrotiNs, der Bolländer, dc;r in genialer Weise die Grundprinzipien der progressiven 
Ökonomie dieses kl~inen Handelsvolkes erkannte und sie als die Grundlage ~iner neuen 
Ordnung unter den Menschen proklamierte. Es sind eigentlich nur zwei Grundsätze, 
die er als unabdingbar für jede" menschliche Ordnung aufstellte: Der Grundsatz der 
Vertragsfreiheit !lnd der Grundsatz des Rechts auf Entschädigung für erlittene Einbuße· 
an Vermögeu .. Um diesen Rechtsprinzipien einen für alle schlechthin bestirruhenden 
Charakter beizulegen, erkHirte Gro/im, daß ihre Geltung unabhängig sei von allem 
positiven, durch die Staatsmacht gesetzteu Recht. Diese Grundsätze hätten .eine übe~. 
staatliche Herkunft, sie entsprängen der Natur des lfenscheu selbst. DIe TheorIe 
vom Naturrecht, dem "Rechte, das mit uns gebo.ren", das keine Staatsmacht dem 
Mcnsch~n nehmen kann, das wurde die Losung, unter der das Bürgertum seine Lebens
rechte gege;ü!;>er der faulenden und für di~ gewaltige Mehrzahl der Menschen unvcr· 

,394 nünftig gewordcnen. FCllLhlorclnung durchsetzte und unter der es die bürgerlichen 



ökonomischen, ge~ellschaftlichen und -auch rechtlichen Beziehuhgen entwickelte. So 
entstanden die "Menschenrechte", die mit der endgültigen Beseitigung des FeudalismUJ 
durch die bürgerliche Revolution." insbesondere durch, die französische Revolution VOll 

1789, die herrschenden Prinzipien des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens wurden. 
Diese Menschenrechte gingen seither in mehr oder weniger 'großer Vollständigkeit' in 
alle bürgerlichen Verfassungen ein. Dort, wo sie nicht ausdriicklich in den Verfassungs. 
teXt aufgenommen wurden, wurden die in ihnen niedergelegten Rechtsprinzipien durch 
Einzelgeseb:e verwirklicht; denn' die "Menschenrechte" sind eben die notwendige 
Grundlage für die Entfaltung der btil'gerlichtn Gesellschaftsbeziehungen und der biir. 
gerlichen ökonomie. 

Was brachten die berühmten, Menschenrechte der französischen Revolution? Zwei 
bedeutsame Neuerungen: einmal die vollkommene Befreiung von der Bevormundung 
durch die feUdal-klerikale Staatsordnung, indem die bürgerliche Staatsordnung lIuf der 
Grundlage einer abstrakten allgemeingültigen Gesetzlichkeit und der Gewaltenteilung 
proklamiert wurde. Sie brachten des weiteren die vollkommene Garantie des Privat
eigentums. "Der Mensch ist frei geboren", so lesen wir hier; die Leibeigenschaft war 
damit abgeschafft. "Die Grenzen der Freiheit können nicht durch Gesetze bestimmt 
werden"; "alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich"; "keiner darf ohne gesetzliche 
Grundlage bestraft werden" - damit war die poJizeistaatJiche Willkür des feudal. 
absolutistischen Staates beseitigt. "Jeder Bürger darf sich durch Wort, Schrift und 
Druck frei äußern" - damit war der Bevormundung des öffentlichen Lebens durch 
die Kircbe das Rückgrat gebrochen. Ditnn heißt es weiter' in dem letzten Punkte 
Nr. XVII der "Menschenrechte": 

Da das 'Eigentum cin IInverletzliches fllld heiliges Recht ist, darf es niemandem, 
genommen werden, es sei denn, daß die gesetzlich festgeJfellfe, ,öffentliche Notwen
digkeit es dllgenscheiltlich verlal1gt, flna nflr unter der Bedingung einer gerechten 
und im voraus %u entrichtenden EI/tschädigllng. , ' 

Damit war festgelegt, daß sich die Staatsmacht jeglicher Einmischung in die sich 
entwickelnden Eigentumsverhältnisse z~ enthalten habe. Mit IUlderen Worten:. die 
sich in der bürgerlichen ökonomie entwickelnden Eigentumsverhältnisse "mr,den die 
herrschenden, sie wurden damit zum Inhalt der staatlichen Gewalt. 

Wie steht der' Marxismus, wie steht Marx zu der Frage dieser Menschenrechte der 
französischen Revolution? ' 

Die Bewunderung von Marx und Engels für die französische Revolution und die 
Erklärung der Menschenrechte ist sehr groß. Die französische Revolution ist und bleibt 
eine der glanzvollsten Seiten der Geschichte der Menschheit. Aber ist es der Inhalt 
der von ihr aufgestellten Menschenrechte, der diese Revoliition zu einem sol~hen 
überragenden Ereignis der Geschichte machte? Gewiß nicht. Die Wirklichkeit hat 
bald gezeigt, was auch Marx und Engels mit aller Sch~rfe betonen, daß die in' den 
"Menschenrechten" aufgestellten Prinzipien nicht die ersehnte Freiheit brachten. Die 
"Menschenrechte", so wie sie hier proklamiert wurden, zeigten bal~ ihr wahres, ihr 
gesellschaftliches Gesicht., Sie erwiesen sich als die Bedingungen für die Entwicklung 

. des Kapitalismus. ' 395 

,Napoleon hat bei d/'!! Ausgestaltung des bürgerlichen Frankreich die "Menschen
rechte", aus den \XTolkenhöhen der politischen Losungen in die Realität ,des gesell. 
schaftlichen L.ebens eingeführt. Und siehe da, es ,entstand der "Code Napoleon" _ 
das bürgerliche Gesetzbuch der Epoche des Kapitalismus;' aufgebaut auf dem Prinzip 
der freien Konkurrenz, des Kampfes aller gegen alle. Es entstand der "Code Pen.ll", 
das Strafgesetzbuch d-r bürgerlichen Epoche mit einem ebenso harten, kalten und 
strafenden Staat, wie er zuvor bestand. 

\\7as den Menschenrechten den gewaltigen Nimbus gab, den sie heute noch besitzen, 
das ist nicht ihr Inhalt, sondern nur die Art ihrer Prok/amiemllg ulld ihrer Durch. 
setzllllg. 'Sie waren damals revolutionäre Losungen, und darin liegt ihre Bedeutung, 
nicht ,aber darin, daß sie endgültige, ewige, von der' geschicbtlichen Situation unab· 
hängige \Xrahrhciten verkündeten. \Xras wir an der französischen Revolution so sehr 
bewundern, das ist die Methode, mit der hier die alte Gesellschaft gestürzt wurde, Nie 
hatte zuvor die Geschichte ihr echtes Wesen - Klassenkampf zu sein - ~o klar 
offenbart, wie während der französischen Revolution. Und nie zuvor billten sich Männe! 
gefunden, die in gleicher Weise allE der Höhe der geschichtlichen Sit~ation standen, 
die, über alle Vorurteile hinweg, die Aufgabe des geschichtlichen Augenblicks richtig 
erkannten und auch richtig rösten, wie Da/I/Oll, ;'tm/t, Sain/-T/lJt, Robe.rpione.. Diese 
Männer haben auch L1Ia/'x und Lellill einer großen Verehrung gewürdigt. Aber sie 
sind groß als Revolutionäre, als J\.fänner der Tat. Ihre Lehr<;. hingegen trägt all die 
Beschränktheiten der Epoche. Diese :Männer mit ihren Menschenrechten konnten 
damals die gesellschaftliche Lehre gar nicht auf die Höhe bringen, auf die J1fal'x und 
Engels sie brachten; denn der Kapitalismus hatte sich' noch, gar nicht entfaltet und 

, seine Entwicklungstendenzen und \'V'idersprüche offengelegt. 

Welche Probleme der entwickelte Kapitalismus mit seinen \'V'iderspriichen zwischen 
Kapital und Arbeit, Bourgeoisie und Proletariat auf die Tagesordnung stellte, darauf 
antwortet allein der Marxismus: die Expropriation der Expropriate\1re, ,den Sturz der 
kapitalistischen GeseIrschaftsordnung und ihres Systems der Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen; die Überwindl1ng der kapitalistischen Unterdrückung und Staat
lichkeit durch eine freie Assoziation der Menschen. Die Verwirklichung der Menschen
rechte ist für den J\f.1rxisten eindeutig und klar mit dem Ka~lpf um den Sozialis~us 
verbunden. ' 

Dem von der Parteiausgeacbeiteten Entwurf einer Verfass~lOg für die Deutsche Deqlo
kratische Republik, ob,,'ohl er weit davon entfernt' ist, ~ozialistisch zu sein, , liegt dls 
Bestreb,en zugrunde, der konkreten Lage" in der wir stehen, gerecht zu werden und die 
wirklichen B'cdrücker der Freiheit, die Gegner des Friedens ~nd 'des Wohlstandes in 
dieSchrankcn zu weisen. Monopolkapital und Großgrundbesitz sollen zerschlagen, 
Militarismus, Chauvinismus und Rassenhetze als volksf{~indlich verboten werden. \\;!er 
versucht, demokratische Rechte des Volkes auszunutzen, um die Del~okratie und Frei
heit selbst zu zerstören, stellt sich außerhalbdieser ' Ordnung, Die Gleichheit der 
Menschen soll nicht lediglich formal bleiben; jeder Bürget soll das Recht auf Arbeit, 
das Recht auf Bildung, das Recht auf Erholung und Versorgung im Alter und bei 
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beschränkt und bekämpft '\'I'erden, kann sich die Freiheit en.twickeln, die Freiheit von 
dem Druck und den Vorurteilen der kapitalistischen \XleIt. Es gil)t für die ·gewaltige 
Mehrzahl aller Menschen, die Werktätigen in Stadt und Land, keine Freiheit IIlIler 
dem Kapitali$mus; sondern nur eine Freiheit 1

'
0m Kapitalismus, und das Volk kann 

sich ,'om Kapitidismus nur befr~jen dur.ch seinen Kampf für den Sozialismus. ' 

\\7er auch nur eine Ahnung von dem großen W'el'k von ',1LII'X hat, der weiß, daß 
für ihn Unfreiheit und Knechtung der Menschheit niditin dieser oder jener Rechts
institution der kapitalistischen Gesellschaft liegen, sondern im Kapitalismus als Wirt
schafts- und Ges~llschaftss}'stem selbst, und daß die Befreiung der Menschheit - die' 
Herstellung der Menschenrechte - nicht herbeigefüh~t werden kann durch die Reform, 

. oder Einführung dieses oder jenes Rechtsgrundsatzes, sondern nur durch die Beseitigung 
der kapitalistischen Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse selbst. . 

lIfarx und Ellgels haben den Kai,italisrnus' die Vorstufe der Eotwicklu.ng der :Mensch
heit genannt, weil in ihm die Voraussetzungen für den Sozialismus geschaffen werden, 
der erst die Vollendung der Entwicklung der Menschheit darstellt. Der Kampf für 
die Verwirklichung des Sozialismus" ist der Kampf für die Menschenrechte; der \'('eg 
der l\1enschenrechte, ist der \'(leg d~ Sozialismus; der Inhalt der' }.Ienschcnrechte, 
die Befreiung von de~ Fesseln und den Vorurteilen der kapitalistischen Gesellschafts

ordnung. 

r'n dieser' doch' hihreichend klaren Situation wird jetzt, in unnrständlicher Weise, 
in der politischen Propaganda der Sozialdemokratischen Partei eine begriffliche Diffe
renzierung des Kan1pfes für den Sozialismus vori den 1'I'fenschenrechten, durchgeführt. 
und' sie werden, wenn auch nicht offen, so doch versteckt einander gegenübergestellt.' 
"Kein Sozialismus ohne Menschenrechte" hat diese Partei auf .Ihr Banner geschrieben, 
statt sich der klaren Formel zu· bedieneo: Keine Menschenrechte ohne Sozialismus. 
Diese sich sozialistisch gebärdende Partei will damit den Eindruck erwecken, als ob,' 
es einen Sozialismus ohne Menschenrechte überhaupt gäbe. Das schon enthält e'n unge
heures Mißverständnis des wissenschaftlichen, des Mal'xschen Sozialismus. Der Sozia
lismus ist begrifflich die Verwirklichung der Menschenrechte; und die Menschenr~chtei 
werden - sollen sie nicht leere Prinzipien bleiben - nur in dem Maße verwirklicht, 
:wie der Sozialismus W,irklichkeit wird. 

Wie aber konnte a;gesichts dieser durchaus klaren Fragestellung bei .Mat,x eine 
solche Verwirrl,lng entstehen, daß die "Menschenrechte" begrifflich vom politischen 
Kampf für die Verwirklichung des Sozialismus getrennt wurden? Daß man glaubte, 
den' politiSChen Kampf für di~ Verwirkliehung des Sozialismus einer "Korrektur" 
unter'i\'erfen zu müssen, '-indem man hier als besonderes Erfordernis noch die Menschen· 
rechte hin~ufügt, die' offenbar nilch dieser Meinung der Sozialismus an sich noch nicht 
enthielte? Es i~t eine ungehewe En~stellung, wenn nicht eine bewußte Diffamierung 
der Lehre von Ma/'xi, wenn man - .nicht ohne durchsichtige Anspielung auf die Sowjet-
uniori - das Schreckgespenst des "Sozi-alismus ohne Menschenrechte" heraufbeschwören 
will. D3durcl) soll Verwirrung entstehen 'und das, Volk von dem geraden und kon-. 
scquenten Weg des Kampfes für den Sozialismus abgebracht wqden. Für den, der die 
hlutigen "Korrekturen" und "Verbesserungen" der ,IIa/'xschen Lehre durch die bür- 397 

gediche Soziologie kennt, ist diese Konzeption nicht neu und. ihre ·Methode i~t auch 
allzu durchsichtig. Man bewegt sich in allgemeinen Schlagworten und redet nicht 
%u Ende, was man meint. Man redet v,on "Menschenrechten", . sagt aber nicht, daß 
man di'e biirgerlicl<tn Menschenrechte, die lIfenschenrechte der blirgerlichen Revolution 
meint. Und man ist weit davon entfernt, das bürgerliche Wesen dieser Menschen
rechte offenzulegen. Selbst in allem der ~rgerlichen Welt verhaftet, hält man die 
bürgerlichen Rechtsprinzipien für die einzig möglichen 'und schreckt vor dem über
gang· zum Sozialismus zurück. Statt vorwärts zu sehen und die Probleme zu' lösen; die 
die gegenwärtige gesellschaftliche Situation stellt: den übergang zum, Sozialismus -
blickt man rückwärts und ruft ,;zuriick zur französischen Revolution", Eine solche 
Wendung des Marxismus zu bürgerlichen Prinzipien 'I\'ar nur möglich durch eine 
tiefgreifende Verfälschung des Marxismus, durch ein Abweichen \'On dem von ,1larx 
gewiesenen Weg zum Sozialismus. 

KlaflJ Peler Scl.1fIlz, der offizielle Marx-Interpret der Berliner Sozialdemokratie, hat 
in der letzten Zeit in vielen umfangreichen Zeitungsartikeln Marx korrigiert und \vider
legt. Dieser eifrige Artikelschreiber und "Marx-überwinder" versucht abermals, wie dies 
schon so oft geschah, der Marxschen Lehre ihre gefährliche, für die Kapitalisten ver
ständlicherweise unerträgliche Spitze abzubrechen. Er behauptet nämlich in einer sehr 
gelehrt klingenden Deduktion, als, moderner, aufgeklärter Men..sch könne man Mar.'~ 

schlechterdings als wissenschaftlichen For~cher, als Entdecker des Entwicklungsgesetzes 
der kapitalistischen Gesellschaft die Anerkennung nicht versagen. Aber man brauche 
darum. noch längst nicht die von Marx "gezogene Schlußfolgerung" der' Unvermeid
lichkeit des revolu,tionären Kampfes zum Sturze der kapitalistischen Gesellschaftsord
nung samt ihres Rechtes akzeptieren. Man könne auch andere ethische und rechtliche 
Prinzipien, die mehr dem "Geist der Zeit" entsprächen, statt der Mal'xschen verfolgen, 

'um zum Sozialismus zu kommen. 

Anspruch auf Originalität kann eine solche Marx-Interpretation nicht erheben. Sie 
wurde bereits in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. von der katholischen 
Kirche durch 'den Papst Leo XZJl.. vertreten, als dieser die kirchliche Arbeiterbewegung 
durch Zulassung der katholischen Gewerkschaften organisierte. Leo XIII. nutzte da
mals die gewaltige Autorität von lHarx und den schlechthin zwingenden Charakter seiner 
Lehre; vom Kapitalismus ·aus; aber auch er gestattete sich, Marx zu korrigieren: .. Kein 
Sozialismus· ohne die Glaubenssätze und die Ordnung der Kirche", rief Papst Leoxni. 
1891 in seiner Enzyklika "rerum nbvarum". ..Kein Sozialismus ohne die' bürgerlichen 
1I1enschenrechte", die die kapitalistische GesellschaftordnuQg garantieren, ruft heule 
Herr Schlitz. Er erfindet einen bürgerlichen Weg zum ,Sozialismus. ' Aber beide, der 
kirchliche und auch - der bürgerliche Weg sind von der Jlarxschen Lehre gleich weit 
entfernt und beide führen nicht zum, Sozialismus. 

4. Der Rechtss/aal. 

Wie von den Sozialdemokraten die .. Menschenrechte", so wird von den bürger
lichen Parteien, insbesondere den Liberalen, das Schlagwort vom "Rechtsstaat" heute in 
den politischen Kampf geworfen. "Wir wollen den Rechtsstaa't". prangt auf den 
Losungen .und Plakaten der LDP; - nicht ohne Spitze gegen unsere Partei. Unter der 
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Umgestaltung unseres ge'sellscmftlichen und ökonomischen' lebens. Es soll der Ein- ' 
druck enveckt werden, als ob mit der Ära dt:s Sozialismus zugleich die Rechtlosigkeit 
einsetzte, als ob nur das, :was diese Par tel wolle, Recht sei. 

Diese nur peinlich anmutende Arroganz, mit der ,'on einer politischen Richtung der 
Begriff des Rechts mit Beschlag belegt wird, ist in der Literatur oft bloßgestellt worden. 
Xhnlich jenem Chinesen, der,' als er einmal' Europa bereiste, ,erw~ndert feststellte, 
daß in Europa alle Frauen so hJißlich selen - so konstatiert dieser Ritter vom "Rechts
staati', daß eigentlich, die Meqschen gar nichl "rechtsgemäß" leben, ,da sie nicht seinen 
Prinzipien des "Rechtsstaates" gemäß leben. Wie der Chinese seine Vorsleiftlllg yon, 
der, Schönheit mit dem Wesen der S>:hönhdt verwechselte, so verwechselt auch der 
Prophet des Rechtsstaates seine Vorstellung vom Recht mit dem Recht überh~upt. Jedes 
Volk und',jede EP9che hat die ,iIim eigene Vorstellung vom Recht, wie es auch die 
ihm eigene Vorstellung yon der Schönheit der Frauen hat. Die Norm oder die 
Ordnung, auf die der jeweilige Staat sich gründet, das ist !ci)) Recht. Es gibt also 
einen antiken Rechtsstaat, einen feudalen Rechtsstaat, einen Polizeirechtsst.ut, einen 
bürgerlichen Rechtsstaat und einen sozialistischen Red,ltsstaat, Auch die na:ionalsozia
listischen, Juristen nannten. bekanntlich' ihren Staat einen nationa1sozialistis~hen Rechts
staat. Der Begriff des "Rechtsstaates" ist also yollkommen inhaltsleer, denn jede poli
tische und historische Formation kanri ihn für sich in Anspruch nehmen und hat ihn' 
für sich in Anspruch gen~mmen. Der Begriff, hält also keiner wissenschaftlichen 
Analyse stand. ' 

Aper in der politischen Propaganda ist dieser 'Begriff um sO' gefährlicher. Indem 
sich eine Partei die Etikette' des Rechtsstaats umhängt, diffamiert sie den politischen 
Gegner. Gleichzeitig aber bleib't in dieser politischen Propapnda der Begriff des 
:Rechts vollkommen im Dunkeln, so daß jeder sich ihn ausmalen kann, wie er will. 
Das Reett wird also zueiriem bloßen Propaganda trick entwürdigt. 

Es ist selbstverständlich das gute Recht einer bürgerlichen Partei, die an-die Wieder
herstellung der bürgerlichen Wirts'chafts- und Gesellschaftsbeziehungen glaubt, ihre 
Grundsätze zu propagieren. Aber die Sprecher dieser Partei müssen dabei "'issen, daß 
sieh heute unser pol'itischer Kampf auf 'einem anderen Niveau bewegt als früher, auch' 

'als in den Zeiten der Weimarer Reppblik. Bombastische und abstrakte Phrasen "er· 
dunkeln nur den poli~schen Horizont. Nicht darauf konlmt es diesen Herren an, 
politische Aufklä(ung zu treiben, .gen Massen die 'wirkliche Erkenntnis der gesell
schaftlichen Entwickipng 'und ,des Rechts zu vermitteln, sondern darauf, durch demago
gische Schlagworte die Köpfe zu verwirren. Denn nur bei demabsöluten Dunkel, 
in dein sie den' Begriff des Rechts belassen, kann der Eindruck erweckt werden 
- und' das ist 'eben ?a's Ziel dieser Propaganda -; nur diese Partei, nur die Liberalen 
seien für das "Recht", o~cr' nur.das" was sie politiSch anstrebten, sei Recht. 

'Die klare E.insicht in das Wesen, 'dieses - von den: l}beralen propagierten ...-, 
Rechtsstaates aber ist heute für unser 'Volk unumgä~glich. Denn' dieser BegriJf ver
körpert in sielt ein Stück des yerhängnis,:ollen deutschen Erbes, das uns so leicht in 
pie Katastrophe geraten ließ und auf dessen überwindung wir heute unsere ganze' 
Kraft konzentrieren; 399 400 

Der "Rechtsstaat" wa~ die Losung des liberalen Bürgertums, vor allem' des deut
schen, in seinem Kampf gegen die absolutistische Staatswillkür. Sein K~rngedanke ist • 
die Bindung der, Staatsgewalt an das Gesetz; man glaubte, die staatliche \XI illkür
herrschaft damit überwunden zu haben, daß man den staatlichen Machthabern vor 
allem den Richtern, die Freiheit des Ermessens nahm und sie voll und ganz a~', das 
Gesetz band. ~taatstätigkeit sollte nur Durchführung ,abstrakter Gesetzesbefehle sein. 
Das Gesetz setzt hypothetisch einen Tatbesand fest: ;, \\'er das' und das tut, wird so und 
so bestraft". Der Richter hat, nur festzustellen,ob der Angeklagte das Lind das getan 
hat und hat dann ,die vom Gesetz festgesetzten Rechtsfolgen zu v('Jhängen, ohne danKh 
zu fragen, wer in concreto der Handelnde ist. "Vor dem Geselz sind alle gleich!' 

Sinnvoll und progressiv war die,se (unter anderem auch von Kali! vertretene) streng 
formale Gesetzlichkeit in einer Epoche, in der es galt, die Privilegien des Adels zu 
brechen und der einseitigen Stellungnahme des Staatsappar.ltes iugunsten 'der' herr
schenden, feud:llen Klasse entgegenzuwirken. Adlige wie Bürger sollten vor dem 
Gesetz gleich sein, Es sollte keine Unterschiede in der rechtlichen Behandlung der 
~renschen geben, Die formale Gesetzlichkeit ist das Prinzip, unter der das Bürgertum 
seine Macht festigte. Es diente in der Periode, des Aufstiegs des Bürgertums' als 
In.;trument 'des Kampfes gegen die Privilegien de::s Adels, Als aber das Bürgertum 
selbst zur ~errscht:nden Klasse gewqrJen war, wurde dieses Prinzip die' <AundLlge 
seines Kampfes für die Aufrechterhaltung seiner Herrschaft und damit ein Mittel 
zum Kainpf gegen die Emanzipationsbestrebungen der unterdrückten Klassen. 

Was das Prinzip der formalen Gesetzlichkeit für die unterdrückten Klassen bedeutet, 
das allerdings legen die bürgerlichen Theoretiker nicht elar; denn sie wiss~n es "nicht. 
Das ist unübertrefflich geschildert in einerkurzenSzene bei Allalole FraIICl!. Ein Bettler 
kommt vor Gericht, weil er unter einer Brücke übernachtet hatte, 1n seiner Ver
z,,'ciflung ruft er dem Richter entgegen, warum es denn so sei, daß die Gesetze sich 
immer nur gegen die Armen richteten. Der Richter sieht ihn verwundert und ver-
ständnislos an· und anhvortet: " 

Das Geselz in seiller erhabenen Gerechligkei! fwbielet es Reichen, find Armen 
in gleicher IV eise, auf Straßen ZIJ bellel'l, tmfer BJ'flcke/1 'Z{I schlafen lind Brol 
ZII Hehlen; 

Was einstmals einen politischen Sinn hatte - die Durchs~ung' ,der formalen 
Gleichheit -, wird politisch sinnlos und damit absurd und unmenschlich. Aber 
l;erade diese Sinnlosigkeit ist der eigentliche Sinn der formalen' Gesetzlichkeit. Die 
Justiz,muß zu einer blinden Maschinerie werden, um ihrer Funktion genügen zu k,önnen. 
Daher die Abtötung jeglichen gesunden, politischen Empfindens in der bürgerlichen 
Jurisprudenz, 'die Verwandlul).gder Juristen in Paragraphenautomaten, in die man, oben 
den "Fall" hineinwirft und unten die,,,Löung" herausbekOrnn'lt Die bürgerliche Just!': 
~'ird symbolisiert durch die Göttin mit den verbundenen Augen. die die Waage vor 
sich hält. Sie sieht nicht die Verschiedenheiten der lebendigen Wirklichkeit; sie, ist 
blind gegenüber dem leben. Für sie' gilt nur eins: das abstrakte Gesetz. Diese 
blinde Göttin soll das Symbol für die Unparteilichkeit sein, für die' ,.Obje~tiyität", 
für Abwesenheit aller menschlich'eri' und politisch~n G::fühle. 
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Der "unpoIitis~he" Richter, das ist die Seele der bürgerlichen Rechtsstaatsidee und 
ihres Begriffes von der abstrakten Gesetzlichkeit; es ist der Richter, der s~inen Blick: 

'wendet vom Gesetzbuch zum konkreten "FaU", zur Akte, die er zu entscheiden hat. 
und wieder zurück von der Akte in das Gesetzbuch. Das geschriebene Gesetz, der 
staatliche Gesetzesbefehl wird für das Redlt selbst genommen. Rechtsprechung wird 
aufgefaßt als glatte' und logisch einwandfreie Gesetzesanw<;ndung. Was aber ist das 
abstrakte Gesetz? Ist es, identisch mit dem Recht? 

Gustav RadbYllch; der Altineister der deutschen Jurisprudenz - jahrzehntelang ein 
Vertreter der Rechtsstaatsidee und der strengen Gesetzlichkeit - schrieb nach dem 
Zusanlffienbruch des Hitler-Reiches: 

Mittels zweier Grttndsli/ze wtlßte der NationalsozialiJmuJ seIne Gefolgschaft, 
einerseits die Soldaten, andererseits die Juristen, an sich 'ZII .fesseln: ,;Befehl iJl 
Befehl" und "Gesetz ist Gesetz".' 

Der berufenste deutsche Jurist ist hier zu der Erkenntnis der verhängnisvollen RoHe 
des Grundsatzes der formalen Gesetzlichkeit gekommen. Die strenge Bindung des 
Rechts an den Gesetzesbegriff und der Justiz an die Gesetzesbefehle der Staatsrnacht 
hat, so konstatiert Radbmcb, die deutschen Richter entmachtet und hat sie ganz unter 
die Botmäßigkeit ,der HitIer-Diktatur gebracht. Das aber ist die Konsequenz des 
unpolitischen Richters, einer rein "objektiven", "unpolitischen" Justiz. Erst als die 
"Objektivität" der formalen Gesetziichkeit so .furchtbare Formen annahm, wie die 
Bestialitäten der Hitler-Justiz, wurde diesem bürgerlichen Gelehrten das Wesen dieser 
"Objektivität" und "Gesetzlichkeit" klar. 

Es 'wurde der deutschen Jurisprudenz und den deutschen Ridltern zum Verhängnis, 
daß sie niemals die politische Funktion des Rechts sahen. Sich "unpolitisch" blind 

• und gedankenlos unter die formale Gesetzlichkeit und die Phrase vom Rechtsstaat' 
beugend, wurden sie zu blinden \'Qerkzeugen der Politik. Nur durch ihre eigene 
Blindheit konnte die Justiz in den furchtbaren Abgrund hineingleiten und zum will
fährigen Instrument einer verbrecherischen Staat sm amt werden. 

ES ist an der Zeit, daß wir der Göttin der Justiz die Binde von den Augen oehmen 
und die Justiz· sehend machen. Sollen Justi~ und Remt heute wieder sinnvoll sein 
und sich ihre E)'istenzberechtigung im gesellschaftlichen Ganzen, wieder erwerben, so 
haben sie den Gesetzesformalismus abzuschütteln, um den Blick: freizumachen für 
die Erkenntnis der realen Tatsachen des gesellschaftlichen Lebens und für das Entwick .. 
lungsg~setz der Geschichte. Sie werden dann erkennen, daß ihre Funktion im gesell .. 
schaftlichen Ganzen eine politische' ist, und hier hat sie, sich zu entscheiden: für oder 
gegen den Fortschritt. 

Der "Rechtsstaat" der, Liberalen bedeutet ein Zurück zu einem ,sinnlosen Gesetzes< 
. formalismus; er ist politisch reaktionär, Nur ein Recht, das alle politischen, wirt· 
schaftlichen und sozialen Errungenschaften unserer Epoche in sich ,schließt, und eine 
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Erich Willglllh: 

Eiik Reger - , 

oder 

die Grenzen hürger!icher 

Gesellschaftskritik 

Die Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus ist ein Spiegelbild 
'der fortschreitenden Auflösung aller 
menschlichen Beziehungen; sie reflek· 
tiert die wachsende Unruhe und die 
tiefe Ratlosigkeit großer Teile der Ge
selJschaft. Die Widersprüche des kapi
talistischen Systems durchdringen alle 
Bezirke menschlichen Seins und zer
stören mit der materiellen Sicherheit 
auch die geistigen und seelischen 
Grundlagen des Zusammenlebens der 
Menschen ... Durch die Konzentration 
der wirtschaftlichen Macht in der 
Hand von Riesenkonzernen sind ganze 
Schichten entwurzelt worden. Die pn. 
heimliChe Steigerung des Tempos und 
die Mechanisierung des Produktions
prozesses haben das Leben völlig ver-

Im 18. Jl1hr/;ll1Idert U·,1r eJ ·genllg, u'enn ,,;,'~ 
RepublikfllJcr U',Ir, 11m als RerollltiolJiir 211 gfi:en, 

Aber jetzt kann man ein sebr gllter RepllbliL"er 
und doch der gründlicbste K. "erf'tt/h', "in. 
WeJ)n man abe, Sozialist ist, JO ht es IInmögli,h, 
kein Re,'ollitioniir Zll sein. - Der, der das ge
ringste Ti/elchm der cbrhlliehen, lelldalen der 
römischen Welt erhalten uRI, ist keilt Ref'ol:do. 
när; im Gege11leil wird l'r frRb oder spät der 
Feind der Beu·egJlng werden. Im Grunde stiller 

Seele schl/lmmert die Reaktion, lind die Umit.'r.de 
uwden ibr unallsbleibli(b entgegenkommeli. Die 
re"oilitionäre Idee IlIIserer Zeit ist dllrcb"lu 1In
t'erlriiglirb mil der bestehenden europ:;isden 
Organisation, beide passen z/leinander uü die 
HabeaskorplIsakte ZII Jap.1n oder das PreJlßiJChs 
LlI1d,."bt zum alten Griecbenl<1lld ••••• 

Aber Wer hai denn die Grenzell gezogen, u·er 
hat denn beJtimfl;t, 'wo die politisebe Re/~h ,:ik 
aIIfhört, 11111 du sozialen Pi.1/z ztl maeber.? Die 
politiscbe Republik endigt nie/'l in rier Jo:i.1;;n, 
sie lällft darin aus; die sozi"le nep/lblik iJl flur 
die Vollendung, die VeruirkliebJlllg der pd:!i
leben; die Grenzen finden sieb n/lr in einem allli-' 

tbetiseben Sill/le bestimmt - /llid das iSI keine 
Verwirrung, diu, iJI der geu'öbllihbe Cbarakl<1' 
alles dessen, U'.:tS hbendig lind wirklieb iJt: -
Die poliliuhe Rep/lblik isl rlllr eille ~orühr· 

,gebende Form, dn,e Einfiihrung, ehie VorbereiJung. 
Alexander He/Zell, 1849 . 

ändert und bei einer großen Zahl der Men~chen das Gefühl erzeugt, als treibe diG \\'" eIt 
unaufhaltsam und unentrinnbar einem Ab~rund zu. 

Diese ökonomische Entwicklung ist der Grund für den Kulturpessimismus und die 
Dekadenzerscbeinungen des gesamten Kulturlebens. Ihre. Folgen: eine grenzenlose 
geistige und seelische Verflacbung und 'eine zunehmende Selbstentfre!ildung und Ver· 
einsan;ung bilden nicht nur den Gegenstand marxistischer Kritik, sondern auch den 
Inhalt angsvoIl-besorgter Betrachtungen bürgerlicher Beobachter. Aber diese schildern 
nur den Zustand, und ihre Klagen erheben sich nicht zur Anklage gegen das \\"'irt
schaftss)'Stem, das diese Entwicklung verschuldet hat, weil sie auf Grund ihrer Denk· 

, weise die entscheidenden ökonomischen Ursachen dieses Verfalls nicht erkennen. In 
wahrhaft vollendeter Weise haben einige unter ihnen, wie der holländische Geschichts· 
philosoph TJ/lizillga in seinem Buch "Im Schatten von 1i<Jrgen" und der Psychoanalytiker . 
SieglllUlld Freird mit seinem "Unbehagen in der Kultur" das Krankheitsbild unserer 
Zeit entworfen. Sie kritisieren; aber der erschütternde Grundzug ihrer Darlegungen ist 
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Mit der Wandlung' des Kapitalismus aus der, Zeit des '"freien Spiels der Kräfte". 
aus der Zeit seiner ungehinderten Ausdehnung, der Zeit des "Iaissez-faire" seiner 
Anfänge in seine moderne Form der Begrenzung der Freizügigkeit. der festgelegten 
Interessensphären von Riesenkonzernen, die mit brutaler Gewalt jeden Außenseiter ver
nichten, mit dieser Wandlung seiner Struktur hat sich auch die Grundlage des Denkens 
seiner geistigen Repräsentanten gewandelt. Ein Teil der bürgerlichen Intellektuellen 
ist über diese Wandlung der Dinge ehrlich bestürzt. Dabei empfinden sie .,weniger Sorge 

'bei der Feststellung der ständig wachsenden Schwierigkeiten des Systems, d.er immer 
heftiger den ganzen sozialen Organismus erschütternden wirtschaftlichen Krisen. Auch 
nicht die dem System' innewohnenden Tendenzen zum ökonomischen Zusammenbruch 
sind Gegenstand ihrer Besorgnisse. Ihnen geht 'es um andere Dinge. Schon längst 
hatte die Teilung der Arbeit auch zu einer Spezialisierung der geistigen Interessen 
geführt. Diese "rein wirtschaftlichen" Dinge werden zumeist als Probleme speziellen 
Charakters, als "Fehl"entwicklungen betrachtet und man überläßt 'es den "Wirtschaft· 
lern", sich um die Lösung dieser krisenhaften Verwicklungen zu bemühen. Die Haupt· 
bedenken ihrer Kritik erwachsen aus den Folgeerscheinungen, aus den erschreckenden 
Symptomen eine!:. geistigen und seelischen Gesamtkrise der Gesellschaft. Die allgemeine 
Unsicherheit des Lebens, die neurotische Hast, die grobe'Veräußerlichung und Zerstörung 
'aller inneren Wert~ in einer Hinwendung zum lvfateriellen, die jedes echte Gefühl und 
alle geistige Leistung in käufliche Ware verwandelt: diese Verfallserscheinungen der 
Kultur sind es, die ihr Gewissen wachrufen. Ihre verzweifelten Mahnrufe si'nd hoff· 
nungslose Gesten des Erkennens und resignierende Klagen der Einsicht in die Unlös
barkeit der Widersprüche der kapitalistischen' Welt. In dieser Welt stehen sie mit 
rückwärts gewandtem' Blick. Man kann ihre Haltung nicht besser wiedergeben, als mit 
den Worten des schönen schwäbischen LiedeS: 

Schau mich um. und schau gar oft mich um, 

Als sucht ich was so seqr -j, 
Im Sinn ist mir, als wenn es wohl 

Verlorene Liebe wär. 

Während sich die-Basis ihres' Denkens ge\Van'deJt' hat, sind ihre Gedanken noch voll
kommen in den Idealen des Individualismus, der persönlichen Freiheit, der Menschen
rechte, in den Idealen ihrer revolutionären ,Periode verwurzelt. Das Bürgertum vers·teht 
die Ergebnisse seiner eigenen Entwicklung nicht mehr. In einer durch und durch 
kranken Welt sieht es mit schmerzlidler Enttäuschung die Auflösung aller Werte dec 
Vergangenheit. 

Wir erleben die eigenartige Erscheinung, daß sich die sonst· ~eaIistische Kritik dieser 
Bürgerlichen, wenn sie an die Schranken des Unerklärlichen, des für sie Unlösbar:en 
gerät, ins Romantische oder Mystische wendet. Sie lebten freilich auch früher schon 
in einer Welt des Scheins: die, Errungenschaften der bürgerlichen Revol.ution, die 
individuelle Freili.eit war immer nur eine Freiheit der Besitzenden. Die große Masse 
der Nichtbesitzenden hatte nur· die Freiheit, seine Arbeitskraft zu verkaufen oder zu' 
rerhungern. Erst heute, wo sich die Zahl der Besitzenden verringert hat, wo ganze 403 

Schichten aus' dem Bürgertum ins Proletariat hinabgesunken sind, nun merken sie, 
daß di~ "Freih~it der .Persönlichkeit" in Gefahr ist. Und sie wenden sich gegen jeden 
Zwang untl jedes gesellschaftliche Planen. Von diesem Standpunkt aus waren viele 
von ihnen innerlich und in manchen Fällen auch äußerlich Gegner des Nazitums. 'Die 
Blut- und Bodenromantik und die Rassenmystik des Nazitums hatte im übrigen ebenso' 
wie ihre eigene Romantik ihre psychologische W'urzel in den unverstandenen Wider
sprüchen, der kapitalistischen Ordnung'. Dabei erg~b sich die groteske Tatsache, daß 
die Rassentheorie zu dem barb:uisch-Iächerlichen Versuch wurde, dem Expansions
streben des deutschen Monopolkapitals eine pseudo-wissenschaftliche Fassade zu geben. 
Die Formen der Machtausübung des Naziturns aber, ihre brutalen und blutigen Terror

'methoden waren der adäquate politische Ausdruck des brutalen Charakters der ökono
mischen Machtentfaltung des Monopolkapitalismus in der imperialistischen Epoche. 

Mit Schaudern hat die Welt am deutschen Beispiel die Resultate der Gewaltpolitik 
einer Staatsform gesehen, in der die Macht- und Ausdehnungsinteressen des Kapitals 
ungehemmt und ohne Regulativ zu politischer Wirkung kommen konllten. Die kritisch 
eingestellte bürgerliche Intelligenz, auch in Deutschland, glaubt heute noch, trotz aller 
schlimmen Erfahrungen, daß eine demokratische Verfassung alter Art, ohne Änderung 
der W'irtschaftsform und' der sozialen Machtverhii}tnisse, genügend Sicherheit für deI!' 
Weltfrieden bietet. Sie h:J.t nichts , gelernt und alles vergessen. Die einzig mögliche 
J.ösung der Krise, die geschichtlich notwendige Lösung: den Sozialismus, will sie nicht. 
Planen und Bedarfswirtschaft im Interesse der Gesamtheit bedeutet ihr Zwang.' Si~ 
sucht die Reste bürgerlicher Freiheiten im Chaos· kapitalistischer Produktionsanarchie 
mit dem Eigensinn von Greisen, die beharrlich die Maßstäbe ihrer Jugend au,f die 
veränderte Umwelt ihres Alters anwenden. Die bürgerliche Kritik der Gesellschaft ist 
damit an ihre Grenzen geraten. Sie kehrt wieder um und wird reaktionär. , 

Als ein besonders anschauliches Beispiel dieser Umkehr kann Erik Reger dienen, 
dessen Roman "Union der festen Hand" jetzt vom Aufbau-Verlag, Berlin, neu heraus-' 
gegeben wurde. Dieser "Roman einer Entwicklung" hat bei seinem Erscheinen im 
Jahre 1931 beträchtliches Aufsehen erregt und in den Kreisen der Arbeitersch;lft erfreute 
überraschung ausgelöst. Kein W~nder, war es doch das erste Mal, daß in schonungs
loser Offenheit die GeheimniSse um die, Entstehung der deutschen Mammutkonzerne 
enthüllt wurden. 1iit ihm wurden für breite Schichten die Nebel zerrissen die die 
~Aussicht auf die Ursachen der deutschen Krise versperrten. Dei Roman stell~ in der 
'Tat ein völliges Noyum in der deutschen Romanliteratur dar. ,Sein amerikanisch~ 
Gegensru,ck ist der Roman von Caldwell "Dynasty of Death" (Dynastie des Todes),. 
der während d.es Krieg::s im Jahre ~940 unter dem ljitel "Ei~st wird kommen, der Tag" 
(Paul Neff Verlag) 10 deutscher übersetzung erschien. Natürlich aus Gründen 
demagogischer Propaganda gegen den zukünftigen Kriegsgegner. Er schildert die Bot· 
wicklpng einer amerikanischen Rüstungsfirma. vom Familien-Unternehmen zura einfluß.
reichen Riesenkonzern, der überall in der WeIt seine Hand im Spiel hat, um den 
Krieg zu schüren; der sein Geschäft ist. 

, 
Weit umfassender jedoch als dort ist es bei Reger der' Konzentrationsprozeß des 

404 'deutschen Kapitals selbst, -;- vom Ausgang des ersten Weltkrieges bis in die Zeit der 

327 



328 

gro~ Krise im Jahre 1930 - der in seinem Roman nicht im Hintergrund, sondern im 
Mittel punkt einer großartigeq Schilderung der gesellschaftlichen Zustände in der 
Weimarer Republik steht. Das Ruhrgebiet, diese erbarmungslose Landschaft von 
ragenden Schloten, Hochöfen und Fördertürmen, die Risch-Zander,werke (Krupp) sind 
Ausgangspunkt und zentraler Schaupl~tz des Geschehens. Hier handeln die Menschen, 
getrieben vom unheimlichen Zwang ökonomischer Notwendigkeiten - und zwat 
Unternehmer wie Arbeiter - wie seelenlose und ohnmächtige Faktoren eines gewaltigen 
Prozesses, dessen Sinn und Zweck niemand kennt und keiner ahnt. Es ist tatsächlich 
niemals besser gezeigt worden, wie im Zeitalter des Monopolkapitalismus die "Persön
lichkeit" und der' "freie Wille des ,Einzelnen", jenes "höchste Glück der Erdenkinder" 
!tu einer bloßen Fiktion llerabgesunken sind. 

Reger macht den gelungenen Versuch, die ganze brutale Wir~ichkcm kapitalistischer 
Machtentfaltung und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen mit der Gewissenhaftigkeit 
des kenntnisreichen Chronisten bis in alle Details darzustellen. Er hat die umfassende 
Kenntnis der Einzelheiten dieser Entwicklung und Ren einzigartigen überblick über 
den rücksichtslosen Machtkampf der Interessengruppen in seiner jahrelangen Tatigkeit 
als Pressereferent bei den Kruppwerken in Essen erworben. Sein Bericht ist authentisch. 
Er verzichtet beviußt auf die dichterische Gestaltung von Einzelschicksalen der handeln
den Personen; sie wirken wie Teilchen in einern überdimensionalen technischen Gebilde, 
das alle physischen und psychischen Kräfte auffrißt und' jede menschliche Regung in 
nacktes Interesse' verwandelt. Die heilige Dreieinigkeit von Rentabilitätserwägurig, 
Profitinteresse und eisernem MachtwilIen .. ist die umstürzende, alle Widerstände über-, 
windende Kraft, die zur Entsteliur..g jenes6ebildes führt. 

Trotz aller leidenschaftslosen 'Objektivi~t ist das 'Ganze dennoch mit den Augen eines 
Dichters gesehen; die dramatischen Effekte der Handlung liegen im Ablauf des Ge
schehens selbst. ,Sie ist weder Erfindung noch reine Historie, und sie versetzt den' 
J..eser von der ersten Seite bis zum resignierenden Schluß in eine erregte Spannung. 
Er wird gebannt nicht nur durch den grandiosen Einblick in die unerbittlichen Macht. 
und Gruppenkämpfe innerhalb der Schwerindustrie, in die einzelnen Etappen auf dem 
Wege zum allmächtigen Riesenkonzern, sondern er erkennt auch deutlich 'in dieser ' 
historisch notwendigen Entwicklung die entsCheidende ökonomische Ursache für die 
gewaltige deutsche Krise, die mit leiner :Massenarbeitslosigkeit von sechs Millionen zu 
einem den Bestand der kapitalistischen Gesellschaft bedrohenden Problem wurde. In 
diesem wahren Bild der "Systemzeit", in dem die Funktion der Hitlerbewegung als 
InsHument der Konzerninteressen bereits klar gezeigt wird, ist nichts .vergessen und 
nichts beschÖnigt. Der'krankhafte Zustand der Gesellschaft mit seinem Massenelend 
auf der einen und dem unbekümmerten Luxus einer dünnen Oberschicht auf der 
anderen Seite erklärt sich als Widerspruch der kapitalistischen Ordnung. ' 

'Wohlgemerkt, dieser Schluß bleibt dep Urteil des Lesers überlassen; der Verfasser 
bleibt der völlig unberührte scharfblickende Chronist, der sich jeder Stellungnahme 
enthält. Seine Kritik beschränkt sich auf die rückskhtslose KlarsteIlung der Tatsachen 
und Zusammenhänge und äußert sich in der entlarvenden lrohie, mitcder kalte Berech.' 
nung und intrigante Bosheit· ihrer lügenhaften Hülle von Jovialität uqd Gesinnungsphrase 
entkleidet werden. Diese Objektivität hat ihre' Vor- und Nachteile. Sie erhöht' den 405 

Eir.druck der, Wirklichkeitstreue des historischen Bildes, aber sie ist zuglekh die Er
klärung für das seltsame Gefühl von' innerer Leere und Hoffnungslosigkeit, das den 
Leser befällt, 'das besonders in der Dissonanz des Schlusses die Ausweglosigkeit der Lage 

'verschärft zum Ausdruck bringt - ausweglos für den bürgerlichen .Kritiker, der sich 
nicht entscheiden will: weder für die sozialistische, Lösung noch für die Lösung 4ea 

, MonopolkapitalS, den faschistischen Terror und den" Krieg. 

Aber hier erhebt sich die Frage: ist diese Zurückhaltung wirklich nur ein Problem 
künstlerischer .Gestaltung oder verbirgt sich hinter dieser' Objektivität die Furcht vor 
einer Stellungnahme und die typische Unfähigkeit der bürgerlichen Intelligenz, in der 
Kritik des Be?tehenden das dialektische Bewegungsgesetz der geschichtlichen Entwick-

, lung zu erkcnne~? , Sie kann .nicht über ihren Schatten springen. Das V'erwurzeltsein 
in der bürgerlichen Welt, die eigene Seinsgrundlage ist die natürliche Barriere revolu
tionärer Erkenntnis, sie ist die Grenze bürgerlicher Gesellschaftskritik. 

So erklärt sich auch, warum die Arbeiterbewegung in diesem Roman eine so klägliche 
Rolle spielt. Dabei sei durchaus zugegeben: nichts ist falsch an dieser Schilderung der 
immer stärker werdenden Rückläufigkeit 'und schwindenden Kampfkraft ihrer Bewegung 
und des mangelnden Klassenbewußtseins der Arbeiter. Dieses Versagen hatte seine 
historischen Ursachen in der Spaltung und der verlorenen Revolution. Eine tiefe 
Niedergeschlagenheit hatte die Massen ergriffen und somit der sozialistische Gedanke 

, /in Anziehungskraft eingebüßt. Es ist richtig und falsch zugleich, wenn Reger die 
kleinbürgerlichen Ideale: des Arbeiters als den Hauptinhalt seiner geistigen Verfassung 
kennzeichnet. Er übersieht. die historische Bedingtheit dieses Zustandes und die Mög
üeükeit seines }adikalen Wandels im Zuge geschichtlicher Notwendigkeiten. Wer allzu 
s<'harf blickt, der schielt. Der Sozialismus schöpft seine gewaltige moralische' Kraft 
aus seinem positiven Programm der Gesellschaftserneuerung und seine selbstverständ· 
liche Siegesgewißheit aus, der wissenschaftlichen Erkenntnis historischer Geset:zmäßig
keiten. ' 

Reger wird diesen Roman, der während 'der Hitlerzeit wegen seiner Offenherzigkeit 
verboten war, als einen Beweis seiRer a,ntifaschistischen Gesinnung betrachten. In seinem 
Roinan kommt sie nicht zum Ausdruck. Hat er wirklich eine solche Einstellung 
g~habt? W/er andere zum Weinen bringen will, sagt Horaz, muß vorher selbst geweint 
haben. Reger will keine Kritik üben, er äußert nur Besorgnisse. Sein realistiscnes Bild 
dFr Verworfenheit der kapitalistischen Gesellschaft enthält kein Element der Empörung, 
weil er selbst nicht empört ist. Aber eines zeigt es klar: die pkonomische- Bedingtheit 
der kapitalistisch'en Entwicklung zur totalitären Machtentfaltung der Konzerne. Es zeigt, 
daß dei Faschismus seine politische Ausdrucksform, sein Instrument und sein notwen
diges Ko'rrelat war. Er war I die letzte verbrecherische Etappe auf dem Wege der 
Niederlage des deutschen Imperialismus. 

Der Reger von damals ist ein anderer als der von heute., Heute ist er Chefredakteur 
einer Tageszeitung, in der er mit grimmigem Eifer Stellung nimmt. Gegen den 
Sozialismus. Hier, in der praktischen Stellungnahme Zu den politischen Problemen -des 
Tages, tritt seine 1eaktionäre PIaltung deutlich zutage. Er preist mit beredten Worten 
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Kapitalismus in die' Geschiclite eintrat, auf deren Boden er sich.zu den Formen ent. 
wickeln konnte, die Reger in $einem Roman so plastisch geschiidert hat. In Deutschland 
haben wir erlebt, wie diese Demokratie mehr. und mehr, ausgehöhlt und in einem be
stimmten Augenblick wie eine lästige Hülle abgestreift wurde. Dabei kam ihr tat
siichlicher gesellschaftlicher Inhalt und der wahre brutale Charakter det Klassengesell. 
schaft zum Vorschein. Re gn bezeichnet den Kampf für diese selbe- Demokratie gegen 
eine neue Form d,er Demokratie mit geänderten sozialen Verhältnissen als den Kampf 
zweier Qlaubensbewegungen. Er ist 'der Meinung, dieser Kampf sei der Ausdruck des 
gespaltenen Bewußtseins unserer Zeit. Hier liegt sein Irrtum: Die ,Bewußtseinsspaltung 
ist vielmehr die Krankheit der bürgerlichen Intelligenz. Sie hat zum Teil das Bewußtsein 
der abgrundtiefen Verderbtheit der kapitalistischen Ordnung, aber sie ist gleichzeitig 
viel zu sehr in diese Ordnung eingebettet, um sich für ihre revolutionäre Veränderuno 
~. . 0 

zu entscheiden. 

Wir glauben gezeigt zu haben: die offenbaren Widersprüche' der kapitalistischen 
Ordn~ng, die wirtschaftlichen und geistigen Krisenerscheinungen der Gesellschaft 
werden auch in den Reihen des Bürgertums in ihrer ganzen tödlichen Gefahr erkannt 
und kritisch beleuchtet. Aber diese Kritik findet ihre Grenze vor der Konsequenz zur 
sozialistischen Lösung. Die Tradition der eigenen Vergangenheit legt sich wie eine 
eiserne Klammer um.die Gehirne und verhindert den Ausblick auf eine andere als die 
kapitalistische Ordnung der Dinge. Gegenüber dieser Begrenztheit und Hilflosigkeit 
steht ~ie klare Überzeugung und di~ ruhige Sjcherheit des bewußten sozialistischen 
Kämpfers mit seinem Wissen um das dialektische Bewegungsgesetz gesellschaftlichen 
Seins, in dem der Sieg der Arbeiterklasse' und die Befreiung der Gesellschaft aus der 
Sklaverei kapital.istischerAusbeutung beschlossen liegt.· Wie in den Wirrnissen des 

,Krieges gilt auch heute das Wort von Barbflsse: 

),Die Zuktl/ltt liegt in den Händen der Skla1'en, und schon zeigt sich, daß die 
alte Welt geändert werdeli wird dt.wh das Bündnis, das sie unter sich schließm 
werden, deren Zahl-und deren Elend ohne Grenzen 1St." 

W ilhelm Liebknecht : Sozialismus und Individualität. 

Dag~gen geht dar SIreben lin Sozlaliunllr, 4er die Unterdriickung der fr~ien lf/dlv;'· 

dualität bezwecken 1011, in emer Linie darallf' hin, die mit der. freien En/wicklung def 

Individualität urnwtriigiirhen Zustände lind Einrich/ungen ZII bereitigen, lind das in def. 

bewußten AbJich/, die frEie Ellfu'irklung der Indt'id/lalilä/, die Ausbildllng einer ;eden 
I , 

Individuumr' %11 liner freien, allfgeprägten Penönlichkei! %u ermöglichen. 
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.WiJhelm Hallt)),' . Die Gesetze der kapitalistischen 
Wirtschaft haben den Mittelstand als 
ökonomischen Begriff mehr und, mehr 
ausgelöscht. Der Klein- und der 

MiUelstand Mittelbetrieb ge~iet ganz oder teil-
und Sozialismus weise in ein Abhängigkeitsverhältnis 

zum wirtschaftlich und finanziell stär
keren Großbetrieb. Diese Entwicklung 

vollzog sich auf dem Gebiete des Handels genau so wie auf dem industriellen Sektor 
unSerer Wirtschaft. 

Goelhe definierte den Mittelstand vor kaum hundert Jahren noch folgendermaßen: 
"Vornehmlich sind dazu zu rechnen die Bewohner kleiner Städte, deren Deutschland 
so viele wohigeJegene, wohlbestellte zählt, alle Beamten und Unterbeamten, Handwerks
leute, Fabrikanten, vorzüglich Frauen und Töchter solcher Familten, auch Landgeist. 
liche. Diese Personen sämtlich, die sich zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, 
auch in ein sittliches Behagen förden den Verhältnissen befinden." Dieses goethische 
Idyll ist lange von der Geschichte überholt und überwunden. Um die Jahrhundert
wende zählte der Historiker Dellbrück zum Mittelstand: "Hausbesitzer, Kaufleute, 
Rentner, Kleinindustrielle, Handwerksmeister, Krämer 'usw." Auch diese Definition 
des bedeutenden Historikers ist unzulänglich und beweist nur, daß die Grenzen der 
MittelsChichten außerordentlich flüssig, u\1d zudem ständig weiteren, Veränderungen 
unterworfen sind. 

Jedenfalls hatte der sogenannte Mittelstand bis zum Ende des zweiten Weltkrieges 
seine ehedem selbständige wirtschaftliche Stellung längst verloren. Er wurde abhängig 
von der Großindustrie, vom Finanzkapital und vom GroßhandeL Der Klein- und 
Mittelbetrieb war durch Arbeitsvergabe oder Kredite mehr oder weniger der Zuarbeitet 
für den Großbetrieb. Der Kleinhandel w~r der Verkäufer der großindustriellen Pro
duktion. Preise, Gewinnspannen und Marktpolitik wurden von' den maßgeblichen 
Großbetrieben diktiert. Die selbständige ökonomische Stellung des sogenannten Mittel
standes war rein fiktiv; sie wirkte in den Kiipten mehr als Einbildung, die zu den 
realen Verhältnissen längst in Widerspruch stand. Der Klein- und Mittelbetrieb bekam 
seine Aufträge und die Rohstoffe vom Großbetrieb und mußte nach seinen Bedin
gungen arbeiten, w.enn er existieren wollte. Die Kreditinstitute unterstützt~n inoffiziell 
durch ihre Kredit- und Sicherstellungsbedingungen die Tendenzen zur Abhängigkeit 
von Großunternehmen. Im Handel diktierten die Konzerne und Monopole. Für die 
Textil-, Lebensmittel-, Brauerei-·und andere Großunternehmen war der Handel nichts 
ander~ als der verlängerte Arm, die soundsovielte Abgabestelle, z. B. der Milchliefe
rungszentrale, oder der Wittler-Brotwerke oder des Schrtltheiss-Konzerru oder der 
I. G. Farben bzw. anderer Monopolunternehmen. Ein Blick auf die Reklameaushänge 
in den Handelsgeschäften genügte, um zu wissen, von welchem Großlieferanten sie 
abhängig waren. 

.Mit anderen Worten: Der Mittelstand wurde wirtschaftlich mehr und mehr in die 
Rolle des Angestellten verwiesen, der sich allerdings krampfhaft bemühte, den Schein 
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329 



330 

schlechter gestellt war, als der offizielle Arbeiter und Angestellte. Kann man da vo~ 
der ökonomischen Seite her noch· von einem Mittelstand sprechen? Ein Stand ohne 
wirtschaftliche Selbständigkeit hat aufgehört, ein sozialer Stand zu sein. 

Der moderne ldille/stand. 

Die wirtschaftlichen Gesetze wirken schneller, als die Menschen es gewahr werden. 
Nur so ist es zu erklären, daß die ökonomische Stellung des Mittelstandes längst ver· 
loren war, während' sich die Ideologie dieser Mittelschichten weiler erhielt und zu. 
wirken versuchte. Zudem kam, daß diese kleinbürgerliche Ideologie fortgesetzt neue 
Anhänger warb. Gesellschaftliche Schichten, die sozial und ökonomisch zwar in völliger 
Abhängigkeit vom Großkapital waren, aber dennoch in sogenannter gehobener Existenz 
lebten. Wir meinen hier diejenigen sozialen Schichten, die in ihrer Massenhaftigkeit 
erst durch die moderne kapitalistische Entwicklung erzeugt wurden,die Beamten, 
\'\Tissenschaftler, Techniker, Ingenieure, Lehrer, Vertreter, Werkmeister, Angestellte, 

, kurzum: den sogenannten modemen Mittelstand. Seine Ideologie wurde an den Hoch
schulen,. in der Presse, in Kunst und Literatur bewußt un,d geschickt geformt. Das 
Spezialistentum der modernen Wirtschaft, schuf den politisch indifferenten und sozial 
"gespaltenen Menschen". 

Dieser moderne Mittelstand ist eine künstliche Konstruktion, eine Fiktion. Mit dem' 
früheren Mittelstand hat er vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen nichts zu tun. 

.Dieser war eine in ständischen, in festen Existenzverhältnis.sen wurzelnde Gesellschafts
schicht. Der moderne Mittelstand ist das Gegenteil davon, er ist da/lemd an eine ökono
misch abhängige Stellung gebunden - alle seine Mitglieder sind mebr oder weniger 
besser bezahlte A~gestellte oder Arbeiter. Der modeme Mittelstand. gehört wirtschaft. 
lich gesehen zum Proletariat, d. h. zu der Klasse, die keine Produktionsmittel besitzt, 
;sondern lediglich als Verkäufer von Arbeitskraft auftritt. Er arbeitet in fremden 
Fabriken, an fremden 'Maschinen, in fremden Kontoren; seine Existenz' ist genau so 
unsicher und schwankend wie die aller Arbeitnehmer. 'Schon Werner Sombart ,zählte 
zum Proletariat alle jene Volksteile, die trotz ihrer scheinbaren Verfiigung über die 
Froduktionsmittel ökonomisch und sozial völlig an das' Kapital (den Eigentümer der 
Produktionsmittel) gebunden sind. Im Klein- und auch im Mittelbetrieb sind die 
stolzen Produktionsmittelbesitzer unselbständige, vom Kapital abhängige Habenichtse 

Die politische Rolle des Mittelstan1es. 

In der bürgerlichen Revolution haben die Mittelschicht~ %War eine revolution!re, 
aber keine selbst~ndige politische Rolle gespielt. . Der Mittelstand war stets zwischen 
zwei Feuern, und er konnte eine revolutionäre Stellung nur so 'lange einnehmen, als 
das Proletariat hinter ihm stand. In völliger Verkennung seiner ökonomischen Stellung 
hat er sich mehr und mehr auf. die Seite der Großbourgeoisie geschlagen und geriet 
damit naturnotwendig in die politische Gegnerschaft zur Arbeiterklasse. Das Klein: 
bürgertum unterstützte die Großindustrie und das Junkertum in ihreI;l1 Kampf gegen 
die Arbeiterorganisationen. Aber zu den" Unterlegenen, Geprellten in diesem Kampf 
gehörte immer die Kleinbourgeoisie. 

Diese politische Rolle des Kleinbürgertums spiegelte sich deutlich wider in der 
Geschichte der liberalen Bewegung. Die liberale Bewegung vertrat die Interessen eine.r 409 410 

Gesellschaftsschicht, die mehr und mehr aufhören sollte, in der Politik ein entschei-. 
iender Faktor z~sein, die ab~r über ein Menschenaller um diesen politischen Einfltlß 
gerungen hat. Dieser' Kampf ging von falschen Voraussetzungen und falschen Vor.· 
stellungen aus, und das Ende war, daß die Konzentration des Kapitals diese Schichten 
an den Rand der Verzweiflung trieb. Die politische Macht der Plutokratie ,I"ar s9 
groß geworden, daß sie von keiner Machl bedroht werden konnte, die so wIe SN,. auf 
dem Bodeil des Pri/'aleigeI1II1I1lS, du L111sbellflll/g der 11lel1sc!J/ic!Jen Arbeitskraft IIlid 

des kapita/iJliscbcn Lohlisystellls slal/d. In dieser Verwurzelung in der kapitalistischen 
W'eltanschauung liegt das hauptsächliche Kriterium für das ges<lmte,politische Wirken 
des Kleinbürgertums. Unfähig, über diese Weltanschauung hinausZLlschen, unfähig, 
die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Wirtschaft zu erkennen, wirkte das Klein· 
bürgertum stets nur als Anhängsel der großen bürgerlichen Politik. Es war immer 
wieuer bis zu Hitlers Zeiten der Betrogene, der sich für andere Ihleressen und Ziele 
benutzen ließ. 

Im Hinblick hierauf war die Ideologie des modernen 11ittelstandes reaktionär; der 
Blick war rückwärts gerichtet im Sinne der \1('lederherstellung des noch nicht ver· 
gessenen Wohlstandes des handwerklichen Kleinproduzenten. Die \X'eltanschauung 
des Kleinbürgers ist ein Gemisch von zünftlerischen Vorstellungen. und kleinkapita
listischer Produktionsmethode; ihre Vertreter verkörperten den biederen Handwerks
meister, der zum Bildt1l1gsphilisler der guten Stube slrebte. Dieser Denk- und 
Empfindungswelt enlsprach der Standesdünkel und der frdsche Stolz auf eine bürgerliche 
Existenz. Bei dieser Verwurzelung im Alten mit Teilkonzessiunen an das aufstrebende 
Bürgertum war es kaum verwunderlich, daß di~ Kleinhourgeoisie zwa,r ihren ök~no-
mischen Untergang miterlebte - aber diesen Prozeß nicht begriffen hat. . 

Infolge des Mangels einer klaren \X'eltanschauung kritisierte man die Auswüchse 
der kapitalistischen Wirtschaft, ohne die Ursache zu erkenqen. B~griffe wie Zinsknecht
schaft, Verjudung, kurzum: das ganze, Propagapd'larsenal der Nazis waren für das 
Kleinbürgertum politische Glaubensbekenntnisse. Die Maschinenstürmer des früheren 
Mittelstandes waren gleichen Geistes wie die Judenbekämpfer und die Konsum- und 
Warenhausgegner 1es modernen Mittelstandes. Unfähig oder unwillig, Geist und 
Theorie der modernen Arbdterbewegung zu begreifen, sahen die Kleinbürger in 'ihr 
nichts anderes als eine Bewerbung um Posten und Ämter. Diese hämische und neid
volle Feindseligkeit gegen, Arbeiterpartei und Gewerkschaften war der Nährboden 
für die Bonzenhetze der Nazis. 

Der Ab';'ehrkampf des Kleinbürgertums gegen die Auswüchse des kapitalistiSChen 
Systems läßt diese Gesellschaftsschicht von allen Mitteln unterschü;alos Gebrauch 
machen - weil sie eben einer klaren Vorstellungswelt ermangelt. Jede Opposition 
war beunruhigend und störend; sie mußte deshalb bekämpft werden. Ruhe ist ihnen 
erste Bürgerpflicht, und darum ~tand der Mittelstand immer auf der Seite, die behauptete, 
Ruhe und Ordnung wiederhe~zustellen. So mußte es in DeutSChland fast zwangsl,äufig .' 
so kommen, wie wir es mit Schaudern alle erlebt haben. 

Der moderne Kapitalismus war in seiner imperialistischen Raubgier und in seiher 
politischen Wirksamkeit herabgesunken zur Moral des Lumpenproletari;tts. Unfähig, 
auch, diese letzte Entwicklungsphase' der kapitalistischen Wirtschaft zu begrei(en, war 



die, Kleinbqt:lrgeoisie Z"II'ar darüber moralisch entrostet - sIe schrie Korruption und 
Mißwirtschaft, sie vm' empört, aber sie maß die Schuld an dieser Entwicklu,ng eben 
'nur mit dem Maßstab - Spießermoral. Der Ausbruch des allgemeinen Unbehagens 
v.1lrde noch beschleunj.gt durch die schwere Weltwirtschaftskrise ab 1930 in Gestalt 
der Bankenkrachs und der 'wachsenden Arbeitslosigkeit 

Die eigentliche Wurzel' der Hitlerzeit 'war die bis 1930 latent wirkende qkonomische 
Krise nach dem ersten Weltkriege, die dann offen zutage, trat. Lange Jahre hindurch 
war die Technik der Demagogie erfolgreich bemüht, vonviegend den modernen Mittel· 
stand einzufangen mit der nationalen Phrase genau so, 'Yie mit an den billigen Ver
sprechungen, die dem Lebenszie1 des Kleinbürgers sdlmeichelten. Diese Vernebelung 
der Köpfe ließ um so leichter das wahre Ziel erreichen: Völlige wirtschaftliche und 
politische Machtlosigkeit der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen, ungehinderte 
Aus,beutungsfreiheit, Die politische. und .wirtschaftliche Macht waren die l\Iittel, Geld 
und Profite waren der Zweck, und als Vorwand zu alledem dienten die nationalen 
Interessen und das Wohlergehen der kleinbürgerlichen Schichten. Diesen Mißbrauch 
mit seinen Interessen hat das Kleinbürgertum nie erkannt. Es hat durch sein Uny~r. 
ständnis den wirtschaftlichen und politischen Problemen gegenüber Hitler und seinen 
Hintermännern den Buckel 'hingehalten, über den diese dann in die Macht kletferten. 
Die gal/ze l\'azibeu:tglmg wJr nichts anderes, als der mehr oder 11Je1ziger adäq!late 
polithehe AlIJd1'fJck eilles ökonomisch ellttmrzelten K/r;inbtirgerlfllns, das die lF eil 
tJichl mehr ur.rtand find gleichJaJ11 SelbstlIlord verübte. 

Als Hitler zur Macht kam" war der Hö~punkt der Weltwirtschaftskrise über
sduitten. Die wieder beginnende industrielle Prosperität in der kapitalistischen WeIt, 
an der die deutsche Industrie durch ein staatlich geschütztes Preis dumping ,zu einem 
kleinen Teil beteiligt :war, und die Aufrüstungspo!itik Hitlers - das wurden die 
belebenden Kräfte der siegreichen Reaktion in Deutschland. Kam die Ideologie der 

, Nazis dem Kleinbürgertum entgegen, so söhnte es sich mit Hitler vollends aus, als es 
an der wirtschaftlichen Prosperität mityerdienen konnte. Hitler wurde als Retter und 
Heilbringer gefeiert - und hat doch im höheren Interesse des Großkapitals später 
die kleinen Betriebe radikal' ge~chlossen und die Handwerksmeister dienstverpHichtet. 

, D~r kleinbürgerliche Traum yon der Wiederherstellung der alten bürgerlichen VerM.lt· 
, nisse und ihrer, Garantien war wieder einmal ausgeträumt. ' 

Wie und in welchem Maße der moderne Mittelstand politisch' nach rechts tendierte, 
, %eigen besonders die Wahlen iri Deutschland seit der Reichsgründung. 

Vergegenwärtigt man sich dazu das Kommen und Gehen von Parteien und Gruppen, 
die im wesentltchen von dem immer schwankenderen Kleinbürgertum ausgingen, so 
erkennt man die politische Unstetigkeit und Unruhe des modernen Mittelstandes 
noch deutlicher: 'Es gab parteipolitisch keinen Unfug, der nicht von diesen Kreisen mit
gemacht wurde, bis zu den über 50 Parteien - oder besser, gesagt, Interessen1enhaufen-, 
die wir vor Hitlers Machtantritt hatten. Vom Antisemitismus Wulles über die Kaiser
treuen " die Sekten - die Kleintierzüchter - ~nd elie Aufwertungsparteien war nichts 
so dumm, als daß es nicht doch noch Gläubige und Anhänget unter den immer mehr 
,bodenlos gewordenen Kleinbürgern,. fand. Hitler braute aus maßlosen. Versprechungen 411 

und aus absurdem politischem Köhlerglaube!1 ~einen Gifttrank, ,der willenlos oder allS 

Feigheit von 'der Masse geschluckt \\'Urde. Dazu gab er ihnen die Uniform mit der 
bedeutungs'I'ollen Vorstellung, Vertreter eines großen und Olä(htigen Staates zu' ;ein, und 
der geschmeichelte Kleinbürger - ,der stets Angst \'or der Mindenvertigkeit hat -
fühlte sich ais der Vollbringer großer Taten, an denen die Welt genesen sollte. ' 

Wo slehJ helltt der },lille/Stand? 

Durch die Kolbenschläge der Geschichte der letzten Jahre ist die Vorstellungswelt 
des modernen Mittelstandes vollends zusammengebrocben. Völlig verarmt, ohne 
Führung, schuldbeladen und politiscb völlig entwurzelt, schwimmt er als politisches 
Treibholz herum. Der über uns ~lle hinwegbrausende Sturm der geschichtlichen Ent· 
\I,'icklung hat alles vernichtet, was Lebenssicberheit - Annehmlichkeiten, Behaglich
keiten und Garantien - noch \'ortäuschen konnte. \X!ird der Kleinbürger das erkennen, 
wenn er aus dem fatalistischen Bet'lubungsiustand der Gegenwart erwacht? Wird er 
endlich politis,ch zu einer klaren Erkenntnis kommen! oder wird er stumpfsinnig und 
verzweifelt wieder falsche Götter anklagen, wieder fal'schen Lebensvorstellungen nach
jagen? Der moderne Mittelstand ist gleichsam I'om Himmel auf die harte Erde ge
fallen. Diese harte Erde muß er sich anschauen. Er muß gewahr werden, daß nebea 
ihm :Millionen andere Ivlenschen schon immer gtlebt haben, die, ebenso wie er jetzt, auf 
Lebensgenuß, gesichertes Alter, garantiertes Einkommen, Pensionen und andere An-

'nehmlichkeiten "gehobener" Stellul)gen verzichten mußten. Er muß eckennen, daß ~ich , 
die soziale Struktur unserer gesellschaftlichen Verfassung grundlegend verändert hat. 
Nicht nur eine politische \X'ahn\'orstellung ist mit Eitler' untergegangen, sondern die 
gesamte wirtschaftliche Grundlage unseres Lebens ist erschüttert und muß durch neue 
und bessere Formen ersetzt werden. 

Mit der liberalen privatkapitaJistischen Anschauung, ist, es endgültig vorbei. Wenn 
wir leben, wenn wir wieder arbeiten wollen, können wir unmöglich etwa bei 1933 
anknüpfen. Die Planlosigkeit unserer Wirtschaft muß durch Org~nisation der Pro
duktion und Konsumtion ersetzt werden. Wir bedürfen zu unserem W'eiterbestand als 
Volk grundlegender soziali5tischer~Maßnahmen. Untergang in der Barbarei oder AJ.lf. 

, stieg durch Gemeinwirtschaft schreibt uns die Gesdlichte \'or. 

All das kann aber nur erreicht werden, wenn I,,'ir uns wirklich als Schicksalsgemein. 
schaft fühlen und danach handeln. Das Leben v.'ird sd1\\'er und oft bItter sein une\. 
voller Risiken, und es gehört Mut und Entschlossenheit dazu. Die Arbeiterschaft hat 
diese Einsicht und diese Eigenschaften. Der' moderne Mittelstand muß sie siCh erst 
erWerben. Die Voraussetzung dazu ist die Erkenntnis, daß die kapitalistische Welt und 
damit alle kleinbürgerlichen Ideale untergegangen sind. Nichts ist heute gefährlicher, 
als Illusionen zu pflegen. Selbsterkenntnis ist auch hier der erste Schritt zur Besserung. 
Es genügt nicht, sich, jetzt wieder auf den Boden' der Tatsachen zu stelien und zu 
hoffen, über die formale Demokratie die Geschichte zurückschrauben zu können. 
Demokratie ist inehr als Wahlmache oder Lippenbekenntnis: sie ist verpflichtende Welt· 
anschauung gegenüber dem Volksganzen. Es gibt keine Sonderinteressen dftS Mittel
standes. mehr; er gehÖrt entsprechend seiner ökonomischen Stellung an die Seite der 

412 Arbeiterschaft. Nur deren Weltäns0auung und deren Kultur vermag auch der Mittel-
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-schicht ein Auskommen und ein Leben 'zu gewährleisten, das un wahrsten Sinne des 
Wortes wieder lebenswert ist. 

Ohne die bisherige Mittelschicht ist ein Wiederaufbau unseres Vater,landes nur schwer 
möglich. Wir gebrauchen. dazu die Kehntnisse und die Erfahrung der Intelligenz. Wir 
benötigen den Techniker, den KOr).strukteur, den leitenden Kaufmann und den Handel, 
,wir benötigen den Wissenschaftler, den Erfinder, den Künstler, und wir können auf 
das Spezialistentum in der Wirtschaft nicht verzichten. Die kommende Wirtschaft soll 
besser seiri als das 'fluchbeladene privatkapitalistische System. \X'enn wir exportieren 
u~d den Lebensst;ndard verbessern wollen~' so ist dazu die Vorausetzung eine Höher
entwicklung der Vcilkswirtschaft. Die bisher uflter dem Begriff Mittelstand verstan
denen Volksteile sind geradezu berufen, beim \'\fie<1'traufbau ihr ganzes KÖllnen und 

, \\(Iissen einzusetzen und wirklich ,der Volkswirtschaft große Dienste zu leisten, All die' 
vielfältigen und llngehobenen Kräfte der Intelligenz sollen sich jetzt erst frei und un
gef1indcrt nach Kenntnissen und Befähigungen betätigen. Wilhelm Pieck betont in 
seiner Rede auf dem letzten Parteitag der KPD: "Der gewerbl iche deut,che 1I1ittelstand, 
der durch die Totalmobilisierung Hitlers so schwer gelitten hat, muß heute ein großes 
Stück der allgemeinen A!Jfbauarbeit leisten. Wo früher ein Großbetrieb lieferte, müssen 
heute \'ieJfach Hunderte kleiner Handwerker schaffen, um die l,-ücken auszufüllen. So 
kommt dem Mittelstand heute eine besondere Aufgabe zu, die er nur zu erfüllen \'ermag. 
wenn er fest mit den übrigen werktätigen Schichten verbunden ist. Diese enge Ver
bindung und die größte Unterstützung in seiner Arbeit findet. der 'Mittelstand in der 
SED." . 

So steiJen die delllJChen MilleLrcbichtw atll ·~v ende plJ!lkt ibrer pu/itischen Entscbei
dung. Sie u'et'deli /ieh enls{hei~en müssen zwischen Reaktion ur.d Fort;chritt. iln 
el'Jterell Fa/fe tl/erden fie die klägliche Rolle eil/es politischen Anhängsels der kapita
listischen Restalll'ierlmgslwsucbe u'eiter spielen - im allderen Fal!e tl/irden sie endlich 
den' il" l'on der GeJ(bicbte geu'iesweI/ 'Weg an der Seite der Arbeiterschaft mutig 
be/relell lI1ii~sen, 

Wollgang von Goethe: Ober elen ko7lekfiven Menschen. 

Im Grunde Jind wir alle koileklive Wesen, wir mogul IU/! sldlen, wie wir wollen. 

'Dmn wie wutiges hahen u'!d sind wir, das wir im reinsten Sinne umer Eigentum. r.enn,enl 

Wir müssen alle empf,mgen und lernen, sowohl .'on dene,!, die 1-/" uns w"rm, als von . , ' 

denen, dIe mit /Ins ,ind. Selbst das gri)[l:e Genie u'ürde nhht ,,:eil kommen. u'er.n., t! 

alle, seinem etgenen [nT/ern verdanken lL'ol!u. 

413 414 

Dr. HermlZlIlI Mönch: 

Zur Enfwicklung des Privafeigentums 

Im Jahre 1884 veröffentlichte Priedricb 
Engels eine Schrift, in deren Mittelpunkt, 
genau besehen, die Entwicklung des Privat
eigentums steht: "Der Ursprung der Fa
milie, des Privateigeatums und des Staats". 
eine Schrift, die der Verlag "Neuer Weg", 
Berlin, vor einiger Zeit im Neudruck her
ausgegeben hat. Der unvergängliche Welt 
dieser Schrift besteht darin, daß sie den 
historischen und sozi'ologischen Blick des 
Lesers in erstaunlichem Maße schärft, ihm 
zeigt, wie die materialistische Geschichts
auffassung die Entwicklung der mensch
lichen Gesellschaft überhaupt \'~rs.tändlich 
macht. 

I. 

Im Rahme,n der Marx·Engelsschen 
Untersuchungen hat die genannte Arbeit 

über den Ursprung der Familie, des Privac

eigentums und des Staates besondere Be

deutung. Bereits Kar! Marx hegte die Ab

sicht, die Ergebnisse der Forschungen des 

amerikanischen Historikers und Soziologen 

Lewis H: MOl gall in einer eigenen Darstel

lung auszuwerten. Er hatte sich zu diesem 

Zwecke zu seinen schriftlichen Auszügen' 

~us dessen Forschungsresultaten. Aniilerkun-

gen gemacht, die Ellgels dann mit verwen. 
den konnte. Marx selbst kam nicht meht 
zur Verwirklichung seiner Absicht, Mor. 
gans Werk "Die Urgesellschaft, Unter.! 
suchungen über den Fortschritt der Mensch. 
heit aus der Wildheit durch die Barbarei 
zur Zivilisation" (erschienen 187i in Lon. 
don) fußt auf den Geschlechtsverbänden 
der nordamerikanischen Indianer einer 
Entwicklungsepoche, die vor der ~eschrie
benen Geschichte liegt. Marx und Engels 
fanden hier den "Schlüssel" zum Verständ
nis der älteren griechischen, 'römischen und 
deutschen Geschichte. Darüber hinaus sah 
Ellgels seine Aufgabe darin, i\forgans 
Untersuchungen weit mehr als dieser öko
nomisch zu fundieren udd sozialgeschicht. 
lich 'fortzuenhvickeln. Dabei war für 
1;17 gels zunächst. grundsätzl'ich wichtig, daß' 

AI 0 , ga n die 11011 :M ar x vor derzig 
Jahrm entdeckte malerialiJtische Ge
schichtsauff.aJStl/Jg in Amerika in seiner 
Ar' lIeu entdeckt halte lind bei Ver. 
gleichung der Barbarei lind der ZitJilisa
tioll, in den Hauptpullklell ZII delIseiben 
Rem/talen geführt worden, wie M a r x: 
(Vorwort zur 1. Aufl., S. V.; siehe'auch 
Marx-Engels. "Biiefe", Moskau-Lenin. 
grad 1933, S. 325/26.), 



Karl Marx hatte schon' in seinen frühe
sten Schriften den Gedanken der Entwick
lung von niederen zu höheren Formen auf 
sozialökonomischer Grundlage ausgedrückt. 
Er sprach' in diesem Zusammenhal).g von 
gesellschaftlicher "Formation", "Stufen-. 
leiter" und gcselIschaftlichcm "Formwech
sel" in der Entwicklung, Abgesehen vOI? 
solchen Andeutung'en .in seinen philo
sophisch gehaltenen Frühschriften kommt 
das insbesondere in seinem. Hauptwerk 
"Das Kapital" zum Ausdruck, indem hier 
bei den entwicklungsgeschichtlichen Hin
weisen davon ausgegangen, wird, daß der 
Entwicklungsstand der Produktionskräfte 
nicht nur die Prpduktivität der mensch
lichen Arbeit, sondern auch die Produk
tionsnrhältnisse, das heißt die V crlJältnisse, 
die die Menschen in der Produktion ein
gehen, und damit in let~ter Instanz die 
Entwicklung der gesellschaftlichen .verhält
nisse überhaupt bestimmt (BJ. I,Kap. 5, 1) .. 
Es waren ja die Produkti"kräfte und Pro
duktionsverhältnisse, die auf' diese Weise 
als' maßgebliche Bedingungen des ge
schichtlichen Verlaufs sowie als besondere 
Kennzeichen, der verschiedenen gesell
schaftlichen Epochen erkannt wu~den. Das 
waren ganz' entscheidende Feststellungen 
für das Verständnis der historischen Ent
wicklung. Denn unter solchem Blickwinkel 
kam' man zu einer. Einteilung der Ge
schichte nach Stufen. Wie sehi: },forgal1 
auf eigenem Wege diesen Erkenntnissen 
nahegekommen war und sie in ihrem Aus
gangspunkt bestätigte, . beweist seine An
sicht über die produkti0!lsmiißige Gewin-

, nung der menschlichen LebensmitteL Sie 
besagt: . 

Die GeJChicklichkeit in dieser Pro
duktion ist entscheidend I/ir den. Grad 
menschlicber Oberlegenbeit mid Na/m
beherrschllllg,. ~'01l allen Jj7eSeli hat 1.lIr 

der jHel1Jch es bis Z/I eiller f.1st Ulibol

ding/eil Herrschaft fiber die El'zf"glll.'g 

flon Nabmngsmifleln gebracht. Alle gro
ße.11 Epochen lI1e17Scblicben Forlscbrim 
fallen, mehr oder INniger direk/, Z!l~ 
Sd7llmCI1 fIlit Ep"ochen der AlIsweitlmg 
der UllferlMltsqllellell. (Nach Friedrich 
Engels: "Ursprung der Familie", S. 'I.) 
Natürlich werden damit die elementa-

ren Bedingungen des Gesellschaftslebens 
nur ,in allgemeinster Formulierung er
wähnt; aber diese enthält bereits im Keim 
den fruchtbaren Leitgedanken, der auch 
der Geschichts-. und Gesellschaftsbetrach
tung von iHarx und EI/gels zugrunde liegt. 
Es bedeutete zudem eine für alle Zukunft 
geltende sozialistische Erkenntnis, daß die 
Entwicklung der Kult;!r letztlich von den 
,veränderungen in der Produktion abhängt. 

Jene i\Iorg,msche Entdeckung ist zu
gleich ein Beweis dafür, wie Forscher un
abhängig voneinander, aus einer ähnlicben 
Situation heraus, zu den ,gleichen tatsäch~ 
lichen und wissenschaftlichen Ansatzpunk
ten, gelangen. Im übrigen erfuhren die 
j\lorgallsche und die Engelssehe Veröffem
licbung vorerst die gleiche Behandlung: sIe 
blieben infolge der darin enthaltenen re
volutionierenden. Lehren zunächst weit
gehend unbeachtet.: 

II. 

Auch die Darstellung von Friedricb 
Engels knüpft' an die ursprünglichen Ge
schlechtsverbände der "Urgesellschaft" an. 
Denn j/e geringer der Entwicklungsgrad der 
menschlichen Arbeitstätigkeit ist, um [,0 

weniger differenziert die GeseIl~chaf;sord
nung, um so' ausschließlicher drückt sich 
ihre Differenzierung in der Verbandform 
der Geschlechter aus. Erst auf höheren 
Stufen der Entwicklung, mit zunehmender 
Produktivität det Arbeit tritt eine Diffe
renzierung nach (durch die Produktions
verhältnisse bestimmten.) Klassen ein, die 
sich' nlit der Entwicklung des \'<;' arenaus
tausches und des Privateigentums immer 415 416 

stätker ausprägt. Auf diese Weise nimmt 
die Gesellschaft jenen Zustand an, in dem 
sie El1gels charakterisiert als 

eine Gesellschaft. il1 der die Familien
ordnflng ganz von der Eigenlumsord
nung beherrscht wird, fmd ill der sich' 
nUll jene KldSsengegemäJze fmd Klassen
käm pfe frei entfaltrm (Friedrich Engels, 
a. a. 0., Vorwort zur 1. Aufi., S. VI). 
Engels geht also wie Morgan von der 

Vorgeschicht~ aus, um - über Morgan 
hinausgelangend - zu zeigen, wie sich auf 
der Basis der un1ifferenzierten UrgeseJ1-

'schaft Arbeitsteilung und schließlich die 
Klassenscheidu~g vollzog, die das charakte
ristisd1e Merkmal für .die verschiedenen 
bisherigen Formen der Gesellschaft bildet: 
Eine entscheidende Phase dieses Prozesses 
war die Entstehung der Privateige~tums. 

Wesentlich ist bei diesen Betrachtungen 
von Engels; daß er bei der Unterscheidung 
der Kulturstufen "Wildheit", "Barbarei" 
und "Zivilisation" (a.a.O., S. 3 f) den je
weiligen Entwicklungsstand der Produktiv
kräfte zugrunde legt und nicht nur den 
Formwandel sondern auch den Funktions
wandel der Geschlei:htsverbände und 
schließlich der Familie klarmacht. Wenn 
Engels. so weit über Morgal1 hinausgeht, so 
erkennt er doch die Bedeutung seiner Ar
beit voll an, indem er sagt, Morgans Ent
deckungen hätten für die Vorgeschichte 

dieselbe Bedeutung, wie Darwins Ent
wicklungstheorie für die BicJ/ogie fIIUJ 

lind Marx' Mehrwertstheorie für die po
litische Okonomie (Friedrich Engels, 
9.. a. 0., Vorwort zw: 4. Aufi., S. XVII). 

Die Rev:olutionierung des Denkens durch 
jene Anschauungen zielte im Grunde auf 

'die besonderen ökonomisch bedingten 
Äußerungen und Änderungen des Gesell
schaftssystems ab. Soweit im primitiveren 
Kulturzustand die menschliche Arbeitskraft 

noch keinen nennenswerten, Oberschuß an 
Mitteln über ihre Erhaltung 'hinaus lieferte, 
solange gab es noch keine Ausbeutung von 
Menschen durch Menschen und damit auch 
nicht die durch sie bedingten besonderen 
gesellschaftlichen Probleme.' Erst ais 
mit dem Aufkommen der Viehzucht,der 
Metallbearbeitung, der Weberei. und des 
Feldbaues. die Möglichkeiten der Mehr
erzeugllng größer wurden, war es insbe
sondere möglich. privates Eigentum zu bil. ' 
den, Menschen auszubeuten und Herrschaft 
über Menschen zu gewinnen. Nach einer 
langen Periode mutterrecbtlicher Gesell
schaftsformen fiel im Zuge dieser Ent
wicklung dem männlichen Geschlecht zu
nächst' die Hauptrolle zu, während die 
Frau .in einen Zustand der Versklavung 
versank. Erst die weitere Entwicklung än
derte diesen Zustand im Sinne einer wieder 
zunehmenden Bedeutung der Frau in der. 

. Gesellschaft. Unter neuen sozialökonomi-
schen . Bedingungen, mit der Abwendung 
vom '"ursprünglichen naturwüchsigen Ge- , 
meineigentum" , prägte sich vor allem die 
Einzelehe, die ;,Zellenform der zivilisier-' 
ten Gesellschaft". zunehmend aus (Engels, 
a.a.O., S. '42/43). Aber diese Entwicklung 
ist nicht primär, sondern sekundär. Marx 
betont ausdrücklich die primär· aktive Kraft 
der gesellschaftlichen Produktion gegen- ' 
über der der Geschlechter- und Familien
systeme, die ihrerseits eist den Formen der 
gesellschaftlichen Produktion entspringen 
und durch sie bedingt sind, dem .ideologi
schen Oberbau der. Gesellschaft angehören 
(Engels, a.a.O., S. 11 und 36). So sind 
auch die fci(geriden ausdrücklichen Be
merkungen von E/lgelJ zu verstehen: 

Die Entwieklflng der Familie geht da· 
neben, bietet aber keine so Ichlagenden 
Merkmale zu, "Trennung de, Perioden, 
(Engels, a. a. 0:, S. 3). Di, r,ilimg der 
Arbeit 'zwischen beiden GeJchlechtern 
wird bedingt durch gallZ andere Ur-
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Jachm 'als die Stellt mg der' Fra" in der 
Gesellschaft' (Engels, a. a. 0., S. 28). 

m. 
Von besonderer Wichtigkeit ist· die 

grundlegende Erkenntnis, d'aß siCh im Pro
. zeß der Veränderung der sozialen Grund
lagen die wirtschaftliche und geseIlsch!lft
liehe Arbeitsteilung herausbildet, die 

. schließlich im Staat' ihre höchste äußere 

Organisation erhält. Marx hat im "Kapi
tal" neben der physischen die typische in 
der modernen K;lassenteilung sich aus
drückende Arbeitsteilung der kapitalisti
schen Gesellschaft als maßgeblichen Be
stimmungs grund und Beziehungspunkt her
ausgearbeitet (Marx, Das Kapital, Bd. I, 

Kap. 12,4). 

Mit dem Aufkommen der großen kapi
talistischen Industrie hat sich das Familien
leben weitgehend g(::wandelt: die Frau ist 
in großem Umfange in das öffentliche Er
werbs- und Wirtscllaftsleben eingetreten 
und hat dadurch eine neue gesellschaftliche 
Stellung g(:wonnen. Das bedeutet zweifel· 
los auch fitr die Frau einen Vorteil, wenn 
AUch gleicllzeitig eine erhöhte Belastung, 
da ihr auell weiter die Erfüllung der häus
lichen Pflichten oblag. Im Hinblick darauf 
weist Engels, ähnlich wie Bebel in seinem 
Buche "Die Frau und der Sozialismus", 
darauf hin, daß mit der Überführung der 
Produktionsmittel in gesellschaftliches Ei-. 
genturn auch die Frau in fortschreitendem 
Maße von den häUslichen Pflichten ent
lastet werden würde (Engels, a.a.O., S; 52/ 

~3). Morgan hatte ebenfalls schon die Er
reichung der "Gleichheit beid~r Geschlech
ter" vorhergesagt (Engels, a.a.O., S. 60). 
D:;..nit wurden ganz neuzeitliche Forderun. 
gen angesprochen. Auch wir stellen heute 
e(neut die Gleichberechtigung der Frau als. 
Kampflosung auf die Tagesordnung. 

Engels schildert die mehr oder weniger 
gewaltsame Entstehung des Privateigen. 

turns in ähnlicher Weise (a.a.O., S. 74/75), 
;wie Marx im "Kapital" die Entstehung des 
kapitalistischen Privateigentums in der .. ur
sprünglichen Akkumulation". Auch it)l 
"Kommunistischen Manifest" finden wir 
eine e~tsprechende· Schilderung. Engels 
weist inder englischen Ausgabe des Mani
fests im Jahre 1888 und 1890 in der deut
schen Ausgabe auch auf den Ursprung der 
Klassengesellschaft sowie auf iUorgailJ 
Vorarbeiten hin. 

Die heraufziehende kapitalistische Pro
duktionsweise und Gesellschaftsordnung 
beschreibt Engels in ihrem umwälzenden 
Charakter im "Ursprung der Familie" fol
gendermaßen: 

Indem sie alle Dinge in Wal.n ver· 
wandelte, löste sie alle iiberkommene/l, 
altherkömmlichen Verhältnisse allf, setzte 
al1 die Stelle der ererbten Sitte, des hi
storischen Rechts, dlll1 Kauf lind Ver
kauf, den "freien" Vertrag (Engels, 
a. a. 0., S. 56). 

Morgall hatte, in ähnlicher Art wie der 
französische utopische Sozialist Fom-ie/', die 
Zivilisation, die Gesellschaft der· Waren
produktion als .. Grundform unserer heuti
gen Gesellschaft", mehr äußerlich kritisiert 
(Engels, a.a.O., Vorwort zur 4. Aufl., 
S. XVIII). Engels hingegen legte, wie es 
stets auch Marx tat, im wesentlichen den 
bestimmten ökonomischen Inhalt der ge
sellschaftlichen Entwickfungsformen bloß 
(Engels, tl.a.O., S. 85). Das ist nicht nur 
für die Forschungsmethode, sondern auch 

. für daS Forscl1ungsresultat das Entschei
dende. So zeigt Engels am Beispiel des 
alten Athen, wie' der Entwicklung der Pro
duktion der Staat entspringt (Engels, 
a.a.O., S. 85 f). In dem Maße, wie sich 
der Warenaustausch fortschreitend ent
:wiCkelte,' spaltete sich die Produktion mehr 
und mehr auf in Ackerbau, Handwerk und 
Handel. Die einzelnen Produzenten ver- 417 

loren immer mehr den Zusammenhang mit 
der GesaOltwirtschaft, so daß zu deren 
Sicherung die Hilfe staatlicher Organe er
forderlich wurde. Im einzelnen demon
striert E17ge~s an dem Beispiel Athens, wie 
sich die Staatsbildung aus den' Gesetzen 

der wirtschaftlich und gesellschaftlich be

dingten Arbeitsteilung 5eIb~t . heraus voll
zieht, und zwar zun:ichst im wesentlichen 
auf Grund der Arbeitsteilung zwischen 
Stadt und Land (Engels, .a.a.O., S. 90). 

. Diese Arbeitsteilung entwickelte sich in
folge der mit ihr verbundenen steigenden 
Erzeugung von Reichtum immer stärker zu 
einem Gegensatz zwischen Stadt und Land. 

Durch diese Entwicklung wurden Be
dingungen geschaffen, auf die sich später, 
im Anschluß an den mittelalterlichen feu
dalismus, die Entwicklung des Kapitalis
mus gründete. Bis zu diesem Punkt~ bis· 
an die kapitalistische \Varenproduktion und 
Eigentlllmform, die mit kapitalistischer 
Mehrwerterzeugun,s \'erknüpft sin"~ führt 
EI/ge! s den Leser heran. 

Diese ökol/omiJehen GeJelze der Ifl.1-
renprodllktiol/ modifizieren sicb mit tim 
tWJCbicdcl/cl1 Elitwirkl/lllg.rs/lljclI die,.rer 
Prodllktiol/.rjorm (a.a.O., S. H8. - Va 
die G1'lII/dlage der Ziz'iliJatioll die Alls
be!ltlillg eil/Cf KI.1s.re d"fcb die al/dera 
ist, JO betl'rgt Jieb ibre gal/ze Elllu'ick
IUl/g il/ eil/em jOftd'1/{emJe/1 IWider
spl'II{b (a.a.O.,;S. 150) .. 

Die gewerbs- und berufsmäßige Ar
beitsteilung wurde in steigendem Maße 
überschnitten durch eine Arbeitsteiltln~ 
spezieller sozialei: Natur. Sie entwickelt ... 
sich 'zur ausschlaggebenden Grundlage der 
modernen Gesellschaft. Daß das Privat
eigentum an den Produktionsmitteln; ein
m~l vorhanden, im Laufe der Entwicklung 
als Machtinstrument und Klassenvorrecht 
in die Hände einer bestimmten Sc~iclJt ge
langt, ist von schwerwiegender Bedeutung 

4 I 8· für die gesamte Gesellschaft. AllCh für die 

Warenproduktion selbst; denn es entschei
det nicht nur über . die Erzeugung, sondern 
auch über die Verteilung. Die Rolle' der 
Warenproduktion und des Eigentums an 
den' Produktionsmitteln in der kapitalisti~ 
schen Gesellschaft richtig zu erkennen, ist 
cl.tller \'on größter Bedeutung. 

IV. 

Auch Marx (Kapital, Bd, I, Kap. 12,4) 
erblickte gleich Engels (Ursprung der fa
milie, S. 138 und 149) in der scharfen' 

Ausprägung des Gegensatzes von Stadt und 
Land eine einschneidende historisch·gesell
schaftliche Tatsache der Zivili~ation. Und 
die Ausbildung des früheren Kaufmanns
kapitals und des Grundeigentums brachte 
gleichfalls scharfe Gegensätze in die 
menschliche Gesellschaft. Besonders ein
schneiJend ·gestaltete sich die für den Ka
pitalismus typische Eigclltucusverteilung da
durch, daß eine gesteigerte Mehrproduk: 
tion hinzutrat.' Am Anfang seiner Ge· 
schichte steht die in ,hohem Maße gewalt
same Aneignung des Eigentums und damit 
die neue Klassenscheidung. Von da aus 
bestimmt sich auch in weitem Maße die 
fernere Verteilung der wirtschaftlichen 
Güter im Kapitalismus. 

Jn einseitiger gesellschaftlicher Verfü
gungsmacht über' das Privateigentum an 
den Produktionsmitteln bei steigender 
Mehrwerterzeugung liegt die typisch kapi
talistische Eigenschaft des modernen Pri
vateigentums bes·chlossen. Es ist im Kern 
mOllopoliJtisches Eigentum. Es beruht auf 
der klaJSllI1l11äßigen Eigentumsteilung. In 
diesem Falle verkörpert die Eigentumstei
lung zugleich Arbeitsteilung, aber eben im 

. einseitig klassenmäßigen Sinne. Dem Eigen
tümer an den Produktionsmitteln steht -. 
\'on ihnen getrennt - der Besitzer von 
nichts als seiner eigenen menschlichen Ar
beitskraft gegenüber: über die der Besitzer 



der Produktionsmittel kraft seiner sozial· 
ökonomisChen Machtstellung weitgehend 
verfügt, unter der der formell f!eie Ar· 
beiter der kapitalistischen Gesellschaft im 
Produktionsprozeß tätig ist und bei fort· 
geschrittenerer, leistungsfähigerer Technik 
du Vielfache von dem produziert, was 
zur Erhaltung seiner Arbeitskraft not· 
v,endig ist: 

Im Laufe dieser Entwicklung entfernte 
sich die Funktion des Staates' mehr und 
mehr von einer wirklichen Gemeinschafts· 
regelung des gesamten gesellschaftlichen 
Lebens (Engels, a.a,O., S. 143). Fort· 
schreitend nimmt der Staat den Charakter 
der öffentlichen Gewalt und darüber hin· 
aus der Klassengewalt an. 

Die Überwindung dieses Zustandes ist 
erst in der sozialistischen Gesellschaft 
möglich, in der. der Erzeugungs- und Ver· 
tei I ungsprozeß adf der demokratischen 
Grundlage des Gemeineigentums an den 
entscheidenden Produktionsmitteln "erwal: 
tet, gelenkt und beherr~cht wird. Fl'iedrich 
Engels drückt das in seiner Schrift mit den 
Worten aus: 

Damm kamt keille GeHl/schafl auf 
die Dallel' die HU1'Jcbaft über ihre eigne 
Produktion IIlId die KQl1Ifolle über die 
gesellscbaftlicben lf/irlJllmgen "ihres Pro· 
duktiol1Jprozesses behalten, die nicht den 

Austausch zwiscben einzelnen abschaff I 
(Engels, a.a.O., S. 89). 

Auch Morgan zielte in ähnlicher Richtung, 
wenn er sagte:' 

Aber dennoch wird die Zeit kommen, 
wo die met/schlich, Vernunft erstarken 
u'jI'd zflr Herrschaft fiber den Reicht11m, 
u'o sie feJtsiellen wird Jowohl das Ver· 
hältnis de! Staatn Zfr dem Eigentum, 
da! er schützt, wie die Gw/zen der 
Rechte der Eigenttimer. Die Interessen 
der Gesellschaft gehen de" EinzeIinter
essen absolllt vor, lind btide müssen in 
ein gerecbtes fmd harlilOn;,rrhts Verbält-

. nis gebracht u'erden (nach Engels, a,a.O., 
S.151). 

Die Geschichte des Privateigentums, die 
im :Mittelpunkt von Friedrich Engels' 
Schrift über den "Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staates" 'steht, 
besitzt auch für uns Deutsche von heute die 
größte Aktualität. Stehen wir doch heute 
vor der Aufgabe, uns einen neuen Stadt 
zu schaffen, der das durch eigener Händ~ 
Arbeit erworbene Privateigentum gara'ntiert 
und s.chützt, der die öffentliche Gewalt ver
körpert aber nicht die Klassengewalt des 
Kapitals, der das Privateigentum an den' 
Produktionsmitteln in jenen Grenzen hält, 
die die Lebensinier~sen der Werktätigen 
der großt;n Mehrheit des Volkes bedingen. 

August Bebei: Sozi~li~tische Gesellschaft und Prolit. 

(n der IozialistilChen Geullsrhafl haI die Fr~ge ntfrh Profil ihre Rollt allrgnpiell. für 

,ie gibl et ~tint andtre RiicllJirh~ als das Wohl ihre, Glied er. 
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W' olt gang Le~lIhard,' 

Das Wesen' 

des Imperialismus 

,Das \'Ii esen des Imperialismus zu 
verstehen, ist eine unbe~ingte ~ot-

v .. endigkeit für jeden bewußten Sozia
listen. Ohne Verständnis des Imperia. 
Iismus ist es unmöglich, sicH in den 
heutigen kompliZierten innen- und 
außenpolitischen f'rage~ zurechtzufin· 
den, die Haltung und den Kampf 
der verschiedenen Klas,en zu be~rei
fcn, Nur ,,"'cnn wir das Wiesen ~ des 
Imperialismus erfassen. verstehen wir 
den inneren Zusammenhang des \'er· 

laufs der letzten,50 Jahre und können den weiteren Gang der EreigniSse richti.c ,or· 
aussehen. Dann sind wir auch in der Lage, die Nachkric·gsproblcme ricl1tig einzuschätzen 
und unsere gegcnwärtigen Auf gaben richtig zu fixieren. 

In der bürgerlichen \',;rdt wird der Imperialismus lediglich als aggressive AuGen· 
politik auf,l;cf~ßt. \\'cnn bürgerliche Politil.er vom Imperiali,mus sprechen, so verstehen 
sie cl.Hunter meist eine ;\lachtpolitik, die darauf ausgerichtet ist, die \1('elt zu ,beherrs,hen. 
Sclbstverst~ndli(h.schließt der Imperialismus eine aggressive Außenpolitik ein. Gewiß 
tritt in unserem Jahrhundert die Politik der gewaltsamen Erobel'uni:~en und der Kriege 
immer mehr in den Vordergrund. Aber diese Erscheinungen machen nicht das ll"e,en 
des Imp<i"rialismus aus, sondern sind die Pofgel/ bestimmter, Hir den Imperialismus 
clurakteristischer ökonomischer Zust'i~de. Es genügt also nicht, wie das von bürger
licher Seite getan wird, die imperialistische Erobetullgspolitik in Worten "abzulcllnen", 
sondern es gilt, die Ursachen dieser Erscheinungen Zu finden, um durch eine' grund
IC'gende Veränderung der ökonomi~chen !'vhchtvcrhältnisse die Menschheit von der 
Geißel der Arbeitslosigkeit, der Krisen und der grauenvollen Kriege Zu befreien. 

Die Ursachen .dieser Erscheinungen liegen in dem ök,Qnomischen \X'esen des Imperia
lismus begründ~t, in den tiefgehenden Ver,inderungen, die sich mit dem Eintritt in 
diese Etappe des Kapitalismus vollzogen habe~l. 

\\7 orin bestanden diese Vetändetungen? \X' orin bestehen die wesentiichsten ~rerk
male des Imperialismus?' 

1. Die AblöSIIng der ·freien KOllkllrwtz dui'ch das MOllopol. 

Der Imperialismus, das mpnopolistische Stadium des Kapitalismus, begann sich im 
letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts zu eritwickeln, Bis etwa in die 60er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts herrschte die freie Konkurrenz der Unternehmer vor. Die ,er· 
schiedenen Industriezweige. lagen in den Händen einer Vielzahl yon Kapitalisten. die 
miteinander im \vittschaftlichen W'ettstrcit lagen llnd ge:t:eneinander einen erbitterten 

: Konkllrrenzkampf führten. Dieser KOllkurrenzbmpf führte notgedrungen dazu. d.lß 
die .. Schwachen" unterlagen, d. h. daß diejenigen Kapitalisten, die über weniger K~pital 

420 l!od ProdUktionsmittel "erfügten, bankerott machten. Tausende und zehntausende 
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kleinerer ,Fabrikanten gingen 'zugrunde, und an ihre Stelle traten eine geringere Zahl 
von ,Fabrikanten, die im Besitz von großen Betrieben waren und über größeres Kapital, 
verfügten. So betrug der Anteil der in Kleinbetrieben Beschäftigten im Jahre 1882 
59,1 0/0, 1895 46,5 % und im Jahre 1907 nur noch 37,3 % aller erwerbstätigen Per
~onen. Die entgegengesetzte Bev,egung machten die Großbetriebe, in denen im Jahre 
1882 22 %, im Jahre 1895 29,6 % ~nd 1907 37,3 % der Erwerbstätigen beschäftigt 

'. waren. 

Der Konkurrenzkampf im Kapitalismus führt somit gesetzmäßig zu einer ständig" 
'II'lchsenden Verdrängung der Kleinbetriebe durch die kapitalistiscqen' Großbetriebe, 
Die Produktionsmittel und das Kapital werden von einer immer geringeren Zahl von 

Kapitalisten beherrscht. 

Mit welch~r SchneJligk~it diese Konzentration des Reichtums in den Händen einiger 
Großkapitalisten vor sich gin~, geht selbst aus den Angaben der preußischen Ver
mögensstatistik herY,or. ,Danach vermehrte sich die Zahl der Millionäre von 5256 im 
Jahre .1895 auf 9341 im Jahre 1911; ihr Vermogen stieg in diesen anderthalb Jahr. 
zehnten von 14 Milliarden auf 26,7 Milliarden Reichsmark, also fast auf das Doppelte. 
Bereits damals -' im Jahre 1911 - befaQd sich schon fast ein '.:iertel d~s gesamten 
Volksvermögens in den Händen von 9341 Millionären. ' 

Dieser Prozeß, die Konzentration der Produktion und des Kapitals, führt zur Bildung 
riesiger kapitalistischer Unternehmungen und damit dicht an die Monopole heran. Denn 
einigen Dutzend Riesenbetrieben fäHt es leicht, sich über eine gemeinsame Marktregelung 
Zu verständigen, ' . 

Aus den zunächst nur zeitweiligen Abmachungen der kapitalistischen Großunter
nehmer über gemeinsame Preise und Abgrenzung der Absatzmärkte entstanden im 
weiteren Verlauf Trusts, Syndikate, ,Konzerne und Kartelle" die die KonkurrenZ' weit
geheri'd ausschalteten. Damit wurde die freie Konkurrenz durch das Monopol abgelöst. 
Diese Ablösung der freien Konkurrepz durch die Herrschaft der Monopole ist die 
wichtigste Erscheinung des übergangs des Kapitalismus zum Imperialismus. , 

Dieser Prozeß der Zentralisation vollzog sich im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Während 
in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch die freie Konkurrenz das feld be

I herrschte, begann~n sich nach der Krise im Jahre 18B die monopolistiscllen Orgimisa. 
tionen der Kapitalisten zu entwickeln. Diese waren damals jedoch noch Ausnahmefälle, 
die keine beständigen Erscheinungen darstellten. Erst am Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden die monopolistischen Organisationen zu einer der Grundlagen 
des gesamten kapitalistischen Wirtschaftslebens. ' , 

Damit hatte sich die öko'nomische Struktur grundlegend verändert: die gesamten 
Reichtümer des Landes befanden sich nunmehr in den Händen einiger Dutzend Groß. 
kapitalisten, die durch ihre' wirtschaftliche Machtstellung die Preise' di.ktieren konnten 
und sich damit riesige Eink'Ünfte sicherten, Durch das Ausschalten der früher vor
herrschenden freien K~nkurrenz sicherte sich das monopolistische Kapital riesige E>.tra
profite, die in früheren Jahrzehnten, in denen noch die freie Konkurrenz herrschte, 
niemals zu erzielen gewesen wären. 421 

'Ein Beispiel: im Jahre 1884 ~'Urde das Rheinisch-W IIStfälische Kohlensyndikat, die 
monopolistische Vereinigung der Herren des Ruhrkohlenbergbaus geschaffen., Vor der 
Bildurig dies~ Monopols kostete 1 t Fettkohle 5,40 R~L' Trotz der gewaltigen Fort. 
schritte in den Abbau- und Förderungsmaßnahmen, die eine Verbilligung der Kohlen. 
herstellung zur Folge hatte, stieg der Preis für eine Tonne Fettkoille nach der 
Bildung des Kohlensyndikats von 5,40 R!lf im Jahre 1884 auf 11,- RM im Jahre 
1931! So wie in dem hier gezeigten ,Beispiel vollzog sich die Enhi'icklung in allen 
Industriezweigen, die durch die Monopole beherrscht wurden. Neben den kapitalistischen 
Profit trat also nun noch durch die überhöhten Monopol preise ein gewaltiger überprofit. 
der Monopolprofit. 

Die Monopolkapitalisten beuten somit nicht nur die Arbeiter aus, sondern a~ch den 
Beamten, Angestellten, den Bauern, kurz den Käufer, in welcher Gestalt er auch auftritt, 
denn sie alle sind gezwungen, die \'on den :Monopolen festgesetzten Preise zu ent· 
richten. Doch nicht genug damit: selbst die kleinen und mittleren Unternehmer' v.'erden 
durch die Herrschaft der" Monopole geschiidigt, wie das insbesondt;re unter Hitler 
besonders kraß hervortrat, da auch sie yon den Erzeugnissen der Monopole abhKngig 
sind und sich bedingungslos dem Diktat der Monopolherren unterwerfen müssen. 
Rücksichtslos werden alle diejenigen abgewürgt, die sich der Willkür der Monopol
herren nicht unterwerfen. 

Eine klare Scheidung der Gesellschaft tritt ,zutage: auf der einen Seite steht eine 
kleine Anzahl mächtiger Monopolkapitalisten und auf der anderen Seite die große 
Masse des Volkes, vor allem die Arbeiter, die durch die Monopolkapitalisteh ruck· 
sichtslos ausgebeutet werden. 

2. Die nelle Flink/ion der Banken IJIld die Finanzoligarchie. 

Derselbe Prozeß der .Konzentration und Zentralisation, den wir in der Industrie 
beobachteten, ist auch im Bankwesen vor sich gegangen: ab. Stelle von vielen Banken 
ist eine immer kleinere Anzahl von Großbanken getreten. -Die schwächeren Banken 
gingen zugrunde, während ihre Kapitalien von einer immer geringeren Zahl großer 
Banktnstitüte aufgesogen wurden. Eine immer größere An,zahl früher verJ:1ältnismäßig 
.. selbständiger" Banken werden nunmehr einem einzigen' Zentrum unterworfen. Mit 
welcher Schnelligkeit dieser Prozeß vor sich ging, wird aus folgenden .Angaben er· 
sichtlich: 6 Berliner Groß banken konnten in der Zeit von Ül95 bis 1911' ih're Nieder. 
lassungen von 16 auf 104, also um etwa das, sechsfache steigern, während gleichzeitig 
dutzende kleiner Banken bankerott machten. 

Mit der Konzentration des Bankwesens veränderte sich auch die Funktion der 
Bank~n im Wirtschaftsleben: aus bescheidenen Zahlungsvermittlern zwischen den ein·' 
:zeinen industriellen' Unternehmungen verwandeln sie sich zq allmächtigen Monopol. 
inhabern, die fast über das gesamte Geldkapital'aller Kapitalisteri und'Kleinun~ernehmer 
verfügen und ebenso über den größten Teil der Produktionsmittel und Rohstoffquellen 
des betreffenden Landes. Diese Umwandlung zahlreicher bescheidener Vermittler in 
ein Häuflein Monopolträger bildet einen der Grundprozesse des Hinüberwachsens des 
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'DieB;tnken benutzen ihre ge'waltigeri Kapitalien dazu, bei der Entwicklung dieser 
oder jener Monopolverbände mitzuwirken. Auch an den Börsen werden die Banken' 
die 'eigentlichen Herren. Sie bestimmen über alle Operationen mit Wertpapieren." Die
neue Rolle der Banken führt zu einem Verwachsen des Bankkapitals mit dem Industrie· 
kapital. Auf der einen Seite werden die Bankkapitalisten mit zu Herren der Industrie, 
und auf der anderen Seite werden' die Industriekapitalisten mit Zu Herren der Banken.' 
Beid~ Formen des Kapitals verflechten sich. Dieses. Verwachsen von Industrie- und 
Bankkapital bedeutet das Entstehen einer neuen Form des Kapitals; des Finanzkapitals, 
das zur beherrschenden Form des Kapitals in ,der Epoche des Imperialismus geworden 
ist. Es entsteht eine Finanzoligarchie, die fast uneingeschränkt über die gesamte Wirt" 
schaft des Lgndes herrscht. Lenin schreibt in seinem Werk "Der Imperialismus als 
letztes Stadium des Kapitalismus" (neu herausgegeben im Vetlag "Neuer \Veg", Berlin, 
jetzt J. H.W.Dietz Nachf.), daß in Deutschland bereits vor dem ersten Weltkrieg 
300 Finanzmagnaten die Wirtschaft beherrschten. In den verflossenen Jahrzehnten hat 
sich diese Zahl auf 60-80 Finanzmagnaten verringert, während ihre Machtstellung 
weiter g@stiegen ist. ' 

Dieses Verwachsen von Industrie- und Bankkapital brachte einen neuen Typ voil 
Kapitalisten hervor; den Finanzkapitalisten, der gleichzeitig Industrie- und Bankkap:talist 
ist, der zehn und mehr Aufsichtsräten angehört und längst nichts mehr. mit der tech· 
nischen Leitung der Betriebe zu tun hat, die von bezahlten Direktoren geleitet werden. 
Er ist lediglich eine Schmarotzerfigur, ein Parasit, der keinerlei positive Rolle in der 
Erzeugung und Verteilung spielt, aber dank seiner Verfügungsgewalt über unerm~ß
liche Kapitalmengen mit einer außerordentlichen Macht ausgerüstet ist. Denn er herrscht 
nicht nur über Fabriken und Werke, Bodenschätze und Ländereien, niCht nur über das 
Leben von tausenden und abertausenden Arbeitern, deren Schicksale in seiner Hand 
liegen, sondern er bestimmt zusammen mit' den wenigen anderen seinesgleichen das 
Schicksal des ganzen Volkes. 

Die zusammengeballte wirtschaftliche Macht in den' Händen der finanzoligarchie 
wirkt sich naturgemäß auch auf alle Gebiete des öffeqtlichen Lebens auS. Die wirt· 
schaftliche Machtzusammenballung zieht aUl;h eine politische Machtkonzentrati.on in' 
e1nem bisher nie dagewesenen Ausmaß nach sich. Solange die gesamte Volkswirtschaft 
von einigen Dutzend Finanzkapitali.st~n beherrscht wird, solange ist auch jede 'Reg.ierung 
von ihnenabhärigig. Dieser Einfluß des Finanzkapitals auf.alle Gebiete des öffentlichen 
Leben5 erfolgt eillerseits dadurch, daß sie das Verlagswesen, Film, Theater, Presse usw. 
beherrschen und dadurch die öffentliche Meinung in ihrem Sinne beeinflussen (wir 
braudien uns dabei nur 'an, den Hugenberg-Konzern zu erinnern, der über Dutzende 
'Von ,~eitungen und die größte deutsche Filmgesellschatt "Ufa" verfü'gte). Andererseits 
nehn en sie direkten Einfluß auf die Regierung. Die großen Trusts und Konzerne 
.laben in den Ministerien ihre Vertrauensleute; Staatssekretäre urid Minister sind v.on 
ihnen abhängig. Der Imperialismus wird also nicht nur durch ein Verwachsen des 
Bank· und Industriekapitals gekennzeichnet, sondern auch durch ein Zusammenwachsen 

, zwischen den Spitzen des FiI!-anzkapitals und den Spitzen des Staat?apparates. 

Dieses Zusammenwachsen trat besonders krass in Hitle:deutschl;md hervor. Nach 
dem MachtantrItt Hitlers kamen' immer mehr Beauftragte des Finanzkapitals in die 423 

höchsten staatlichen Funktionen, insbesondere in den staatlichen Wirtschaftslenkungs_ 
apparat. Bereits am 15. Juli 1935 wurde der sogenannte "Generalrat der deutschen 
Wirtschaft" geschaffen, dem 17 Vertreter des Finanzkapitals und 5 Vertreter des faschi
stischen Staatsapparates angehörten. Die .Herren der Trusts und Kon?erne (Zangen, 
Vögler, Röchling, Poensgen, Pleiger usw.) saßen in deO. "Reichsvereinigungen" und 
im "Reichsrüstungsrat", wo sie mit offiziellen staatlichen Funktionen betraut wurden. 
Die Spitzen des Finanzkapitals besaßen hier die staatliche und wirtschaftliche Macht 
in ihrem ganzen U!llfange. Die Finanzoligarchie herrschte somit sowohl auf politischem 
wie auf wirtschaftlichem Gebiet. Das Monopol durchdringt, wie Lel7in sagte, aUe 
Gebiete des öffentlichen Lebens. 

j, Der Kapitalexpoit. 

Eines der wichtigsten Merkmafe des Imperialismus ist der Kapitalexport. Im Unler
schied zum Warenexport des vormonopolistischen Kapitalismus hat der' Kapitalexport 
die führende Stelle übernommen.. " 

Für den allen Kapilalismll!, mit der vollen Herrschaft der freien Konkflrrenz, 
war der Export von IVa r'e 11' bezeichliend. Für den Ilettes/ell Kapitalismus, mit det 

Herrschaft der iHollopole, ist der Export von Kap i J a /, kel11lzeich17end geworden. 

(Lenin: "Der ImperiaÜsmus als höchstes' Stadium des Kapitalismus", Verlag "Neuer 

Weg", Berlin ;- jetzt J. H. W. Dietz NaChf. - S 54.) 

Als Ergebnis der verstärkt~n Ausplünderung der Werktätigen durch die Monopole 
".'erden riesige Kapitalien, angehäuft., Dieser "Kapitalüberschuß" wird jedoch nicht zur 
Hebung der Leben~ha.ltung der Werktätigen des betreffenden Landes verwendet, sondern 
in rückständigeren, technisch nicht so entwickelten Ländern angelegt. Die Ausfuhr von, 
Kapital in wirtschaftlich rückständigere Länder wird dadurch angeregt, daß der Gewinn 
in diesen Ländern gewöhnlich hoch, der Preis des Boden's verhältnismäßig niedrig, der 
Arbeitslohn gering und das Rohmaterial' billig ist. 'Der Kapitalexport als eins der 
charakteristischen Merkmale des Imperialismus ist eine unmittelbare Folge des monopo
listischen Charakters des Kapitalismus, Daher hat mit dem übergang Ztlm Imperialismus 
die Kapitalausfuhr Riesendimensionen angenommen. So 'stieg das im Ausland investierte 
Kapital Englands (in Frank) von 22 Milliarden im Jahre 1882 auf 75-100 Milliarden 
im Ja.hre 1914. Deutschlands Kapitalinvestionen im Ausland wuchsen von 12,5 Milli-
arden .iIn Jahre 1902 auf 44 Milliarden im Jahre 1914. -

De:r KapitaIexport erfolgte sowohl durch den Aufkauf von Aktien von Unternehmen 
&nderer Länder als auch durch 'Anleihen an Regierungen. Meist ging das eine mit 
dem anderen Hand in Hand. Durch den' Kapltalexport geratert die ,wirtschaftlich rück
ständigeren Länder in Abhängigkeit vom Finanzkapital der wirtschaftlich fortgeschrit
tenen Länder. Mit Hilfe des Kapitalexports breitet das Finanzkapit;ll seine Netze immer 
weiter, aus unJ brin~t zugunsten einer Handvoll Monopolkapitalisten die ganze Welt 
in finanzielle Versklavung. '. 
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4. Die Auftei/lll1g der Welt in Eillfl"ßsphären der iHollopolgesel/jchaflen. 

Der übergang des Kapitalismus zum Imperialismus vollzog sich etwa gleichzeitig in 
verschiedenen Ländern. Derselbe Prozeß der Konzentration des Kapitals ist in allen 
großen kapitalistischen Ländern vor sich gegangen, wenn auch in verschiedenen Formen 
und in verschiedenem Tem,;,o. So wie in Deutschland die freie Konkurrenz durch die 
Herrschaft der Monopole abgelöst wurde, so entstanden die ersten Monopolgesellschaften 
in Amerika, England, Frankreich und bald auch in solchen 'Ländern . wie Italien, Japan 
und dem zaristischen Rußland. Und ebenso wie die gesamte \Virtschaft eines einzelnen 
Landes von wenige~ monopolistischen Gesellschaften beherrscht wird, so bilden sich 
internationale monopolistische Vereinigungen, deren Macht sich über den ganzen 
Erdball erstreckt. 

Infolge ihrer ständig fortschreitenden Vergrößerung wachsen die Monopole über 
den Rahmen ihres Landes hinaus. Dürch den Kapitalexport verstärkt sich ihr Einfluß 
auf eine ständig wachsende. Zahl wirtschaftlich rückständiger. Gebiete,. die damit in 
Abhängigkeit von den großen Monopolgesellschaften geraten. Als Folge davon kommt 
es zu Abmachllngen und Vereinbarungen zwischen den großen Monopolvereinigungen 
und damit zur Bildung internationaler Monopole. Diesen Prozeß schildert Lenin 
wie folgt; 

"Die MOllopoh'erbäl/de der Kapilalisten- die Kartelle, Syndikate und Tms's -
lei/en zflll~(bst dm InlandJmarkt fllller sich auf, indem sie die Prodflktion des be
treffenden La;ldes mebr oder u"eniger vollständig an sich reißen. Aber der Znlands
markt hängt IInter dem Kapitalismus untrennbar mit dem AIIßenmarkt zflsammen. 
Der Kapilalislll/ls hat lällgst den Weltmarkt geschaffen. Und in dem Maße, wie 
der Kapila/export wuchs und all die ausländischen find kolonialen Verbindungen 
und ,Einfillßsphären' der desigen Monopolverbände sich erweiterten, kam es ,naliir
lieber/veise' Imter ihnen immer mehr zu AbmachfIngen im Weltmaßstabe zlIr Bildung 
VOll infCl'Ilalionalel1 Kartel/en." (Lenin, a. a. 0., S: 59.) 

Die Bildung internationaler monopolistischer Vereinigungen erfolgte zunächst auf 
den Gebieten, wo die Produktion nur durch große' Kapitalien ~ewerkstelligt werden 
kann, wie z. B. in der Stahl- und Eiserierzeugung, im Elektrizitätswesen, der Petroleum
ge~'innung und der Schiffahrt. So erwähnt 'Let/in' in seinem Buch die Vereinbarung der 

"deutschen Schiffahrtsgesellschaften mit dem amerikanisth-englischen Trust über' die. 
.Aufteilung der WeIt in Einflußsphären und über die :Verteilung des profits im Jahre 
1903, das internationale Schienenkartell im November 1904, den Vertrag über die 
Einflußsphären des amerikanischen und deutschen Elektrctrusts im Jahre 1907, die 
Gründung des internationalen Zuckersyndikats im. Jahre 1909 usw. 

. Diese internationalen Vereinbarungen werden auf der Grundlage der jeweiligen 
virtschaftIichen Machtverhältnisse vorgenommen. Eine' solche Auf teilung der Welt 
illter einigen Monopolverbänden schließt natürlich eine Neuverteilung nicht aus, sobald 
.ich das Kräfteverhältnis geändert hat. Da sich das Wechselverhältnis der wirtschaft
.ichen und politischen Kräfte unter den Bedingungen des. Imperialismus ständig ver· 
indert, sind diese friedlichen Vereinbarungen zwischen den Monopolverbänden nur 
eine Etappe auf dem Wege der Ne,uverteilung der Einflußsphären mit Waffengewalt. 425 

Ein lehrreiches Beispiel dafür' bot und bietet die Petroleumindustrie, wo der Kampf 
der beiden Mächtegruppen - in der ökonomischen Literatur "der Kampf um die 
Teilung der Welt" genannt - die Ursache für eine Reihe yon Kriegen war .. Der, 
Kampf um Rohstoffquellen und Absatzgebiete zwischen den mächtigsten Monopol. 
vereinigungen wird somit letzten Endes als Krieg zwischen den Völkern ausgetragen. 
Die tinabreißbare Kette yon Kriegen und militärischen Z~sammenstößen' der vergan
genen Jahrzehnte," die durch die imperialistischen \X'idersprüche hervorgerufen ~'utde,: 
bietet pafür eine traurige Bestätigung.' . 

5. Die AI/fleilllllg der JF' eIl Imler die Großmäc/Jle. 

Hand in' Hand mit der Schaffung dieser wirtschaftlichen Einßußsphären, d. h. mit 
der Auf teilung der Welt unter den. monopolistischen Vereinigungen, vol,lzog sich auch 
die territoriale Auf teilung der Welt. Mit dem 'wirtschaftlichen Einfluß zog auch der 
staalliche Einfluß in die wirtschaftlich weniget fortgeschrittenen Länder "ein. Ebenso 
wie die ganze Welt in wirtschaftliche Einllußsphären aufgeteilt ist, so ist seit Beginn 
unseres Jahrhunderts auch die ganze Erde unter den kapitalistischen Großmächten auf· 
ge'teilt. Seit etwa 1900 gibt es kein Land mehr, da~ nicht zum Gebiet einer Großmacht 
oder zumindest zur staatlichen' Einflußsphäre einer Großmacht gehört. 

Die Auf teilung der \X'elt, die mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts beendet war, 
erfolgte nach dem Kräfteverhältnis, das zur Zeit der Aufkilung bestand. Einen anderen 
Maßstab gab es nicht. Die kapitalistischen Staaten, die Zu jener Zeit wirtschaftlich; 
politisch und militärisch die mächt~gsten waren, rissen den größten Teil der Beute an 
sich, während andere kapitalistische Staaten, wie z. B. Deutschland, USA, Japan, die 
spiiter die Bahnen der kapitalistischen Entwicklung beschritten, einen geringeren Teil 
'an der Beute erhielten. 

Die Entwicklung des Kapitalismus geht 'jedoch in den yerschiedenen Ländern uri.
gleichmäßig vor sich. Das aber bedeutet, daß sich auch die M~chtverhältnisse ändern, . 
denn di~ politische und militärische Macht eines Landes wird bestimmt durch seine 
wirtschaftliche Entwi.:klung. Da es aber keine herrenlosen Länder mehr gibt, so wird 
jeder Kampf um neue Rohstof!quellen und Absatzmärkte zu einem Kampf um die 
Neuallfteil~ng der Welt. Daraus erklärt sich die besondere Schärfe der Gegensätze 
und des Kampfes zwischen den imperia]istischen Staate!}, daraus die Unvermeidlichkeit 
der imperialistischen Kriege irri Zeitalter des Imperialismus. 

Dieser Kampf um die Neuaufteilung der Welt zwischen den imp.erialistischen 
. Mächt~n wird mit unerbittlicher Schärfe geführt i derin je entwickelter der Kapitalismus 
ist, je fühlbarer der Rohstoffmangel, je akuter die Konkurrenz und die Jagd nach 
Rohstoffquellen in der ganzen Welt, um so verzweifelter ist der Kampf um die Erwer· 
bung von- Kolonien. Lellin unterstreicht das Bestreben des Finanzkapitals, möglichst 
viel Ländereien" an sich zu reißen, gleich\'iel welche, gleichviel wo, gleich"iel wie, nur 
auf mögliche Rohstoffquellen aussehend, aus Angst, in dem tollen Kampf am die 
letzten Brocken der unverteilten \'\'elt oder bei. der i'ituverteilung der !,ereits ve~teilten 
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Werkes vergangen sind, haben di~e Darlegungen in grauenvoller. Weise bestätigt: 
Dutzende ~on Millionen Menschen waren die Opfer des Kampfes der imperialistischen 
Mächte um' die Neuverteilung der Welt: 

6. Der bn perialismll! als sferbendff KapitalislJllIs. 

Die Ablösung der-freien Konkurrenz durch das Monopol wirkt sich auch auf die 
Entwicklung der Technik aus. Durch die .Einführung der Monopole verschwindet bis 
zu einem gewissen Grade der Antrieb zum te,chnischen und folglich auch jedem anderen 
Fortschritt, ja es besteht die wirtschaftliche Möglichkeit,"den technischen Fortschritt 
auhuhalten. Es ist keine Seltenheit, daß die Ausnutzung von Erfindungen, die für die 
Weiterentwicklung der Technik von reyolutionierender Bedeutung wären, von den 
großen Monopolen verhindert. wird;. w:nn diese. Ausnutzung ihren Interessen wide:" 
spricht. Dafür gibt es genügend BeISpiele, wobei man noch annehmen muß, daß dIe 
meisten Tatsachen der Öffentlichkeit hieht bekannt wurqen. Lenill erwähnt in seinem 
Buch folgendes Beispiel: In Amerika hatte ein gewisser Owens eine Flaschenmaschine 
erfunden, die geeignet war, eine Revolution in der Flaschenherstellung herbeizuführen 
und dadurch die bisherigen Produktionsanl~gen zur Flaschenherstellung zu entwerten. 
Das deutsche Kartell der Flaschenfabrikanten kaufte Owens Patente auf, um sie zu 
beseitigen und so ihre Anwendung zu verhindern! 

Währe~d so auf der einen Seite nicht selten der friedliche Fortschritt auf dem 
Gebiete der Technik. gehemmt wird, so blüht die Kriegsproduktion auf wie nie zuvor. 
Die Tendenz der 'Fäulnis im Imperialismus kommt auch darin zum Ausdruck, daß die 
technischen Erfindungen.in immer größerem Maße zu zerstörenden Zwecken und nicht 
:zum Wohle der Menschheit angewaodt werden. 

f 

Der Imperialismus ist der absterbend.e, parasitäre Kapitalismus. Im Imperialis
mus geht eine weitere bedeutende Verschärfung des !iauptwiderspruchs der ~api • 

. talistischen Gesellschaft vor sich, des Widerspruchs zWischen dem gesellschaftlichen 
Charakter der Produktion und dem privaten Charakter der Aneignung. GanZe Wirt· 
schafts zweige werden von einer kleinen Gruppe von Monopolkapitalisten beherrscht, 
70-80 große Finanzkapitalisten sind die wahren Herr~n de.r gesamten deutschen 
\Virtschaft. Längst ist· die technische Leitung der Betriebe in die Hände bezahlter 
Direktoren übergegangen. Die Monopolkapitalisten sind nur. die Nutznießer der Werte, 
die von Millionen und Abermillionen fleißiger Hände erzeugt. werden. Es entsteht 
eine besondere Schicht von Rentiers, die von der Produktion völlig losgelöst sind. Diese 
Rentierschichten sind in keiner Weise selbst produktiv. Ihre "Arbeit" besteht darin, 
daß sie mit der Schere ihre Kupons abschneiden und siCh ein m~eloses Einkommen 
auf Kosten der werktätigen Massen sichern. Lenin spricht daher von dem "Stempel 
des Parasitismus", der dem kapitalistischen lmperialismus' aufgedrückt ist. . . 

Die grundlegenden ökonomischen VeränClerungen beim Übergang vom v?rmono
polistischen Kapitalismus zum Imperialisn:us wirken a~ch a~f die Stellu~g d~r el11Z~nen 
Gesellschaftsklassen .ein. Das Finanzkapital schafft Sich ein außergewohnhch weltver· 
zweigtes Netz von Beziehungen u~d Verbindungen, durch das es sich nicht nur die 
mittleren 'und. die kleinen, sonderll; auch die kleinsten Kapitalisten und Besitzer unter- 427 428 

wirft und in die Einilußsphäre der imperialistischenJdeologie einbezieht. 'Die imperia
listische Ideologie dringt selbst in gewisse Kreise der Arbeiterk!.isse ein, wie das gerade 
die vergangenen Jahrzehnte in Deutschland deutlich zeigten. Der Imperialismus hat die. 
Tendenz, privilegierte ·Arbeiterschichten.zu korrumpieren, um damit die Arbeiterbewe: 
gung zu spalten. Lfnin unterstreicht das Bestreben des Finanzkapital~, einzelne Schichten 
der Arbeiter, vorübergehend sogar eine ziemlich bedeutende Minderheit der Arbeiter, 
zu bestechen und sie auf die Seite der Bourgeoisie ·hinüberzuziehen. Im Imperialismus.' 
liegen somit die W'urzeln des Opportunismus in der Arbeiterbewegung, der seit der 
Jahrhundertwende eine so verhängnisvolle Rolle gespielt hat und zur Spaltung der 
Arbeiterbewegung führte. 

.. Der Imperialismus ist schließlich der überreife, absterbende Kapitalismus. Denn die 
Wider>prüche, die die Herrscha~t der Monopole erzeugt haben, sind viel stär~er als im 
.K~pitalismus der freien Ko.nkurrenz. Neben dem, bereits im vormcinopolistischen 
Kapitalismus bestehenden Widerspruch zwischen K~pital und Arbeit. der durch die 
Herrschaft der Monopole um ein Vielfaches gesteigert wurde, treten nun noch die 
Widersprüche z.wischen den verschiedenen Finanzgruppen und imperialistischen Mkhten 
- ausgedrückt im Kampf um RohMoffquellen und Absatzmärkte _ und der Gegensatz 
xv.ischen einem Häuflein herrschender "zivilisierter" Nationen und den Hunderten von' 
Millionen :\!enschen kolonialer und abhängiger Völker hervor. In diesen \X'idersprüchen 
und Gegensätzen liegt auch der Ursprung des Dranges nach politischer Gewaltherrschaft, 
die in Deutschland in der faschistischen Diktatur Hitlers' ihten grauenvollen Ausdruck 
fand. . . 

Der Imperialismlls - schreibt L e ni n (a. a. O. S. 106) - 1S1 die Epoche der 
Fin.;nk.1pit.lIJ IIl1d der MOl/opole, die liberal/hin den Drang nach Herrschaft, aber 
nicht nach Freiheit tragm. Reaktion (J.llf der ganzen Linie, gleichviel IIl/ter welcher 
politIschen Ordnung, äußersle ZIiSpilZllng der Gtgensätze allch allf dieJem Gebiet, 
-dar iSI das Rfsllital dieser Tendenzen. 

Fasse~ wir '~usammen: Durch die ökonomischen Veränderungen im letzten Drittel 
des yorigen Jahrhunderts entstand - etwa um die Jahrhundertwende _ ein neues 
Stadium des Kapitalrsmus, der monopolistische Kapitalismus oder der Imperialismus, 
der dllrch folgende wichtigsten MerkIl)ale gekennzeichnet ist: 

1. Die monopolistischen Verbänd'e (Kartelle, Syndikate, Trusts UiW.) hl\tten entschei
dende Bedeutung erlangt und die freie Konkurrenz verdrängt. 

2. Bank- und Tndllstriekapital waren zum Finanzkapital zusammeng~'achsen .. Es bildete 
sich die Herrsch~ft der Finanzoligarchie, d. h. die Herrschaft einer kleinen Groppe 
großer Monopolkapitalisten. . . 

3. Gegenüber dem Warenexport gewann der Kapitalexport ,immer entscheidendere 
Bedeutung und wurde typisch für das Stadium des K;!pitalismus. 
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4. Es bildeten sIcl! internationale kapitalistische Monopolverbände, die die Welt unter 
sich wirtschaftlich aufteilt.fn. 

5. Die territoriale Auf teilung der Erde unter' den imperialistischen Großmächten war 
beendet. 

Auf Grund dieser fünf wichtigsten 'Merkmale des Imperialismus gibt Lmin in seinem 
Werk folgende Definition des Imperialismus, wobei ,er unterstreicht, daß' sich, diese 
De.finition auf die grundlegenden, rein ökonomischen Begriffe beschränkt: 

Dt'I' Imperialismus ist der .Kapitali.rllllls alll einer EIIIU'ickllll1gs.rtufe, auf der die 
Herrschaft der MOllopole lind des FindnzkapildlI sich herallSgebildet, der Kapital· 
export eine her~'or'ragende BeJmtling gewol1l1f!11, die Verteilling der Welt durch die 
internationalen Trl/sls begonnen hat lind die Auf teilung des gesamten Terl'itor/ums 
der Erde zwischen, dfn größten kapitalislischen Ländern abgescblouen i.rl. (Lenin, 
a. a. O. S.78). 

Der Imperialismus führte den Kapitalismus bis dicht an die Vergesellschaftung der 
Produktion' heran, während die Aneignung weiter privat bleibt. Der Imperialismus' 
bringt starke parasitäre Züge hervor, hemmt den technischen. Fortschritt und fördert 

. die Ent~tehung rein parasitärer Sdlichten (Rentiers). Durch die Korrumpierung 'privi. 
legierter Arbeiterschichten 1egt er. den Grundstein für den Opportunismus und damit 
für die Spaltung der Arbeiterbewegung. 

. Der Imperialismus vertieft und verschärft alle Widersprüche der kapitalistischen 
Produktions:-veise und treibt alle Gegensätze innerhalb der imperialistischen Länder und 
%Wischen den imperialistischen Großm~chten auf die Spitze. Die ständig wac;hsenden 
unlösbaren Widersprüche und Gegensätze veranla$sen die Imperialisten, einen Ausweg 
auf dem Wege der Aufridltung reaktionärer Diktaturen und imp~rialistischer Kri.ge 

zu suchen. 

Der Imperialismus ist der sterbende Kapitalismus: schwere Wirtschaftskrisen; die 
Millionen von Werktätigen arbeits- und brotlos machen, weil sie "zu viel" erzeugten; 
InflationeJ, in denen breite Kreise des) Mittelsta/ldes, ihre Ersparnisse einbüßen; die 
Aufrichtung faschistischer Diktaturen, di~ rücksichtslos alle Recht~ und Freiheiten des 
Vol~es beseitigen; und schließlich imperialistische Kriege, die über die Völker das 
größte Unheil in ?er Geschichte der Menschheit brachten - das sind die Folgen des 
Imperialismus; das ist der Preis, den die Völker für die Herrschaft der Monopole 
bezahlen müssen. 

Die Gefahr eines imperialistischen Krieges und die, Gefahr der Auf~ichtung einer 
reaktionären Diktatur der Monopolkapitalisten kann somit nur gebannt VI;erden, wenn 
die Macht des Firianzkapitals, die Herrsch-aft der Trusts und Konzerne gebr~chen wird. 

_Nur dann wird eine fortschrittliche, demokratische Entwicklung und der Frieden 
gesichert sein. Die schnellste Beseitigung der kapitalistischen Monopole und die über· 
gabe der Unternehmungen der Kriegsschuldigen, Faschisten und Kriegsinteressenten 
in die Hände der Selbstyerwaltungsorgane liegt somit nicht nur im Klasseninteresse der 
.Arbeiter, so?dern ist eine Lebensnotwendigkeit für unser ganzes deutsches Volli 429 430 

Hemo Brandn: 

"Neue LehreI7 -

Neulehrer I" 

1. 
Bei Betrachtungen über Schul- und 

Lehrer! ragen ,wird oft nicht beachtet 
- oder geflissentlich übersehen _, 
daß Deutschland zu den wenigen eu
ropä,ischen Ländern gehört, in denen 
das Bürgertum seine politische Frei. 
heit nicht erobern konnte. Wenn 

Luther nichLbei der religiösen "Freiheit eine~Christe6.rnenschen" stehengeblieben wäre, 
~oridern sich auch zu. dem Gedanken der gesellschaftlichen Befreiung hätte durchringen 
können, wäre, da viele sonstige Voraussetzungen dafür vorhanden waren, Deutschland 
das Geburtsland der Demokratie und der sozialen Befreiung geworden. 

Während in USA, Fr;nkreich und England das Bürgertum in der Zeit nach 1776 die 
Alleinherrschaft der Fürsten, des Adels und der Geistlichkeit beseitigen und die demo· 
kratischen Grundgeset~e - wenn auch verschiedenartig, m:uichmal erst nach schweren 
und blutigen Kämpfen - einführen konnte, verlor das deutsche Bürgertum 1830 und 
J ~·18 seine Revolution. Deutschland i~t bis 1918 def Staat der fürsten- und Junkerherr
schaft geblieben, der mit dem Dreiklassenwahlrecht "demokratisch" verbrämt war. 
Dieser Kl:l~senstaat der Junker und Besitzbürger hat die Schule als Instrument benutzt,_ 
um seine Herrschaft zu 'festigen und zu verewigen. Das ist eine altbekannte Tatsacre, 
für die hier nur einige Schlaglichter aus dem Geschichtsunterricht gegeben "'erden 
sollen: Obwohl der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg ein Feind des Reiches 

, war, der sich immer wieder andere ausländische Verbündete suchte, um seine H~usmacht 
zn vergrößern, der den König von FrankreiLh zum "Deutschen Kaiser machen wollte und 
da'für Millionen an Bestechungsgeldern einsteckte, obwohl also Friedrich Wilhelm ein 
hesonders übler Landesverräter war, machte man ihn zum .. Großen" Kurfürsten. Ans 
Friedrich 11., über den geschichtlich erwiesenes Material in erdrückendem Umfang, vdr. 
liegt, wurde "Friedrich der Große"; und so geht es die ganze brandenburgisch.preußische 
Militärgeschichte hindurch. ·Es ist fast :;elbstyerständlich, dlB die \'{Iahrhei\ bis heute 
noch unterdrückt und verborgen blieb. Geht eInmal in Lehre'rversammlungen und laßt 
über diese Punk~e sprechen. Hört~euch an, was sie - wenn sie üherhaupt offen reden 
und nicht nur Vorträge entgegennehmen .,..-. über die Geschichte des 18. und 19. Jahr
hunderts zu sagen haben! 

Wenn schon (mehr oder weniger schmerzlich) auf Wilhe1m iI. verzichtet WeHlen 
muß, 90 bleibt doch, \X1i1helm 'I., der Siegreiche, der Reichsgründer .. , Und wenn ihr 

. genau wissen wollt, wie tief .das Gift der Psclldo·\X'issensch:tft, wie stark die Klassen
herrschaIt in die Köpfe eingedrungen ist, dann sprecht mit Lehrern über Bismarck, den 
,:Eisernen K:tnzler", den "Reichsschmied" , den "genialen Schöpfer des Zweiten 
Reiches". .. D,lS wilhtlminlsche .Preußen-Deutschland hat die Schule' als Instrument 
benutzt, um die Klassenherrschaft der Junker und Besitzbürger zu festigen und unüber· 
wir.dlich zu machen. Die von ihm geschaffene Ideologie ist in der Weimarer Republil{. 
nicht vernichtet \\'ordtn,' sie (ietert noch heute vielen Lehrern wesentliche Bestandteile 
ihres W.i.>sens und ihrer Gesch.ichtsbettachtung. 



n. 
In Deutschland, dem Land der verlorenen Revolutionen, konnte der Faschismus seine 

brutalste Di\>'tatur aufrichten. Der Hitter-Faschismus fiel nicht wie ein Gottes"geschenk" 
vom Himmel; sondern stellte die Staatsform des Monopolkapitalismus. dar, der. nach 
1920 in Deutschland seine Höchstform entwickelte. Hier ist nur festzustellen, daß diese. 
modernste Form der brutalsten ,Klassenherrschaft Lehrer und Schule einsetzte, um die 
Nazi-Ideologie in alle Köpfe zu bringen, um wissenschaftliche Wahrheit zu unterdrücken 
und aus der Jugend ein willfähriges Wetkzeug imperialistischer Raubpolitik zu machen. 

Das Gesetz zum "Schutze des Berufsbeamtentums" wurde benutzt, um aus den 
Schulen alle diejenigen Lehrkräfte zu entfernen, die na.ch Naziansicht politisch nicht 
stubenr-ein waren oder ungeeignet erschienen, die neuen Lehren blindlings zu befolgen. 
Der Rest war so eingeschüchtert oder so begeistert, daß er in Massen in die NSDAP 
oder in den NSLB strömte und durch Obern ahme von Ämtern, Besuch von Schulungs. 
wochen und Erziehungslagern (mit Wehrsport, Handgranaten\\'erfen, spartanischer Ab· 
härtung und SA-Gemütlichkeit). seinen "Aufbauwillen" bewies. 

Das - übrigens von deutschen Professoren "wissenschaftlich" unterbaute und 
begründete - teuflische Gift der Nazi-Ideologie (Rassenlehre, Blut- und Bodentheorie, 
Ostraum-Ged:lnke usw.) wurde in die Schulen und die Köpfe der dagegen wehrlosen 
Jugend gebracht. In einem "Geschichts".Lehiplan stehen die folgenden Anweisungen 
für den Unterricht: 

Der GescbicbtslI/l/erricht' soll ständig ge/ragen werden f'on den Lei/ideen der Rassen
frage, der Blflt-Bodenidee, der wehrbaft-heldiscben IF' eltal1srbalilmg, des Fiiljrer- und 
GefolgscbaflJgedankens, des l1atiollal-volkhaf/en I/Ild prgalliscb:1I S/aa/sdenkells. 

Die so ausgesäte Saat ist dann auch herrlich aufgegangen. Die mit Lügen verdorbene, 
vom Macht,vuhn berauschte, in der HJ zum Verbtecbenverführte Jugend bildete die 

. begeisterte, todesmutige Spitze des hitlerischen Angtiffskeils. Sie blieb z~m großen Teil 
auch dann noch der "Idee" treu, als die Erwachsenen Zweifel am "Endsieg" h. sich 
wachsen fühlten und sich "abzusetzen" versuchten. Es ist eine für alle Lehrer und 
Erzieher der Nazizeit furchtbare Anklage, daß es 16- 'und 17jährige waren, die 1945, 
noch "Widerstandsnester" bildeten, mit der Panzerfaust den Krieg gewinnen wollten 
und den ,,\Xlehrwolf" gründeten. Für alle Lehrer und Erzieher (ganz gleich, ob sie in 
der NSDAP 'ihre Wahlheimat 'gehinden hatten oder draußen geblieben waren), die in 
den Jah~en von 1933 bis 1945 in den deutschen Schulen unterrichtet und erzogen haben, . 
gilt diese nicht wegzuwischende oder zu beschönigende Anklage. Ob diesen Lehrern. 
das Herz nicht schneller schlägt, wenn sie feststellen müssen, wie viele ihrer ehemaligen 
Schiiler in diesem Kriege als Soldaten, Flakhelfer oder Nachrichtenhelferinnen gemorciet 
wurden, ob ihr Gewissen nicht unruhig wird, wenn si~ den einen oder anderen ihrer 
Schüler blind oder mit amputierten Gliedmaßen wiedersehen, \'" ob ihnen nicht graust, 
wenn' sie in stiller Stunde einmal überlegen, welchen Erfolg, welches Ergebnis ihre 
Erziehungsarbeit . hatte? 

Da ,es den meisten Deutschen nicht liegt, Schuld und ~ehle~ bei sich zu suchen, 
sondern auf, jeden Fall erst einmal den anderen aufzuladen, werden diese Feststellungen 
und Fragen empörten Widerspruch finden. "Was sollten wir 'denn machen? - Wir 431 

mußten doch, es war doch so vorgeschrieben! -:- Sie hätten mal sehen sollen, wie unsere 
Jungs gegen die HJ waren! - Ich habe im Biologieunterricht, soweit ich konnte ..... 
sind einige Kostproben aus den Einwänden, die sofort vorgebracht werden, w~nn dieses 
Thema angeschnitten wird. In den meisten Fällen handelt es sich um nachträglich 
hergesuc!lte und haltlose Beschönigungsversuche, - in einigen wenigen Fällen aber auch 
um zähe Minierarbeit. So gewiß dies nach' :gen.auer Prüfung des Einzelfalls anerkannt 
werden soll und muß, ebenso gewiß und bestimmt muß festgestellt werden; daß Lehrer 
und Erzieher des Tausendjährigen Reiches ein besonderes Maß der Mitverantwortung für' 
das heutige Schicksal des deutschen Volkes tragen. ' 

III. 

Dieser Kotau der Lehrerschaft vor Hitler, Schemm und Genossen ist vielen ein Rätsel 
geblieben. Vor allem jenen, die sich an die Forderungen der Lehrerschaft von 1848 (die 
uei Charlottenburgern noch heute zu revolutionär klingen) und. an die Arbeit des 
Deutschen Lehrer\'ereins erinnern, denen die Reden auf Tagungen dieses Vereins oder 
auf Kongressen mehr als eine Fcierstunde'nbeschäftigung, sondern Bekenntnis und 
Arbeitsergehnis waren. Und doch hat er seine wohlbegründeten Ursachen, von denen 
hier, ohne erschöpfend zu sein, einige aufgezählt ~ein sollen: 

1. Die Seminare und Lehrerbildungsanstalten bekamen zum größten Teil ihren Nach· 
wuchs aus den Reihen dtr kleinen Beamten, Geschäftsleute und Angestellten, vereinzelt 
auch von Arbeitern. Die Eltern wollten, daß es ihrem Kind besser gehen sollte, daß es 
einen sicheren und schönen Beruf mit Pension bekam, daß es in eine höhere Schicht 
aufsteigen könne. In diesen Kreisen war der Wille zum Aufstieg und zur Lebens
sicherung das Ents~heidende, die Unterordnung unter die herrschende Ideologie, 
ve'rbunJ-:::n mit großer Dienstbereitschaft selbstverständlich. Aus solchem Holz werden, 
Beamte mit Pensionsberechtigung geschnitzt, ~icht aber Kämpfer für 'W'ahrheit und 
Recht oder gar Märtyrer und Revolutionäre: ' , 

, 2. Ober die Berufswahl wurde mit dem, 12. bis 13. Lebensjahre, meist schon früher 
entschieden. Der Junge lernte gut, - also mußte er Lehrer werden. Der Wunsch und 
Wille der Eltern war maßgebend, nicht die Begabung oder die erzieherischen Qualitäten 
des Jugendlieben, Wer sich recht und, schlecht durch das Seminar und über die beiden 
Lehrerprüfungen brachte, nicht gerade silberne Löflel stahl oder Sittlichkeitsverbrechen 
beging, war Zeit seines Lebens Lehrer. 1m Beruf - weitaus seltener aus Berufung. 

1" 3. Unbestreitbare Tatsache ist, daß das Gros der Lehrer von der pädagogischen 
ncform naen .1918 fast unberührt geblieben ist. Die Arbeitssch,ule, die Gedankenwelt 
det La.ndschulheime, Kerschensteiner, Gaudig, Jenssen, Lamszus, die Arbeit der ·lt:bens. 
gemeinschaftsschulen blieb ihnen fremd. 'Die meisten hatten pädagogi~ch ·mit· ihrer 
zweiten Lehrerprüfung abgeschlossen und für ihre Weiterbildung sehr wenig oder 
gar nichts getan. An dieser Tatsache änderte!,! auch aIie Versammlungen und Kongresse 
nichts, zumll sie nur einen beschränkten Kreis erfaßten, das heißt immer wieder von den· 
selben Lehrern besucht wurden, die an einer . pädagogischen Erneuerung interessiert 
waren. Diese können Bände schreiben, wie schwer ihnen von' <;len Vorgesetzten ihr 
B~$treben gemacht wurde, wieviel Unverstand und Feindschaft ihnen aus den Reihen 

432 der Kollegen entgegenschlug. . 
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4. Wahrend ßO dag Gros' der Lehrer mit ..-den Methode~ der Autoritätsschule des 
wilhelsninischen Klassenstaates . weiterarbeitete, gebng es der \'\' eimarer Republik nicht, 
eine wahre .demokratische Gesinnung zu entwickeln und die" Ideologie des kaiserlichen 
Freußentums z_u überwinden. Nachdem qie formale Demokratie geschaffen War, wurde 

.. ~ie von der Reaktion als Plattform benutzt, \lmdie "nationale" Geschichtsauff~ssl,lng· 
. stärker denn je zu verbreiten, die Dolchstoßlegende durchzusetzen und Demokratie wie 
Republik .lächerlich zu .machen. Erinnert euch an die 'Jahre 1929 bis 1931, in denen "!ie' 
Reaktion die Ernte 'in die Scheunen brachte, als sich an den höheren Schulen kaum noch ' 

'ein Lehrer fand, der bereit war, aus Überzeugung eine Rede am Verfassungstage'zu 
h.l1ten!. Weii d:l.S reaktionäre Bürgertum die "nationale Revolution" wollte, "'eil D~utsche 
Volkspartei, Deutschnationale Volkspartei, Stahlhelm une! Landbund geistig vorgearbeitet 
hatten, Weil die Weimarer Republik nicht starkgeriug war, ihre Torengräber zum Teufel 
zn jagen, deshalb ist den pädagogisch und geistig auf dem Boden des I wilhelminischen 
K1assenstaates. stehen'gebliebenen Lehrern '- I.Ind das war das Gros - der Einmarsch 
im Dritte Reich so leicht geworden, - während andere ihre,Gewissensbisse beim Eintritt 
in die NSDAP mit den pseudosozialiStischen Redensarten zu besdlwichtigen suchten. 

IV. 

Deutschland kam). nur leben und sich in die Gemeinschaft der freien Nationen ein
ordnen, wenn es mit seiner imperialistischen Vergangenheit ·,radikal bricht und, ein 
demokratiscl~~r Volks~taat wird. An d?eser Aufg:Jbe arbeiten wir mit aUer Energie, mit 
großer Zuversicht, weil es um die Zukunft, um das Leben schlechthin unseres' Volkes 
geht. 

, \Xl elche Aufgaben ergeben sich dabei für SchUle und Lehrer? 

LEinführung der' Einheitsschule, Beseitig\lng des Bildungsprivilegs (s.' "Einheit", 
Heft 2; Sothmann: "Auf dem Wege zur Menscheribildung"). 

2. Ei~führung von Lehrplänen und Lehrbüchern, die nach' den Grundsätzen der 
wissenschaftlichen Wahrheit aufgebaut sind, aus oenen· älle Reste monarchistischer' 
Geschichtsklitterung, alle soziologischen Unwahrheiten und alle nazistischen Falschlehren . 
zu' entfernen sind. Die Grundgedanken des in <;iemeinschaftsarbeit entstandenen ror~. 
schritts, der internationalen wissensch:ütlichen Forschung und Lehre, der H'umanität und 
der Demokratie sind ~ schon' als Gegengewicht gegen die Hetze und Fälschung' der 

, Nazilehtert - beso'nders herauszustellen. ' 

3:'Es ist eine Unterrichts- und 'Erziehungsmtthode zti 'e~twickeln, die' unter frefet 
Eritfaltung det kjndlichen KrHte zu selbstän9igem Denken und Har.deln bei Einordnung 
in die Gemeinschaft erzieht. Die auch noch in der \.(.' eimarer Republik weit, erbreitete 

'Drill- und Autoritätsschule, die Untertanen he~anzog, ist auszurotten. 

4. Alle Lehrer, die während der Naziz~it an den Schulen tätig waren, ,sind' ntU 
bedingt in· den Schulen des demokratischen Deittschlands verwendbar.' Vorausset~ung 
für ihre weitere Verwendung ist 

Il) der Nach\veis, daß ~ie methodisch' nicht der Drill·, und Autoritätsschule verfallen 
sind, sondern p.ädag~gisch fortschnttlich arbeiten; 433· 

b) die Feststellung; d:lß sie alle Reste der (lazistische~ und monarchistischen Auch
Wissenschaft tatsächlich über Bord geworfen haben und Diener der wissenschaftlichen 
Wahrheit im Geiste der Humanität und des demokratischen Fortschrittsgeworq,en sind; 

c) ihre auch außerdienstliche T(itigkeit' für den dcrtJokratischen Aufbau durch frei. 
willige Arbeit in der Ger:rieinde, der }'ürsorge- und Jugendarbeit, in den 'politischen 

. Parteien .. 
" :;. Sch~ffung eines neuen Lehrertyps, der methodisch un,d wissenschaftlich unanfecht. 
~a't; ist, der das Leben ·und seine Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung kennt, dem 
HU:manil~t, Völkeryerstiindigung unel Demokratie 'nicht nur Begriffe sind, die man wie 
Kleider ablegen kann, sondern Überzeugungen, für die es sich zu leben und zu arbeiten 
lohnt, für die m:ln aber auch. gegebenenfalls auf den' Bcru~ verzichten und sein Leben -
einsetzen muß. I 

V. 
Im Deutschland der SO\\'jctisch besetzten Zone ist bereits damit begonn-en ~'or'elen, 

diesen ·neuen tchrcrtyp heranzubilden. Nachdem einige Vorversuche gute Ergebnisse 
ycrsj'fochen hatten, \\'urden im Noycmber und Dezember 19·i5 alle antifaschistisch
demokratischen Kr:ifte, elie sich für den Lehrerberuf geeignet fühlten, aufgerufen, sich 
für AuslJildungsklirse \'on achtmonatiger Dauer; zu melden. Diese lehrgänge liefen in 
großer Zahl in alIm Lindern und ProYinzen der Zone seit Januar dieses Jahres, sie 
waren EnJe August beendet, so daß die Einberufung des größten Teils dieser Neu· 
lehrer zu Beginn Jieses Schuljahres, also zum '2. Septemqer erfolgen' ko~nte. 

Bei weitem nicht alle, Jie sich zur Meldung ber~fen gefühlt hatten, wurden nach de'[ 
:rrüfung für den Lehrgang ausgewählt. Die geistigen Anforderungen li,eßen wieder eine 
AnuhJ auf der. Strecke bleiben, andere mußten aus persönlichen Griinden aus dem 
Lehrgang entfernt \wrden. Ein Teil der Lehrgangsteilnehmer 'zeigte sich den Anfo.rde
rungen der AbsdllußprGfung nicht gC\\'achsen, se daß ihm geraten ,:,verden mußte, in , 
seinen alten Berilf zurlickzuk'c!lren.t Obwohl eine. endgültige statistische übersicht nech 
nicht vorliegt, bnn bereits' gesagt werden, daß et,,;a 30 bis·40% der ~ewerber bei der 
Vorprüfung oder im Latfe des' I.ehrgangs als ungeeig'net 'zurückgewiesen werde.n 
mußten. Bei der Prüfung und im Lehrgang wurde individuell vorgegangen. Ein Teil
nc!;mer, d'cr <"las,Abitur besitzt, wurJe mit anderen Maßstäben gemessen als ~in anderer, 
der die Vorbildung der Volksschule hat; Währenc! In den ersten Lehrgangsmonaten 
die Teilnehmer mit Abitur oder mittlerer Reife einen gewissen Vorsprung besaßen, 
haben sich im,zweiten Teil, der Ausbil~ung die Teilnehmer mit Volksschulbiluung in 
den Vordergrund geschoben. Bei den p'rüfungen bestand das erste Drittel 'nur noch zum 
kleineren Tciic aus Abiturienten. Ehemalige Volksschüler haben Arbeiten geliefert; die 
sich J1.';:ch Fleiß'undBclesenheit, klares Denken und gi00e Lebenserfahrung auszeichneten. 
Die' wichtipten Fächer bei di.eser Ausbildung waren Pädagogi.k ijnd Psychologie, 
Deutsch und Russisch, Geschichte, Mathemat!k,.Biologie, Gegenwartskunde, Erdkund~. 
freiwillige /\rbeitsgemeinschaften ergänzfen dort, wo besondere Lücken waren oder 
starkes Interesse rief. Eine Anzahl Lehrgänge hat d'urch besondere ,.veranstilitungen 
(V'ortragsabende mit Rezitationen oder musikalischen Dilrpietungen, Vorträge verschie
eener Art) auch gcg'enUber .der ö1Tentlichkeit gute Leistung5proben erbracht. - Die 

. 'eigentl iche Sc1mlarbeit wurde mit Hospitationen in den Klassen begonnen, denen sich 
434 eibene Lehrproben anschloss~n. Viele Lehrgänge hlben einebeson.dere' ,;Pädagogische 



WQche" 'durchgeführt, di~, jeden Lehrgang~teilnehmer in di~ pädagogische Praxis mit 
der Veraritv.'ortung fur' die Führung der Klasse stellte. Ein guter Erfolg dieser Lehr
gänge ist in der Tatsache zu sehen, daß dem größten Teil der Teilnehmer die Aus
bildungszeit zu kurz erscheint. Eine Menge Wissen wurde vor ihnen ausgebreitet, 
Probleme wurden aufgerollt, von deren Existenz sie' keine Ahnung hatten, wissenschaft
liche 'und pädagogische Fragen beleuchtet, die den Wunsch laut werden ließen, min-
destens noch einmal acht Monate zu arbeiten, ehe es in die Praxis ginge. . 

Wenn diese Neulehrer jetzt nach Beendigung' des Lehrganges in die Schulen gegangen 
sind und die Verantwortung für Unterricht und Erzi~hung von 45 bis 50 Kindern über
nommen haben, so wissen siealIe, daß sie Anfänger sind, die eine kurzfristige Schnell· . 
ausbildung erhalten haben, deren wirkliche Ausbildung, deren Bewährungsprobe aber, 
erst jetzt beginnt. Arbeitsgemeinschaften sind eingerichtet, die unter der Leitung 
berufener und erfahrener Pädagogen stehen, in denen wissenschaftlich und pädagogisch 
gearbeitet wird. Ferienkurse werden sich anschließen, zur Ausbildung wird auch der 
Besuch eines oder mehrerer 'Feriensemester an der pädagogischen Fakultät einer Hoch. 
schule gehören. Die erste Lehrerprüfung kann vom Neulehrer frühestens nach dem 
ersten, spätestens nach dem dritten BerUfsjahr abgelegt werden. Die Anforderungen 
sind so hoch gestellt, daß nur regelmäßige und exakte wissenschaftliche wie pädagogische 
Arbeit die Gewähr bietet, der Prüfung gerecht zu werden. Daß die Forderungen der 
zweiten Lehrerprüfung die der ersten noch um' ein erhebliches übersteigen, ist selbst· 

verständlich. 

Aus diesem Bericht ergibt sich, daß die von bestimmter Seite verbreitete Ansic\1t, 
Neulehrer könn!4! jeder ,,;erden, nicht den Tatsachen entspricht. Die weitere Behauptung, 
O.Iß durch die Neulehrer das Niveau der Volksschule gesenkt würde, wird durch nie 
geschilderten Artforderungen in der Ausbildung gegenst~ndslos. Entscheidend bei d~n 
Neulehrern ist, .Jaß ihnen mit dem Abschluß des AusbJldungs-Lehrganges der Emtntt 
in einen schönen Beruf geöffnet wird, -'aber anch nicht mehr. Jeder von ihnen ist 
seines Berufsg\ücke~ Schmied, jeder muß sich erst in der Berufspraxis bewä)1ren: Eine 
Anzahl von ihnen '\\;ird über kurz oder lang noch versagen: weil die Berufung zum 

Lehrer nicht ausreicht, weil Elastizilät und Energiy für die' Weiterbildung neben der 
Befllfsa~beit fehlt, weil die Anforderungen flir eigene wissenschaftliche Arbeit zu hoch 
sind. Diese Erkenntnis mag im Einzelfalle schmerzlich sein, die Konsequenz muß aher 
unerbittlich gezogen .werden, da für die Erziehung .lnserer Kinder die besten Kräfte 

gerade gut genug sind.' " 

Für 'die Lehrgänge wurden bei der Eröffnung nur überzeugte Antifaschisten un<! 
Demokraten aufgerufen. Nachprüfungen und Erfabrungen in den Lehrgängen haben 
eroeben, daß in einer ganzen Reihe von Fällen diese Voraussetzung nicht zutraf. ,Ehe
m:lige HJ-Führer, BdM-Leiterinnen, hatten sich, zum Teil durch Unterschlagung ihrer 
Vergangenheit, in die Kurse gemeldet. Während ein Teil der Lehrgangsteilnehiner 
bewußt versucht, sich von den Resten der ihnen aufgezwungenen Nazi-Ideologie zu 
befreien und sich zu demokratischer Grundlialtung durchzuringen, machen andere sich 
,das L~ben leichter und glauben, mit dem Erwerb des einen oder anderen Parteibu,hes 
ihre Gesinnung und Brauchbarkeit genügend'dokumentiert zu haben. Diese Gruppe, die. 
der Forderung "überzeugte 'Antifaschisten und Demokraten" nicht gerecht wird, ist 
Gegenstarid besonderer Aufmerksamkeit, bietet aber keinen Anlaß, zur Beunruhig\lOg. ,435 436 

Das' Berufsleben, die Zusammenarbeit mit ,Kindern, Eltern, Kollegen und der Dorf
gemeinde wird sehr sdmell erweisen, wer von Herzen Neulehrer ist oder wer die Linie 
des bequemen Broterwerbs gehen zu können glaubt. Um der Kinder, der Schule und des 
Volkes willen ,drd in solchen fällen schnell und hart' zugefaßt werden müssen, damIt 
als Neulehrer nur gilt, wer aus Liebe zum Beruf' und aufrichtiger demokratischer 'Ober. 
zeugung in die 'Schule ging, nicht aber als Konjunkturritter und Auchdemokrat. ' 

VI. 
Bei dem größten Teil rler Neulehrer, die aUs den Anfangskursen bereits eine Reihe 

von Monaten im Dienst sind und eine Klme verant\yortlich führen, sind drei Fest
stellungen zu treffen: Sie haben die Anfangsschwierigkeiten der pädagogischen Arbeit 
gilt hinter sicb gebracht und stehen sicher vor ihren Kindern; sie arbeiten' mit starker 
Energie, an ihrer p:ida~ogischen und wissenschaftlichen Ausbildung; sie bilden eine 
wertvolle Bereicherung des Lehrkörpers, da sie sich im beruflichen und politisch-en Leben 
bereits bewahrt lind ein Maß "on Lebenserfahrung erworben haben, das jetzt wert· 
volle Dienste leistet. . 

Damit ist die wichti,!;ste Voraussetzung erfüllt, die bei de~ Ausbildung der 
LE'hrer des demokratischen Deutschlands erfüllt werden muß. Bisher kamen die Lehrer 
aus der gesicherten Splüre des Elternhauses, während der Ausbildung waren schützende 
,Fittiche über sie gehreitet, sie brnen anschließend, von Ausnahmezeiten abgesehen, 
sofort in Beruf und Gehalt, waren in gesicherter Position. Aus Herkunft und \Verde· 
gang erHirt sich, wesh.db die Lehrerschaft so lebe:nsfremd, unerhhren und lebens
untüchtig '11'.1[, weshalb sie mit ihren1 Unterricht oft in den höchsten Regionen schwebte; 
die I\'irtschaftliche und geistige Not der Kinder und ihrer Ellern aber'einfach nicht sah, 
",'cshalb sie so - unpolitisch wa~, daß sie nicht zu begeistertem Vorkä.mpfer gegen 
Reaktion und Faschismlls wurde, sondern aus Berufs- und Lebensangst, wenn nicht aus 
überzeugung ins kaudinische Joch \'on Schemms Gnade und Himmlers Verbrechen ging. 

An die Vorbildung des Lehrers im demokratischen Deutschland müssen meines Er· 
achtens zwei Forderungen gestellt werden: ' ' 

a) Der Anl';ärter für den Lehrerberuf müßte' im praktischen Leben gestanden und aus 
eigener Kraft das Leben gemeistert haben. WTie kann jemand, der das Leben in seiner. 
Vielfältigkeit" seinen SclmieriL:keiren und den modernen Arbeits· und. Gemeinschafts
formen gar nicht kennt, wie kann ein Lebensfremder die heranwachsende Jugend Ruf 
das l.eben vorbereiten? ' , 

b) Der Amdrtel' für den Lehrerberuf müßte seine pädagogische Neigung und Bega
bung bereits bewiesen hJ.ben. Er müßte - selbstverständlich aus freiem Entschluß, aus 
innerer Neigung -: in den Ju,cendorganisationen', in der Ferienbetreuung der Schul

-kinder, in Jugendamts. oder Fürsor,t:earbeit den Nachweis erbringen, daß er Lehrer auS 
Berufung, nicht um der gesichertm SteJ1nng willen werden möchte. Tn der wwjetischen 
Besatzungszone Deutschlands werden dleLthrer zukünfti" an den Pädagogischen Fakul. 
täten der Universität ausgebildet. Voraussetzung für den'" Besuch der U~iversität ist und 
bleibt das Abitur oder ein ihnl ~kkh\\'ertiges Zeugnis. 

Die Erziehung unserer J~gend zu wertyollen und leistungsfähige'n Mitgliedern der 
Volks- und VöH:ergemeinschJften ..erfordert Lehrer, die das Leben kennen und seihst 
im Leben ihren Mann gestanden haben, Deshalb wären nach meiner Meinung' bei der 
Vorbildung .folgende Momepte -zu berücksichtigen: 
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a) Abihlrienten, die Lehrer ""erden wollen, müßten, bevor sie sich an der Pädago. 
gischen Fakultät' einschreiben können, :m'ei Jahre im Berufsleben gestanden haben. 
Dabei wäre Vorsorge zu tre,ffen, daß Volontärzeit im elterlichen oder ähnlichen Betrieb 
keineSfalls angerechnet, sondern nur Tätigkeit im fremden Lebenskreis,. möglichst ab 
Arbeiter im Mittel· oder Großbetrieb, anerkannt würde. 

b) Berufs· und Fachschüler, die Lehrer werden wollen, wären, beyor sie si~h an der 
Pädagogischen Fakultät einschreiben können, zu einer Vorsemesterausbildung zusammen. 
zufassen. In dieser Ausbildungszeit wären diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten ZU 

rwnitteln, die der Abiturient dem Berufs· oder Fachschüler \'orauS'llat .• 

'Den Nachweis für freiwillig gcH~istete Jugendarbeit hätten.beide Gruppen I'or ihrem. 
Eintritt in die Pädagogische Fakultät' zu erbringen. Ungefähr mit Beendigung des 
20, Lebensjahres wUrden, wenn dieSe Vorbildung gefordert wird, die Studierenden die 
Pädagogische Fakultät 'beziehen. Die Voraussetzung flir erfolgreiche Teilnahme am 
Studium mUßte flir beide Gruppengleich\\'ertig sci~·. 'Nach 6 Semestern wäre die Aus. 
bildung abgeschlossen, so daß der Junglehrer durchschnittlich mit 23 bz\\'. 24 Jahren 
"erant\\'ortlidl in' seinen Beruf eintreten wUrde, für den er dann in bester W'eise \·or. 
bereitet wlire, wenn die Pädagogische Fakult:it zwei Bedingungen erfUllt: . 

a) . die wissenschlftlichen Lehren in allen Fächern nach dem neuesten Stand, unter 
Berlicksichtigung der Forschungsergebnisse aller Völker, den Studierenden zu über· 
mitteln und sich durch Zwischenprüfungen von ihren Fortschritten zn überzeugen. 

b) Unterrirhts- lI~d Erzichungsmcthoaen zu entwickeln, die geeignet sind, unter 
freier Entfaltung der kindlichen Kr:ifle bei Einordnung in die Gemeinschaft zu selbst
ständi&em Denken und Handeln ;::u erziehen. 

. Ein stud. p:id., der so seine wissenschaftliche Ausbildung erhält, an der übungs- und 
Versucbsschule der Fakultät unG durch Besuche Yieler anderer Schulen ausgebildet ist, 
erfUllt die Voraussetzungen, die an einen Lehrer im neuen, demokratischen Deutschland 
zu stelten sind. Tst er Jugenderzieher aus Bentfung, wird er immer nach Weit€rbildung, 
nach Verb~sserung seiner methodis.chen Arbeit stI;eben. und niemals dem Wahn verfallen, . 
daß er fertig sei, nichts mehr zu lernen brauche, sondern sich völlig der Bienenzucht 
oder dem Skatspiel ergeben könne. 

, . 
Jeder Staat hat die Schule, die er verdient. Die Weimarer Republik hat die Reaktion 

nicht aus der Schule vertreiben, den Unrat monarchistisch-kapi.talistischer Klassen· 
unbildung nicht ausmerzen können, Es wäre ein verhängnisvoller FeMer, wenn ,die 
Arbeiterkla$se üJ:ier dem, wirtschaftlichen Neubau, über den vordringlichen sozialen. 
Fragen die große Aufgabe der Schul· und Bildungsreform, der Heranbildung I'on Neu· 
lehrern vernachlässigen würde. Die Erziehungsergebnisse des Tausendjährigen Reiches 
sollten doch geeignet sein, auch den Letzteh, dem es Ernst mit delI) demokratischen 
Aufbau ist,. für die wirklich entscheidende Bedeutung dieser Fragen zu gewinnen. Wenn 
das Bürgertum in der Vergangenheit mit Stolz erklärte, daß der preußische -Schulmeister 
die' preußischen Kriege gewonnen habe, so ist es jetzt die Aufgabe de's de'l.!tschenVolkes. 
ein-en neuen Lehrertyp heranzubilden; der fähig und willens ist, den Frieden' zu 
gewinnen; d. h. eine Generatio~ heranzubilden, die den Wmen zur Arbeit und zum 
Frieden und das Be'\\'ußtsein ihrer, Verantwortung gegenüber ihrem eigenen Volke und 
der Menschheit besitzt. . . 437 438 

cXOtilfUJ 

Die Deutschland·Politlt 
des Finanzkapital. 

Wir bringen' n4chJ/ehend a/ll de, 
"H/lmanil"" l'om 16.10.46 die fol/!.tnden 
,·!II.rfiihmn/?en t'on p, COIJr/ade, die eine 
"/lJgezeicbnete AI/nl)'.'e der Politik deI 
illlem,lIiol/.1lell Fitl.7IIzk.7pi"tlJ in Deli/sc/;, 
lalld dan/ellen. 

M:tn hehauptet, DC'ut"chl:,nd werde', .... ·enn ~s 
nur vegetiere, für die westlichen Alliierten eine 
Last sein, und wir mtißten die Kosten des Fehl
betrages sdner Handc'bhilanz tragen. Das hin· 
dert ,ther die amC'rikani<chen Kapiplisten nicht, 
schnn jetzt het ,;ichtl;',,"e Summen in der deut· 
sch('C) Industrie zu inve~tif.'ren, -und zwar privat. 

Die Sache liiuit also auf das seltsame Ergeh. 
nis hinaus, daß ,Iie Kapitalisten im Verein mit 
den deutschen Industriellen sich rüsten. aus' 
einem Deutschland, das für den Staatshaushalt 
der Besatzungsmächte eine Belastung wäre, für 
sich Profite ziehen! ',Mit anderen Worten das 
englische und amerikanische Volk trage~ die 
Llst der Si.chetung des Existenzminimums für 
das deutsche Volk, damit dieses für den Profit 
seiner eigenen Industriellen im Verein mit den 
ausl;indischen Kapit."isten arbeiten kann! 

Das nennt man in London und in New York 
"die Wiederein"chaltung Deutschlands in die 
\'7e1rwinschaft", und nun begreift man auch den 
anglo-amerikanischen \XI iderstand gegen das 
sowjetische System, das darauf hinausläuft, nach 
der Zerschlagung des deutschen Kapitalismus 
a)IS der laufenden Produktion Reparationslei. 
stungen zu entnehmen. 

Die Deutschen in der Sowjetzone zahlen und 
vegetieren dabei keineswegs. Das deutsche Volk 
ist nämlich fleißig genug, um seine Bedürfnisse 
zu befriedigen und die Reparationen zu bezahlen, 
unter der Bedingung allerdings, daß es nicht 
au ß erd e m gezwungen wird, Profit für die. 
internationalen' Trusts einschließlich der deut· 
schen Trusts zu produzieren. 

Die ganze Schwierigkeit des deutschen-Pro. 
blems für die sogenannten \X'esunäcbte hängt an 
dem WIllen bestimmter Privat interessenten, aus 
Deutschland eine Ausbeutungskolonie zu machen. 

Zu diesem Zweck müssen sie sich auf die E)e
mente der deutschen Bevölkerung stützen, die 
dieselben Interessen haben, d. h. auf die Indu-' 
striellen, die Finanzkapitalisten und die Kraut. 
junker. Unter diesen Umständen versteht man 
es, daß die "Entnazifizierung" in den westlichen 
Zonen in Gefahr ist, versteht man auch die Frei. 
sprechun,g von Schacht und Papen •• : • 

Aber die Völker, die die Kosten des Krieges 
tragen, werden sich den Frieden nicht stehlen 
lassen, "Die deutsche Frage" ist ihre Frage. Sie 
werden so vorgehen, 'daß Deutschland zahlt 
nicht vegetiert und nicht in' einigen Jahren id 
der Ge"talt von fljegenden Bomben die Investi. 
tionen von \X'all Street und der City zurück. 
erstattet. 

. Pierre COIJrlad~ 

,Deutsche Blulsgemeinschaft" -1946 

Sie meinen, so etwas gäbe ~ heute nicht 
mehr? Die .. Blut·und-Boden~'·PoJitik sei mit 
GoebbelJ, Göri/lg und den anderen gehenkten 
Verbrechern ins Grab gesunken? Sie irren! Den 
de'utschen Mythos des 20. Jahrhunderts har nicht 
nur AI!red Rose/!berg mit blutiger Feder ge. 
schriehen -'- den haben 300 Tahre deutscher 
Geschichte, 300 Jahre <Ieutsthen politischen 
Elends· mit eisernem Griffel in dIe Gehirne von 
Generationen geschrieben, Alfred Rosei/berg und 
die Seinen haben nur noch nachgezeichnet, haben 
das' Fazit gezogen, haben aus in Jahrhunderten 
gezetlgter und gefestigter Beschränktbeit_ und 
Überheblicbkeit teuflisch zielsicher das Funda· 
ment des Verbrechens geschmiedet. Die Herr· 
schaft ;lieser Verbrecherbande gehört ,'der Ge. 
schichte an. Der Zusammenbruch ihres Reicbes 
hat auch die ideologischen Fundamente erschüt. 
tert, auf denen es gehaut war. Aber eben nur 
erschüttert, nicht zerstört, Der Mythos des 
20, Jahrhunderts, mit der' .. Kritik der Waffen" 
vertrieben aus seiner grausigen, blutigen In·' 
karnation 'im .. Dri,tten Reich", lebt .weiter in den 
Gehirnen breitester Schichten des deutschen 
Volkes, vor allem jenes Teiles der Intelligenz, 
dcr nur durch eine se,ltsame Vertauschung der 
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Begiiffe "intellekrueI1". und "lnrenigent" zu 
diesem Kamen gekommen ist. ' 

Prof. Dr. Rme SehiJ{er hat, ",-ie die "A.che. 
ner Kacliricbten" in ihrer Kummer 82 vom 
l~. OklOber 19·j6 berichten, im Suermondt
Museum einen Vortrag über die Beziehunge!).' 
von' Technik und Kultur gehalten. Ein inter
essantes Thema, das den Technikern wie den 
Kulturträgern "iel SlOff zum Nachdenken geben' 
sollte. Sie waren in der Vergangenheit in ihrer 
Masse recht unintelligent, diese beiden ,Schich
ten der Intelligenz. Sie wußten nichts von ihrem 
ge,\cllschafdichen Zusammenhang untereinander. 
Die )fasse, der Techniker, fest, gegriindet im Be
wußtli!in der Cnentbehrlichkeit ihrer Arbeit für 
den Bestand und die tntwicklung der Gesell
schaft, verachtete die Kulturträger als unnütze 
Schwätzer und Tagediebe, die' nie in ihrem 
l.eben etwas Positives leisteten. Sie begriff nicht, 
daß es von der geistigen Einstellung der Men
schen entscheidend abhing, ob jene Änderungen, 
in der Struktur der Gesellschaft vorgenommen 
wurden, die ~J]cin den Ergebnissen der techni-' 
sehen Arbeit einen fortSchrittlichen Sinn' ver
leihen konnten. Cnd die Masse der Kulturträger 
,'erad,tet,e in intellektueller 'Cberheblichkcit die 
Techniker wegen ihrer,Beschäftlgung mit "unter
geordneten", profan-materiellen Problemen. Sie 
begriff nicht, daß .11 das, was sie ausschließlich 
unter Kultur verstand, die materielle Produk
tion und damit die Technik zur Voraussetzung 
hatte, von den Bedingungen dieser Produktion 
be:\timmt und ,(:eformt wurde; daß schließlicll 
die Technik selbst ein integrierender Bestand. 
teil der Kultur ist. 

\ 

Der Hitlerkrieg hat den Menschen in einer 
kaum noch miß\'erständlichen Weise die gegen

,seitige Bedingtheit von Technik und Kultur vor 
Augen geführt, ihren gesellschaftJi ch<;n Zu
sammenhang untereinander und mit der gesam-

"ten Struktur der Gesellschafr, ihre politische 
Bedingtheit und' ihre politischen' Wirkungen. 
Die Aufgabe der .Intelligenten wäre es, dies zu
erst und zutiefst zu sehen und denen klarzu
machen, die selbst noch nicht die Kraft zu eige
nem Erkennen' gefunden haben, bei deden aber' 
die tiefen Erschütterungen der letzten Jahre 
einige Voraussetzungen des Begreifens gesQhaf._ 
fen haben. 

Herr Prof. Dr.Ren/ Schafe; stellt fest, <laß 
der Arbeiter durch die Einführung der Maschine 
(von der er amüsanterweise - gemäß dem Be
richt der ~,Aa(hener Nachrichten" ..:.. annimmt, 
sie s~i "um 1900" als "plötzlicher Fortschritt" 

gewissermaßen vom Himnlel whllen), :,se;<1e 
persönliche Beziehung zur Arbeit \'erloren" hat 
und daß seitdem "das verpllichtend Verbindliche 
allgemeingiiltiger Lebensform, das über dem 
sinnlich WahrnelJmbaren, siehende Prinzip als 
formender Impuls fehlt". Kurz und verständlich 
ausgedrückt, schließr diese Feststellung die ao
dere ein, daß die Entwicklung der Technik ein~n, 
entscheidenden Einfluß auf die Kultur nehaht 

,hat. Der Herr Professor' aber fühlt sich -durch 
die' l.ogik seiner eigenen Feststellungen keines
wegs verpflichtet. Er erklärt vielmehr rund her
aus, daß die Technik lediglich der "Befriedigung 
der materiellen Bedürfnisse" dient und "als-sein 
Äußerliches mit KIlIt"r n(cbls, gemeillIam hat", 

Er, hat also nichts, gelernt aus den Wirkun. 
gen der Technik auf die Kultur, die heute eigent' 
lieh für keinen Deutschen übersehbar sein sollten. 
Er hat überhaupt nichts gelernt. Das zeigt sich 
in seiner klassischen Definition dei: Kultur:, 

"KI11'1Ir ,hl eine eIe 111 e n' la r e i fJ 11 er e 
Il a' I" n g "breiter ,\!ellIcbengcmeinJcha!, alr 
der BIIJ,sgemeinJcbafl tllt.rpreciJellde 
übergeordllete Idee zum Veredeln der Form." 

Damit wären wir dann glücklich wieder beim 
Bluts-, "d. h. beim Rassenmythos des 20. Jahr
hunderts, oder genauer bei Arll/r Dill/er' und 
Aljred Rosellbel"g angelangt. Fehlt nur noch 
Adolf Hit/er, um Herrn .Prof; Dr. R~lIe SeMfer 
restlos zu befriedigen. ' 

So gesprochen und gedruck\ im Tahte des 
Heils 1946 (die Jahreszahl ist wirklich kein 
Irrtum !), im Jahre des "Aufbaus eines antifaschi
stischen DeutsLllland, ,das mit der Praxis und der 
Ideologie des Faschismus restlos gebrochen hat, 
von einem Mann, der sich in diesem Deutsch. 
land noch Professor nennen, sich der Juge~d 
als Autorität präsentieren und Vorträge iiber 
Kultur halten darf. 

Es sind noch, viele. Aufgaben ungelöst. 

'Klttus Ztveiling 

Warum verloren wir den Krieg? 
Es besteht heut; wieder die Gefahr, daß' 

eine bornierte und selbst durch harte Tatsachen 
nicht zur Einsicht kommende Schicht des deut
scben Biirgertums eine neue Legende-zur ".Er
klärung" der klaren deutschen militärische~ 
Niederlage in größere Kreise des Volkes ·trägt. 
Ähnlich der Dolchstoßlegende nach dem erst~n 
Weltkrieg spukt heute eine "Verratslegende" 
in den Köpfen, um die Illusion der Unbesieg- 439 440 

barkeit der preußisch-deutscben P:rieg~maschine 
auftrechtzuerhalteri; selbst angesichts der doch 
wirklich nicht mehr mißverständlichen Tat
sachen. Diese l.egende ist mit einer Hintor
rreppenlogik ausgestanet, die auf di'e durch 
"drei J;thrhunderte preußischen Drills \'eroebelten 
Gehirne ab~estellt ist. Welch unglaublichen Cn,. 
sinn man in dieser ,,~eistigen" Atmosphäre für 

, ,~laubwü,[dig genug hält, um, "erbreitet zu wei
den, m~ge die folgende Bliitenlese zeigen: 

,,'fis war alles Verrat. Die Generale hahen 
s)'~temari~ch den Führer verraten. .Zum Teil 
hahen sie die Granaten an die \X'estfwn! und 
die Karruschen, an die Ost!ront geschickt. Da 
mußten n.ttürlich die ru5'jschen Offensiven und 
die Invasion gelingen. Die dcutscheh \X-'i"ell
schaft Irr haben auch nur Verrat getrieben. Die 
hatten schon lan.ce die Atombombe; ,ie wollten 
sie nut unserem rührer nicht gehen. Im Mai 45 
",u'rde die Bnmbe dann den Ameribnern in die 
Hände .ce'spielt. und die haben sie schleuni!!,t 
",egen Japan eingesetzt. \Xlie sollten denn ,onsr 
die i\.i'C'fikaner auf einmal im Juni 45 ',ur 
Atomhomhe gekommen sein? D.,ß die Bikini
Bomhe, ver;.1~te. ,liegt ,natürlich damn, daß sie 
die er"e vnn den Amerikanern selbst herge-

,steJlte Bombe war. 

Die Russen härten auch nie Erfolg gehaht 
ohn~' die amerikanischen l.icferungen. Alle 
Tanks,LK\'(ls und die Flugzeuge srammten ja 
RUS den eSA, Es "'ird ~esagt, cl,tß die ru;sischen 
Offensiven seit dem Winter 42/43 meist sehr 
gut gelungen sind. es müsse also ausgezeichnete 
Generalstabsarbeir zugunde liegen. Ab'et diese 
Atbeit ist natürlich von deutschen Generalen ge
leistet worden. seit Stallngrad waren ja 'ge~ug 
Gene,ale gefangen. Dage~en' ist zwar finge
"'endet "'orden, daß die Russen in' ihrem ,~oo
Millionen-Volk doch sicher die zehn odet 
zwanzig intelligenten Menschen hnden mul,lten, 
elie diese Generalstabsarbeit durchfiiluen konn
ten. Das' ist schon richtig, aher derani,l( ineelli
'gente Menschen kohlmen doch in, Rußland gar 
ni~ht in solche SteHen." 

Die hier zusammengestei:ten Äußerungen 
sind keinesfalls frei erfunden, sondern sämtlich 
wirklich gefallen in der Unterhaltung mit Schü.' 
lern einer Berliner Oberschule. 'Diese Schüler 
stammen zum wejtaus grtißten Teil aus mittel
st:indischen Elternhiius;rn, also einer Be,:ölkc· 
tungsschicht, die die eigentliche soziologische 
\X'urzel des N.aionals0zi.llisfllus gehildet hat. 
Man 'ei kennt. cl.iß hei pen Sühnen dieser Schicht 
sieb eine Entwicklung einstellt, die in ,gleicher 

,Welse bei ihren Eltern nach dem Ende des 
eßten Weltkrieges ablief. Die chauvinistische 
Cherhebliehkeit und die nationalistische Be
BClchränktheit bssen den einfachen und klaren 
Satz: "Der Krieg ging militärisch verloren" 
'j~tzt genau so wenig "'ie damals zu. :1IIit allen 
Mitteln wird ein \\'eltbild erzeugt und gepflegt, 
daß den drei Generationen lieb gewordenen 
Glauben an die l'n'schlagbarkeit des deutschen 
Heere; unan~et~stet läßt. Dahei werden in die
sen Gehirnen die einfachsten Tatsachen uhd ihre 
Lo,cik unglaub"iirdig, während der absurdeste, 
\'.;'tdersinn Glaubwürdigkeit erlangt. Damals 
diente dazu der Dolchstoß, jetzt der Verrat.' Es 
ist wohl klar. \'On welcher tödfichen GeUhr für 
das deutsdle "ulk die durch einen solchen 
Glauhen eintretende Gehirn\'ernebelung" sein 
müßto. Sie würde die militaristische l.eicht
ferti~keit und CherhebJichkeir. die dauernde 
t'ncerschätZtln!! der anderen :Miichte der \'.;leI! 

,für weitere Jahrzehnte fortsetzen. Wir wissen 
doch n"ch, ;ie der außenpolitische Katechismus 
des :--:ationJlsr,z;alismus auf dem in den Jahren 
nach J 9t8 ~ehcl!t('n und gepflegten Irrglauben 
VQn der, "ull.cesch13genen Heimkehr des deut
schen Heeres" auibaute und wie dieser Glaube 
benutzt wurde, den letzten Krieg bis zur Zer
stiirung ganz De~ltSchlands in die l.änge zu 
ziehen. Der Teil der deutschen Jugend, der oft
mals mit fan.lIi"her Erbitterung die These vom' 
Verrat' vertritt, bedeutet eine ernste Gefahr für 
die l'olitische Entwicklung Deutschlands, 

Diese Jungen, deten,' politische Gedanken
gän.ce noch so fest im nationalsozialistischen 
Ged"nkengut gegriindet sind und die - das ist 
ziemlich schwer abzuschätzen - ungefähr ein 
Fünitel der Schülerschaft bilden mägen', werden 
über Abitur und Studium eines Tages in Berufe 
,kommen, wo sie als Richter, Ärzte, Ingenieure. 
VerwaltungsbeJmte, wichtige und entscheidende 
Funktionen innehaben werden.' Sie, werden sich 
dann genau wie die Angehörigen dieser Berufe 
eine Generation früher in stärkstem Gegensatz 
und hoifnungslosem Unverständnis befinden 
gegenüber den Anschauungen der Menschen, die 
sie richten oder heilen sollen, denen sie Vor
gesetzte in Fabriken und Büros sein werden, -
wenn nicht fruchtbare Erziehungsarbeit an ihnen 
geleistet wird. Zwei' Folgerungen sind daher 
drin.cend zu ziehen: 'Einmal dürfen als l.ehret 
an höheren Schulen nur die hewußtesten und 
akti\"sten AntifaschIsten' zu.celassen werden, di,e 
ihre entscheidende Aufgabe darin sehen, diese 
Ju;end zu klarem, politischem Denken zu er
ziehen, und zweitens müssen Wege gesucht 
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werden (Aufbauschule, AbenJgrmnasium, Ar. 
beiterstudium). die eine möglichst große Zahl 
inrelligenter Menschen aus anderen' Schichten, 
besonders der Arbeiterschaft in die Berufe des 
Richters, Arztes, lng~nieurs usw. hineinbringen. 

Kck. 

earl Rodbertul 

Am 6. Dezember jährt sich der Todestag von 
Cml lIodbfJ'III1-j.1g<lzoU', der - am 12. August 
1805 zu Greifs,,":dd als Sohn eines Cni"ersitäts
leI;refs geboren - im Jahre 1875 auf stint·m 
Rittergut .Jagetzow in Pommern verstarb. Es 
lohnt sich. anliißlich seines Todestages etwas 
über seine Lehre zu berichten. 

Stine soziah..-issen$chaftlichen, philosophi
schen und histClrischen Studien hat er in einer 
Reihe \'on Schriften niedergeregt : "Zur Erkenntj 

nis unserer staatswirtschaftlichen ZustJnde", 
1842; "Die preußiscbe Geldkrisis", 1845; "So
ziale 'BritEe an von Kirchmann", 1851; "Zur 

. Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnot 
des Grundbesitzes", 1869; "Der 1'-:ormal·Arbeirs
t8g", 1871. 

Zu . einer' geschlossenen Lehre hat es' Rod
berills mcht gebracht und konnte er es n.icht 
bringen, da er eine scharfe TIennung der so
ziakn Probleme von den politischen gewahrt 
wissen wollre .. Seine politische Tätigkeit . be
schränkte sich auf' das parlamentarische Leben 
des Vormärz und Jer 48er Revolutionszeit. Er 
gehörte Jem linken Zentrum an; 14 Tage lang 
war er preußischer KuItusI)1inister. Später "'Ulde 
er zu einem Bewunderer BismarckJ, hielt Ver- . 
bindung zu dem konsef\'ativen Publizisten Rudol{ 
Me) er, zu dem Sozialdemokraten Hasellcln~r 

'und zu Ferdilland Larsalle,. Sein politisches Welt
bild wird am besten da'durch charakterisiert, da:Jl 
er derje,iigen Partei die bestenZukunfrschancen 
zuspricht, die eine .. sozial-monarchistisch-natio
nale" Partei ist·! Sein Ideal war 'ein 'iso.iales 
Königtum der Hohenzollem"! 

. Aus seinen sozialwissenschaft lichen Schrif
ten kristallisieren sich folgende Uiuptpunkte 
heraus: 
~ 

Rodberl/iJ SJIh den gr1,l~dsätzlichen Mangel 
d~r kapitalistischen Ordnung im Privatetgentum 
am Grund und Boden. Dieses sei der . Grund 
dafür daß der Arbeiter im . Ar~itslobn . stets 
nUf das zum Leben Notwendige erhält, während 
clet g= EIfol.!! QCl ständig produkthCl WCl-

denden Arbeit den Grund- und Kapitalbe;i~zern 
zuialle (.1usbeJllungJl/;eorie). Aus dieser Grund
anschauung heraus entwickelte Rodberlus d-os 
Gesel. der fallellden LohllqJloi., wonach d~r 
Lohn der arbeitenden K13sse mit fortschreitender 
Entwicklung' eine immer kleinere Quore des S'o-' 
zia1produktes wird. Er lehnte sich dabei en,g 
an die Arbeitswert- u'nd Lohntheorie Ricardos an. 

Die. Arbeiter,. ausgeschlos\en von den Er
folgen der Produkrionssteigerung. würden ii! 
Armut lind Verelendung faJlen I Verelendungs
theorie) und nicht mehr in der Lage sein. 
größere Teile rirs gesellschaftlichen Produktes 
zu kaufen. Diese würden damit unabsetzbJC 
werden (T/;eorie der L'lIlerkonJulIllionj. Hier
durch entst~nden Krisen, und es käme zum Zu
sam.menbruch des kapiralistischen Systems. 

Rodberills verlangt- daher die Cberführung 
von Boden und Kapital in das Eigentum des 
Sta~tes (SlaaISSOzi.1liwlliJ) , also nicht V trgesell
schaftung, sondern Verstadtlichung. 

Auch eine Theorie der absol/lten Gr/lndr<n;, 
hat lIodlwllJJ entwickelt. Sie entspringe dem 
Monopoi" das den Bodenbesitzer vor allen an
deren Produzenten auszeichne, keine Rohsloffe 
anschaffen zU müssen. So faJle ihm bei gleicher 
'Kapiralaufwendung ein liöherer Gewinn zu, als 
den anderen Produzenten. Die Differenz zwi
'schen dem höheren und dem normalen Gewinn 
sei die· Grundrente Für die Organisation der 
landwirtschaft stelite RGdber/J1! ;einen Reoren-
grundsatz auf, der in einem Vorschlag des Er
satzes der Hypothek durch unkündbare Renten
briefe gipfelte .. Auf dieser Basis ist spärer cG.s 
"Renfengut" entstanden. ' 

Eine weitere Fotderung von Rodberills war 
die Verwirklichun'g eineS "U" erkarbeitslag.s~'; 
mir staatlich festgesetztem Lohnsatz, der nach' 
Maßgabe der steigenden Produktivität laufend 
erhöbi werden soll. Ferner finden wir bei ihm 
die' Unterscheidung' ZWIschen Prodll.~liv_ ulid 
Eru'erbskapilal in Kapital als rein ökononlische 
Kategorie und in Kapital als hisrorisch-rechtlic&e 
Kategorie. . 

Mit dieser Aufspaltung des einheitlichen Ka. 
. pitalbegriffes - die Nazis nehmen sie später 

mit ihrer demagogische.n Unterscheidung von 
schaffendem und raffendem Kapital wieder auf -
versperrt sich Rodb,,/tls das Verständnis des 
doppelseitigen Charakters des Kapitals und .ei-
ner inneren W;'dersprüche. So bleibt sein 
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lichen Punkten weit über die früheren t:topisten 
hinaus und in einigen Punkten bis dicht an 
die Erkenntnisse. von /If"rx und Ellgeh heran
führte, utopi$ch._ Dennoch konnten ihn die 
Xazis nur dadl>fch als Kronzeugen ~s.~lfl?ieren, 
d'Iß sie seine '\\:' erke schamlos fälschten. Sie 
druckten sie zu diesem Zwecke nur in aus dem 
Zusammenhang gerissenen Bruchstücken ab und 
usetzten dabei ihnen "nicht recht zusagende 
Begriffe". - wie Dr. Erich Thier es in seiner 
1940 erschienenen Schrift "Wegbereiter des 
deutschen' Sozialismus" offenherzig ne~nt -
einfach durch ihnen passende, andere Begriffe. 
Die marxistische Kritik an Ri!.dberl/lr Sozialis
mus hat VOr .11em UoSa LtI.wmb/lTg in ihrer 
"i\kkumulation des Kapitals" in temperament
voller ""eise durchgefühn. Eine kritische O1arxi~ 
stische Durchleuchtung seines gesamten Lehr
,gebäudes steht noch aus, vor allem eine gründ
liche Untersuchung, inwieweit der Revisionismus 
bei Rodf.mus Nahrung gefunden hat. Uns 
scheint, daß eine solche kritische Untersuchung 
"iel zur Klärung beitragen könnte und daher 
eine lohnende Aufgabe für den Marxisten wäre. 

Alex Lösche 

DeutlIchlands Zukunft' 

WCl heute auf den Bänken der Hoch
Ichulen und Unlversltäten .iut, erheht in 
wenigen Jahren Anspruch-. darauf, als Jurist, 
Pädagoge.. Volkswirt, Betriebsleiter, Arzt, 
Ingeniew oder Architekt führend im Staat· 
tlitig zu ·,ein.. Deshalb muß uns die Geistes
:,<,erfassung der Hochschul-Lehrer .ebenso ioter
~erer:l wie )t04 der. StudierendCll. 

Anfang Juli 1946 fand in Göttingen der 
erste deutsche Studententag statt.. Peöf. Rein 
forderte einen Ahwehrkampf gegen alle Bache 
Propaganda und, d .. das wahrscheinlich noch 
nicht deutlich 'genug erschien, "die Ausmer
zung jeder .Massenpropagallda, um neue5 Un
heil für die Zukunft :tu verhindef1l", Der 
Vorsitzende des. Studenten-Ausschusses b';' 
tonte, daß die Studentenschaft keine Einrich
tung der politischen Parteien sei. (Wer wohl 
überhaupt auf diesen in jeder Hinsicht ab
wegigen Gedanken gekommen sein kÖnnte?) 
Di~ deutschen Studenten seien bereit, über 
die Grenzen Deutschlands hinaus "mit jedem 
:.usa=cluuarbeiren, -der' im Sinne- cLrist-

licher Ethik dem Deutschen die Hand r~iche", 
'Fü; diesen Studenlentag ist -(;s selbstverständ_ 
lich, daß ",alle Sprachen sich darin einig 
.waren, daß die Parteipolitik von den Hoch
schulen zu trennen sei .... Was darunter zu 
yerstehen ist, . ergänzte dann ein Bericht aus 
Münster: "Zusammenschluß der Studenten auf 
korporativer Grundlage, WieJeraufieben ehe
maliger konfessioneller Verbindungen, die je
doch mit den Korporationen alten Stils nicht 
verwechselt werden dürfen. Einführung einer 
Arbeitsdienstpflicht," 

Einen besonders breiten Raum nahm in den' 
Verhandlungen das Fechten und die Mensur
frage ein,.. Ob (offiziell oder inoffiziell) 
auch über die Bildung von Kampforganisa
donen, Feme-Gerichten, Mordgruppen . gegen 
Linkspolitiker verhandelt wurde, entzieht sich' 
unserer Ken·ntnis.. 

übersetzen wir das alles i;' G~bra;'chso 
deutsch, so ergibt sich: Wir Hochschullehrer 
und Studenten haben nichts, aber auch gar 
nichts aus den letzten zwöl{ Jahren gelernt . 
Wir sind gegen die (Arbeiter-) Parteien und 

. ihre politischen Ansprüche, wir 'fordern die 
Abschaffung der lILissenpropaganda, damit wir. 
allein bestimmen und herrschen können. Wir 
si l1d sogar für Yerständigung über die Grenzen 
(man staune !), aber nur im Geisle christlicher 
Ethik. Mit Ministerpräsidenten und Staats
präsidenten, die .Jon sozialistischen oder kom
munistischen Parteien gestellt werden, wollen 
wir keinesfalls zu tun haben und wird die 
UdSSR erwähnt, machen wir drei (konfessioo 

nelle)' Kreuze. Und auf den Hochschulen hat 
njl! Platz, wer siCh zu Konfession und Korpöo 

ration bekennt.· Damit sind wir diese ver
fluch'ten roten Hunde ein f\ir' allemal los und 
haben ein schönes Bekenntnis 'zur demokra
tischen Gleichberechtigung und für die '. ... 1>
schaffung der Konfessions.Spaltung wie des 
Bildungsprivilegs abgelegt •• ~ 

Wer erinnert sich bigc-Ilrlich noch an die 
Spracbe d~'r Studenten in den Jahren 1919 und 
1920? Und an die Taten, dit 1922, und 1923 
folgten? Muß sicb in Deuts~hland jede Tra
gödie mehrmals wiederholen, ehe der deutsche 
Michel, dessen Steuergroschen diesen ganzen , 
Zauberfini'ozieren, endlich auh'acht? 

Aber ist es n_lcht so: Jetles Volk bat die 
Hochschule, einschließlich Lohrer und StU
deuteu,. die es nrdient. •• e. briell.. 



Rohert Owen und die 1. Internationaie 

Zu' dem Aufsatz von H. Hoffmann übet 
"Roben Owen - ei.n Vorläufer des wissen
schaftlichen Sozialismus" in Nr. 1 unserer Zeit
schrift erhalten wir die folgende kritische Zu
schrift von R. Paul, Berlin·Weißensee: 

"In dem Aufsatz der neuen Nr. 1 der "Ein
heit" . über Robert Owen befindet sich ein 
Fehler, der im lntere~se unseres l\'achwucb,es 
richtiggestellt werden .müßte. H. Hoffmann 
schreibt, daß O\\'en 1858 starb, das ist richtig, 
\,\1 enn er aber auf der niichsten Seite schreJbt. 
daß Owen ~iitglied der J. Internationale wurde, 
so ist' das falsch. denn die I. Inter.nationale 
wurde ja erst Anno J 86.J gegründet. Außer.' 
dem wäre es aber pnl unwahrscheinlich' 
gewesen, daß Owen - bei aller. Hoch· 

schätzung - in die 1. Internationale gekom; 
men wäre, denn das war (und ist) ja ge· 
rade der Unterschied zwischen utopischem 
und' wissenschaftlichem 'Sozialismus, daß die 
Utopisten die ak~ive Rolle des· Proletariats 
unu den Klassenkampfgedanken noch nicht 
edaß! batt~n." 

Eine·' weitere Zuschrift von Genossen der 
Ortsgruppe 'Halle a. d . S. weist ebenfalJs auf 
diese Tatsa'che hin. . 
Die Einsender haben natüdiCb recht mit ihrer 
historischen Klarsiellung, der wir gern Rauin 
geben, Wir freuen uns'; daß unsere Leser auf
merksam und kiitisch zu dem Gelesenen Stel
lung nehmen. Auch über die Richtigstell,!ng 
von unterlaufenen Fehlern binaus wird dies zur 
wechselseitigen. Befruchtung zwischen uns und 
dem Leserkreis beitragen. 

Karl Marx: Gegen den Föderalismus - für ein einiges Deutschland 

Die Del!lokr~/nl u'erden fi"ner eu/tNder direkt ,,"f die Födera/ivrep/lblik 

hll!Jrbeitel/ oder u'flligJ/el/S, ,Nlln !ie die eine J~/ld JJIJ/dlbJre Repllblik nitht 

/lIr.gd;en kÖl/llen, . die Zenlralreg~ef1mg dmch m!;glich!te Selb!tiilldigkeit ,md 

UIIJb/;;;ngigkeit d~r Gemeindel/ und ProtJ;'lzen ZII lähmen mchen. Die Arbeite,' 

mÜHen diesem Plane' gegeniiber njeht nur a;'f di~ eine lind u;Jleilbare deutJebe' 

Rep/lblik, sondern allch in ihr "u/ die miJChieden!/e Zen/r"liJalion der Gewail. 

in die Hände der SIa4lJ1n"chl hinumken, Sie dürjen sich durch da! demokro.;

fiuhe Gerede '~on Freiheit'. de, Gemeinden, 1JOtl Selbmegierung u~w, nichf 

irremachen laueII. l~ einem lAnde "(ie DeJlIIchla,!iI, wo noch JO ~iel8 Re!" 

des Millelalters z#' beseiJigen lind, wo so 1Jieler. .'okaler und provinzieller 

Eigeminn 7:11 brechen ist, daif 6$ unler keinen Umständen geduldet werdm, 

. daß i,dll Dorf, ;,dl Stadf, ;,d, Pro"inlt dar ""ollitioniirt/l Tiiligluif, dil i" 

. ihr" g",um Kraff 'nur 1J()~n Zentrum ausgeben }ulIln, ,in neun Hindunis i/l 

den lF eg lege. 

(Emhiillungen übe, den Kommunislenprouß zu Köln/. 
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Das Elend 
der deutschen Geschichte 

Historische Aufsätlc von Franz .Mehring 

Wahrheitsgetreue Darstelll!ngen der deut
schen Geschichte brauclltn wir heute besonders 
dringend, Mehr als je )fahen wir es nötig, uno 
sere Vergangenlwit zu prüfen, um aus ihren 
Fehlern zu lernen. um auch ztitlich weit zurück
liegende Mitursachen unserer verzweifelten Lage 
2U trkennen lind die Aufg"ben unserer Zeit rich
tig« zu 'verstthtn. \\'i~ brauchen eiD solel)es 
Studium der Geschichte allch, um mit dem g~n
zen l.'nr;]t n:ltionals07i,distischer Geschkht,wr
fiilschllng aufzur:illllwn. l\'ichts wäre falscher 
als die Ännahme, J,l(l die schwere geistige Ver
wirrull,'-:. die" dje f.1"t:his!ischt'o Be[rügtr auf 
diesem Gebiete erleU!!! hatten, schon ühtrwun
dm sti. 

Darum ist es lebh.lft zu begrüßen, dJß der 
Vetlag Dietz allS Anl:lß des hundertlten Ge
bunst.lges \'On Funz .lld'/illg eine Anzahl be
merkeno'lI'efler Aufs:itze .'lel'ring< zur Preußisch
Deutschen Geschichte in einelTi Sommdhand zu
sammtnge[aßt htralls!!egdwn hat. Die Allfs:itze 
sinJ zwar wrschitdmtn \Verken Mel.>,.ill,~! ent· 
nummen und he·handeln gesonderte Zeitabschnitte 
und Pri>hlern.e der deutschen Geschichte. Sie 

'gebtn aber dennoch. in ihrer. Gesamtheit einen 
sehr aufschlußreichen {'htrhlick über die wesent

,lieilSten Grundzüge' der deutschen Geschichte 
vom AusgJnge des Mittdnlters bis zu den Er
eignissen des Jahre 1848 .. 

Die k'apitalistische Zersetzung der feudalen 
'X/imchaftsweise heAann mit der Bildung eines 
~u rlscher Aus~lehnun!: strehenden und fähigen 
KaufrnaOl,lskapitals auf der Grundlage eines ge
steigenen \'(I;uenaustausd,es und mit der leb· 
haf;en .Entfaltung des GelJwesens. Diese wirt
schaftliche Ent\\'icklung erzeugte naturgemiiß 
eine TenJenz zu politischer Zus"mm~nl"ssung 
im Rahmen der Gesamtna!ion, zur Bildung ein
heitlicher Nationalstaaten mit starker Zentral
gewalt. 

Eine solche wirtschaftliche Entwicklung und 
ebenso die sich aus ihr ergebenden politischen 
Tendenzen waren auch in. Deutschland festzu
stellen. Aber eine Reihe von l'mständen, auf 
die' 5chon En&,JJ' in ~em "Bauernkrieg" hin-

gewifsen hat, führten dazu, d"ß Deutschland in 
dieser Entwicklung hinter anderen Staaten wie 
z. B. England, Frankreich,' Holland erheblicb zu· 
rückblieb, In ditsem Sinnt wirkte \'or aliem die 
Verschiedenheit der Handebbeziehungen des deut
schen Nordens und Südens, die Isolierung des 
\'(1 estens IInu Ostens vom HloJelSI'erkehr und 
später die Verlegung des \\'cltliandt:ls an die 
Gestade des Atlantischen OzeJns, DJraus er
kJ:in es sich, warum in DeutschlJnd die großen 
K:impfe, zu denen die beginnen.!e kapitalistische 
Entwicklung führte: Bauernkriege, Refurmation 
und Drtißigjähriger Krieg nicht zur nat·ional",. 
Einigung fühnen, sondern nur zur St:irkung der 
flirsten!!"walt, zu staatlicher Zer<plitterung. Diese 
·wirtschaftliche und politi,che Rückständigke;t 
Deutschlands, die dnrch die \'trwüstungen des 
Dreißigjährigen Krieges noch \'ersclürft wurde. 
wirkte sich in Jer g,lOzen weiteren Geschichte 
DeutschlanJs bis in unsere Lge in schlinirnster 
\'<'eise aus. 

Äus dem, was Alebring in seinem Aufsatz 
über Charakter u1d Bedeutung der Reformation, 
des Ballernkrieges, des Cah·inismus. 'Jesuitismus 
lrnd I.uthertums sowie des Dreißi.~j:iIlti,~en KIle· 
ges ausführt, ergibt sich eine ,I!,loze Fülle wert
voller Einsichten auch flir unsere Zeit, Das 
gleiche gilt in vielleicht noch hüherem Grade 
von der darauffolgenden .'lerrill.~schen Darstel
lung der Entstehung des Brantlenburg-Preußi
~chen Staates. Hier wird nur die Entstehung und 
dus "'esen des preußischen Militarismus und, 

. Bürokratismus, die Deutschland in so furchtnlrer 
'X'eise zum Verhängnis wurden. klar vor Augen 
·geführt. Hier w!Cd auch an der Hand von un
anfechtbaren Dokumenten und unbestreitbaren 
Tatsachen ein wahres Bild nm Friedrich Ir. und. 
seiner Zeit entworfen. "Id;rill.~ konnte noch 
nicllt ahnen, in welcher \\Heise die Hitlerbandi
ten die Friedrichlegende ins Phantastische aus
ballen und zum Betruge am Jelltschen Volke 
yerwenden. würden. Aber seine Darstellung be
deutet fine gerade desbalb um so überzeugender 
wirke~de vollst:indige ErleJigung dieser Le
gende, mit deren Hilfe die nnistischen Kriegs
brandstifter unser' Volk ins Yerderben fühmn 

In den bei den folgenden Aufsätzen über die 
Auswirkung der französischen Revolution in 
Deutschland und über die deutschen Zustände 
von 1848 gibt ltlebrinl eine . lebendige Md an-
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schauli~he Charakteristik der wirtSchaftlichen, 
politischen und ideologischen Erscheinungen 
dieser Zeit. Besonders lehrreich is!ilie Ent
larvung und Brandmarkung des unerhörten, 
schändlichen und jämmerlichen nationalen Ver
rates durch die, deutschen Junker, Fürsten und 
Monaichen. Auch die klägliche, feige Haltung 
,der deutschen Bourgeoisie, die aus Furcht vor 
dem Proletariat die allgemeinen nationalen Inter
essen und auch seine eigenen fortschrittlichen 
Klassenziele preisgab, tritt schon in diseer Zeit 
klar zutage. ' 

Der letzte Aufsatz des Sammelbandes behan
delt d.ts Revulutionsjahr 1848. 1n dieser Zeit er
reicht die feige und jämmerliche Halrung.der Bour
geui,ie einen. besonderen Tiefpunkt, den schon 
.'1.,r,\" und Engel! entsprechend charakterisierten. 
Stbr ausiyhrlich hd"tndclt hier },fel.ril1g die 
Slhwankungen und lrrtiimer des -Kleinblirge:
,tuins unJ die yersc!iitdenen Richtqngen. die in 
ihm zur Geltung kommen. Dem wird die Hol
(ung des PruJt'l~\riJts' gt.gt-nühergestellt, das sich 
damals eßt, zu entwickeln beg"nn und vom 
wi!>~tn~{h~tfdichtn SozL-di~mlls ~ur sehr wenig 
WIssen konnte, dennllch aher, eine treibende re- ' 
volut;"n;;re Kraft dJrstellte und heroische Be
weise von Mut. Entschlossenheit, Aufopforungs
fähid:eit und T~tkraft erbrachte. Schon damals 
'zeig;~ sich, d.t!'> nur unter pwletarischer Füh
rung ein entschlossener Kampf für eine wahre 
Vorwiirtsentw;cklung möglich ist. 

In allen diesen Darstellungen bewährt sich 
. Mebrillg als Meister in der Anwendung der 

Methode des hiStorischen Materialismus, auch, 
wenn man in) einzelnen nicht allen seinen 'Auf-' 
fassungen zustimmen kann'. Seirie Aufsätze ent
halten Hunderte und aber Hunderte \'on Bei
spielen, in denen sich klar' 'zeigt, wie nur der 
historische Ma1erialismus allein imstande ist, ge
schichtliche' Ereignisse zlI erklären lind in ihrer' 
Bedeutung zu erfassen. 

Zu den wichtigsten Lehren, die sich aus den' 
von ihm dargestellten geschichtlichen Tatsachen 
ergeben, gehören wohl folgend~: Die -staatliche 
ZeFsplitterung erwies sich als eine verhängnis
vulle Quelle nationalen Unheils ,und nationalen 
Elends. Ihre überwindung, die Sicherung der 
Staatseinheit ist eine der notwendigsten Voraus
setzungen für jede fortSchrittliche Entwicklung 
in Deutschland. Entscheidende Bedeutung im 
politischen Kampfe zwischen' Reaktion 'und Fort
schrirt haben nur reale wirtschaftliche und po
litisch~ Machtpositionen, ohne die alle Pro
s.ramme, Verspredlungen und sogar alle Staau, 

! 

rechtlichen Gesetz~sparagraphen wertlos bleiben. 
Arbeiter, Bauern, der Mittelstand und aIle Werk. 
tätigen können ihre lnteressen gegenüb~r den 
großen Ausbeutern und Unterdrückern nur daon 
erfolgreich vertreten, wenn sie gemeinsam gegen 
ihre gemeinsamen Feinde k:impfen. Die einzige 

, zur Sammlung und Führung aller vorwärtS drän
genden gesellschaftlichen Kräfte fähice und be
rufene Klasse ist das Proletariat, das ~seine Au!. 
gabe um so wirksamer erfüllt, je einiger und 
geschlossener es den \Xfeg, den es zu beschreiten 
hat, erkennt und geht. 

Dr. V. SIe1/l 

Dubrowski und Hadschi Murat 

Der ,Aufbau-Verlag, 'Bedin, brachte, in einer 
gesc.hmackvollen Ausgabe zwei kleine Büchlein 
zweitr grußer russischer ~(hriftsteller heraus. 
ln ,ilex.lllder p"schkim,' "Dubrowski" wird dem 
Leser eine anschauliche Darstellung des I.ebens 
der Menschen im vergangenen Zarenreich ge
geben. PIIHbkili gibt zugleich auch eine gesell. 
schafbkritische ,SchilJtning des ungezügelten 
und verschwenderischen I.ehens der damaligen 
Großgrundbesitzer und der Armut, l':Ot und 
Unterdrückung der leibeigenen Bauern um das 
Jahr 1800. Duhrowski: der ehemalige Zaren
offizier, kümpft - ähnlich ,wie Michael Kohl· 
has - gegen die reichen Unterdrücker, raubt 
und pilinJert unge~etzlich diejenigen allS. denen 
die herrschenden gesellschaftlich"n Verhdltnisse 
es gestatten, Millionen arllle Menschen gesetzlich 
auszub,,'uten. Die Oktoberreynlution hat einen 
Schl~ßstrich unter diese Verhältnisse gezogen. 
Die Arbeiter und Bauern der SllWjetunion leben 
ein freies, von jeder \X'illkürherrschaft geschütz
tes Leben. 

Eine andere Episode aus dem vielseitigen 
Leben in dem weitgestreckten alten russischen 
Za!enreich schildert der gro.ße Schriftstel!er Lew 
Tolslai· Bevor To/Jloi den' Bauernkitte] anzog, 
war. er - seiner Abstammung aus einer gräf
lichen Familie, entsprechend - Offizier in der 
zaristischen Armee. Aus seinem' Erleben bei 
einem der vi den Kämpfe und Überfälle auf die 
stolzen kaukasischen Bergvölker entstand die 
'Novelle: "Hadschi 'Mufat", Haß, Liebe und 
Intrigen beherrschen das I_eben der Bergbewoh
ner, deren ehrgeizige Häuptlinge 'einander be
kämpfen,. ohne daran zu denken, daß über ihrem 
Haß, über ihrer Liebe der harte Wille des Väter·. 
chen Zar steht. Lew TolS/oi versteht es meister-
haft, die einfache, beinahe kindlicl! &ute Seele 445 443 

des Hadschi MUfat darzustellen, dem die üher 
alles gehende Liebe zu seiner Familie sein gutes 
und sein böses Handeln diktiert und schließlich 
den Tod bringt. Beide Bücher sind Meisterwerke 
der alten russischen Erzählerkunst. 

Rllib Se)'dewil%. 

~Hislo~ischer Optimismus" 

Das im Verlag "Volk und Wissen': er
schienene Buch von Joh>1rJlles R. Berber "Er-' 
ziehung zur Freiheit" (Gedanken und Betrach
tungen) ist ein auffallend gedankenreiches Werk, 
das eine Fülle durchdachter Anregungen ent
h:>lt. Viel weniger lehrhaft als dem Titel nach 
zu vermuten wäre, frei von allen sogenannten 
"Zeigefinger-Belehrungen", wirkt es als das 
mutige Bekenntnis eines guten Deutschen, dem 
die aktive, Mitwirkung an der so notwendigen 
Erneuerung des deutschen Volkes eine Leben,
sache ist. ,D~bei bl,ibt der Autor ,nie im Per
sönlichen haften, sondern stößt nahezu in jeder 
Zeile bis zu allgemeingültigen Erkenntnissen 
,·or. Erstaunlich iSt es, wie der Lyriker Johannes 
R. Becher sich mehr und mehr auch als selb
st:indiger Denker offenbart~ Mit rückhaltloser 
Offenheit wird in seinem Buche das brennende 
deutsche Problem aufgerolI.t. Bittere Selbst
erkenntnisse von nationaler Gültigkeit werden 
in' treffend'cn Formulierungen ausgesprochen .. 
Dem Leser wird überzeugend 'klargemacht, 
daß --'- geschichtlich gesehen - 'das deutsche 
'Volk dank seiner in der Geschichte immer wie, 
der auftauchenden großen politischen Verführer 
seine Zeit bisher in hohem Maße 'Iblutig ver-
trödelt'" hat. . 

Ein StUck 'deut<eher Geistesgeschichte offen-, 
bJrt sich in ~er interessanten Darstellung Bechers, 
ausge",:ihlt und geordnet nach Gesichtspunkten, 
wie die geschichtliche Situation Deutschlands 
sie uns heute aufdrängt. So wird in positiver 
nationaler' Selbstkritik das "deutscl!e Schicksal" 
aufgeteilt auf den einzelnen Deutschen, ihm deo 
Begriffsmaßstab zu geben, nach dem er teilzu· 
nehmen haben wird an der Wiedergutmachung 
und einer unerläßlichen demokratischen Selbst
erneuerung seines Volkes. Durchglüht von ech-· 
tem Patho,s. fundiert auf einem großen und 
reichen Wissen, ist hier das gegenwärtig Not- ' 
wendigste und das Nicht-mchr-zu-Verschweigende 
ausgesprochen. Dabei gelingen Becher Formu
lierungen \'on so dichterischer Gedrängtheit, daß 
in ,wenigen "XTor.ten so viel ausgesagt ist, wie in 
manchen !lüchern' g.lOze Kapitel nidu z,um Aus-

druck bringen. Abhandiungen, wie die über 
NielzJch. und dessen verhängnisvolle Wirkung 
auf deutsches Denken, müßten von jedem Stu
denten, Lehrer, Publizisten sorgfältig gelesen 
und in Gesprächen und Publikationen weiter
gegeben werden. 

Wenn Lenin einmal vom "historischen Opti
mismus" sprach, den kein Kämpfer für den 
FortSchritt entbehren köpne, so darf behauptet 
werden, daß Becher hinsichtlich der Zukunft des' 
deutschen Volkes, diesen notwendigen histori
schen Optimismus besitz! und, wenn auch unter 
Vorbehalt, an die geistige und. politische Re.' 
generation, des deutschen Volkes glaubt. Voll
zieht sie sich, so wir,d sich Becher eines Tages 
eiuts verdienstvollen Anteils rühmen dürfen. 

h!JiIl,,-Glörd 

Ein Buch über Goeth. 

Die Bücher, die über Goelh. geschrieben 
wurden, sind Legion:' Es gibt deren an Zahl ein 
Vielfaches von dem, was Gotlh. selber geschrie
ben hat, und setn Werk ist bekanntlich nicht 
klein. Ein Beweis für die Ergiebigkeit dieses 
unerschöpflichen Objektes der Literaturhisto
riker, Philologen und Biographiensclireib~. 

Paul Wiegier hat es unternommen; lltI dill 
große Thema aufs neue und in unbefangener 
Weise heranzugehen (,.]. W. Goethe", Aufbau
Verlag). Er hat es verstanden, in selten er· 
zielter Kürze und Gedrängtheit die gewaltige 
DichterpersönlichkeIt Goelhes darzustellen. Ohne 
Zweifel gelang ihm ein einigermaßen bild
haftes Porträt. Darüber hinaus ist es ihm all~
dings nicht gegeben gewesen, außer' der "Ahn
lichkeit" noch weitere, das Gesicht GoelhlS neu 
erschließende Züge einzuzeichnen. Es' fehlen bei 
Wiegier in der Darstellung GoelhlS 'jene ~ 
sonderen Charakterzüge, die von bürgerlichen 
Auroren so gern vernachlässigt werden; die olm
lich, die Goethe als zu einer bestimmten Gesell· 
schafts;chicht gehörend charakterisieren. h!IWX 
hat ja' in den verhältnismäßig wenigen !uße-" 
rungen, die sich direkt mit Goelh, befassen, auf 
die Zerrissenheit aufhellend hingewiesen, die 
ihm aus seiner gesellschaftlichen Stellung er
wuchs. Hat es doch der große Mann über sich 
gebracht. das Todesurteil über eine ume Dielm
magd zu unterzeichnen, die in Not und v~ 
lassenheit ihr neugeborenes Kind getötet hatte. 
\XTas auf ziemlich alJe mehr oder weniger bür~
lich eingestellten Schriftsteller z.uuilft, .gilt g.cb 



. für )I"iegler:. die literarisch.ideologische. Stite 
solcher 'Persünlichkeitsdarstellung wird über· 
betont wällrend die' soziologische Deutung ge
llissen;lich ~ernachlässigt. wird. 

Das andere aber geringe dem Verfasser, dem 
I.eser in kurzgef"ßter ~'tbe einen Begriff ~om 
Reichttun des I.ebens und des Scbaffens Goeth"l 
'zu' vermitteln. Die Univet5alität dieses Dicht1'~s . 
wird dem I.eser dieses Büchleins einigermaßen 
begreifÜch g~macht. Wer. sich erst einmal an 
di~ großartige Erscheinung Goethes herantaslen 
witJ. ohne sich gleich in dicke, professoral~ 
Biographien "'".tiefen zu wolkn, greife nach 
diesem kleinen Bande. der uns anschaulich macht. 
welche herrlichen Geistesschätze für manchen 
~on 'U11S noch zu entdecken sind. 1I1.-GI. 

Sohillers Briefe 

über ästhelische Erziehung 

Scbillers stllidig rege ~dgung. sich grund." 
legend mit philosophischen Fragen zu befassen. 
hJt in seinen "Bliefen über' die ästhetische Er· 
ziehJna des Menscheq" (neu herausgegeben 
\'0';" Aufball-VerJ~g) ihren vielleicht geklärte
sten Niederschlag gefunden. Diese Neigung. 

. \'0n Gouhe eher als eine Verirrung betrachtet. 
hat Hjr Schiller den hohen Z,,'eck gehabt, seine 
Indi"idll,llitiit' zu steigern und damit auch 'zur 
"höchsten I.\lsl bew?ßten Schaffens" zu 'gebogen. 

~ie hat den Dichter die Frage in' Ruhe ge
lassen: wie verhält sich die Kunst zur Sittlich· 
keit die Ästhetik zur Ethik? Mit dem bekann
ten • und oft zitierten Essay "Die ·Schaubühne 
als moralische An start betrachtet" hat ja d~r 
~Dichter gleichsam einen Begriff geschaffen 1.!nd 
ein Kriterium gesetzt. an dem wir auch. beute 
noch ~I ert oder Unwert einer B.ühne messen. 
In' den hier wieder gedruckten Briefen Seht/I,,!, 

. ist in letzter Auswirkung auch seine große Aus. 
einandersetzung mit Ktllllenthalten. über die 

- entscheidende' Rolle des "Schönen und Erha· 
benen" bei der Erziehung des Menschen 'zum 
G~ten sagen Schillers Briefe Gültiges auS, ,Sie 
sind immer wieder gesuchteste I.ektüre. beson
ders jener jungen -Mensc11Cn. die den .Zugang 
suchen zu erhebendem Kunstgenuß und' zu 
böchstinöglichem Kunstverstehen. . ~Ienn es 
wahr ist, wie' es bei Goe/he heißt. 'daß "alles 
Groß: bilde sobald man es gewahr werde". so 
sind diese Briefe wahrh"ft' bildend; . denn .ucl! 
da nL'ci,. WO fü.t een Marxisten' de,. ausg .. 

sprochene Idealist Scbil/er notwendig. irren' muß • 
auch da noSh ist alles so gruß gedacht und so 
einleuchtend sprachlich gestaltet. daß es wett 

. ist. nachgelesen und n~chgedacht zu werden. 
lIf.·GI. 

lphigenie 

Die "Iphigenie" war zur zcii ihres. Ent
stehens eitl dichIerisches SchmeJZenskind Goet/Ja! •. 
Dennoch oder vieIfeicht gerade deswegen hat 
dieses ~'erk (das jetzt vom Aufbau·Verla.g neu 
herausgebracht worden ist) die große Zuneigung 
seines Dichters besessen. und ist zu einem seiner 
schönsten und reinsten Werk~ gc,,;orden. Aus 
wahrem deutschem Geiste geboren, geschaffen 
schließlich, um entdiimonisierend zu wirken unq 
die Idee' reiner Menschlichkeit in einer klaren 
Frauennatur darzustellen. ist es übernational ge. 
worden und ragt· in die hohen Gefilde reiner 
Menschlichkeit hinein. Es entsprang dem Boden 
der Aufklärung und ent,tand aus der Verschmel. 
zung von antikem lInd christlichem Denken. Es 
offenbart die "ent~übnende Kraft ein'es reinen 

,Weibes". das im SchauspicJ deo Orest "om 
Banne des Dämonischen erlöst. Einmal. weih
rend Goelbe an der Iphigenie arbeitete. fuhr er 
nach Apolda. um dort 'den unerträglichen riot· 
stand .der Weber ein wenig zu mildern. ..Hier_ 
will das Drama gar nicht mehr fortschreiten". 
schreibt. er nach \'V'eiOlar, "es ist ve_rfluc!tt. der. 
König in Tautis soll reJen. als wenn kein 
Strum.riwi'rker in Apolda hungerte," So: emp· 

. fa'nd ,.),0 GOf/be selbst einmal Jen \Xfiderspruch 
z,,:;si:llen. der soziale~ Misere des ·Ün,.lchens, 
das er mitrcgierre. tind seiner Besclt:ittig~ng mit 
einer Dichtung. die si<:h in den reinen Höhen 
klassischen' Denkens abspielen so!!te. So emp
finden vielleicht. auch wir heute einengewissw' 
\X'iderspJuch, ~u lesen, wie der König in Tauris 
redet. als wenn es bei' uns keine' Ruinen gäbe .. 
und nicht Unzählige hungerten. ",\I,·Gl. 

-: 

Was 'will die Vereinigung 

der gegenseitigen Bauernhilfe'f 

Die überführung J.es Großgrundbesitzes in 
die. Hand des Bauern erfolgte in einem beispiel
losen Tempo. vor allem frei von jeder büro
kratischen und behördlichen. Hemmung. Olme 
die v~rständnis\'olle Miwbeit und die gegen- 447 

seilige Hilfe aller Werktätigen auf dem Lande' 
wäre allerdings die Bodenreform ein Stückwerk 
geblieben. Wenn es auch in erster Linie darauf 
ankam. die ).andbevölkerung von der politisc1ien 
Herrschaft und geistigen Bevormundung des 
Junkertums zu befreien und damit unserem 
Bauerntum die politische Meinungsfreiheit zu 
gewährleisten. so durfte aber keineswegs die 

'landwirtschaftliche Erzeugung durch die Maß· 
nahme. der B'odenreform rückgängig werden.)m 
Gegenteil. es mußten wirt6chaftliche Voraus· 
$etz~rlgen ges~haffen werden. um eine größere 
Erz'tugung zu erreichen. Diese Aufgabe war 
nach eiMr militärischen Niederlage und einer 
damit verbundenen Wirtschaftskatastrophe größ. 
ten Ausmaßes nicht leicht. Sie kon~te nur in 
~nger Zusammenarbeit mit neu zu. schaffenden 
bäuerlichen Selbstverwaltungsorganen gelöst 
we~den. 

Unter diesen b,illerlichen Organen nehmen die 
Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe" 
- Körl'~rscbaften öffentlichen Rechts - Jen 
wichtigsten. ja entscheidendsten Platz ein. In 
der im Verlag "Neuer Weg", Bedin. erschie
nenen Broschüre "W aJ u,i1/ die Verein!gllng 
der gegemefligim Stllleml;ilje?'" hat R •. Rell/le' 
die Aufgaben, Ziele und Organisation der Ver
einigung' sehr anscbaulich und in verständlicher 
Weise aufgezeigt und edämert. Aus dem um· 
fangreichen Aufgabenk~eis sollen· hier nur einige 
erwähnt werden: Die in jedem Dorf auf der 
Grundlage des' freiwilligen Beitritts gebildete 
Yere1nlguns(.der gegenseIl1gen Bauer~h'ilfe 
organisiert und leitet die Ausleihstellen für 
lIlasshinen und die R~paniiurwerksiätten. sie 
richtet Zuchttlerstationen.· Saavei~igungsstellen 

• und Versuchsfelder ein, sie umerstülzt ihre Mit
glieder bei der Kunstdünger- 'und Saatgutbe
'chaff~ng.' sie org~nisiert die gegenseitige Hille 
der Bauern bei der Bemlt>ung der vorhandenen 
iäl;d~,..inschnftlichen . Geräte und Maschinen s"o:. 
wie des Arbeits ,·iehS. und sie wirkt schließlich 
bei der Ausarbeitung der' Anbaupläne und der 
Festsetzung des Lierers~lls mit. Am 1. Mai 1946 

waren in mehr als 10000 Vereinigungen über 
400 OO() Mitglieder zusad,menge'faßt: Diese Ver
einigungen verkörpe~ die' großen' Ideale der 
gegenseitigen praktischen Hilfe· und der bäuer
lichen Solid~rität mit dem Ziel,' durch Tatkraft 
und Gemeinschaftsarb~t zum Wohle des ein. 
zelnen und des ganzen Dorfes die beste Lei. 
stung zu vollbringen, die sich im .Endergebnis 
nutzbringend durcb die Steigerung des Ertraget 
für die AlJgemeinheii auswirkt. Wer einen ße:. 
nauen Einblick in .diesen Neuaufbau bäuerIilher 
Selbstverwaltung gewinnen will. wird in Reut· 
ters 'Broschüre' wertvolles Materiai finden und 
feststellen müssen; daß de; eingeschlagene Weg 
geeignet ist. rückständige Betriebsformen auszu" 
schalten und den technischen FortSchritt zu· 
fördern. Bmii Frisrh 

- Eingegangene Druckschriften 

Fra{1t LtpinIlti, D,. Will,,, Woll, Prof. Mß.\'im Vdlen. 
tin: ·.uDllJluh, Ku/lur Imd Arbthtrbtufsung", 

'Thüringer Volksverlag Gmb~1 'Wei.nu.r. Frei; 
o.n RM (Broschüre). 

Franz ltfthring" »HiIlo,;uh, Aufsätu zur prftil3iuh. 
dttllJrh", GnchichJtU

, Verlag JHW Dietz N1I.chL.· 
geb. 4.- RM. 

uDit iommllfJalpoliliJ(!.>fn Richrlinitfl Jer SEDI'f, 
Verbg JHW Diet.! Nacht. Berlio. Broschüre, 
0.40 RM. 

'»/bJ du Praxb J,r BtiritbIriiurt
, Herausgeber: Freier 

Deutscher GewerlcJchaftsbund (Broschür< ) • 

»Di, humil11iJä" I!.rnlutrung" I Schrijunreih, »Di; 
Bücher du NtJ{tß Z,i!«, Verleger: Die Neue Zeit -
Humanitheon. Edition .:.- Frankfuct-Basel·\X'ico.. 

uiiuitr An frauen I Sthri/ltnrtiht ... 1'.'1111 Zril -+ 
NtUi Will"- (Lp'ik' von. Victor H~go, Fre)t Nach
dichtung von Clemena Hellberg ). Verleget: Die 
Neue üh ~ HumlUlithco1\ Edition - Lörrach 
(Baden). 

CI"" 111. ]uog.; ,.AM' Jrr Ti,l, '''/' Ich'" (Roman) • 
Aufbau·Verlag GmbH.. Berlin WS· (Edel·Papp, 
band). 4. ~o RM. . 

R. L: SIfl'tnJon.' .nDit Schatzi.JJJf/~, Aufb:m- Verla.g 
GmbH., Bedin W 8. KAnonband. '.7} RM. 

Htdtl,jg lr" tiß·Sonntnburg: u!t;aou.·iill: .... Aufbau-Vertat 
GmbH •• llcrlin W a. Kutonb&nd. 1.8' RM. 

.,EinheU'·. theoretische Monats.schrift für SOllalls~ut., Herausgegeben vom Partei vorstand der Sozlal1stlscheD 
~jQht"~~'artei DeutS.chb.nds Red;.1 K.~ i U 0. lkrhn 0J 'l·l, lothrioger Str. 1. Td.: 425271,. Apparat 712. -
SpIe·chsttloden der RedaktioD Dienstag u. Frt:'Haq von 1~·14 Uhr. - Verlag Einheit. BerUn C 2. Wallstr. 76·79 448 (... 2.4013)1 Druck: (40) Budldrurkt'rE-! Ke.rt Huth, Bl'rlin C 2 u. IJti} Dr'Utkerel Täa!lcbe Rundslhilu, WerUn S\'r' 68 
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Für JED EN' ~in Weihnachtsgeschenk 
Es isl in diesem Jahr sicher nicht leicht' ein Weihnachtsgeschenk zu finden. Doch auf einem 

Gebiet hat der allg .. m~in herrschende Mangel schon einer hoffnungspendenden Produktion weichen 
mÜllen. Der Büchermark't bietet manches - und gerade der Sozialist hat die Auswahl zwischen einer 
sta!tlichen Zahl von Titein. Es heißt aber richtig zu wählen - zwischen dem gr"ndsälzlichen theoretischen. 
Werk, 'der allgemeinverständlichen tagespolitischen Schrift, dom sozicli,tischen Roman und Jugendbuch -
für den 'erfahrenen politischen Gen",sen, für den Sympathisierenden, den Jugendlichen, den Mann, 
die Frau oder den Freund. Die Entscheidung ist einigen Oberlegens wert, dennoch sollte man si. nicht 
auf. die lange Bank schieben, da Bücher im Mittelpunkt vieler W.ihnachtswünsche stehen werden. 

,1)1. Bestellungen sind einer Buchhandlung - nie dem Verlag, der sie nicht ausführen kann - aufzugeben. 

Dokumente, die in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingehen werden. Das Geschehen der 
historischen OSlet"tage 19016, an denen die Vereinigung <ler beiden Parteien zur Sozialistischen 
Einheitspartei Tatsache wurde, ist in diesen Büchern dokumentarisch niedergelegt. 

Protokoll "es Vereinigun-sperteitllllges 

der 'Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und der Kommunistischen 

Partei Deutschlands (KPD) am 21. und 22. April 19~ in Berlin 

216 Seiten, Halbleinen 2,80 RM 

40. Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

am 19, und 20. April 19~ in Berlin 

160 Seiten mit Bildbeilagen. ' Broschi.rt 2,- RM. Halbleinen 2,80 RM 

Bericht vom 15. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands 

tim 19. und 20. April 1946 in Berlin 

26-4 Seiten mit Bildbeilagen. Broschiert 2,- RM. Halbleinen 2,80 RM 

Bildbericht .vom Vereinigun9'parteitag der SPD und KPD 

am 21. und 22. April 1946 in Berlin 

32 ~iten. Großformat·Kunstdruck. Preis 1,50 RM 

Franz Mehring: Historische Aufsätze zur preußisch-de'utschen Geschichte 

Sammelband, herau&gegeben anloßlich des 100. Geburtstages fronz Mehring. am 'lJ. hbruar 19016. 
256 Seiten. Halbl.inen 4,- RM 

Der varlieQende Band historischer Aulso"., der einen Oberblick über die deutsche Geschichle 
von der Refarmation bis zur Revolution 1848 gibt, zeigt treffend, mit weicher Meisterschaft Fron. 
Mehring die mat.riali4tische Meth~de handhabt. An die S"'!!e zusammenhangloser Kriege und 
Hofhistörchen ist die Entwicklung des deutschen Volkes getreten, die ihre Grundlage in der 
ökonomischen Entwicklung Deutschlands hat. Auf dieser. stabilen Grundlage zeigt Mehring den 
Kampf der forltchrll1lichen gegen die reaktionären 'Kräfte in der deutschen Geschichte, der 
nich! .. v9n etnz:elPten Ideologen, sondern von den Volksmass-en selbst 'geführt wird. 

Max Fechner: "Wie konnte es geschehen?" 

138 Selten. Halbleinen 4,- RM 

Max Fechn.r lällt uns einen Blick hinter die Kulissen' der Nazipolitik 'tun, indem er die geheimen 
Auh:eiC:hnungen G •• bbels' als "Auszüge aus den Tagebüchern vnd Bekenntnisse ei~~$ Krieg, .. 
verbrechers" .... röffentlichl. Wie wurde das deutsche Volt< betrogenl - Wie wurde die Weil 
getäusehlV - Wie kannte es geschehen? Hier wird es mit zyni$Coer Offenheit, ohne salbungsvolle 
Stimme, ';hne Pathos, brutal, schonungslos und nüchtern aU'ges,rochen. Die Enthüllungen äffnen 
einan Abgrund bod.nloser menschlicher Gemeinheit und Verworfenheit. Dieses Buch wird jecler. 
auch der "UopoolitischeN

, mit Spanoong lesen. 

Weitere Werke .ind auf den anderen Umsch'lagseiten dieses Heftes angezeigt. 

VER L AG J H W· DIE T ZN AC HF., BE R LI N 

Ffu" JEDEN· eiD'VeiJuul,cldsgeschenk 
Es ist in diesem Jahr sicher nicht leicht ein, Weihnachtsgeschenk zu finden. Doch auf einem 

Gebr.t hot der ollgemei~ herrschende Mangel schon einer hoffn"ngspendenden Produktion w.ichen. 
müssen. Der Büchermarkt biet.et manches - und gerade der Sozialist ,hat die Auswahl zwischen eine'r 
"attlichen Zahl von Titeln. Es heißt ober richtig zu wählen - zwischen dem grundsätzlichen theoretisch"n 
Werk, der allgemeinverständlichen tagesp~lit!sl:,en Schrift, dem sozialistischen Roman und Jugendbuch -
für den erf~hrenen politischen Genossen, für den Sympathis~erenden, den Jugendlichen, den Mann, 
die frau oder den .freund, Die Entscheidung ist einigen Oberlegen. wert, dennoch ;0111# man .ie nichf' 
auf die lange Bank schieben, da Blicher im Mittelpunkt vieler Weihnachtswünsche stehen werden. 

Oi. Besteilungen sind ein .. Buchhandlung - nie dem Verlag, d~r sie nicht 'ausfUhren kann - auf~ugeben, 

Deutscher Velksklllliender 1941 
2,50 RM 

Ein Wochenabrei6kalenderin Kupfertiefdruck. Mit vielen BÜdern cius dem Leben der Arbeite;. 
bewegung, dem Schaffen des Volkes, der Kul"'r, Kunst und dem' Sporl. Auf der Rü~k .. ile ledes 
Kalenderblaites reichhaltiger bildender und unterhaltender' Text. 

August Bebei: 

Die Frau und der Sozialismus 

6-40 Seiton. Halbleinen 5,20 RM 

In 55. Auflage kommt - nach 12 Jahren Verbot - da. Buch August Be~1s neu heraus, dos seil 
•• inem Erscheinen im Jahre 1878 für Generatienen von Sozialisten zu einem L.hrb~ch dQ. 
Soxialismus, für alle freiheitsliebenden frauen zu einem Wegweiser und einer Verheißung 
OflWorden isl. 

August Bebei,. 

Aus meinem Leben. I., 11., 111. Band 
Band I 2oo,Seiten. Halbleinen 3,- RM. Band II ~ Seiten,. Halbleinen '4.80 RM. Band 111 212 Seite". 
Halbleinen 3,20 RM ' 

Dies .. e drei Bände Bebeis gehören %u den bekanntesten BiJdl1\rn der Arbeiterbe:wegungJ. Packend 
. und anschaulich erzählt der verdienstvolle ArbeHerlOhrer -von seill!1n Leben, des ein gutes Stück 

der Arbeiterbewegung .elbst widerspiegelt, Es gibt kaum eine leicht verstandlichere und unter
haltsamere EinfOhrung in' die Geschichte de'r soz;alistischen Bewegung wie diese Biographi;lJ. 

Rosa Luxemburg: 

Bri'efe aus dem Gefängnis 

72 Seiten. Broschi .. rt I,50 RM. Halbleinen 2.so RM 

Dieser Bond erhobendster Menschlicl1keH ist, oh". politisch~n InhalI, Von un.rmeßlicher poiiti,ch.r 
Bedeulung - zeugt er doch für die wal>rhaft humanistisch. Gesinnung der 'gr06en Marxistin. 
Die "Briefe aus ,dem Geföngnis" beweisen, wi~ ver:zerrt ienes Bild Rosa Luxemburgs isf, dos ihre 
Feinde von ihr zeichneten. Aus der heiß strömenden liebe zum Volk ... rwuchs ihr glühender H~6 
,gegen alle Knechtung. ' 

Johanng M~osdort: 

Brennendes, Leben 

43 Seilen. Kartoniert 1,60 RM 

,..Brennendes Leben" ist der erste Gedichtband von -Johanna Moosdorf. "Ih"re Verse Sind rhythmis~b. 
und beschwingt, sprachlich fein abgetönt und von wunderbarer. Musikalität. 
In dem "Requiem" beklagt die Dichterin den Verlust ihres geliebten Mannes, der als' wehrloser 
politisc~ Verfolgter im KZ ermordet wurde, gleich. so vielen Leidensgefährten .. In ergreifender 
Klage setzt sie dem Toten ein würdige. Den~mol. Alle. die, dene,n der Geliebte und Lebensgefährt. 
genommen wurde, werden es der Dichterin danken, daß ihrem unsöglichen Leid, ihrem Empfindeo 
dichterischer ,Ausdruckve,liehen wird. Bei der stimmungsvollen Zwiesprache mit einem ihr verbun. 
denen. Mensch~n empfängt der Leser den unmittelbaren Eindruck, auch er werde angesprochen. 

, Weitere Werke. sind auf d,," anderen UmschlagseHen, dieses Heftes angezeigt. 

VIER LAG J H W DIE T Z N A c: HF., B E R L I N 
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BESCHLUSS 

9iner außerordentlichen 

Tagung 

les Parteivorstand~s 

ler Sozialistischen 
'. . 

~inheitspartei 

Deutschlands 

Zur Förderung der Einheit und der'iJemo

kratisierung Deutschlands haHe der Partei. 

vorstand der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands am 22. September 1946 die 

"Grundrechte des deutschen Volkes" ver. 

öffentlicht. Die Grundrechte haben in der 

Öffentlichf<,eit zu einem breiten Meinungs

austausch geführt. Zur Bearbeitung der ein

gegangenen Äußerungen wurde vom Partei

vorstand ein Ausschuß eingesetzt mit dem 

Auftrage, nunmehr. den Entwurf einer 

"Verfassung für die Deutsche 

Dem 0 k l' a ti s c heR e pub li k" auszu~ 

arbeiten. 

Dieser Verfassungsentwurf wurde vom 

Parteivorstand in seiner außerordentlichen 

. Sitzung am 14. November 1946 unter dem Vor- . 

Mtz des Genossen Wilhelm Pieck beraten. 

Der Genosse OHo Grotewohl begründete 

den· Verfassungs entwurf, der vom Partei

vorstand einstimmig angenommen wurde. 

Da. die künJtige staatsreclltliche Gestal

tung Deutschlands jetzt in allen Teilen 

Dey.tschlands erörtert wird und in Kürze 

im Mittelpunkt der internationalen Bera

tungen. steht, unterbreitet der Parteivor

stand der öffentliehk~it den Verfassurigs~ 

entwurf zum Meinungsaustausclt und ZU:1' 

St~llungnahme. 

D IE D E U T S 'e H E 

EINHEIT 

·ALS NATIONALE 

A·UFGAB·E 

WAR UM VERFA.SSUNGSENTWURF? 
., 

,von 0 t t 0 G rot e wob 1, Vorsitzender der Sozialistischen Einbeitspartei Deutschlands 

Deutschland tritt in den' nächsten Wochen in das RampenliclJ.t 
der internationalen Politik. Unser Wort gilt zwar in- den inter
nationalen Verhandlungen nichts, dennocli wird man es verstehen, 
wenn wir mit initerster Anteilnahme der Entwicklung über-: die 
Gestaltung DeutsclJ.lands folgen. Es geht schließlich um die Zu~ 
kunft D~utsclJ.lands, um die Zukunft eines Volkes, um die Zukunft' 
seiner Kinder. Schwere Schuld ist im Namen dieses Volkes auf 
Deutschland geladen. Wir haben weder ein Recht zu jam'mern, 
noch zu klagen; Wir, stehen dagegen vor der Aufgabe, uns in dem 
für uns abgesteckten Rahmen zurechtzufinden und zu versuche~, 
die ehrlichen und gutwilligen Aufbaukräfte des demokratischen 
Deutsc4lands zu sammeln und mit Initiative zu erfüllen. Die 
BestimDlungen der Potsdamer Beschlüsse zeigen uns klar und 
unzweideutig die politische Situation des deutschen Volkes. Sie' 

. liegt in den Worten des Potsdamer Dokumentes:' 
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"Das deutsche· Volk fängt an, die furchtbai'en Verbrechen zu büßen, 
die' untef der Leitung derer, welche es zur Zeit ibrer Erlolge oilen 
gebilligt bat und denen es blind geborchf bat, begangen _ wurden." 

Darum jst ganz Deutschland :von den alliierten Armeen besetzt, 
darum sind wir unter die alliierte Kontrolle gestellt, darum soll 
der deutsche Militarisnnis und Nazismus ausgerottet werden, 
darum gibt man ~nsabe'r auch die Möglichkeit' zur Vorbereitung 
für die Wiederherstellung unseres Lebens auf einer demo" 
kratischen und friedlichen Grundlage. Aber nur. wenn die eigenen 
Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die Er
reichung dieses Ziele~ gerichtet sind, wird es uns möglich sein, 
zur gegebenen Zeit ,einen Platz unter den friedlichen und freien 
Völkern der WeH einzunehmen. Leider ist die für Deutschland 
vorgesehene Entwicklung nach den. Potsdamer· Beschlüssen bis 
heute nicht herbeigeführt. Die Folgen1iegen auf der Hand. die 
wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten' haben sich, in 
Deutschland weiter erhöht. Oer Kampf mit dem Hunger ist eine 
Folge der für Deutschland offen gebliebenen Potsdamer Beschlüsse 
hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Einheit. über 'die Möglichkeiten 
der politischen Entwicklung in Deutschland informieren uns ·die 
politischen Grundsätze der Potsdamer Beschlüsse, in denen es 
heißt: "Die Verwaltung Deutschlands muß in Ri~tung auf ~ine 
Dezentralisation der politischen Struktur, und der Entwicklung 
einer 6rtlichen Selbstverwaltung durchgeführt werden." Von hier 

, aus entwickeln die Reden von Herrn Byrnes und Herrn Bevin 
den Grundsatz eines föderativen Staatsaufbaues für Deutschland. I 

Nach der Schaffung einer bundesstaatlichen ,Verfassung durch 
einen Nationalrat, der aus der Befehlsgewalt der Alliierten ent
standen ist, soll das deutsche Volk über den Entwurf einer. 
bundesstaatliclien Verfa~sung abstimnum. Demgegenüb.er steht 
der von uns begrüßte Vorschlag des russischen Aufienministers 
Molotow, ei~e Volksabstimmung über die Frage Föderativstaat 
oder Einheitsstaat an den Anfang dieser Entwicklung zu stellen. 
Wir glauben, daß dieser Vorschlag den Prinzipien der alliierten 
Mächte über das Selbstbestimmungsrecht der Völker, unter deren 
Fahne sie das menschheitsfeindliche Hitlerregime niederschlugen, 
am meisten entgegenkommt. Unter deinEi~f1uß der anglo
amerikanischen Erklärungen sind in der westlichen und südlichen 

,Besatzungszone Deutschlands Länderbildungen und Verfassungen 
entstanden; die uns wegen ihres föderal~stischen Inhalts und 
wege:Q 'ihrer Buntscheck.ip;keit niit gr,oßer Besorgnis erfüllen. Wir 
begreifen das' Bestreben' der alliierten Besatzungsmächte nach 
Sicherheit gegenüber nenen expansiven .Gelüsten Deutschlands. 
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Wir glauben- jedoch nicht, daß diese Sicherheit durch eine föde
ralistische Aufspaltung Deutschlands gegeben ist. Ein bundes
staatliches Deutschland braucht ebensowenig eine Sicherung für 
di~Welt zu sein, wie es ,der Bismarcksche Bundesstaat gewesen 
ist. Ein einheitsstaatIiches Deutschland braucht dagegen ebenso
wenig eine Gefahr für die Welt zu sein, wie es das einheitsstaat
liche Frankreich und Italien für die Welt ,yaren. Die Gefährdung 
des Friedens erwächst nicht aus der staatsrechtlichen Form, 
sondern aus ihrem Geiste. Wäre 1848 ein einheitsstaatliches demo
kratisches Deutschland zustandegekommen, dann hätte die Welt 
vielleicht z'wei Weltkriege nicht erlebt. Oie geistige überwindung 
des spezifisch deutschen Militarismus, auf dessen Nährboden sich 
faschistisches Denken entwickelte, kann nur erreicht werden 
durch Anknüpfung an die demokratischen Traditionen ,;o~ 1848. 
Die Erziehung des Volkes und seiner Jugend zu friedfertigem 
Denken und Handeln darf vor den Toren verknöcherter Rechts
und Verfassungsprinzipien der, letzten siebzig Jahre deptscher 
Geschichte nicht haltmachen. Da die bisherige Schaffung der 
Länderverfassung in den Gleisen der fehlgeleiteten letzten 
hundert Jahre deutscher Geschichte vor sich geht, sind wir ge
zwungen, die Pro})lelne des deutschen Verfassungsrechts mit dem 
Ziele einer Neuausrichtul1g zur Meinungsäußerung vor d'en Par
teien Deutschlands und dem deutschen Volke aufzuwerfen. Der 
von uns veröffentlichte Verfassungsentwurf verfolgt keinerki 
Parleiziele, sondern er ist dem Wunsche entsprungen, gemeinsam 
mit allen Parteien und Trägern des öffentlichen Lebens in 
Deutschland -einen Weg zu suchen zum Aufbau einer lebensvollen 
antifaschistischen und kämpferischen deutschen Republik. Wir 
unterbreiten dem deutschen Volke unseren Entwurf der Ver
fassung für die deutsche demokratische Republik mit der Bitte 
uni einen breiten öffentlichen Meinungsaustausch. Aus diesem 
Meinungsaustausch mag sich der demokratische Wille des deut
schen Volkes gestalten, um dessen Beachtung wir D'eutschen die 
Welt bitten müssen. Wir stehen in Deutschland vor einer grofien 
gemeinsamen Aufgflbe: das ~deutsche Volk muß entschlossen, die 
dunklen Mächte seiner Vergangenheit niederringen, es muU 
Friedfertig'keit und wahre Demokratie entwickeln, die geeignet 
sind, der Welt die nötigen Sicherheiten für alle Zukunft zu bietelL 
Wir müssen die Lehre aus der deutschen Geschichte und· der 

, deutschen Entwicklung. auch auJ dem Gebiete, des deutschen Ver
fassungsrechts und der deutschen Staatslehre ziehen. Wir wissen, 
daß die herrschend gewordene deutsche Staats- und Verfassungs
lehre mit allen Mängeln der fehlgeschlagenen deutschen Entwick
lung belastet ist. Die Ergebnislosigkeit der bürgerlichen Revolu
tion in Deutschland spiegelt sich auch in der traditionell gewor-
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denen deutschen Staats- und Verfassungslehre wieder; Die echte 
Lehre der Demokratie wurde früh verschüttet, sie war in Deutsch
l~nd gesellschaftsunfähig, sie war in den Ämtern -verpönt 'und, von 
den Universitäten verbannt. Der eigentliche Träger' des demo
kratischen Gedankens war in Deutschland die Arbeiterbewegung. 
Sie hielt das Banner der Demokratie hoch' in einer Zeit, als das 
Bürgertum und die bürgerliche Staatswissenschaft si'Ch <noch tief 
vor Bismarck und den Hohenzollern beugten, sich stets auf den 
Boden der gegebenen Tatsachen stellten und' die preußisch
junkerliche-militaristische Ordnung als das unerschütterliche Fun
dament allen gesellschaftlichen Lebens betrachteten. Die Nieder
schlagung der- Revolution von 1848 bedeutete den beginnenden 
Verfall des staatsbürgerlichen Denkens' in Deutschland. Tm 
gleichen Maße. wie sich das Bürgertum von den Volksmassen 
löste, verblaßte der echt demokratische Gedanke in' der deutschen 
Staats- und Verfassungslehre. Der Verzicht des deutschen Bürger
tums auf die Zerstörung der Feudalherrschaft und die Schaffung 
eines deutschen Einheitsstaates bed~utete seine Anpassung an die 
Grundlagen der feudal-junkerlichen Ordnung. Das Bürgertum 
paktierte mit den Mächten der Reaktion unter dem Prinzip der 
Gewaltenteilung. Es nahm für sich lediglich die Gesetzgebungs
gewalt in Anspruch und überließ die faktische Handhabung der 
Staatsgewalt in Verwaltung und Rechtsprechung den preuRisch
monarchistisch-junkerlichen Machthabern. Den Rousseauschen Ge
danken einer wahren Volkssouveränität, einer kämpferischen 
Demokratie, deren Aufgabe die Vernichtung aller volksfeindlichen 
Institutionen hätte sein müssen, hat Deutschland nie kennen
gelernt. Das Bürgertum konnte, sich aus der Botmäßigkeit seiner 
monarchistisch-feudalen und 'militaristischen Machthaber nicht 
befreien. Das war das nationale UnglüCk des deutschen Volkes, 
in dem es von Katastrophe zu Katastrophe taumelte. So brachte 
auch 1918 nicht die Besinnung und Umkehr. weil das verhängnis
volle Prinzip de~ Gewaltenteilung von 1848 nicht beseitigt wurde. 
Auch jetzt fand das deutsche Volk noch nicht die Kraft. den alten 
bürokratisch-junkerlichenStaatsapparat zu stürzen. Es blieb die 
Bürokratie. es blieb der alte Justizapparat mit seiner Unabsetz
barkeit, es blieben':'" die Generale und damit der preußisch-' 
militaristische Geist. Die Wählbarkeit des Reichspräsidenten mit 
verfassungsmäßigen Vollmachten. die die Kompetenzen des frü
heren Kaisers 'weit überstiegen. gab keine Gewähr:' für' die Ent
wicklung einer Demokratie. Durch den Reichspräsidenten erhielt 
die Staatsbürokratie lediglich eine machtvolle Spitze, die unter 
Mißbrauch des berüchtigten Artikels 48 die demokratischen Rechte 
des Volkes in die Hände seines Todfeindes. des Faschismus, spielte. 
Es ist also eine falsche MeÜmng. wenn man 'die WeiIl,larer Ver-
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fassung als gut und vollendet. das Volk aber als unreif und , 
schIech.t bezeichnet: Richtig ist vielmehr, daß dem Volk durch die 
stark entwickelte Stellung des Reichspräsidenten und, den 
Artikel 48 eine entscheidende politische Willensbildung genommen 
wurde. Die 'Weimarer Verfassung war der Ausgangspunkt für 
unseren Verfassungsentwurf. Aber die vierzehnjährige Entwick
lung dieser Verfassung in der Epoche der Weimarer Republik 
hat uns ihre negativen Seiten gezeigt. sie hat uns gezeigt, worin 
sie nicht demokratisch war, sie hat uns alle .Mängel der Weimarer 
Verfassung offengelegt. Die Analyse der Verfassungsentwicklung 
in der Epoche der Weimarer Republik 'war das zweite Material. 
das uns zur Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes gedient 
hat. Die Erfahrungen der Weimarer Republik lehrten uns, daß 
fÜl! das kommende Verfassungswerk Deutschlands alle dik~ 
tatorischen Institutionen aus der Verfassung herauszubrechen 
sind und die Machtstellung der wirklich demokratisChen Elemente 
weitestgehend zu stärken ist. Das trifft besonders auf das Par
lament zu. Es darf in unserer Verfassung darum kein selbstän
diger Willensträger neben dem ParlanJ.ent aufkommen. Wir 
haben darum die Institutionen des ReiChspräsidenten, des Reichs
rates und des Staatsgerichtshofes beseitigt. Die diesen Organen 
obliegenden Funktionen übernimmt die Vertretung des Volkes, 
das Parlament, selbst, das damit zum einzigen und alleinigen 
T'i.'äger aller Staatsgewalt wird. Es gibt in unserem Verfassungs
entwurf keine Gewaltentrennung mehr. Der schon in der We.imarer 
Verfassung festgelegte Grundsatz: "Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus" wird damit aus der Sphäre einer Deklamation heraus
geholt und auf den Boden der realen Tatsachen gestellt. Wir 
schaffen ein Präsidium des Parlamentes der Repu1?lik, das S'owohl 
die Rechte des Staatsgerichtshofes, wie 'auCh durCh seinen Prä
sidenten die hoheitsreChtl~chen Akte der Volksvertretung über
nimmt. Dieses Präsidium soll siCh aus allen Parteien des Par
lamentes zusammensetzen, um von vornherein jeden Versucli 
einer Parteidiktatur innerhalb des Pq.rlamentes zu verhindern. 
Die Regierung der deutschen Republik wird vom Parlament ge
wählt und unterliegt der vollen parlamentarisChen Verantwort
lichkeit. Die . Vorschrift, daß die Regierung das Vertrauen des 
Parlamentes bedarf, kannte auCh die Weimarer Verfassung. Hier 
aber war diese Vorschrift eine bloße Fiktion, denn der Reichs
präsident, der die Regierung ernannte, konnte den ReiChstag 
jederzeit auflösen. So kam es sChließlich, daß diejenigen Reichs-

, kanzler, die zu Schrittmachern Hitlers wurden, die Blankovoll
macht zur Auflösung des Reichstages stets bei sich trugen. Kam 
es zu K9nflikten; so drohte die Regierung, stets mit der Auflösung 
deli Reichstags, so dall die Volksvertretung' und nicht die Regie. 
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l'ung weichen mußte, d. h. der Diener wurde zum Herrn. In 
unserem Verfassungsentwurf hat niemand das Recht der Auf
lösung des'Parlamentes, es sei denn, das Parlament löst sich selbst 
auf oder das Volk löst das Parlament durch einen Volksentscheid 
auf. Zur Vermeidung eines Mißbrauchs der Parlamentsmehrheit 
und zum Schutze von Minderheiten des Parlaments sieht die Ver
fassung ein Vetorecht einer Minderheit gegen Gesetzesbeschlüsse 
vor. So wird der Grundsatz der Verfassung: "Alle Staatsgewalt. 
wird vom Volke ausgeübt" mit (leI' höchsten Machtentfaltung des 
Parlaments verwirklicht. Alle demokratischen Grundrechte der 
Bürger sind in dem Grundrechtsteil unseres Verfassungsentwurfs 
niedergelegt und auf das höchste entfaltet. Beschränkung der 
persönlichen Rechte kennt der Verfassungsentwurf nur für die
.jenigen, die früher unter Mißbrauch demokratischer Rechte zum 
Totengräber Deutschlands wurden. Für Faschisten und Milita
risten ist in den Institutionen der Republik kein Platz. Si€ dürfen 
nicht im öffentlichen Dienst stehen,. sie dürfen keine leitenden 
Stellungen in der Wirtschaft und im kulturellen Leben bekleide~, 
ihnen kann sogar das Wahlrecht entzogen werden. Der Ver
giftung des öffentlichen Lebens muß in Deutschland entschieden 
und energisch vorgebeugt werden: jede Bekundung nationalen 
und· religiösen Hasses und jede Rassenhetze ist verboten und 
wird allf das strengste bestraft. Zur Verhinderung einer wirt
schaftlichen Vormachtstellung oder einer wirtschaftlichen Diktatur 
sind private Monopolorganisationen, wie Kartelle, Syndikate, 
Konzerne, Truste und ähnliche auf Ge'winnsteigerung durch Pro
duktions-, Preis- und Absatzregelung gerichtete private Organi
sationen verboten. Ebenso ist der private Großgrundbesitz, der 
mehr als 100 ha umfa~t, durch eine Bodenreform ohne Ent
schädigung aufzuteilen. Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich 
nutzbaren Naturkräfte sind in das Eigentum der Republik oder 
der Länder zu überführen. Privatwirtschaftliche Unternehmungen, 
die für die Gesellschaft geeignet sind, können durch Gesetz in 
Gemeineigentum überführt werden. Die Betriebe der Kriegs
verbrecher und aktiven Nationalsozialisten sind ohne Entschädi- . 
gung in Gemeineigentum zu überführen. Das Gleiche gilt für 
private Unternehmungen, die sich in den Dienst einer aggressiven 
Kriegspolitik stellen. Hier liegt das KämpferisChe der Republik 
und die Gewähr dafür, daß wirtschaftliche Macht nicht mißbraucht 
werden kimn zur Zerstörung der

4

Demokratie und zur Gefährdung 
des Friedens. Im übrigen wird das Eigentum' selbstverständlich 
von der Verfassung gewährleistet. Enteignungen können nur zum 
Wohle der Allgemeinheit und nur auf gesetzlicher' Grundlage 
vorgenommen werden. Dem arbeitenden Menschen 'wird das Recht 
auf Arbeit, das Recht auf :p;rholung, das Recht auf Bildung, das 

8 

Recht auf Versorgung bei Unglücksfällen, Krankheit, Invalidität 
und im Alter gewährleistet. Das Koalitionsrecht wird von der 
Verfassung garaiItiert, die Gewerkschaften, stehen unter d~m 
Schutz der Republik. Nach unserem Entwurf sorgt die Republik 
durch eine umfassende Wirtschaftsplanung für eine zweckmäßige 
Ausnutzung aller ,Möglichkeiten der Wirtschaft. Dabei ist die 
Mitwirkung aller schaffenden Volksteile an' der Wirtschafts
\'erwaltung gesichert. Die rechtliche, soziale und wirtschaftliche 
Gleichstellung der Frau ist in vollem Umfange in dem Ver
fassungs entwurf verwirklicht. In der Schule wird jedes Bildungs
monopol gebrochen und Minderbemittelten jede Ausbildungs
möglichkeit gegeben. Als Mittlerin der Kultur hat die Schule die 
Aufgabe, die Jugend im Geiste des friedlichen und freundschaft
lichen 'Zusammenlebens der Völker und einer echten Demokratie 
zu wahrer Humanität zu erziehen. Die Jugend ist der zukünftige 
Träger Deutschlands, es sind ihr darum verfassungsmäßig alle 
Rechte zu ihrer freien Entfaltung gesichert. Aus tiefer Toleranz 
gegenüber jeder Religionsausübung gewährleistet der Ver
fassungsentwurf die Rechte der Religionsgesellschaften. Sie 
bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts und genießen aJl 
die Privilegien, die sie bisher in Deutschland hatten. Verwaltung 
und Rechtsprechung waren in Deutschland die Privilegien einer 
engen ~aste. Sie gerieten dadurch in Gegensatz zum Volke. 
Durch weitgehende Einschaltung ehrenamtlicher Mitwirkung in 
der Verwaltung und durch Einschaltung des LaienriChterelements 
in die Rechtsprechung sowie durch eine umfassende Kontrolle 
sollen Verwaltung und Justiz aus der Isolierung ihrer Vergangen
heit gelöst und in den Dienst deß Volkes gestellt werden. 

Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik, ge
gliedert in Länder, Kreise und Gemeinden. Die Aufgabe der 
Gemeinden und Kreise ist es, gesellschaftliChe Einrichtungen zur 
Befriedigullgallgemeiner Bedürfnisse und zur Hebung der 
Lebenshaltung zu .schaffen. Die Kompetenzen der Republik sind 
im einzelnen genau umgr~nzt. Soweit die Republik von ihrem 
Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht, behalten die Länder 
das Recht der Gesetzgebung. Soweit die Republik aber von ihrem 
Gesetzgebungsrecht Gebrauch gemacht hat, treten widerspreChende 
Bestimmungen des ReChtes der Länder aufier Kraft. So entsteht 
der Einheitsstaat mit dezentralisierter Verwaltung, die Staats
gewalt wird in diesem Staat in allen Gliederungen durch das 
Volk selbst ausgeübt. In den Gemeindeangelegenheiten durch die 
Gemeindevertretungen, in den Kreisangelegenheiten .durch die 
Kreistage, in den Landesangelegenheiten durch die Landtage und 
in den Angelegenheiten der Republik durch das Parlament der 

-9 355 



356 

Republik. S~ glauben wir, durch den Verfassungs~ntwurf die für 
Deutschland höchste und richtige Form der Demokratie gefunden 
zu haben. Das Volk verwirklicht seinen Willen durch die Wahl 
der Volksvertretungen, durch Volksentscheid,· durch· die Mit
wirkung an Verwaltung und Rechtsprechung und durch die um
fassende Kontrolle der öffentlichen Ve,rwaltungsorgane. So geht 
alle Staatsgewalt vom Volke aus, wird durch das Volk ausgeübt 
und dient dem Wohle des Volkes. Damit glauben wir, unserer 
politischen Losung: . 

D Q ß C H n A S_ V 0 L K 

MIT DEM VOLK 
/ 

FUß DAS VOLK 

die richtige verfassungs rechtliche Form und. wahren demokra
tischen Inhalt gegeben zu haben. 

10 

In . der Gewißheit, daß nur durch eine 

demokratische Volksrepublik die Einheit 

der Nation, der soziale Fortschritt, die 

Sicherung des Friedens und die Freund~ 

schaft mit den anderen Völkern gewähr~ 

leistet ist, hai sich das deutsche Volk diese 

V e~fassung gegeben 

·A i . . I 

• . i 
! 

Die Grundlagen der Staats ordnung 
ARtIKEL 1 

Deutschland ist eine unteilbare demo
kratisChe Republik, gegliedert in Länder. 

Die Farben der Republik sind ... 

ARTIKEL 2 
Alle-'" Staatsgewalt geht vom Volke aus, 

'\\;ird durch das Volk ausgeübt und hat dem 
Wohle des V olkeszu dienen. 

Das Volk verwirklicht seinen Willen 
durch die Wahl der Volksvertretungen, 
durch Volksentscheid, durch die Mitwirkung 
an Verwaltung und Rechtsprechung und 
durch die umfassende Kontrolle der öffent-

I 
I 

i 

I 

lichen VerwaHungsorgane. 11 
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ARTIKEL 3 
Die Staatsgewalt wird in den Gemeinde

angelegenheiten durch die Gemeindevertre
tungen, in den Kreisangelegenheiten dural 
die Kreistage, in den Landesangelegenheiten 
dUl'ch die Landtage, in den Angelegenheiten 
der Republik durch das Parlament der 
Republik ausgeübt. 

ARTIKEL 4 
Alle Bürger,' ohne Unterschied, werden 

entsprechend ihrer Befähigung zum öffent-
lichen Dienst zugelassen. , 

Ein Arbeitsverhältnis darf die Wahrnelt- ' 
mung staatsbürgerlialer Rechte oder öffeut
Hater Obliegenheiten nialt hindern. 

ARTIKEL 5 
Die Angestellten im öHentliclten Dienst 

I sind Diener des Volkes. Sie müssen sich des 
" Vertrauens des Volkes jederzeit würdig 

erweisen. 

ARTIKEL 6 
Es gibt nur eine Staatsangehörigkeit der 

Deutsclten Republik. 
Die Staatsangehörigen der Deutschen Re

publik haben in jedem Land die gleichen 
Recltte und P:Ilichten. 

Grundrechte und Grundpflichten 
der Bürger 
ARTIKEL 7 

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleiCh. 
Männ~r :und Frauen sind gleiclthereclttigt. 

AUe Bürger haben die gleichen staats. 
bürgerlichen Rechte, es sei denn, d'aßsie 
ihnen wegen Begehung eines Verbrechens 
oder / wegen ihrer, nationalsozialistischen 
oder militaristischen Betätigung aberkannt 
worden sind. 

Jede Bekundung nationalen oder reli. 
giösen Hasses und jede Rassenhetze ist ver
boten und wird auf das strengste bestraft. ' 
Personen, die militaristische oder national- I 
sozialistische Auffassungen verbreiten oder. ' 
'unterstützen, sind aus dem öffentlichen 
Dienst zu entfernen. Sie dürfen leitende 
Stellungen in der Wirtschaft und im'kul
turellen Lehen nialt bekleiden. Auch kann 

, ihnen das Wahlrecht entzogen werden. 

ARTIKEL 8 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 

Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der 
persönlicben Freiheit durch ein Organ der 
öffentliclten Verwaltung ist nur auf Grund 
von Gesetzen zulässig. 

ARTIKEL 9 
Jeder Bürger hat das Recht, sich an einem 

beliebigen Ort Deutschlands' niederzulassen. 
Er ist berechtigt, auszuwandern. 

ARTIKEL 10 
Jeder Bürger hat das Recht, innerhalb 

- der Schranken der Gesetze seine Meinung 
durclt Wort, Schrift, Drude, Bild oder in 
sonstiger' Weise frei zu ä~ßel'll. An der 
Ausübung dieses Rechts darf ihn kein Ar
beitsverhältnis hindern und njemantl darf 
ihn benachteiligen, wenn er von diesem 
Recltt Gebrauclt macht. 

ARTIKEL 11 
Die Kunst, die Wissensclt~ft·· und ihre 

Leb,re sind frei. Die Republik nimmt sich 
ihrer Pflege an und salützt sie-vor allem 
Mißbrauch. 

3 
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ARTIKEL 12 
Die Wohnung jedes Bürgers ist für ihn eine 

Freistätte und unverletzliCh. Ausnahmen 
sind nur auf Gr~nd von Gesetzen zulässig. 

ARTIKEL 13 
Das Briefgeheimnis, das' Post-, Telegra- . 

phen- und FernspreChgeheimnis sind unver'" 
letzlich. Ausnahmen können nur durCh ein 
Gesetz der Republik zugelassen werden. 

ARTIKEL 14 
Alle Bürger haben das Recltt. zu Zwecken, 

die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen 
und die nicht der Verbreitung faschistischer 
oder militaristisCher Auffassungen dienen, 
Vereine oder Gesellschaften zn bilden. 
Dieses Recht kann auch niCht durclt Vor
heugungsmaßnahmen besChränkt werden. 

Das ReCht, Vereinigungen zur Förderung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu bil· 
den. ist für· jedermann gewährleistet. Alle 
Abreden und Maßnahmen, welche diese" 
Freiheit einzuschränken oder zu behhtdern 
suchen, sind reChtswidrig und verboten. Die 
anerkannten GewerksChaften stehen unter 
dem Sclmtz der Republik. 

Die Republik tritt für eine zwischenstaat-
. liche Rege.lung der Rechtsverhältnisse der 
Arbeiter und Angestellten ein, "die für die 
gesamte arbeitende Klasse der Menscllheit 
ein allgemeines Mindestmaß der sozialen 

. Rechte erstrebt. 

ARTlI):EL 15 .. 
Jeder Bürger hat ein ReCht auf Arbeit. 

Es ist Aufgabe der Republik, durch Wirt
schaftslenku~g jedem Bürger Arbeit und 
Lebensunterhalt zu sicllern. 

Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegen
heit nicltt nachgewiesen werden kann, wird 

14 für seinen nohvendigen Unterhalt gesorgt. 

ARTIKEL 16 
Jeder Arbeitende hat ein Recht auf Ur

laub und Erholung, auf Versorgung bei. 
Krankheit und im Alter nach Maßgabe der . 
Gesetze. 

Der Sonntag, die Feiertage und der 1. Mai 
sind Tage der Arbeitsruhe und stehen unter 
dem Sclmtz der Gesetze. 

Zur Erhaltung der Gesundheit und Ar
beitsfähigkeit der arbeitenden Bevölkerung, 
zum SChutze der MuttersChaft und zur Vor
sorge gegen die wirtsChaftliclIen Folgen 
von Alter, Invalidität, Arbeitslosigkeit und 
sonstigen Wechselfällen des Lebens schafft 
,die Republik ein einheitliches, umfass~ndes 
VersiCherungswesen auf der Grundlage der 
Selbstverwaltung der Vel'sicherten. 

ARTIKEL 17 
Die Arbeiter und Angesteliten sind an 

der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedin';' 
gungen sowie an der wirtsmaftlimen Ent
w1ckelung der produktiven Kräfte gleich
bereclltigt mit den Unternehmern befeÜigf. 

Die Arbeiter und Angestellten n,ehmen 
diese Recltte durch Gewerkschaften und Be
triebsräte wahr. 

ARTIKEL 18 
. I . 

Die Ordnung des WirtsChaftslebens muß 
den Grundsätzen der sozialen· GereChtigkeit 

. mit dem Ziel der Gewährleistung. eines' 
mensChenwürdigen Daseins für alle ent-

. . ~precllen. In diesen Grenzen ist die wirt
sChaftliChe Freiheif des einzelnen zu siChern. 
.. ,Alle privaten Monopolorganisationen, wie 

Kartelle, Syndikate, Konzerne, Trusts und 
ähnliChe auf Gewinnsteigerung durCh Pro
.duktions., Preis- und Absatzregelung ge
rirotete private Organisationen sind ver-
boten und zu bekämpfen. 15 

3' 



ARTIKEL 19 
Die selbständigen Gewe.rbetreibenden und 

Bauern sind in der Entfaltung ihrer pri
vaten Initiative zu untei·stützen. ' 

Die Freiheit des HaIidels und Gewerbes 
wird nach Maßgabe der Gesetze gewähr
leistet. 

ARTIKEL 20 

Das Eigentum wird von der Verfassung 
gewährleistet. Sein Inhalt und seine Smran
ken ergeben sich aus den Gesetzen. 

Das Erbrecht wird nach Maßgabe des' 
bürgerliclten ReChts gewährleistet. Der An
teil des Staates am Erbe bestimmt sich nach 
den Gesetzen. 
'Die geistige Arbeit" das Rem! der Ur

heber, der Erfinder und der Künstler ge
nießt den Schutz und die Fürsorge der Re
publik. 

, ARTIKEL 21 

Eine Enteignung kann nur zum Wohle 
der Allgemeinheit und nur auf gesetzlicher 
Grundlage vorgenommen werden. Sie 'er
folgt gegen angemessene EntsclIlidigung, so
weit ein Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Alle Bodenschätze und alle wirtschaftlich 
nutzbaren Naturkräfte sind in das Eigentum 
der Republik oder der Länder zu über-, 
führen. Bis dahin untersteht ihre' Nutzung 
der Aufsicht der Länder und, soweit gesamt
deutsche Interessen in Frage kommen, der 
Aufsicht der Republik. 

Private wirtschaftliche Uhternehmungen, 
die für die Vergesellschaftung geeignet sind, 
können durch Gesetz nach den für die Ent
eignung geltenden Bestimmungen in Ge
meineigentum überführt werden. 

Die Betriebe der Kriegsverbrecher und 
aktiven Nationalsozialisten sind ohne Ent-

16 schädigung in Gemeineigentum zu über-

führen. Das gleiche gilt für private UnterM' 
nehmungen, die sich in den Dienst einer l 
aggressiven Kriegspolitik stellen. 

ARTIKEL,22 

Die Republik sorgt durdI eine umfassende 
Wirtscbaftsplanung für, eine zweckmäßige 
Ausnutzung aller MögliChkeiten der Wirt. 
sChaft. 

Durch Gesetz können wirtscltaftliclte Un
ternehmungen und Verhände auf der 
Grundlage der Selhstverwaltung ·zusammen. 
g~sdIl~ssen werden, um die Mitwirkung 
aller schaffenden Volks teile zu sichern, Ar
beiter und Unternehmer an der Verwaltung 
zu beteiligen und Erzeugung, Herstellung, 

_ Verteilung, Verwendung, PreisgestaHung 
sowie Ein- und Ausfuhr der Wirtschafts
güter nadI gemeinwirtschaftlichen Grund
sätzen zu regeln. 

Auf Grund eines Gesetzes kann der 
Republik, den Ländern, den Kreisen oder 
Gemeinden durch BeteiligJlng an der Ver
waltung oder in anderer Weise ein be
stimmender Einfluß auf Unternehmungen 
oder Verbände gesichert werden: 

Die Konsumgenossenschaften, Erwerbs· 
und Wirtsmaftsgenossenschaften sowie die 
landwirtscltaftliChen Genossenscltaften und 
deren Vereinigungen genießen Scltutz und 
Förderung durch die Republik. Sie sind. auf 
ihr Verhingen unter BerüooiChtigung ihrer 

. Verfassung und Eigenart in die Gemein. 
wirtschaft einzugliedern. 

ARTIKEL 23 
Der private Großgrundbesitz, der mehr 

als einhundert Hektar umfaßt, wird durclt 
eine Bodenreform ohne Entscltädigung auf. 
geteilt. Fideikommisse sind aufgehoben. 

Den Bauern wird das Privateigentum an 
dem ihnen durm die Bodenreform zugeteil
ten Boden gewährleistet. 11 
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ARTIKEL 24 
_ Die Verteilung und Nutzung des Bodens 
wird überwacht, jeder Mißbrauch verhütet. 

Jedem B\irger und jeder Familie ist eine 
gesunde, ihrem' Bedürfnis entsprechende 

. Heimstätte zu sicllern. Opfer des Faschis
mus, Kriegsbeschädigte und Umsiedler sind 
dabei besonders zu berüooichtigen. 

/ 

A'RTIKEL 25 
Die Familie steht unter dem besonderen 

ScllUtz der Verfassung. Die Ehe beruht auf 
der Gleicllberechtigung der beiden Ge
schlechter. 

ARTIKEL 26 
Die Frau ist auf allen Gebieten des staat· 

lichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
Lebens d'em Manne gleichgestellt. Alle ge
setzlichen Bestimmungen, die der Gleich
berechtigung der Frau entgegenstehen, sind 
aufgehoben. 

Für gleiche Arbeit hat die Frau das Recht 
auf glei,che Entlohnung wie der Mann. Die 
Frau geni~ßt besonderen Schutz im Arbeits. 
yerhiiltnis. 

Die Muttersmaft hat Anspruclt auf Schutz 
und Fürsorge der Republik. Die außerehe. 
lime Mutter steht der ehelichen Mutter gleiclt. 

Die Tatsache der außereheliclten Geburt 
darf dem Kinde nicht zum Namteil ge
reiclten. Ihm sind die gleielten Bedingungen 
für die leiblielte, geistige und gesellsmaft
lielte Entwicldung zu scltaffen wie dem ehe
licllen Kinde. 

ARTIKEL 27 
Jeder Bürger hat das gleime Recltt auf 

Bildung. Sie wird ihm durclt öffentlielte 
Einrichtungen gewährleistet. 

Für die Bildung der Jugend und ihre 
18 ScllUlisePe Erziehung sorgen 'öffentliche An-

staUen. Bei ihrer Einriclttung wirken Re
publik. Länder und Gemeinden zusammen. 

Die öffentliche, ErziehunI-! 't"rfolgt durch 
eine für Knaben' und Mädclten gleicht" 
'~rganisch gegliederte EinheitsscllUle mit 
demokratischem Schulsystem auf d~ 
Grundlage der allgemeinen Scltulpflicht. 

ARTIKEL 28 
Die allgemeine Seltulpflicltt wird durclt 

die- Grundschule erfüllt. . 
Naelt Beendigung der GrundscllUle erfolgt 

die systematisclte Weiterbildung in der 
Berufs- oder Facltschule, in der Oberscltule 
und in anderen Bildungseinriclttungen. 

Der Besum der BerufsscllUle ist Pflicht 
aller Jugendliclten, mindestens bis zum 
vollendeten aclttzehnten Lebensjahre, wenn 
sie keine andere öffentliclte ScllUle be
suChen. Die Berufssmule dient der faclt.-
liclten Weiterbildung der Scltüler. Die 
Oberscltule vermittelt Wissen und ent· 
wickelt Fähigkeiten, die den Besuclt der 
Hocltscltule ermöglimen. 

Den Angehörigen aller Sclticltten des' 
Volkes, ist die Möglicltkeit zu geben, aum 
ohne Unterbrecltung der Berufstätigkeit dIe 
zum Studium an einer Hocltsmule erforder
Iielten Kenntnisse an Abend- und Volks,:
hoeltscltulen zu erwerben. 

ARTIKEL 29 ' 
Die Seltule soll jedem, unabhängig von 

der sozialen Lage der Eltern und des Reli-
, gionsbekenntnisses, die seinen Fähigkeiten 
und, Anlagen, entspremende vollwertige 
Ausbildung geben. 

Der Unterricltt und die Lernmittel der 
Grundseltulen und Berufsscltulen sind un
entgeltlim. ',Minderbemittelten wird die 
weitere Bildung in der Oberscltule und 
Hocltseltule durm Scltulgeldbefreiung, durm 19 
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Stipendien, Beihilfen und andere Maß~ 
nahmen ermögliCht. 

ARTIKEL 30 
Die Schulen sollen die Jugend zu selb-, 

ständig denkenden und verantwortungs-' 
bewußt handelnden MensChen erziehen, die 
fähig und bereit sind, sich in das Leben der 
Gemeinschaft einzuordnen. 

Als Mittlerin der Kultur 'hat die SChule 
die Aufgabe, die Jugend im Geiste des fried
liChen und freundschaftlichen Zusammen
lebens der Völker und einer echten Demo
kratie zu wahrer Humanität zu erziehen. 

ARTIKEL 31 
Die Jugend hat das' Recht auf Arbeit 

und Erholung, gesichert durdl' entsprechende 
Gesetze und Maßnahmen der Republik; der 
Länder und Gemeinden. . 

Fiir gleiChe Arbeit hat der JugendliChe 
das Recht auf gleiclle Entlohnung wie der 
Erwachsene. 

Die Jugend hat das Remt auf Freude und 
Frohsinn. Ihr werden die KuHurstätten und 
Kulturgüter zugänglich gemacht. 

Die Jugend wh-d gegen Ausbeutung so
wie gegen sittliche, geistige und körperliclte 
Verwahrlosung geschützt. 

Zwangserziehung kann nur nach Maßgabe 
der Gesetze angeordnet werden. 

ARTIKEL 32 
Die religiöse Unterweisung ist Angelegen

heit der Religiönsgesellscliaften. Die Wünsche 
der Smulleitungen sowie der Elternschaft für 
die Durcliführung sind zn berücksichtigen. 
Das Nähere wird durch Gesetz geregelt •. 

ARTIKEL 33 
Glaubens.' nnd Gewissensfreiheit und die 

ungestörte Religionsausübung stehen unter 
dem ScllUt~ der Republik. 

Der MißbrauCh der KirChe oder des 
Glaubens für politisChe Zweclte ist' ver-
boten. ' 

ARTIKEL 34 
Private oder. staatsbürgerlime Recllte und 

PfliclIten werden durCh die Religionsaus
übung weder bedingt noch beschränkt. 

Die Ausübung privater oder staatsbürger
licher . Rechte oder die Zulassung zum 
öffentlimen Dienst sind unabhängig von 
dem religiösen Bekenntnis. 

'Niemand, ist verpflimtet, seine religiöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Verwal
tungsorgane haben nur insoweit das Remt,' 
nach der Zugehörigkeit Zll einer Religions
gesellsmaft zu fragen, als davon Remte 
oder Pflichten abhängen oder eine gesetz
lich angeordnete statis,tisme Erhebung dies 
erfordert. 

Niemand dad zu einer kirmlichen Hand
lung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme 
an religiösen Übungen oder zur Benutzung. 
einer religiösen Eidesform gezwungen 
werden. 

ARTIKEL 35 
Es besteht keine StaatskirChe. 
Die Freiheit der Vereinigung zu Reli. 

gionsgemeiQ.schaften wird gewährlei~tet. 
Jede Religionsgesellsmaft ordnet und 

verwaltet ihre Angelegenheiten selb~tändig 
naclt Maßgabe der für alle geltenden Ge
setze. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mit
wirkung des Staates oder der bürge~liclten 
Gemeinde. 

Die ReJigionsgesellsChaften sind Körper
smalten des öffentliChen Remts. soweit sie 
es hishel' waren. Anderen Religionsgesell
smaften sind auf ihren Antrag gleiclle 
Recllte zu gewähren, wenn sie dm'm ihre 
Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder 21 
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die Gewähr der Dauer bieten. Schließen 
sidt mehrere derartige öffentIich-rechtlidlc 
Religionsgesellschaften zu einem Vel'bande 
zusammen, so ist auch diesel' Verband eine 
öffentlich-rechtliche Körpersch-aft. 

Die öffentlich-reclltlichen Religionsgemein
schaften sind berechtigt, von ihren Mit
gliedern auf Grund der staatlichen Steuer
listen nach Maßgabe der allgemeinen Be
stimmungen Steuern zu erheben •. 

Den Religionsgesellschaften werden Ver
einigungen gleichgestellt, die sich die g~
meinschaftliche Pflege einer Weltanschau
u~g zur Aufgabe machen. 

ARTIKEL 36 
Die auf Geseiz, Vertrag oder besonderen 

Rechtstiteln beruhenden öffentlichen Lei
stungen an die Religionsgesellschaften wer
den durch Gesetz abgelöst. 

ARTII;;EL 37 
• Soweit das Bedürf.nis nad. Gottesdienst 
und' Seelsorge in Krankenhäusern, Straf
anstalten oder anderen öffentlichen An
stalten besteht, sind die. Religionsgesell
schaften zur Vornahme religiöser Hand
lungen' zugelassen. Niemand darf zur Teil
nahme an solchen. Handlungen gezwungen 
werden. 

ARTIKEL 38 
Wer aus einer Religionsgemeinschaft 

. öffentlidten' Rechts mit bürgerlicher Wir
kung- austreten will, hat den Austritt bei 
Gericht zu erklären oder als Einzelerklä
rung in öffentlidt beglaubigter Form einzu
reichen. 

ARTIKEL 39 
Die Entscheidung über die Zugehörigkeit 

von Kindern zu einer Religionsgesellscbaft 
22 steht bis zu deren vollendetem vierzehntem 

Lebensjahr den Erziehungsberechtigtell zu. 
Von da ab entscheidet das Kind selbst über 
sein Verbleiben in der Religionsgesellsdtaft. 

Das Parlament der Republik 

ARTIKEL 40 
Das Parlament ist das höchste' Staats

organ der Republik. 
Die Gesetzgebung der Republik. obliegt 

ausschließlich dem. Parlament. In seiner 
Hand liegt die oberste Kontrolle über alle 
Regierungsmaßnahmen, Staatshandlungen, 
über die gesamte Verwaltung und Recht.' 
sprechung. 

Das Parlament wählt die Regierung der 
Republik. Die Regierung in ihrer ~ Gesamt
heit und jeder einzelne Minister bediirfen 
zu ihrer Amtsfjihrung des Vertrauens des 
Parlaments. . 

ARTIKEL 41 
Das Parlament besteht aus den vom Volk 

gewählten Abgeordneten • 
Die Abgeordneten werden durch allge

meine, gleiche, geheime und unmittelbare 
Wahl nach den Grundsätzen des Verhältnis
wahlre~:Ms, auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. -
, Die Abgeordneten sind Vertreter des 
ganze.n Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen 
unterworfen mid an Aufträge nicht ger" 
bunden. ' 23 



ARTIKEL 42 
'wahlberern.tigt sind alle Bürger, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben. 
Wählbar sind alle wahlberechtigten Bür~ 

ger, die das 21. Lebensjahr vollendet haben. 
Auf je ...... Einwohner entfällt ein Ab

geordneter. 
Das Nähere bestimmt ein Wahlgesetz. 

ARTIKEL 43 
Wahlvorsrn.läge kÖnnen nur von zuge

lassenen Parteien und zugelassenen Organi
sationen eingereicht werden. 

W ahlfreihei t und Wahlgeheimnis sind 
gewährleistet. 

ARTIKEL 44 
Die Wahl findet an einem Sonntag oder 

an einem gesetzlichen Feiertag statt~ 
Das Parlament versammelt sirn. um Sitz 

der Regierung. 
Zur ersten Tagung narn. jeder Neuwahl 

tritt das Parlament am 30. Tage nach del' 
Wahl zusammen, falls es nicht vom bis
herigen Präsidium früher einberufen wird. 

ARTIKEL 45 
Das Pcirlament prüft das Rern.t der Mit~ 

gliedschaft und entscheidet über die Gül. 
tigkeit der Wahlen. 

Das Parlament besrn.ließt de~ Schluß der 
Tagung und den Tag des Wiederzusammen
tritts. 

Im übrigen versammelt sich das Parla
ment in jedem Jahre am ersten Mittworn. 
des November. Das Präsidium muß das 
Parlament berufen, wenn die Regierung 
oder mindestens ein Fünftel der Abgeord
neten es verlangt. 

ARTIKEL 46 
Die Verhandlungen des Parlaments und 

24 seiner Ausschüsse sind öffentlich. Ein Aus-
I 

schluß der ÖffenHirn.keit findet im Parla
,ment auf Verlangen von zwei ,Dritteln der 
anwesenden Abgeordneten, in den Aus
srn.üssen auf Verlangen der Mehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses statt. 

Die Entwürfe der Gesetze und des Haus
haltsplanes sind vor der ersten Lesung all
gemein zugänglich zu marn.en •. 

ARTIKEL 47 
Das Parlament wählt bei seinem Zusam

mentritt ein Präsidium. Das Präsidium' be~ 
steht aus dem Präsidenten, seinen Stellver
tretern und den Beisitzern. Jede Partei hat 
Anspruch darauf, in dem Präsidium ent
sp~~chend der Zahl ihrer' Abgeordneten 
vertreten zu sein. 

Der Präsident führt die Geschäfte. des 
Präsidiums. 

Der erste Stellvertreter' des Präsidenten 
kann mit der Führung der Geschäfte des 
Parlaments beauftragt werden •. 

Die Beschlüsse des Präsidiums. werden 
mit Stimmenmehrheit gefaßt. bas Präsidium 
ist besrn.lußfähig, wenn mindestens die 
HäUte seiner Mitglieder anwesend ist. 

Das Präsidium führt 'sei~e Geschäfte fort 
bis zum Zusammentritt des neuen Parla
meuts. 

ARTIKEL 48 
Das Präsidium beruft das Parlament, es 

beraumt den Termin für Neuwahlen. an. 

ARTIKEL 49 
Das Präsidium entscheidet bei Ver

fassungsstreitigkeiten zwischen der Repu
blik und den Ländern oder bei Verfassungs
streitigkeiten zwischen den einzelnen Län
dern. 25 
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ARTIKEL 50 
Der Präsident erfüllt zugleidl die folgen

den Obliegenheiten. eines Staafsoberhauptes: 
1. Er verpflichtet die von dem Parlament 

gewählten Mitglieder der Regierung; 
2. er vertritt die Republik völkerreclltlich~ 

beglaubigt und empfängt die' Gesandten; 
3. er unterzeichnet im' Namen der Republik 

die vom Parlament beschlossenen Staats
verträge mit auswärtigen Mächten; 

. i ... er fertigt die verfassungsmäßig zu
standegekommenen Gesetze aus und 
verkündet, sie. 

.ARTIKEL 51 
. Das Parlament gibt, sieh bei seinem Zu

sammentritt eine Geschäftsordnung/Es faßt 
seine Bescltlüsse mit einfacher Stimmen
mehrhei t, soweit nicltt in dieser Verfassung 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Es ist bescltlußfähig, ~enn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

ARTIKEL 52 
Das Parlament bestellt für die Zeit auHer

halb der Tagungen und nach Beendigung 
einer Wahlperiode oder der Auflösung des 
Parlaments bis zum Zusammentritt des 
nenen Parlaments einen ständigen Ausschuß 
zur Wahrnehm'ung der Rechte der Voiks-
vertretung.. \ . 

Das Parlament bestellt ferner einen stän
digen Ausschuß für auswärtige Angelegen
heiten, der auch außerhalb der Tagungen 
des Parlaments und nach Beendigung der 
Wahlperiode oder' der Auflösung .. bis zum 
Zusammentritt des neuen Parlaments tätig 

. werden kann. Die Sitzungen dieses Aus
schusses sind uicllt Öffentlich. Der Ausscltuß 
kann mit Zweidrittelmehrheit die Offent-

26 lichkeit bescltließen. 

Diese Ausschüsse haben die Rechte von 
Untersucltungsausscltüssen .. 

ARTIKEL 53 
. Das Parlament. das Präsidium . und jeder. 

Ausschuß des Parlaments können die An
wesenheit jedes Ministers zum Zwecke der 
Erteilung von Auskünften verlangen. Die' 
Minister und die von . ihnen bestellten Be
auftragten haben zu den Sitzungen des 
Parlaments und seiner Ausscltüsse jederzeit 
Zutritt • 

ARTIKEL 54 
Das Parlament hat das Remt und auf An

trag von einem Fünftel· der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder die Pflimt, Unter
suchungsausschüsse einzusetzen. D,iese Aus
smüsse epheben die Beweise, die sie oder 
die Antragsteller für erforderlich halten. 

Die Gerichte und die Verwaltungsorgane 
sind verpflichtet. dem Ersuclten dieser Aus· 
schüsse um Beweiserhehung nachzukommen 
lind ihre Akten auf Vedangen vorzulegen. 

Für die Beweiserhebungen der A us
smüsse gelten. die Vorschriften der Straf. 
prozeßordnung enfspremend. 

ARTIKEL 55 
Das Parlament stellt die Grundsätze für 

die Verwaltung der Staatsangelegenheiten 
auf. Es genehmigt den HaushaU".. in Ein

. nahme und Ausgabe. Staatsverträge be
dürfen seiner Genehmigung. 

ARTIKEL 56 
Wahrheitsgetreue Bericltte über öffentliche 

Sitzungen des Parlaments oder seiner Aus
schüsse bleiben von jeder Verantwortung frei. 

ARTIKEL 57 
Abgeordnete des Parlaments oder der 

Landtage bedürfen zur Ausübung ihrer 
. Tätigkeit keines Urlaubs. 

Gehalt oder Lohn sind weiterz~zahien. -21 



ARTIKEL 58 
. Die Abgeordneten des Parlaments und 

der Landtage erhalten eine Aufwandsent-
schädigung. . . 

Ein VerziclIt auf die Aufwandsentschädi-
gung ist unzulässig. . , 

Der Anspruch auf Aufwandsentschädi
gung ist nicht übertragbar und niclJ.t pfänd
l)/:~.r. 

ARTIKEL 59 
Die Abgeordneten des Parlaments haben 

das Recht zur freien Fahrt ·auf sämtliclien 
öffentliclIen deutschen Verkehrsmitteln. 

ARTIKEL 60 
Kein Abgeordneter des Parlaments oder 

eines Landtages darf zu irgendeiner Zeit 
wegen seiner Abstimmung oder wegen der 
in Ausübung seiner Tätigkeit getanenen 
Äußerungen gericlItlich oder dienstliclI ver
folgt oder sonst außerhalb der Versamm
lungen zur Verantwortung gezogen werden. 

ARTIKEL 61 
Kein Abgeordneter des Parlaments odel' 

eines Landtages kann, während der Sitzungs
periode wegen einer strafbaren Handlung 
in UntersucllUng gezogen oder verhaftet 
oder anderweitig in seiner persönlichen 
Freiheit beeinträchtigt werden, es sei denn, 
dan er bei Ausübung der Tat festg'enommen 
wird oder das Parlament mit Zweidrittel.· 
mehrheit seine Zustimmung erteilt. Die Vor
'sclIriften des Artikels 7 Abs. 2 bleiben un

. berührt. . 
Jedes Strafverfahren gegen einen Abge

ordneten des Parlaments oder eines Land
tages und jede Haft oder sonstige Beschrän
kung seiner persönlichen Freiheit wird auf 
Verlangen des Haus.es für die Dauer der 
Sitzungsperiode aufgehoben. 

ARTIKEL 62 
Die. Abgeordneten des Pal'laments und 

der Landtage sind bereclttigt, über Per", 
sonen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als 
Abgeordnete Tatsaclten anvertraut haben 
oder über diese ratsamen 'selbst das Zeug- . 
nis zu verweigern. Auch wegen der Be
schlagnahme von Schriftstücken stehen sie 
den Personen gleiclt, die ein gesetzliclles 
Zeugnisverweigel'ungsremt haben. 

Eine Durchsucltung oder Bescltlagnahme 
in den Räumen des Parlaments und der 
Landtage darf nur mit Zustimmung des 
Präsidiums vorgenommen werden. 

ARTIKEL 63 
<leI' 

ARTIKEL 64 
Spätestens am 60. Tage nach dem Ablauf 

der Wahlperiode,oder am 45. Tage nach der 
Auflösung des Parlaments haben- Neu
wahlen stattzufinden. 

Regierung der Republik 
ARTIKEL 65 

Die Regierung besteht aus dem Minister
präsidenten und den Ministern. 
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ARTIKEL 66 
Das Parlament wählt in seiner ersien 

Sitzung den Ministerpräsidenten. Es. be~ 
stätigt die yon die!;iem yorgeschlagenen 
Minister. 

ARTIKEL 67 
Ein Minister, dem das Vertrauen ent

zogen wird, muß zurüddrefen. ' 
Der' Beschluß auf Entziehung des Ver

. trauens ist nur wirksam, wenn ihm minde
stens die Hälfte der Abgeordneten . zu
stimmt, aus denen zur Zeit der Abstimmung 
die Volksyertretung besteht. 

Der Antrag auf Herbeiführung eines 
solclIen Beschlusses muß yon mindestens 
'dreißig Abgeordneten unterzeicltn~t sein. 

über den Antrag därf frühestens iun 
zweiten Tage nach seiner Verhandlung ab
gestimmt' werden; Der Antrag muß binnen 
einer Woche nam seiner Einbringung er
ledigt werden. 

ARTIKEL 68 
Der Ministerpräsident bestimmt die Richt

linien der Regierungspolitik nach Maßgabe 
der yom Parlament aufgestellten ßrund-

. sütze. Er ist dafür dem Parlament yerant
wortlich. Innerhalb dieser Richtlinien leitet 
jeder Minister den ihm anyertrauten Ge-
scllüftszweig selbständig und unter eigener' 
Verantwortung gegenüber dem Parlament. 

Die Regierung der Republik übt das Be
gnadigungsrecht in allen politischen Straf
samen und bei Urteilen yon Gerimten der 
Rspublik aus. 

AR TIKEL 69 
Der Ministerpräsident führt den Vorsitz 

in der Regierung und leitet ihre Gesmäfte. 
Er ernennt die der Regierung der Repu

blik unterstellten öffentlichen Angestellten. 

I 

ARTIKEL 70 

Die Regierung faßt ihre Beschlüsse mit . 
Stimmenmehrheit. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 

ARTIKEL.71 

Die Minister haben der Regierung der 
Republik alle. Gesetzentwürf~, ferner An-

. gelegenheiten, für welcbe Verfassung oder 
Gesetz dieses vOl'schreib~n, sowie Meinungs
yerschiedenheitenüher Fragen, die' den Ge
schäftsbereich mehrerer Minister berühren, 
zur Beratung und< Bescltlußfassung zu 
11 n tel'breiten. 

ARTIKEL 72 

. Die Minister leisten beim Amtsantritt den 
Eid, daß sie ihre Ge~clläfte unparteiiscll zum 
Wohle des Volkes und getreu der Ver
fassung und den Gesetzen führen werden. 

ARTlKE'L 73 

Die' Minister. haben Anspi-ucll auf Be~ol
dn~g nacIt Maßgabe ei~es besonderen Ge
setzes. 

ARTIKEL 74 

Gesetze werden beschldssen: 
a) yom Parlament, 
b) yom \ Volke unmittelbar' durch Volks

entsmeid. 
ARTIKEL 75' 

Die Republik,hat die Gesetzgebung über: I 
1.., Die Beziehungen zum Ausland, .die . 

Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, I 
die. Ein- und A~swanderung, die Aus
lieferung, das Paß- und Fremdenrecltt. / 

2. Das Währungs- und Münzwesen,_ die 
DeYisenbewirtschaftung, das Zollwesen, 

. die Einheit des. Zoll- und Handels
gebietes . und . die Freizügigkeit 'des 
Warenyel'kehrs, das Maß- und Ge- 31 



wicbtswesen, das Bank- und Börsen-: 
wesen, das private Versicllerungswesen. 

3. Die Eisenbahnen, den Vel'kehr mit 
Kraftfahrzeugen zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft, das Land- und Wasser
straßenwesen, die Scltiffahrt, die Hocll
see- und Küstenfisclterei. 

4. Das Post- und Fernmeoldewesen, den 
Rundfunk. 

) 

5. Die Landwhtscltaft, die Industrie, das 
Handwerk, den Handel, den Bergbau, 
das Gewerbe sowie ihre Stellung und ° 
Vertretung in der Volkswirtscltaft, die 
öffentlich-reclltlichen Berufsvertretun
gen, das -Vereinigungsredtt, das ~e
triebsräterecllt. 

6. Die Wirtscltaftsplanung, die Erzeugung, 
Herstellung, Verteilung und Preis
gestaltung wirtscltaftlicller Güter, das 
Enteignungsrecltt, 'die Vergesellscltaf
tung von Naturscllätzen und von wht
sroaftlicllen Unternehmungen, die Bo
denreform, die Auflösung der Mono
pole und Kartelle. 

7. Das Bodenrecltt, das Siedlungs- und 
Heimsfättenwesen, das Wohnungs-
wesen, die Bevölkerungsverteilung. 

8. Das Bürgerliclte Recltt, das Wirtscltafts
recltt, das Arbeitsrecltt, das Steuerrecllt, 
das Strafrecltt, das Geridttsverfahren 
einsroließlicll Strafvollzug, den Scltutz 
der öffentliclien Ordnung und Siclter
heit. 

9. ° Die Sozialversiclterung, die Sozialfür
sorge, "den Sclmtz der Arbeitskraft, die 
Arbeitslenkung - und Arbeitsvermitt
lung. 

10. Die Bevölkerungspolitik, das Gesund- ° 

heitswesen,- die Mutterscltafts-, Säug
Iings-, Kinder- und Jugendfürsorge, die 

Fürsorge für die Opfer des Fasdtismus, 
für die Kriegsbescllädigten und für die 
Umsi~dler. 

11. Das Presse-, ° Vereins- und Vers amin
lungswesen, das Recltt ° der The~ter und ° 

° Lidttspielhäuser. 
12. Das Sclmlwesen einscltließlicll HOM

sclmlwesen und Bibliothekswesen. 
13. D~s Recltt der Religionsge~ellscllaften. 

Soweit die Republik von ihrem Gesetz
gebungsrecltt keinen Gebrauclt macltt, be
halten die Länder das Recltt der Gesetz-
gebung. 

ARTIKEL 76 
Die Republik hat die Gesetzgebung über 

das öffentliclte Finanzwesen (Finanzaus
gleiclt, Kredit- und Haushaltswirtscltaft). 
Dabei hat sie auf die Erhaltung deriL~bens
fähigkeit der Länder und Gemeinden Rück
sirot zu nehmen. 

ARTIKEL 77 
Soweit die Republik von ihrem Gesetz

gebungsrecllt Gebraucll gemacltt hat, treten 
widersprecltende Bestimmungen des Reclttes 
der Länder außer Kraft. 

Bestehen Meinungsverscltiedenheiten dar
über, ob eine landesreclltliche Vorscltrift mit 
dem Recltt der Republik vereinbar ist, so 
entsclteidet auf Antrag der Regierung des 

° Landes oder der Regierung der Republik 
das Präsidium des Parlaments. 

ARTIKEL 78 
Die Gesetzentwürfe werden von der Re

gierung oder aus der Mitte des Parlaments 
eingebracltt. 

Über Gesetzentwürfe finden mindestens ° 

zwei Lesungen statt. 
ARTIKEL 79 

Der Präsident des Parlaments hat die ver
fassungsmäßig zustandegekommenen Ge
setze auszufertigen und binnen vierzehn 
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Tagen im VerkündungsblaH der Republik 
zu veröffentlichen. -

Gesetze treten, soweit sie nichts anderes 
bestimmen, am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. - -

ARTIKEL 80 
- Die Verkündung ist um einen Monat aus

zusetzen, wenn ein Dl'Htel der Mitglieder des 
Parlaments es verlangt. Das Gesetz ist nach 
Ablauf dieser Frist zu verkünden, falls nicht 
ein Volksbegehren auf Volksentscheid gegen 
den Erlaß des Gesetzes durchgeführt ist. 

ARTlK~L 81-
Ein V olksentselleid ist herbeizuführen, 

wenn ein Zehntel der Stimmberechtigten 
oder wenn zugelassene Parteien -oder 
Massenorganisationen, die glaubhaft machen, 
daß sie ein Fünftel aller Stimmberechtigten 
umfassen, dies beantragen (Volksbegehren). 

Dem Volksbegehren ist ein Gesetzentwurf 
zugrundezulegen. Er ist von der Regierung 
unter Parlegung ihrer Stellungnahme dem 
Parlament zu unterbreiten. 

Der Volksentscheid findet nicht statt, 
\ 

wenn das begehrte Gesetz im Parlament in 
einer Fassung angenommen wird, mit der
die Ant~agsteller oder ihre Vertretungen 
einverstanden sind. -
Üb~r den Haushaltsplan, über die Ab

gabengesetze und, die Besoldungsordnungeu 
findet kein Volksentscheid statt. 

Das dem - Volksentscheid unterbreitete 
Gesetz ist angenommen, wenn die Mehrheit
der Abstimmenden zugestimmt hat. 

Das Verfahl'en beim Volksbegehren und 
Volksentscheid regelt ein besonderes Gesetz._ 

ARTIKEL 82 
Die Ve:dassung kann im Wege der Ge~ 

setzgebung geändert werden. 

Beschlüsse des Parlaments auf Änderung 
der Verfqssung kommen nur zustande, 
wenn zwei Drittel der Abgeordneten des 
Parlaments anwesend - sind und wenn 
wenigstens zwei Drittel der anwesenden 
Abgeordneten zustimmen~ 

Soll durch Volksentscheid -eine Ver
fassungsänderung beseltlossen werden, so ist 
die Zustimmung der Mehrheit der Stimm
berechtigten erforderlich. ' 

ARTIKEL 83 
Die Veräußerung von Grundbesitz und 

Produkti~nsstätten, die siCh im Eigentum 
der öffentlichen Hand befinden, bedad der 
Zustimmun'g der zuständigen Volksvertre
tung (Parlament der Republik, Landtag', 
Kreistag, Gemeindevertretung). Diese Zu
stimmung kann nur mit zwei Drittel der 
gesetzlichen Mitgliederzahl erteilt werden. 

ARTIKEL 84 
. Amnestien sind in Gesetzesform 'zu be

selttießen und zu' verkünden. 
ARTIKEL 85 

Die Bestimmungen die~er Verfassung sind 
unmittelbar geltendes ReCht. 

,Die allgemein anerkannten Regeln des 
Völkerrechts gelten als bindende Bestand· 
teile des Rechts der deutscllen Republik, 
aum wenn sie nimt ausdrücldich durch Ge
setz angeordnet sind. 

-Ordnungsgemäß verkündete Gesetze sind 
für -den Richter bindend und _ von ihm, auf 
ihre Verfassungsmäßigkeit hin nicht zu 
prüfen. 

AR-TIKEL 86 
Die Gesetze der Republik werden durch 

die Länder, Kreise und Gemeinden ausge
führt, soweit nicht durch Gesetz anders be-
stimmt wird. ' 35 
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ARTIKEL 87 
Die Regierung 'der Republik übt die Auf

sicht in den Angelegenheiten aus, in denen der 
Republik das Recht der ~esetzgebung zust~ht. 

Soweit die Gesetze der Repuhlik nicht 
von den Verwaltungen der Republik aus
geführt werden, kann die Regierung der 
Republik allgemeine Anweisungen erlassen. 
Sie ist ermächtigt, zur 'überwachung der Aus
führung dieser Gesetze zu den ausführenden 
Verwaltungen Beauftragte zu. entsenden. 

Die Landesregierungen sind verpflichtet, 
auf Ersuchen der Regierung der Republik 
Mängel, die bei der Ausführung der Gesetze 
der Republik hervorgetreten sind, zu he- .. 
seifigen. Bei Meinungsverschiedenheiten 
entscheidet auf Antrag der Regierung der 
Republik oder der Regierung des Landes 
das Präsidium des Parlaments. 

IE' 
_I __ 

ReclitspHege 
ARTIKEL 88 

Die Reclltsprechungwird nach Maßgabe 
der Gesetze durch Berufs- und Laienrichter 
im Sinne sozialer Gerechtigkeit ausgeübt, 

ARTIKEL 89 
Die Republik trägt durch den Ausbau der 

juristischen Bildungsstätten· dafür Sorge, 
daß Angehörigen aller Schichten des Volkes 
die Möglichkeit gegeben wird, die Fähigkeit 
zum Richteramt zu erlangen. 

ARTIKEL 90 . 
Laienrichter sind auf allen Gebieten und in 

allen Instanzen der Gerichte hinzuzuziehen. 

Die Laienrichter werden von den demo
kratischen Organisationen vorgeschlagen und 
von den 'Zuständigen Volksvertretungen ge~ 
wählt. ' 

ARTIKEL 91 
Die Richter sind· in ihrel' Rechtsprechung 

unabhängig und nur dem Gesetz unter- , 
worfen. 

. ARTIKEL 92 
. Der Präsident 'und die Mitglieder des höch· 

sten Gerichts der Republik sowie der höchste 
Staatsanwalt der Republik und seine Ver
treter werden vom Parlament gewählt. 

ARTIKEl, 93 
Ausnahm,eger~chte sind unstatthaft, nie

mand darf. seinem gesetzlichen !lichter ent· 
zogen werden. 

SondergeriChte sind nur kraft gesetzlicher 
Bestimmung 'Zulässig. 

ARTIKEL 94 
Dem Schutze der Bürger gflgen wider

rechtliche Anordnungen und· Verfügungen 
der Verwaltungen dient· die Verwaltungs
gerichtsbarkeit. 

ARTIKEL 95 
pie Gerichte verhand~ln öffentlich. Ist die 

Staatssicherheit oder die Si~tlichkeitgefähr
det, so kann das Gericht die Öffentlichkeit 
ausschließen.' ,-

l~J 
Verwaltung 

ARTIKEL 96 
Deutschland bildet ein einheitliclles Zoll

und Handelsgebiet, nmgeben von einer ge--
meinschaftlichell Zollgrenze. - . 37 
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Fremde Staatsgebiete' oder Gebietsteile 
können durch Staatsverträge oder überein
kommen dem deutschen Zollgebiete ange

, schlossen werden. 
Aus dem deutschen Zollgebiet können 

durch Gesetz Teile ausgeschlossen werden. 
Für Freihäfen kann der Ausschluß nur durch 
ein verfassungänderndes Gesetz aufgehoben 
werden. .." . 

Alle Waren, die sich im freien Verkehr im 
deutsChen Zollgebiet befinden, dürfen inner
halb des Zollgebiets über die Grenze der 
deutschen Länder und Gemeinden frei ein-, 
aus- und durchgeführt werden. 

ARTIKEL 97 
Abgaben oder Steuern dürfen nur auf Grund 

gesetzlicher Anordnung erhoben' w~rden. 

ARTIKEL 98 
Die Einnahmen und Ausgabep" der Repu

blik müssen für Jedes Rechnungsjahr ver an
scltlagt und in den Haushaltsplan eingestellt 
werden. 

Der Haushaltsplan wird vor Beginn des· 
Rechnungsjahres durch ein Gesetz festgestellt. 

ARTIKEL 99 
Ober die Einnahmen der Republik und 

ihre Verwendung legt der Finanzminister 
zur Entlästung der Regierung dem ParIa-. 
lllenfRechnung .ab. ' 

ARTIKEL 100 

Im Wege des Kredits dürfen Geldmitfel 
nur bei außerordentlichem B~darf und in 
der Regel nur für Ausgaben zu werbenden 
Zwecken und auf Grund eines Gesetzes be
schafft werden. 

ARTIKEL 101· 

VermBgens-,' "Einkommens- und Ver
hrauchssteuern . sind in den Gesetzen in 

einem angemessen,en Verhältnis zueinander 
zu halten und nach sozialen Gesichtspunk-
ten zu staffeln. . 

Durch eine starke Staffelung der Erb
schaftssteuer soll die Bildung volksschäd
lieher Vermögensanhäufung verhindert wer .. 

. den. 
ARTIKEL 102 

Die Zölle und die durch Gesetze der Re
publik geregelten StCliern werden von der 
Republik verwaltet. 

ARTI"KEL'103 

Das Post-, Fernmelde- und Rundfunk. 
wesen sowie das Eisenbahnwesen werden 
.von der Republik verwaltet. 

ARTIKEL 104 

Land- und Wasserstraßen von überört
lieller Bedeutung stehen in der Verwaltung 
der Republik. 

Länder, Kreise und Gemeinden 

ARTIKEL 105 

. Jedes Land muß eine demokratische, Ord
nung haben., 

Der Landtag muß in allgemeiner, gleicher, . 
unmittelbarer und geheimer Wahl nach den 
Grundsätzen . der Verhältniswahl gewählt 
werden. 

Die Laudesregierung bedarf des. Ver
trauens des Landtags. 

Die für den staatlielIen Aufbau der Repu
blik. geltenden demokratisellell Grundsätze 
sind auch für die Verwaltung der Länder 
maßgebend. , 

I· 

I . 
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ARTIKEL 106 
Die Republik schafft eine Gemeindeord

nung und -eine Kreisordnung. 
Die Gemeinden und Kreise haben Ver

tretungen' die nadl den allgemeineIl demo
kratisclten Grundsätzen für die Wahl zum 

,Parlament' der Republik gewählt werden. 
,Vom Wahlredlt, zu' den Gemeinde- und 

Kreisvertretungen darf kein Bürger allsge
sdllossen werden, der drei Mopate in der. 
Gemeinde oder dem Kre'ise ansässig ist, so
fern 'nicltt ein andcrcr Ausscltließungsgrund 
vorliegt. ' 

, Die Ver,,,:nHungen der Kreise und, Ge
meinden bedürfen, zu ihrer Amtsführung 
des V erfrauens ihrer Volksvertretungen. 

'ARTIKEL 107 , 
Besondere Aufgabe der Gemeinden und 

Kreise ist es, gesellscltaftliclte Einriclttungen 
zur Befriedigung allgemeiner Bedürfnisse 
und zur Hebung der Lebenshaltung, insDe-

. sondere der werktätigen 'Bevölkerung, zu 
unterhalten. Sie haben die breitesten Scltidi. 
ten des Volkes an den öffentli:dlen Ange-
legenheiten zu beteiligen. " 

ARTIKEL 108 
Die Aufsicltt über die Gepteinden und 

Kreise bescltränkt sich~ 'auf die Verhinde
rung v~n Gesetzwidrigkelten und die Wah· 
rung dem~kratisclter Verwalt~gsgrund
sätze. 

ARTIKEL 109 
Den Ländern können von der' Republik, 

den Gemeinden und Kreisen können von 
der Republik und den LändeI:n Aufgaben 
durm gesetz übertragen werden. 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Impe-
rialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktio-
nären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Band 1:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8

Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5

Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3

Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Grundschriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6

Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI

Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
der Kommunistischen Internationale 
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen

Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen 
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)

Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biogra-
phischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin 
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens

Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifa-
schistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.

Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.

Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 
1934–1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN  978-3-932636-72-1

Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Schriften und Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus



M. Glasser/A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung 
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolu-
tion eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

  

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:

Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I:   Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:  Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen



Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67

Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“

Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tse-
tungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

  

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9

in französischer Sprache:

Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2

in italienischer Sprache:

II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan

Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser impe-
rialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.

Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)

Anhang: PLO-Charta von 1968 
mit kritischen Anmerkungen

Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.

Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegier-
ten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3

Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente und Analysen



Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit

der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt wer-
den muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4

1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1
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Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialisti-
schen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Wider-
stand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revo-
lutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“ 
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.

Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.

Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.

Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Ent-
schädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.

Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über 
den internationalen Widerstand 
gegen den Nazifaschismus 

Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbe-
wegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten Frontorganisationen.

Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0

Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genau-
stens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

Die Analyse der Vorgeschichte und Grün-
dung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus



10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.

Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Wider-
stand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0

Texte zu Deutschland und 
dem deutschen Imperialismus

A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus 
Erinnerungen eines 
Arbeiterrevolutionärs

A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)

Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

Band 2: 1925 – 1943

452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8

Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917

282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

Teil 3: 1924 – 1927

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1

Teil 4: 1927 – 1932

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5

Teil 5: 1932 – 1953

340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)

380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)

540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)

ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)






