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VORWORT 

Vorliegender Reader enthält Dokumente, die 
für das Verständnis und die Einschätzung der 
Geschichte der SED und ihrer Entstehung von 
Bedeutung sind. Seine Herausgabe steht im 
Zusammenhang mit der im Verlag Olga Bena-
rio und Herbert Baum veröffentlichte Untersu-
chung „Die Gründung der SED und ihre Vor-
geschichte (1945–46)“. Um die dort vorge-
nommenen Analysen und kritischen Einschät-
zungen zu wichtigen Fragen nachvollziehen 
und beurteilen zu können, ist die Kenntnis 
dieser Dokumente eine Voraussetzung. Die 
folgende „Gesamtzusammenfassung“ der ge-
nannten Arbeit kann auch als Orientierung 
zum Studium der hier wiederveröffentlichten 
Originaldokumente dienen: 

„Ausgangspunkt der Analyse war eine Be-
standsaufnahme der weltgeschichtlichen Di-
mension der Verbrechen des Naziregimes. 
Angesichts des Fehlens eines bewaffneten 
Aufstands innerhalb Nazi-Deutschlands wurde 
die Notwendigkeit und Problematik der Anti-
Hitler-Koalition als Koalition eines sozialisti-
schen Staates, der UdSSR, mit imperialisti-
schen Staaten, den USA, England und Frank-
reich, geklärt, die gezwungen waren, Deutsch-
land gemeinsam militärisch zu besetzen. 

Der tagespolitische Rahmen der KPD/SED 
wurde zunächst durch das Potsdamer Abkom-
men abgesteckt, das auf der Konferenz der 
Alliierten der Anti-Hitler-Koalition vom 17. 
Juli bis 2. August 1945 in Potsdam verab-
schiedet wurde. 

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

Dabei wurden die Unzulänglichkeiten der 
KPD/SED, aber auch ihre geschichtlichen 
Leistungen eingeschätzt – konzentriert zu-
nächst auf den Aufruf des ZK der KPD vom 
11.6.1945 und dessen Umsetzung. 

Bei Berücksichtigung aller wesentlichen 
Schwachpunkte der Politik der KPD/SED 
muss als Ergebnis zunächst festgehalten wer-
den: Die KPD/SED vertrat sehr wichtige und 

richtige Positionen und erzielte entsprechende 
Erfolge im Kampf für die Entnazifizierung 
Deutschlands, realisiert auf dem Gebiet der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Sie ver-
urteilte deutlich die Verbrechen des Nazire-
gimes, insbesondere auch die fabrikmäßig 
vollzogenen Massenmorde (allerdings ohne 
den Völkermord an den europäischen Juden 
und an den Sinti und Roma klar zu benennen). 
Die KPD/SED anerkannte die Mitschuld der 
deutschen werktätigen Bevölkerung an den 
Naziverbrechen. Sie nahm klare Positionen zur 
Anerkennung der Reparationen ein, vollzog 
handfest die Entfernung von Nazis aus dem 
Staatsapparat, ergriff antinazistische Maßnah-
men bis hin zu Enteignungen in Industrie und 
Landwirtschaft. In der Praxis war die 
KPD/SED weitgehend an der Umsetzung der 
Forderungen des Potsdamer Abkommens be-
teiligt. 

Die Kritik der ideologischen Schwächen des 
Aufrufs des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 
berührt bereits einen Kernpunkt der Kritik an 
der KPD/SED nach 1945 (und auch davor): 
Nationalistische Anbiederung an die Mehrheit 
der Arbeiterklasse und der anderen Werktäti-
gen statt Aufklärung und Kampf auf Leben 
und Tod gerade auch gegen die „deutsche I-
deologie“. 

Es hat sich gezeigt, dass die Anerkennung 
der realen Lage des Bewusstseinsstandes der 
breiten werktätigen Massen mit opportunisti-
schen Konsequenzen verbunden wurde, dass 
selbst im Bereich des antinazistisch-
demokratischen Kampfes in Inhalt und Wort-
wahl ein Zugeständnis nach dem anderen ge-
macht wurde, um an den verheerenden Be-
wusstseins stand der breiten werktätigen Mas-
sen anzuknüpfen. 

Die KPD/SED stand von Anfang an vor der 
doppelten und doppelt schwierigen Aufgabe: 
Es galt, die praktisch-politischen und demo-
kratischen Aufgaben im vollen Ausmaß auf 
allen Gebieten konsequent anzupacken, wozu 
der Aufruf von 1945 ein erster gewichtiger 
Schritt war. Gleichzeitig galt es im Sinne der 
Marxschen „Kritik des Gothaer Programms“ 
keinerlei Zugeständnisse bei der Propagierung 
des kommunistischen Maximalprogramms auf 
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dem Niveau des wissenschaftlichen Kommu-
nismus zuzulassen (das heißt konkret: Propa-
gierung der gewaltsamen Revolution, der Dik-
tatur des Proletariats und einer klaren Unter-
scheidung von Sozialismus und Kommunis-
mus). Hierzu galt es, selbstkritisch alle eigenen 
programmatischen Dokumente zu überprüfen, 
die Dialektik von Maximal- und Minimalpro-
gramm, von kommunistischen Zielen und kon-
sequent verfolgten demokratischen Aufgaben, 
auch theoretisch und programmatisch in 
Grundsatzdokumenten zu verankern. 

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

Diese Aufgabe stellte sich um so mehr, als 
die große historische Chance wirklich bestand, 
große Teile sozialdemokratischer Arbeiterin-
nen und Arbeiter von der konterrevolutionären 
Sozialdemokratie abzulösen, sie bei der Ver-
wirklichung des Programms der demokrati-
schen Entnazifizierung einzubeziehen und an 
die Ideen des Kommunismus heranzuführen, ja 
sogar in der SBZ die konterrevolutionäre Sozi-
aldemokratie als Organisation zu zerschlagen, 
genauer gesagt, dort den Wiederaufbau dieser 
Agentur des deutschen Imperialismus zu ver-
hindern. 

Die Analyse der Dokumente des Vereini-
gungsparteitags hat gezeigt, dass die SED bei 
ihrer Gründung diese Aufgabe nicht erfüllt hat. 
Statt Aufklärung über die eigenen Fehler, statt 
gründlicher Kritik und Selbstkritik ließ sich 
die KPD bei der Vereinigung mit der SPD bei 
der Festlegung der programmatischen Grund-
lagen auf opportunistischen Handel mit Prin-
zipien ein und verabschiedete „Grundsätze“, 
die den Kriterien des „konsequenten Marxis-
mus“ nicht entsprechen. 

Als Kernfehler gegenüber dem Sozialde-
mokratismus ist deutlich geworden, was schon 
als Fehler im demokratischen Kampf gegen-
über dem deutschen Nationalismus sichtbar 
wurde: Statt Aufklärung der Differenzen und 
Kampf um die Widersprüche wurde eine Art 
„Umarmungstaktik“ eingeschlagen. Auf diese 

Weise wurden durch große Zugeständnisse 
stillschweigend die eigentlichen Probleme 
zugedeckt, etwa realistisch Fragen der Diktatur 
des Proletariats, der Bewaffnung der Arbeiter-
klasse auf dem Boden demokratischer Kämpfe 
ideologisch klar zu diskutieren und zu formu-
lieren. 

Der Gründungsparteitag der SED zog indes 
im Kern revisionistische Konsequenzen aus 
der Analyse der Besonderheiten Deutschlands 
– dessen Staatsapparat vor allem von der Sow-
jetarmee zerschlagen worden war, die auch die 
eigentliche, weil militärische Macht im sowje-
tisch besetzten Teil Deutschlands bildete – und 
bündelte diese zur These vom „besonderen 
deutschen friedlichen Weg“. Gleichzeitig wur-
den bei demokratischen Kernaussagen, wie sie 
noch im Aufruf des ZK der KPD vom Juni 
1945 festgehalten worden waren, erhebliche 
Rückzieher gemacht, die alle in Richtung 

Nationalismus und Lobhudelei gegenüber 
den Massen statt realistischer Einschätzung 
der Lage gingen. Fragen der Mitschuld wurden 
weggewischt. Der Selbstbetrug, sich über die 
Verpflichtung zur realistischen Einschätzung 
des wirklichen Bewusstseinsstandes der werk-
tätigen Massen mit Phrasen hinwegzumogeln, 
ist hier dokumentiert worden. 

Die harte Kritik an den Fehlern des Grün-
dungsparteitags der SED hätte ein anderes 
Gewicht, wenn diese rasch selbstkritisch kor-
rigiert worden wären. Dem war aber nicht so: 
In vielerlei Hinsicht wurden die opportunisti-
schen Fehler des Gründungsparteitags Aus-
gangspunkt für die weitere Fehlentwicklung 
der SED nach 1946. 

Doch nicht nur die Beurteilung der pro-
grammatischen Grundlagen der Vereinigung 
von KPD und SPD zur SED stand auf dem 
Prüfstand. Gegen alle antikommunistischen 
Propagandalügen von der „Zwangsvereini-
gung“ wurde bei der historisch konkreten Ein-
schätzung der Vereinigung selbst herausgear-
beitet, dass das Hauptproblem der – aus ge-
wichtigen, aber nicht überzeugenden Gründen 
– in großer Hast vollzogenen Vereinigung 
nicht die Vereinigung selbst war, sondern die 
Verwischung der Widersprüche zwischen 
KPD und SPD und die fehlende selbstkritische 
Korrektur des von führenden Kadern der KPD 
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um des Tageserfolgs willen bewusst betriebe-
nen Prinzipienhandels. 

Als grundlegendes Problem einer Kritik der 
Fehler der SED auf solidarischer Grundlage 
hat sich erwiesen, dass die Rücksichtslosigkeit 
der Kritik nicht abgeschwächt werden darf, 
dass die Fehler mit ihren Wurzeln möglichst 
tiefgehend aufgedeckt werden müssen. Ein 
entscheidendes und unverzichtbares Mittel war 
dabei, ausgehend von den Klassikern des wis-
senschaftlichen Kommunismus alle aufzufin-
denden positiven Stellungnahmen auch von 
zweitrangigen Führungskadern der KPD/SED 
heranzuziehen, um deutlich zu machen, dass 
wichtige Grundsatzfragen diskutiert, richtige 
Antworten bereits angelegt oder in einzelnen 
Fragen auch schon entwickelt waren. 

So ist klar geworden, dass es sich lohnte, in 
der KPD und SED zu dieser Zeit solidarisch 
für richtige Positionen zu kämpfen. Ebenso ist 
aber auch klar geworden, dass die falschen 
Positionen nicht zufällig, sondern im innerpar-
teilichen Kampf, der mit falschen, vertuschen-
den Methoden geführt wurde, gegen richtige 
Ansätze und Antworten durchgesetzt und fest-
geschrieben wurden. Damit sind die Fehler der 
KPD/SED in ihrer Größe und in ihrer Bedeu-
tung besser sichtbar geworden, und so wurde 
auch ein lebendiger Einblick in die Geschichte 
der KPD/SED ermöglicht. 

* * * 

Bei der bei uns geführten Diskussion über die 
Ergebnisse der Analyse der KPD/SED 
1945/46 gab es eine gewichtige Kontroverse 
darüber, auf welchem Gebiet und worin die 
Ursachen der Fehler der KPD/SED vor allem 
liegen. In einem ersten Entwurf wurde mit 
einer gewissen Dramaturgie insbesondere der 
deutsche Nationalismus, das Nachgeben ge-
genüber den „Massen“, die man ja gewinnen 
wollte, herausgearbeitet. Die deutschen Be-
sonderheiten, vor allem das Ausmaß der Ver-
hetzung der breiten Massen mit nazistischer 
und reaktionärer Ideologie sei nicht erkannt 
worden. Mit deutlicher, durchaus berechtigter 
Empörung wurde vor allem registriert und 
gebrandmarkt, dass die KPD/SED selbst einfa-
che demokratische Gesichtspunkte in Frage 
gestellt, falsch beantwortet und dem allgemei-
nem reaktionären Druck nachgegeben hat. 
Wenn von „unseren Kriegsgefangenen“ ge-

sprochen, den deutschen Gebieten im Osten 
nachgeweint, das Vaterland „über alles“ ge-
stellt wird, die „kleinen Nazis“ in Schutz ge-
nommen, Reparationen als „Last“ dargestellt 
werden, ja gar gönnerhaft festgestellt wird, 
dass „die Juden auch Opfer“ waren – dann ist 
eine solche Empörung sehr verständlich. Doch 
warum greift diese Akzentuierung dennoch zu 
kurz? 

In erster Linie, weil sich die Kritik am Kern 
der Fehler der KPD/SED so auf den demokra-
tischen Sektor konzentrieren würde. Jede de-
mokratische Kraft könnte und müsste an den-
selben Maßstäben gemessen werden. 

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

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

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

Im Zusammenhang mit unserer Diskussion 
über diese Fragen wurde deutlich, dass Lenins 
Schrift „Was tun?“ in mehrfacher Hinsicht der 
Schlüssel ist, um gerade die kommunistischen 
Prinzipien als Kernfrage zu verstehen und bei 
aller nötigen Kritik an typisch deutschen Feh-
lern der KPD nicht die Voraussetzung dieser 
Fehler zu übersehen: die Revision kommunis-
tischer Prinzipien. 

Lenin erklärt in „Was tun?“ – um es nur 
ganz kurz anzureißen – , dass die kommunisti-
schen Prinzipien der Diktatur des Proletariats 
sowohl durch die Ideologie des Revisionismus 
als auch durch die Anbetung der Spontaneität, 
des Selbstlaufs und des Bücklings vor den 
breiten Massen, die angeblich spontan zu rich-
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tigen Ideen kommen, ausgehöhlt und in Frage 
gestellt, schließlich revidiert werden. 

Dass die breiten Massen nicht spontan de-
mokratisches und sozialistisches Bewusstsein 
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen allein er-
halten, dass in den Kämpfen aufgeklärt werden 
muss, die Erfahrungen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter und der übrigen werktätigen Massen 
im eigenen Land und im internationalen Maß-
stab ausgewertet und hinzugezogen werden 
müssen, dass die Kommunisten als „Volkstri-
bune“ im wirklich demokratischen Kampf 
gegen jegliche reaktionäre Willkür vorangehen 
müssen, dass aber gerade all dies nur eine 
prinzipienerprobte Kommunistische Partei 
garantieren kann, die nach festen Kaderkrite-
rien aufgebaut ist und deren Aufnahmepolitik 
sich an der Qualität und nicht der Quantität 
ihrer Mitglieder orientiert – das ist sozusagen 
eine Art Kriegserklärung an die ganze Gedan-
kenwelt, die die Gründung der SED begleitete. 
Die rasante Mitgliederentwicklung der SED 
nach dem Motto Quantität vor Qualität legt die  

Vermutung nahe, dass beispielsweise Lenins 
Hinweise zur Einführung einer Kandidatenzeit 
für potentielle Mitglieder nicht beachtet wur-
den. Kein Wunder, dass Lenins Schrift „Was 
tun?“ keine zentrale Bedeutung bei der Vorbe-
reitung der kommunistischen Kader auf die 
Vereinigung von KPD und SPD und der Aus-
arbeitung ihrer programmatischen Grundlagen 
hatte, da sozusagen aus jeder Zeile dieser 
grundlegenden Schrift das Gegenteil von dem 
deutlich wird, was bei der Gründung der SED 
dann geschah.“ 

Autorenkollektiv: „Die Gründung der SED 
und ihre Vorgeschichte (1945–46)“, Offen-
bach 2000, S. 419–426. 

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

Der Verlag 



Einleitung 
Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurde es immer deutlicher und zur schrecklichen Wahrheit: 
Der Nazifaschismus hatte Verbrechen begangen, die in ihrem Ausmaß, in ihrer Systematik und ih-
rer Grausamkeit bisher einmalig in der Weltgeschichte sind. 
Die KPD/SED musste möglichst umfassend die Nazi-Verbrechen kennen, um überhaupt die Auf-

gabe anpacken zu können, nach 1945 einen antinazistisch-demokratischen Kampf gegen alle Be-
standteile des Nazifaschismus, für die umfassende Entnazifizierung und Aburteilung der Nazi-
Verbrecher und die gigantische Aufgabe der Aufklärung über die Verbrechen des Nazifaschismus 
durchführen zu können. 
Es galt – was mindestens genauso wichtig war – aber auch wirklich tiefgehend und ehrlich zu ana-

lysieren, dass große Teile der deutschen werktätigen und ausgebeuteten Massen an den Nazi-
Verbrechen beteiligt waren bzw. diese stillschweigend geduldet hatten. Die genaue Kenntnis der 
Nazi-Verbrechen war also auch nötig, um das ganze Ausmaß der Mitschuld der werktätigen und 
ausgebeuteten Massen an den Nazi-Verbrechen überhaupt erkennen zu können. 
Ein dritter Punkt war, dass die Nazi-Opfer völlig berechtigterweise Reparationen forderten – und 

zwar auf der Grundlage der an ihnen begangenen Verbrechen. Wollte die KPD/SED bei der Frage 
der Reparationen führend vorangehen, mussten die Nazi-Verbrechen aufgedeckt und im vollem 
Umfang bekannt gemacht werden, um den Arbeiterinnen und Arbeiter, den werktätigen und ausge-
beuteten Massen die Pflicht zu Reparationszahlungen bewusst zu machen. 
Schon 1945/46 standen ausreichend Quellen zur Verfügung, um ein realistisches Bild über die Na-

zi-Verbrechen zu erhalten: 
Eine wichtige Quelle über Nazi-Verbrechen waren Berichte von Nazi-Opfern, von überlebenden 

und von ermordeten. Zwei Beispiele: Ein Bericht eines ermordeten jüdischen Häftlings aus Majda-
nek beschrieb die Massenmorde durch Giftgas im Vernichtungslager Majdanek durch die Nazis. 
Dieser Bericht, den der ermordete Häftling in den Fußboden einer Baracke des Vernichtungslagers 
eingemauerte hatte, wurde nach 1945 gefunden und war ein wichtiges Dokument in vielen Prozes-
sen gegen Nazi-Verbrecher.1 Ein bedeutender Bericht war der von Rudolf Vrba und Alfred Wetzler, 
ehemalige Häftlinge im KZ Auschwitz, denen 1944 die Flucht in die Tschechoslowakei gelang. Sie 
fertigten dort eine detaillierte Beschreibung über die Ermordung von Millionen von Juden und Jü-
dinnen durch Giftgas in Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau an, die den Alliier-
ten schon 1944 vorlag.2 
Eine weitere Quelle waren Nazi-Dokumente, die von den Armeen der Anti-Hitler-Koalition gefun-

den wurden. Obwohl es Befehle von Hitler und Himmler gab, alle Spuren der nazistischen Völker-
mordpolitik zu beseitigen, war die Nazi-Bürokratie nicht so perfekt organisiert, dass sie alle Hin-
weise und Beweise vernichten konnte. Es blieben viele Dokumente erhalten, die Verbrechen der 
Nazis darlegen. Die wichtigsten, schon 1945/46 bekannten Dokumente sind die „Lageberichte“ der 
SS-“Einsatzgruppen“ über Massenmorde in Polen und der Sowjetunion. Aussagen von Nazikriegs-
verbrechern, wie z. B. von Höß, dem Kommandanten von Auschwitz, waren ebenfalls wichtig. Vie-
le dieser Nazis schilderten bei den Vernehmungen Verbrechen bis ins Detail. 
Eine wichtige Quelle, die Berichte der Nazi-Opfer und Ergebnisse der Auswertung von Nazi-

Dokumenten zusammenfasste, waren die zum Teil schon vor 1945 in vielen von den Nazis besetz-
ten Ländern durchgeführten Prozesse gegen Naziverbrecher sowie die Berichte von Kommissionen, 
die Naziverbrechen untersuchten. Insbesondere in der Sowjetunion wurden Prozesse gegen Nazi-
Verbrecher schon ab Ende 1943 in den von der Sowjetarmee befreiten Gebieten durchgeführt wie 
z. B. in Charkow Ende 1943, in Kiew, Minsk, Lemberg etc. Sowjetische Kommissionen erstellten 

                                                 
1 Siehe: Langbein: „Nicht wie die Schafe zur Schlachtbank“, Frankfurt/M. 1980, S. 267. 
2 Siehe: Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 136 ff. 
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Berichte zu Nazi-Verbrechen wie zum Beispiel zu den Massenmorden im Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau 1945. Wichtig waren ebenfalls Berichte und Protokolle, die von den Exilregie-
rungen Frankreichs, Polens, Jugoslawiens und Griechenlands veröffentlicht wurden, in denen Nazi-
Verbrechen dokumentiert wurden. 
Von großer Bedeutung war der Prozess gegen Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg, der am 

20.11.1945 von den Staaten der sozialistischen Sowjetunion, Englands, Frankreichs und den USA 
vor einem internationalen Militärgerichtshof begonnen wurde. Er war Ergebnis des im Londoner 
Abkommen vom 8.8.1945 getroffenen Beschlusses, der Bezug nahm auf die Erklärung von Moskau 
vom November 1943, die von der Sowjetunion, den USA und England unterzeichnet worden war. 
Diese Erklärung schrieb die Verfolgung und Bestrafung der Nazi-Verbrechen gegenüber anderen 
Völkern fest. Die Nazi-Verbrecher sollten weltweit verfolgt und in den Ländern angeklagt und ab-
geurteilt werden, wo sie ihre Verbrechen begangen hatten. Die Hauptkriegsverbrecher, deren 
Verbrechen „keine bestimmte geographische Begrenzung“ hatten, sollten in einem Hauptkriegsver-
brecherprozess abgeurteilt werden. 
Es wurde in Nürnberg Anklage gegen führende Nazi-Verbrecher erhoben sowie gegen wichtige 

Nazi-Organisationen (SS, SA, Korps der politischen Leiter der Nazi-Partei, Reichsregierung, Ges-
tapo, SD, Generalstab und Oberkommando der Wehrmacht), die als „verbrecherisch“ angeklagt 
wurden. Anklagepunkte waren Verbrechen gegen den Frieden, d. h. die Planung, Vorbereitung und 
Durchführung des Nazi-Krieges, Kriegsverbrechen, d. h. Verbrechen, die während und im Zusam-
menhang mit dem Nazi-Krieg durchgeführt wurden, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
d. h. Verbrechen vor oder während des Krieges in den von den Nazis überfallenen Ländern oder in 
Deutschland.3 
Der Nürnberger Prozess war somit die wichtigste Institution für die Zusammenfassung und Do-

kumentation der Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen über die Nazi-Verbrechen sowie der 
Dokumentation und Zusammenfassung aller weiteren damals verfügbaren zentralen Beweise.4 Die 
wichtigsten gefundenen Nazi-Dokumente wurden als Beweise vorgelegt, viele Überlebende von 
Nazi-Verbrechen wurden als Zeugen gehört, Aussagen von Nazi-Verbrechern, wie z. B. von Höß, 
wurden gehört oder verlesen, die wichtigsten Ergebnisse von Prozessen gegen Nazi-Verbrecher in 
den von Nazis besetzten Ländern sowie Ergebnisse von Untersuchungskommissionen über Nazi-
Verbrechen wurden als Beweismaterial für den Prozess hinzugezogen und teilweise auch schon 
1945/46 veröffentlicht. 
In 42 Bänden mit 27.104 Druckseiten wurde die gesamte Verhandlung des Prozesses dokumen-

tiert. In 2 weiteren Bänden wurden auf mehreren tausend Seiten die Dokumente abgedruckt, die im 
Nürnberger Prozess als Beweise der Anklage gedient hatten. Die Protokolle der Verhandlungen 
sowie die Dokumente der Anklage wurden 1946/47 veröffentlicht. 
Der Nürnberger Prozess war ein öffentlicher Prozess, an dem Beobachter und Journalisten aus al-

ler Welt teilnahmen. Nahezu an jedem Verhandlungstag wurden neue Beweise für Nazi-Verbrechen 
vorgelegt. Eine riesige Fülle von Beweisen wurde so in den Verhandlungstagen gesammelt und 
damit öffentlich bekannt gemacht. Es war und ist klar: 
Die Analysen und Dokumente des Nürnberger Prozesses konnten und mussten zu einem wesentli-

chen Ausgangspunkt der KPD/SED für die Aufklärung über die Nazi-Verbrechen werden. 
Die Anklageschrift des Nürnberger Prozesses vom 6.10.1945, die Urteilsbegründung vom August 

1946 und Reden des sowjetischen Hauptanklagevertreters R. A. Rudenko, die 1945/46 veröffent-
licht und in großer Auflage in der SBZ verbreitet wurden, gehen auf die größten Nazi-Verbrechen 
von 1933 bis 1945 ein. 

                                                 
3 Siehe „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 95 f. u. 119 ff. 
4 Zu den in Nürnberg verhängten Urteilen siehe die Bände „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 
vom 14. November 1945–1. Oktober 1946“, Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg, Band I–XXII, Erstveröffentli-
chung 1947, Nachdruck München und Zürich 1984. 
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1. Die Aufdeckung der größten Nazi-Verbrechen im Nürnberger Prozess 1945/46 

a) Nazi-Terror gegen antifaschistische und kommunistische Kräfte 
Am 30. Januar 1933 wurde in Deutschland die offen terroristische Diktatur des deutschen Finanz-
kapitals errichtet, die Nazi-Partei übernahm die Regierungsgeschäfte. Sofort setzte der staatlich 
organisierte Nazi-Terror gegen die deutsche Arbeiterbewegung und andere Gegner des Nazi-
Regimes ein. Schon am 1. April 1933 manifestierte sich der Antisemitismus im Boykottaufruf ge-
gen jüdische Geschäfte. Die Nazis verhafteten, mordeten und folterten vor allem Kommunistinnen 
und Kommunisten, die Gefängnisse und errichteten KZs waren bald gefüllt vor allem mit Genos-
sinnen und Genossen der KPD, aber auch mit anderen wirklichen oder vermeintlichen Gegnern der 
Nazis.5 Allein 150.000 der 300.000 Mitglieder der KPD wurden in Gefängnisse, KZs und Folterkel-
ler gesperrt, mindestens 26.000 davon ermordet. Nach heutigen bürgerlichen Analysen wurden von 
den Nazis über 12.000 Menschen zwischen 1933 und 1944 nach Gerichtsurteilen offiziell hinge-
richtet (ohne die Opferzahlen der Nazi-Standgerichte). Durch Nazi-Standgerichte wurden allein in 
den ersten vier Monaten des Jahres 1945 weitere 8.000 ermordet, vor allem auch viele Deserteure 
aus der Nazi-Wehrmacht.6 
Nach dem Überfall des Nazifaschismus auf andere Länder ab 1938 füllten sich die KZs mit Ge-

nossinnen und Genossen aus diesen Ländern. Die Nazis überzogen ganz Europa mit einem System 
von Galgen, Massenerschießungen, Folter und Terror – das während des Nürnberger Prozesses sehr 
detailliert für die einzelnen Länder geschildert wurde –, um jeden Widerstand schon im Keim zu 
ersticken, um eine Atmosphäre zu erzeugen, in der Widerstand sinnlos erscheinen sollte.7 

b) Plünderungen und Zerstörungen der Nazis in anderen Ländern 
Während des Nürnberger Prozesses wurde ausführlich auf die Plünderungen und Zerstörungen ein-
gegangen, die Nazis in den von ihnen überfallenen Ländern begangen hatten. Bei der exemplari-
schen Darlegung der Nazi-Verbrechen in den verschiedenen von den Nazis überfallenen Ländern 
konzentrieren wir uns im folgenden bewusst vor allem auf die Verbrechen der Nazis in der Sowjet-
union, Polen und Frankreich. Einerseits auf Polen und die Sowjetunion, weil dort mit die schlimms-
ten Völkermordverbrechen der Nazis begangen wurden, andererseits auf Frankreich, um klarzuma-
chen, dass die Nazis auch in Westeuropa ungeheuerliche Verbrechen begangen haben, die oftmals 
verharmlost oder gar „vergessen“ werden. Der Nürnberger Prozess geht auf Verbrechen der Nazis 
in allen von den Nazis überfallenen Ländern ein, auch auf Verbrechen in Afrika. 
Insbesondere in der sozialistischen Sowjetunion wurde ein immenser materieller Schaden ange-

richtet. Ganze Städte wurden teilweise oder vollständig zerstört, Dörfer vernichtet, in ungeheurem 
Ausmaß wurde geplündert, geraubt und zerstört. 
In der Anklageschrift werden u. a. detaillierte Zahlen für die Sowjetunion, Frankreich und die 

Tschechoslowakei benannt: 
R. A. Rudenko geht sehr ausführlich auf die Zerstörungen in der Sowjetunion ein und beziffert den 

Gesamtschaden, der der Sowjetunion durch Nazi-Deutschland zugefügt wurde, auf die Summe von 
679 Milliarden Rubel (in staatlichen Preisen des Jahres 1941, das entsprach 128 Milliarden US-
Dollar, A. d. V.). Der materielle Schaden allein durch Plünderungen durch die Nazis in Frankreich 
wird auf ca. 312 Milliarden Franc (Stand: 1945) geschätzt. Die Gesamtsumme der ökonomischen 
Plünderungen der Nazis in der Tschechoslowakei wird auf 200 Milliarden tschechische Kronen 
(Stand: 1945) geschätzt.8 

                                                 
5 Siehe dazu „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 35. 
6 Siehe: Weisenborn: „Der lautlose Aufstand“, Frankfurt/M. 1974, S. 17. 
7 Siehe dazu im Indexband der Dokumentenbände „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, wo 
Dutzende Seiten zu den Nazi-Verbrechen gegen die Widerstandsbewegung in anderen Ländern zu finden sind. 
8 Anklageschrift, in: „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 62 f. 
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c) Millionenfache Sklavenarbeit 
Mit dem Überfall auf andere Länder begannen die Nazis in ausgedehnten Treibjagden, Menschen 
einzufangen und ins „Deutsche Reich“ zu verschleppen, wo sie in Betrieben des deutschen Imperia-
lismus Sklavenarbeit verrichten mussten. Das deutsche Finanzkapital presste aus diesen Sklavenar-
beiterinnen und -arbeitern riesige Profite heraus. 
Die Anklageschrift beschreibt detailliert die grausamen Transportbedingungen. Zusammenge-

pfercht in Eisenbahnwaggons, ohne ausreichende Nahrung und Kleidung, starben Hunderte schon 
während des jeweiligen Transports. Die Anklageschrift nennt auch Zahlen der Verschleppten. Eini-
ge wenige Beispiele: Aus der Sowjetunion wurden 4,98 Millionen, aus der Tschechoslowakei 
750.000, aus den Niederlanden 500.000 nach Deutschland zur Sklavenarbeit verschleppt. Hundert-
tausende haben den Terror der Sklavenarbeit in den Betrieben des deutschen Imperialismus nicht 
überlebt.9 Der Nürnberger Prozess schlussfolgerte: „Die Verschleppung zur Sklavenarbeit war viel-
leicht das schrecklichste und größte Sklavenunternehmen der Geschichte.“ 10 
An diesem Punkt war und ist für die Kommunistinnen und Kommunisten in Deutschland zentral: 

Nicht nur die Konzerne des deutschen Imperialismus haben von der Versklavung von Millionen Men-
schen profitiert und profitieren davon noch heute, sondern auch die gesamte deutsche Bevölkerung. 
So wurden allein 1944 acht bis neun Millionen Männer, Frauen und Kinder vor allem aus der Sowjet-
union und Polen (aus Polen allein 2,46 Millionen) durch die Konzerne des deutschen Imperialismus 
im „Deutschen Reich“ (dazu zählten die Nazis außer Deutschland in den Grenzen von 1937 Öster-
reich, Teile Polens und Teile der Tschechoslowakei) brutal ausgebeutet. Nicht mitgezählt sind dabei 
die Menschen, die auf sowjetischem Gebiet und in den anderen von den Nazis besetzten Ländern zur 
Sklavenarbeit gezwungen wurden. 11 Aufgabe der Kommunistischen Partei war und ist es, das Be-
wusstsein in der Arbeiterklasse über ihre Mitschuld und Verantwortung für diese Verbrechen des 
deutschen Imperialismus zu schaffen und für einen größtmöglichen Ausgleich einzutreten. 

d) Bombardierung von Städten, Geiselerschießungen, Zwangsgermanisierungspolitik 
Großstädte wie Rotterdam und Warschau wurden bombardiert, ganze Dörfer wurden ausgelöscht. 
Die Anklageschrift nennt hier z. B. Dörfer in Jugoslawien, Griechenland und der Tschechoslowa-
kei. Allein in der Sowjetunion wurden 1.710 Städte und mehr als 70.000 Ortschaften aufs 
Schlimmste zerstört oder vollständig vernichtet. 
Die SS, deutsche Polizeieinheiten und die Wehrmacht führten Geiselerschießungen in den besetz-

ten Ländern durch. In der Anklageschrift finden sich mehrere Beispiele aus Frankreich, Polen, 
Griechenland und Jugoslawien.12 Allein in Frankreich wurden über 29.000 Geiseln von den Nazis 
ermordet.13 
Auch die Politik der nazistischen „Umsiedlungen“, der Zwangsgermanisierung, war ein riesiges 

Nazi-Verbrechen. Die Anklageschrift hebt hervor, was dies bedeutete: Zwangsverschleppung der 
einheimischen Bevölkerung, Ansiedlung von „Volksdeutschen“ in den betreffenden Gebieten, wie 
z. B. in Polen, Frankreich,...14 
Nach heutigen Quellen ist bekannt, dass allein in Polen fast 2,5 Millionen Menschen zwangsweise 

von den Nazis „umgesiedelt“ wurden.15 

                                                 
9 Ebenda, Band XIX/XX, S. 55/56. 
10 Ebenda, Band II, S. 164. 
11 Vgl. Flugblatt 2-3/00 von „Gegen die Strömung“: „Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus sind berech-
tigt!“, und Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 149. 
12 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 6. 
13 Ebenda, Band VI, S. 154/155. 
14 Ebenda, Band I, S. 68/69. 
15 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag Olga Be-
nario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 149. 
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e) Massenmord an Kranken und Behinderten 
Gleichzeitig mit dem Überfall auf Polen 1939 begann die erste systematisch durchgefühlte Vernich-
tungsaktion des Nazifaschismus in eigens dafür eingerichteten Vernichtungszentren vor allem ge-
gen Kranke und Behinderte (Kinder, Erwachsene und Greise), die im Nazi-Jargon als „lebensun-
wertes Leben“ bezeichnet wurden. In mehreren Verhandlungstagen wurde dieses Nazi-Verbrechen 
bewiesen: Es waren Massenmorde mit Giftgas, die von Hitler selbst befohlen wurden. Sie wurden 
zum Teil in Deutschland durchgeführt wie z. B. in Hadamar. Im Nürnberger Prozess wurde festge-
stellt, dass das „einfache deutsche Volk von diesen (...) Morden wusste“.16 
Im Nürnberger Prozess wurde davon ausgegangen, dass die Nazis durch die Vernichtungsaktion 

gegen Alte, Kranke und Behinderte ca. 270.000 Menschen ermordet hatten.17 Laut neueren For-
schungen ermordeten die Nazis von Oktober 1939 bis August 1940 unter dem Tarnnamen „T4“ ca. 
80.000 Kranke und Behinderte aus Polen, Deutschland und Österreich durch Giftgas in eigens dafür 
errichteten Vernichtungsanstalten in Deutschland und Österreich. Insgesamt, so die heutigen Schät-
zungen, ähnlich wie im Nürnberger Prozess, fielen den „Euthanasie“-Morden der Nazis über 
200.000 Kranke und Behinderte vor allem aus Polen, der Sowjetunion, Deutschland und Österreich 
zum Opfer.18 

f) Massenmord an Polen und Polinnen 
In Polen verübten die Nazi-Wehrmacht, die SS und deutsche Polizeieinheiten insbesondere ab 1941 
Massenmordaktionen nicht nur gegen die jüdische Bevölkerung, sondern auch gegen Menschen 
polnischer Nationalität. 
Insgesamt, so die Schätzung im Urteil von Nürnberg, wurden in Polen ein Drittel der gesamten 

Bevölkerung von den Nazis ermordet, d. h. fast 8 Millionen Menschen.19 
Nach der in erster Linie betroffenen jüdischen Bevölkerung Polens mit 3,4 Millionen Opfern wa-

ren insbesondere die Menschen polnischer Nationalität der Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt. 
Über eine Million wurden in KZs und Vernichtungslagern ermordet. Massenmorde an Polen und 
Polinnen wurden auch durch sogenannte „Befriedungsaktionen“ begangen, bei denen Hunderte, ja 
Tausende in regelrechten Treibjagden ermordet wurden, hinzu kamen öffentlichen Hinrichtungen, 
furchtbar elende Lebensbedingungen, brutale Sklavenarbeit bis hin zu künstlich erzeugten Epide-
mien und Hungersnöten – alles Methoden des nazistischen Massenmords.20 

g) Massenmord an der sowjetischen Bevölkerung 
und an sowjetischen Kriegsgefangenen 
Am 2. Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland die sozialistische Sowjetunion unter Bruch des beste-
henden Nichtangriffspaktes. Die Nazi-Wehrmacht begann zusammen mit SS-Truppen und mit Un-
terstützung deutscher Polizeieinheiten einen grausamen Raub- und Vernichtungskrieg in der Sow-
jetunion. Auf mehreren Seiten in der Anklageschrift werden Massenmordakttonen der Nazi-
Wehrmacht, von SS und deutschen Polizeieinheiten in der Sowjetunion geschildert: Massenmord 
durch Erschießen, Erschlagen, Ertränken und durch Anwendung von Giftgas an Hunderttausenden 
Männern, Frauen, Kindern und Greisen. Hier einige der Beispiele von nazistischem Massenmord, 
die die Anklageschrift belegt: Allein im Gebiet um Leningrad ermordeten die Nazis über 170.000 
Menschen, im Gebiet von Odessa 200.000, in Charkow 195.000, in Kiew 195.000.21 

                                                 
16 Siehe z. B. „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band XIX, S. 572. 
17 Ebenda, Band I, S. 340. 
18 Sehe: Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag 
Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 33/34. 
19 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 266. 
20 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag Olga Be-
nario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 148. 
21 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 52/53. 
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Insgesamt fielen dem Nazi-Krieg gegen die Sowjetunion über 20 Millionen Menschen in der Sow-
jetunion zum Opfer. 
Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden von den Nazis gemäß ihrem Programm der 

„Ausrottung der bolschewistischen Untermenschen“ systematisch vernichtet. Aushungern, Vergif-
ten und Erschießen, Mord durch grausame medizinische Versuche – das waren einige der grausa-
men Mittel, mit denen die Nazi-Mörder sowjetische Kriegsgefangene systematisch ermordeten.22 
In der Anklageschrift heißt es daher: „Die Behandlung von Sowjet-Kriegsgefangenen war durch 

ganz besondere Unmenschlichkeit charakterisiert.“23 Beispielhaft wird die Ermordung von Zehntau-
senden von sowjetischen Kriegsgefangenen durch die Nazi-Wehrmacht benannt.24 
Insgesamt wurden nach neueren Forschungen von der Nazi-Wehrmacht und der SS von den 5,7 

Millionen gefangenen Rotarmisten 3,3 Millionen ermordet, davon zwei Millionen allein bis zum 
Februar 1942, also in acht Monaten.25 

h) Antisemitischer Terror, antisemitische Pogrome und rassistischer 
Völkermord an der jüdischen Bevölkerung in Europa 

Die Anklageschrift stellt richtig heraus, dass die Nazis direkt nach 1933 den staatlich organisierten 
antisemitischen Terror gegen die Juden und Jüdinnen begannen. In der Anklageschrift und im Ur-
teil von Nürnberg werden drei Etappen des antisemitischen Terrors der Nazis von 1933 bis 1938 
benannt: 
 die von den Nazis als „Boykott“ der jüdischen Geschäfte bezeichnete antisemitische Terrorwelle 
vom April 1933; 

 die rassistischen „Nürnberger Gesetze“ von 1935;26 
 sowie die antisemitischen Pogrome vom November 1938 im Herrschaftsbereich der Nazis. Dazu 
heißt es in der Anklageschrift: 
„Auf Befehl des Chefs der Gestapo fanden im November 1938 antisemitische Demonstrationen in ganz 
Deutschland statt. Jüdisches Eigentum wurde zerstört, 30.000 Juden wurden verhaftet und in Konzentra-
tionslager geworfen und ihr Eigentum beschlagnahmt.“ 27 

Im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 begann der systematische Völker-
mord an der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma Europas. Die Anklageschrift nennt 
Massenermordungen durch Wehrmacht, SS und deutsche Polizeieinheiten vor allem in der Sowjet-
union und in Jugoslawien von insgesamt mehreren Hunderttausend.28 Allein die „Einsatzgruppe A“ 
hat in der Sowjetunion über 229.000 Jüdinnen und Juden ermordet.29 
Weiter heißt es in der Anklageschrift: 

                                                 
22 „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 69 ff. 
23 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 256. 
24 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 58. 
25 Ebenda, S. 128. 
26 Auszug aus: „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 21. Zu den wichtigsten antisemiti-
schen Nazi-Verbrechen sowie zum Novemberpogrom von 1938 siehe genauer: Flugblatt 11–12/98 von „Gegen die 
Strömung“: „Der Novemberpogrom 1938: Vor aller Augen!“, abgedruckt in: „Politische Stellungnahmen 1997–1998. 
Zu Themen und Fragen des revolutionären Kampfes und des wissenschaftlichen Sozialismus in Flugblättern und Plaka-
ten von Gegen die Strömung“, S. 175–186. Zum Völkermord gegen die jüdische Bevölkerung Europas und gegen die 
Sinti und Roma sowie auch zu anderen Nazi-Verbrechen siehe ausführlich: Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in 
den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offenbach 1998, 
S. 128 ff. 
27 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band I, S. 72. 
28 Ebenda. 
29 Ebenda, Band VI, S. 72. 
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„Von den 9.600.000 Juden, die in Gebieten Europas unter Nazi-Herrschaft lebten, sind nach vorsichtiger 
Schätzung 5.700.000 verschwunden, von denen die meisten absichtlich von den Nazi-Verschwörern ums 
Leben gebracht worden sind.“ 30 

Im Urteil von Nürnberg wird die Zahl der von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden auf 
6 Millionen geschätzt, was auch der heutigen Forschung entspricht.31 Allein in Polen ermordeten die 
Nazis 3,2 Millionen Juden und Jüdinnen, stellte der sowjetische Hauptankläger R. A. Rudenko in 
einer seiner Reden fest.32 
Im Urteil des Nürnberger Prozesses wird die industrielle Massenvernichtung von Jüdinnen und 

Juden in Nazi-Vernichtungslagern wie Treblinka oder Auschwitz-Birkenau durch Giftgas beschrie-
ben. 
Rudenko stellt heraus, dass allein im Vernichtungslager Chelmno mit Giftgas 340.000 Juden und 

Jüdinnen ermordet wurden. 
Insgesamt wurden von den 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden in den Nazi-

Vernichtungslagern 4 Millionen ermordet, so die Schätzung im Urteil von Nürnberg.33 

i) Rassistischer Völkermord an „Zigeunern“, den Sinti und Roma 

Von Anfang an wurden die Sinti und Roma von den Nazis rassistisch verfolgt. Von den rassisti-
schen „Nürnberger Gesetzen“ von 1935, in deren Kommentaren es heißt, dass „Juden und Zigeuner 
artfremden Blutes sind“, über die unzähligen Demütigungen und Verfolgungen vor 1939 begann 
mit der 1939 beschlossenen systematischen Deportation aller Sinti und Roma nach Polen die direkte 
Vorbereitung zum Völkermord. Im Dezember 1942, als schon Zehntausende Roma in Polen und in 
der Sowjetunion von den Nazis ermordet worden waren, wurde der sogenannte „Auschwitz-Erlass“ 
von den Nazis beschlossen, worin der Plan zum Völkermord, der Vernichtung aller Sinti und Roma 
festgeschrieben ist. Die Umsetzung dieses Plans wurde sofort begonnen. Aufgrund neuerer For-
schungen wird geschätzt, dass von den in Europa lebenden Sinti und Roma ungefähr 500.000 von 
den Nazis ermordet wurden.34 
Die Anklageschrift im Nürnberger Prozess hob völlig richtig hervor, dass besonders auch Sinti und 

Roma von der rassistischen Vernichtung durch die Nazis betroffen waren. 
Die Massenvernichtung an den sogenannten „Zigeunern“, also den Sinti und Roma, wurde im 

Nürnberger Prozess konkret benannt und mit den „Ereignismeldungen“ der „Einsatzgruppen“ der 
SS und deutscher Polizeieinheiten belegt. In den meisten dieser „Meldungen“ wird neben den Mas-
senmorden an Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion detailliert aufgelistet, wie viele „Zigeuner“ 
ermordet wurden. Zum Beispiel heißt es in einem „Lagebericht“ der „Einsatzgruppen“ von 1943, 
dass „l.000 Juden und Zigeuner exekutiert“35 wurden. 

2. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945/46 
Wir haben bereits ausführlich dargestellt, dass der Nürnberger Prozess 1945–1946 grundlegende 
Bedeutung für die Enthüllung der Verbrechen der Nazis hatte. Im Nürnberger Prozess wurden nicht 
nur deutsche Hauptkriegsverbrecher des Nazifaschismus verurteilt, sondern dort wurden auch sehr 
wichtige und weitreichende Feststellungen über den verbrecherischen Charakter der Nazi-Partei und 
ihrer Untergliederungen getroffen.36 
                                                 
30 Ebenda, Band 1, S. 36/37. 
31 „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 92. 
32 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, Die Reden des sowjetischen Hauptanklägers Generalleutnant R. A. 
Rudenko im Nürnberger Prozess der deutschen Hauptkriegsverbrecher, Berlin 1946, S. 193. 
33 „Das Urteil von Nürnberg“, München 1946, S. 92. 
34 Autorenkollektiv: „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus“, Verlag Olga Be-
nario und Herbert Baum, Offenbach 1998, S. 111/112. 
35 „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“, Band IX, S. 296. 
36 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, S. 162 ff. 
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Im „Statut für den Internationalen Militärgerichtshof“ war in Artikel 9 und 10 festgelegt worden, 
dass der Militärgerichtshof eine Gruppe oder Organisation, deren Mitglied einer der Angeklagten 
war, für verbrecherisch erklären konnte. Dies ermöglichte dann in künftigen Prozessen, jedes Mit-
glied einer solchen Organisation wegen der Mitgliedschaft in dieser verbrecherischen Organisation 
zu verurteilen und dafür auch mit dem Tod zu bestrafen. Der Nachweis des verbrecherischen Cha-
rakters der Organisation musste nicht noch einmal erbracht werden.37 
Die Ankläger von Nürnberg forderten in der Anklageschrift, neben der Gestapo, dem SD, der SS, 

der SA, der Naziregierung und dem Generalstab und Oberkommando der Nazi-Armee vor allem 
auch das gesamte Korps der Politischen Leiter der Nazi-Partei zur verbrecherischen Organisationen 
zu erklären. Damit waren alle Personen erfasst, die nach allgemeiner Naziterminologie zu irgendei-
ner Zeit „politische Leiter“ von irgendeinem Grad oder Rang waren:38 vom obersten Naziführer 
Hitler über die Reichsleitung, die Gauleiter und ihre Stäbe, die Kreisleiter und ihre Stäbe, die Orts-
gruppenleiter bis zu den Zellenleitern und Blockleitern. Insgesamt war dies eine Gruppe, die schät-
zungsweise mindestens 600.000 Menschen umfasste.39 
Die Anklageschrift lenkte dabei die Aufmerksamkeit gerade auch auf die wichtige Rolle der nied-

rigeren „politischen Leiter“ für die Durchsetzung der Nazi-Politik und für die Durchführung der 
Nazi-Verbrechen. So waren die Blockleiter durch das Handbuch der Nazi-Partei angewiesen, den 
Ortsgruppenleitern all jene Personen anzuzeigen, die sich kritisch gegenüber den Nazis äußerten.40 
Nach der Beweisaufnahme erklärte der sowjetische Hauptankläger Rudenko in seiner Abschluss-

rede auf dem Nürnberger Prozess, dass die Beweise, die gegen die Hauptkriegsverbrecher vorgelegt 
wurden, sogar voll ausreichen, um die gesamte Nazipartei zu einer verbrecherischen Organisation 
im Sinne des Artikels 9 des Statuts des Internationalen Militärgerichtshofes zu erklären. Dies war 
jedoch nicht Gegenstand der Anklage.41 
Im weiteren Verlauf seiner Schlussrede legte Rudenko dann nochmals besonderes Gewicht auf die 

verbrecherische Rolle der sogenannten kleinen Nazis, der Zellenleiter und Blockleiter. Er zeigte 
auf, dass die Betriebszellenleiter systematisch zur Bespitzelung auch der Arbeiter und Arbeiterinnen 
in den besetzten Gebieten eingesetzt wurden. Eine Richtlinie Himmlers verpflichtete 

„die Betriebszellenleiter, besonders sorgfältig auf die Stimmung der ausländischen Arbeiter zu achten. Zu 
diesem Zweck ist die enge Zusammenarbeit der Partei-, Staats- und Wirtschaftsstellen mit der Gestapo 
erforderlich.“42 

Und weiter zu den Blockleitern: 
„Der Blockleiter war der Vermittler der nationalsozialistischen Weltanschauung inmitten der ihm politisch 
anvertrauten Bevölkerung und der Mitglieder der faschistischen Partei, er warb Mitglieder für die Hitlerju-
gend, SA, SS und DAF, er sorgte für den Besuch der nationalsozialistischen Veranstaltungen, für die Teil-
nahme an Demonstrationen usw. (...) Jeder Deutsche kannte seinen Blockleiter, und dieser Blockleiter 
verbreitete ständig die faschistische Infektion, vergiftete das Bewusstsein der Menschen und förderte da-
mit die Erfüllung der allgemeinen Pläne der Hitlerverschwörer. 
Die Blockleiter waren kleine Führer, aber sie hatten eine durchaus reale Macht über alle Bürger, die in ih-
rem Block wohnten. 
Natürlich haben die Blockleiter die Pläne der Angriffskriege nicht ausgearbeitet, aber sie haben viel dazu 
beigetragen, dass diese Pläne Wirklichkeit wurden. 
Sie waren ferner ein sehr wichtiger Bestandteil der Hitlerpartei, die den Mittelpunkt der faschistischen Ver-
schwörung darstellte. 
Deshalb bestehen wir darauf, dass die Gruppe der Leiter der Hitlerpartei, all die großen und kleinen Füh-
rer, Reichsleiter und Gauleiter, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter, Zellenleiter und Blockleiter, das gesamte 

                                                 
37 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 95 ff. 
38 Siehe: „Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher“ Band I, S. 86 ff. 
39 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 98. 
40 Ebenda, S. 98. 
41 Rudenko: „Die Gerechtigkeit nehme ihren Lauf!“, S. 162. 
42 Ebenda, S. 168. 
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Führerkorps des ungeheuerlichen Mechanismus der faschistischen Diktatur als eine verbrecherische Or-
ganisation erklärt wird.“ 43 

Das am 30. September und 1. Oktober 1946 in Nürnberg verkündete Urteil blieb leider hinter den 
Anträgen der Ankläger zurück. Das politische Korps der Nazi-Partei wurde nicht insgesamt für 
verbrecherisch erklärt. Die Verbrechen des politischen Korps wurden zwar angeprangert und richtig 
wie folgt charakterisiert: 

„Das Korps der Politischen Leiter wurde zu Zwecken benutzt, die vom Statut als verbrecherisch bezeich-
net werden und die folgendes bedeuten: Die Germanisierung einverleibter Gebiete, die Verfolgung der 
Juden, die Durchführung des Sklavenarbeitsprogramms und die Misshandlung von Kriegsgefangenen.“ 44 

Dennoch wurden nur die Gruppe der Reichsleiter, Gauleiter, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter als 
Teil des politischen Korps für verbrecherisch erklärt. Hier suggeriert die Ausgabe „Das Urteil von 
Nürnberg 1946“ (München 1979), erstmals 1961 herausgegeben vom Deutschen Taschenbuch Ver-
lag, auf S. 146, dass nur die Gruppe der Reichsleiter als verbrecherisch erklärt wurde, indem aus 
einem Absatz im Originaldokument zwei Absätze gemacht werden. Im nachfolgenden Absatz heißt 
es nämlich: „Der Gerichtshof erklärt, dass im Sinne des Status diejenige Gruppe verbrecherisch ist, 
die sich aus den Mitgliedern des Korps der Politischen Leiter zusammensetzt, welche die im vor-
hergehenden Absatz aufgezählten Stellungen innehatten.“ 45 Die Blockleiter und Zellenleiter wur-
den ausgenommen. Eine Erklärung für diese Einschränkung findet sich nicht. Das Urteil musste 
dennoch für die KPD/SED eine entscheidende Grundlagesein, um in der SBZ dafür zu sorgen, dass 
Anklage erhoben wird gegen die sehr große Zahl von Personen, die dem Korps der „Politischen 
Leiter der Nazi-Partei“ angehörten. Darüber hinaus hat der sowjetische Ankläger Rudenko die ar-
gumentative Grundlage dafür dargelegt und mit entsprechenden Beweisen ausgearbeitet, die in den 
Dokumenten des Nürnberger Prozesses festgehalten sind, um auch die sogenannten „kleinen“ Nazi-
führer zur Rechenschaft zu ziehen und zu verurteilen. 
Ende September 1946 wurde das Urteil in Nürnberg verkündet. Es wurden in der Mehrzahl ge-

rechte Strafen verhängt. Nazi- und Wehrmachtsführer wie Streicher, Rosenberg, Keitel, Frank etc. 
wurden zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Heß u. a. bekamen allerdings „lebenslänglich“. 
Teile des Funktionärskorps der Nazi-Partei, die SS, der SD und die Gestapo wurden als verbrecheri-
sche Organisationen verurteilt. 
Das Urteil von Nürnberg war in bestimmter Hinsicht richtungsweisend, das betonen wir im Be-

wusstsein der Tatsache, dass der Nürnberger Urteilsspruchs auch Fehler und Mängel enthielt, die 
zum großen Teil von der sowjetischen Seite unmittelbar kritisiert worden sind. Denn es wurden 
auch einige wenige Naziverbrecher aufgrund der Intervention der Richter der USA, Englands und 
Frankreichs entweder freigesprochen oder sie bekamen viel zu niedrige Haftstrafen, wie Speer, Dö-
nitz und Schacht. Trotz vehementer Proteste der Ankläger und der Richter aus der sozialistischen 
Sowjetunion, die zu Recht für Heß die Todesstrafe und für die freigesprochenen Angeklagten eine 
Verurteilung forderten, konnte dies nicht verhindert werden 
Das sowjetische Mitglied des Internationalen Militärgerichtshofes kritisierte den unbegründeten 

Freispruch des angeklagten Nazis Schacht, des angeklagten Nazis von Papen, des angeklagten Na-
zis Fritzsche, das geringe Strafmaß für den angeklagten Nazi Heß sowie die unrichtigen Entschei-
dungen, das Reichskabinett, den Generalstab und das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
(OKW) nicht für verbrecherische Organisationen im Sinne des Status des Internationalen Nürnber-
ger Gerichtshofs zu erklären (siehe: „Die abweichende Meinung des Mitgliedes des Internationalen 
Militärgerichtshofes der UdSSR, Generalmajor der Justiz L. T. Nikitschenko“ im Anhang dieses 
Hefts). 
Die SA wurde fälschlicherweise nicht als verbrecherische Organisation verurteilt, sondern entge-

gen den vor allem vom sowjetischen Anklagevertreter Rudenko (siehe: „Die Gerechtigkeit nehme 

                                                 
43 Ebenda, S. 169/170. 
44 Siehe: „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 101 
45 Vgl. „Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 102. 
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ihren Lauf!“, S. 182 ff.) vorgebrachten Beweisen als „zu einem großen Teil aus Raufbolden und 
Draufgängern zusammengesetzten Gruppe“ und nach 1934 als „unbedeutende Nazianhängergrup-
pe“ verharmlost („Das Urteil von Nürnberg. Vollständiger Text“, München 1946, S. 115). Bei allen 
anderen Nazi-Organisation wurde die falsche Einschränkung gemacht, dass nur die Mitgliedschaft 
ab dem 1. September 1939, also mit dem Überfall auf Polen, eine Rolle spiele, da vorher angeblich 
der verbrecherische Charakter dieser Organisationen nicht für jeden zu erkennen gewesen sei. 

3. Das abgestufte Vorgehen gegen die Nazi-Verbrecher und 
ihre Anhänger als ein Kernpunkt der Entnazifizierung 

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

und Fakten, Einzelheiten und Grundzügen vor Augen zu führen, um sich dann zu vergegenwärtigen, 
was eigentlich in Deutschland in dieser Hinsicht geschehe nist und was hätte geschehen müssen. 
Die geschichtliche Aufgabe, die tagespolitisch als demokratische Aufgabe unmittelbar als Haupt-

kettenglied angepackt werden musste, war das Aufreißen der von den Nazi-Diktatur zugehaltenen 
großen Wunde: die Kluft zwischen dem Teil der Bevölkerung, der die Nazi-Verbrechen durchführte 
und unterstützte, und all jenen, die als anti-nazistische Kräfte, sei es in der Tradition der Arbeiter-
bewegung, sei es durch demokratisch-humanistische Überzeugung aktiv bereit waren, mit allen 
Mitteln und auf Leben und Tod mit allem abzurechnen, was Nazismus bedeutet und unterstützt. 
Dieser Riss musste durch die deutsche Bevölkerung gezogen werden, wobei es galt, diesen Riss 

politisch so zu gestalten, dass nach Möglichkeit in diesem antinazistischen Kampf die Mehrheit der 
Arbeiterklasse gewonnen und wichtige Teile der anderen werktätigen Bevölkerung aktiviert oder 
zumindest neutralisiert werden konnten. Die Vorstellung aber, dass ein einheitliches deutsches Volk 
gegeneinige Nazi-Spitzen vorzugehen habe – sozusagen 99 Prozent „gutes Volk“ gegen l Prozent 
Verbrecher –, war absolut unrealistisch und ging an den wirklichen Aufgaben vorbei. Ebenso war 
die Vorstellung ganz falsch, dass die Nazis 99 Prozent ihrer Anhänger „irregeführt“, sie angeblich 
über ihre wahren Ziele getäuscht hätten und es ebendeshalb nur darum ginge, die Wahrheit über die 
Nazis zu verkünden, schon hätte man 99 Prozent der deutschen Bevölkerung hinter sich. In Wahr-
heit kannten alle Nazi-Anhänger ganz genau die Absichtender Nazis und begrüßten zumindest die 
grundlegenden nazistischen Ziele wie das „Juda verrecke“ und den Überfall auf andere Völker be-
wusst und zu großen Teilen begeistert. Die Nazi-Ideologie und Unmoral hatte sich eben extrem tief 
in das Bewusstsein großer Teile der deutschen Bevölkerung eingefressen – wer das nicht in seinem 
wirklichen Ausmaß ernst nahm, unterschätzte die Größe der Aufgabe der Entnazifizierung. 
Der nötige Versuch, die Mehrheit der Arbeiterklasse für eine möglichst weitgehende Entnazifizie-

rung zu gewinnen und in ihr die Auffassung zu verankern, „je weiter man dabei geht, um so besser 
ist es“, war also eine riesige Aufgabe, die voller Hass, aber mit kühlem Kopf und dem taktischen 
Arsenal der kommunistischen Weltbewegung erst einmal bewältigt und siegreich abgeschlossen 
werden musste. 
Grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der kommunistischen Kräfte war gewiss, 

ohne Umschweife und deutlich die Notwendigkeit der diktatorischen Unterdrückung der Nazis 
durch die Alliierten zu unterstützen, zu fördern, wo nötig zu fordern und jegliches Konzept einer 
Demokratie für Jedermann, also auch für offene oder verkappte Nazis, abzulehnen und zu entlarven. 
Es galt, offensiv über die nötige Bandbreite staatlicher Unterdrückungsmaßnahmen gegen NSDAP-
Nazis und Nazis ohne Parteibuch Rechenschaft abzulegen. 
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a) Die Palette von staatlichen Maßnahmen umfasste zunächst die Internierung von Hunderttausen-
den zur Klärung individueller Schuld, die Aburteilung aller Kriegsverbrecher und aller Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit vor entsprechenden Gerichten. 
b) Über die Internierung hinaus war zudem die systematische Erfassung von Millionen Mitgliedern 
und Aktivisten der Nazi-Organisationen notwendig, mit dem Ziel der möglichst umfassenden Klä-
rung individueller Beteiligung an den Nazi-Verbrechen im engen und weiten Sinne des Wortes. 
c) Um diese Repressionen erfolgreich durchzuführen, musste offensiv – parallel zur nötigen Ver-
hängung von Untersuchungshaft und Eröffnung von Ermittlungsverfahren – klargemacht werden, 
zunächst auch nach formellen Kriterien, woraus die Berechtigung für die anti-nazistische staatliche 
Maßnahme resultierte, im Massenumfang Ermittlungen und Repression zu verbinden: Klarheit über 
den Charakter und Umfang der Massenbewegung der Nazis und ihrer Verankerung in allen Berei-
chen der Gesellschaft sowie des Umfangs der innerhalb und außerhalb Deutschlands begangenen 
Verbrechen. 
d) Aus dem Umfang der Verbrechen ergab sich die Notwendigkeit, auch die Zeitspanne der not-
wendigen Untersuchung und Abklärung der individuellen Beteiligung an Verbrechen nicht eng, 
sondern weit zu fassen. Schon im Keim musste Unverständnis über den Umfang und die Zeitspanne 
der notwendigen Untersuchungen mit der Anklage erstickt werden, dass sich nicht Millionen an 
Massenverbrechenerst beteiligen und dann „rasche Erledigung“ einfordern können. 
e) Neben den nötigen Repressionsmitteln wie Hinrichtung, Gefängnis etc. war es von besonderer 
Wichtigkeit, auch das Mittel des Entzugs der Staatsbürgerrechte für Nazis (kein aktives bzw. passi-
ves Wahlrecht, Verbot des Eintritts in demokratische Parteien) prinzipiell zu propagieren und offen-
siv als nötiges Mittel zur Stabilisierung eines Kerns demokratischer Kräfte zu erklären. 
f) Dabei ist ganz gewiss zunächst zwingend, dass grobe formale Kriterien angesichts der zu leisten-
den millionenfachen Untersuchungen, insbesondere bei der Aburteilung sämtlicher Nazi-
Verbrecher aufgrund des Urteils von Nürnberg und bei der Frage der Erteilung von Staatsbürger-
rechten, an erster Stelle standen. Dabei musste klarsein, dass formale Kriterien in zweierlei Hinsicht 
zunächst unvermeidlich von Nachteil sind: Die sogenannten „kleinen Nazis“, die oft nicht Mitglied 
der NSDAP waren, konnten durchschlüpfen (das war mit Sicherheit die größere Gefahr); und in 
einzelnen Fällen konnte es sicher auch zu Ungerechtigkeiten gegen Funktionsträger kommen, die 
trotz ihrer Funktion antinazistische Handlungen unterstützt hatten. 
Es war wesentlich, gegen dümmliche Hetze und Demagogie Verständnis dafür zu schaffen, dass 

die Gefahr von Fehlurteilen in beiderlei Hinsicht nicht zu vermeiden ist, um die nötigen Kräfte zu 
mobilisieren, durch weitere Untersuchungsarbeit möglichst wenig Fehler in beide Richtungen zu 
begehen. 
Daher musste ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es kein Entweder - Oder bei der Fra-

ge „kleine“ oder „große“ Nazis – PG oder nicht PG geben durfte, sondern nur ein Sowohl-als-auch. 
Die Notwendigkeit, dieses oder jenes formell zu regeln, barg in sich die Gefahr, dass gerade Nazis 

sich als Spezialisten des Nazismus lang und breit darüber verbreiteten, welche Abteilungen der SA, 
des NS-Kraftfahrerkorps etc. welche Funktion hatten. Entscheidender als solche Debatten war es, 
dass individuell unter Aufarbeitung der lokalen Geschichte bis ins letzte Dorf und mit Unterstüt-
zung durch die antinazistischen und kommunistischen Kräfte der von den Nazis überfallenen Län-
der Mitverantwortung und Mitschuld öffentlichthematisiert wurden – gegen alle Widerstände und 
Vertuschungsversuche, gestützt auf Zeugenaussagen und Dokumente. 
Eine grobe Durchsicht der Diskussionen der KPD und SED, der an dieser Stelle im einzelnen nicht 

vorgegriffen werden soll, zeigt bereits, dass Monat für Monat die Verpflichtung verwässert wurde, 
die Kluft zwischen Nazis und Antinazis aufzureißen, dass mit Spezialdiskussionen die grundlegen-
de und verpflichtende Position einer möglichst weitgehenden Entnazifizierung in Frage gestellt und 
schließlich in den Hintergrund gedrängt wurde. 
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Ein Kernproblem war dabei die oberflächliche Vorstellung, dass jemand nur beweisen müsse, dass 
er nicht bei den Nazis mitgemacht habe, dann könne er wieder bei demokratischen Parteien mitar-
beiten. 
Völlig in den Hintergrund trat die eigentlich viel wichtigere Aufgabe aller im Nazismus Verstrick-

ter offen und ehrlich ihre individuelle Beteiligung, ihr Denken, ihr Mittun aufzudecken, um so zur 
möglichst genauen Aufklärung der individuellen Schuld beizutragen, um nach Klärung der Schuld 
und Verbüßung möglicher Strafe, Gefängnis, Entzug der Bürgerrechte etc., durch eigenes aktives 
Handeln zu beweisen, dass der- oder diejenige gegen die Nazis überhaupt und den Nazismus bei 
sich selbst ankämpft und an diesem „Hauptkettenglied“ mitarbeitet. 
Es musste dabei klargestellt werden: Für die Nazis und ihre Unterstützer gab es bewusst keine de-

mokratische Rechte, sie mussten diktatorisch unterdrückt werden. Auf dieser antinazistischen 
Grundlage waren auch Argumente und Begründungszusammenhänge für das Herankommen an den 
Gedanken der Diktatur des Proletariats und der sozialistischen Demokratie zu entwickeln. 
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Der Nazismus wird ausgerottet werden
Hltliar wlrd zur Zeit von vielen Deut

schen verflucht Die geschichtiich bei
spiellose militärische , Zerschmetterung 
Deetscfüands, die mit dar bedingungslosen 
Kapitulation der ganzen deutschen Wehr
macht Und mit-def Besetzung -seines: ge- 
sarateh Territoriums endete, hat den. 
Deutschen die Augen 'geöffnet über die 
abenteuerliche - uttd verbrecherische' Poli
tik, -die voa. Hitler und seiner. Banditeo- 
clique getrieben wurde. Deutschlands 
Zusammenbruch war durch Hitlers Macht- 
Übernahme. bedingt und'war die , direkte - 
Folge des. von', flun 1939 .angezettelten. 
Krieges. '
' Aber dieses Fluches auf Hiüer und auf 
den Nazlsmip sind oft- nur ein direkter 
Ausdruck der Verzweifiung Vön Mett- 
sdien, denen Hitler . zwar alles ver
sprochen,' in Wirklichkeit jedoch alles 
genommen hat Solche Verwünschungen 
feind -oft bloße Gefühlsäußerungen und 
keine Bertetschaftserklärungen zu aktiven 

. Händeln, «Jas jäte Ausrottung dar Wurzeln 
all dieser Leiden zum Ziele hat 

' Bewußter und zielstrebiger Haß "gegen 
Hitler' fordert jedoch den aktiven Kampf 
zur Vernichtung des Nazismus und.MUP 
Järismus- als der HauptqueÜen aller Let- 
din, die -über die Völker der ganzen,.-Welt

cäfcS^jSca-'Kicu- 'uuux’VK»utu£Sl*:ffiini ÄUSdi‘n_w3t 
gehaucht. Diese weifslciitigen Beschlüsse 
zeigen ganz' richtig, daß die'Aufgabe det 
Vernichtung .dos Nazismus untrennbar mit 
dtr Auigabe der Ausrottung seiner Wur
zeln verbunden ist mit der Aufgabe der 
BfeSeättgubg aller Jeher Gründe.' welche 
Deutschland iia Vertäute von Jahrzehnten 
imrtüjr wieder zu einem Nest der Kriegst 
gelabt* für die ganze Welk gemacht haben, 
hn einzelnen lauten die Beschlüsse' der 
Krimkohferenz, lu denen von Deutschland 
die Rede Ist. wie folgt:'

„Unser unabänderliches Ziel Ist dl« 
Vernichtung des deutschen Militarismus 
und Nazismus und öle ScUaffutig. 

. der Garantie dafür, daß, Deutschland 
nie mehr Imstande. sein wird, den" 
Frieden' der, ganzen Welt zu stören. 
Wir sind vorder Entschlossenheit erfüllt, 
sänriiiehe deutschen Streitkräfte zu ent
waffnen und: aufrolösen*-> den-. deutschen 
Generalstab, der wiederholt zur Wieder
auferstehung des deutschen Militarismus 
beitrog* ein für aflemii.zu vernichten, 
tätes deutsche Kriagsgerilt ehnfcuzlehea, 

.oder, zu ■ vwefebtes und die gesamte 
deutsche . Industrie. <8e für RüstuhgsF 
mü&ke* Antgenntxt ■ ’werden könnte, 
ai: Hqiridioren oder unter Kontrolle

Hss..5tsSes:’ eSe Kriegsverbrecher eü»t 
tttedü« und. edteeOen Bestrafung -'zu 
unterziehen und für die von den Dent- 
schen angerichteten Zerstörungen Scha- 
dfepersate ta Gestalt von SaühJelstunEen 
elnzuittsbcn. Die Naglpartel. die Nari- 
gesettt, -oaganbattttnen und -fnstita- 
fldsen vom Erdboden zu tpgon; Jeden 
paasaschen Und mffltartstiscben EinftaB 

peile- ans* dem

settehWoibM z« besefHjrenimd gemeinsten 
Käfehe wötereas .tbtaAww Dteriasiblsttd
gegenüber zu ergreifen, die sich fflr den 
künftige« FrteAm und Sr dle Sicherheit 
dm ganz» Welt als , notwendig 
mtetesen soSten.Za ntne ZMw ge-

= « VmfcHasfaam**» 
Ent-vraM-derNkttaMt* aid der 

lüMM Jänd, besteht Or

von Lügen errichtete die
faimkftöereäz* ^Ahet*

wntte Ufcfctwte '

! nur weil darin die. tatsächlichen Ziele wir- 
gezeigt sind, welche sich die Vereinten 
Nationen bezüglich Deutschen da gesteckt 
haben* und Weiche soweit wie der. Himmel 

-von der'Erda, von den’ nazistischen Mär
chen von -der. Vernichtung des deutschem 

! Volkes entfernt sind. ‘ Nein! Der andere. 
Grund besieht darin, daß in diesem .Aus^

' züg - eine klare Antwort auf , dte Frag# 
npeh den Schuldigen an diesem Kriege 
und nach den Wegen der. Beseitigung 
der Friedensgefährdung ln Europa gegeben 
ist, lener-Gefahr,,die im Verlaufe der leto- 
Len 25 Jahre zwei der besten Jttgendgene-- 

.ralionen Europas unter den Boden X9- 
bracht hat Um diefes.- Idee vereinigten 

»sich- die fortschrittlichen Völker derWelL 
In. diesen .Ideen kommt der-Wille der hea*-' 
iigen ’ziviljeierLcn Menschheit zum Ass» 
druck, und für Jeden vernünftigen Möp
schen ist- es klar, daß. darin- die Richtung' 
des Hauptstoßes gegen .den Nazismus und 
Militarismus aufgezeigt ist* und daß sichln 
ihr alle Kräfte vereinigen, ffietzu.diesem 
Kämpf-bereit und fähig sind.DerNazis
mus wird.ansgeröttet werden, ganz gleich 
ob sich die deutsche, Bevölkerung dteäa 
aktiv, beteiligt'- oder nicht , Der Zeitpunkt 
aber, warnt eine. „Würdige Existenz für das 
deutsche. Volk“ und „ein Plate in der Ge» 

$dftder^NäJfouen);tkMam«(^1rgi

fuß.; folgt ans den oben ähgi
Beschlüssen" der Krimkonferenz und nur

die lügenhafte nazistische Propaganda 
könnte ein, Interesse an ihrer Verheim
lichung haben. ,

Viele Deutsche sagen Seutef „Wjr 
konnten nicht gegen Hitler kämpfen, unter 
uns? saßen so viel Spitzel und überall 
drohte' die Gestapo und das Könrentra-: 
tionslager“. Es lohnt sich nicht, dieser 
Einstellung elneBewertuiigzü erteilen: 
Sie hat ihre Bewertung, erhalten ftr der 
furchtbaren Katastrophe, ,ln. welche dp«; 
deutsche Volk heute gestürzt ist "

Es Istabar angebracht zü betonet», jläß 
Leute,-die in flirten:Innern absolut «egen. 
Hitler, eingestellt waren, tnf'gffnstigsten 
Falle aber-nur eine neutrale Haltung an 
den Tag -legten, durch, ihre Neutralität 
Hitler unterstützt haben.. Dasselbe Hin
dernis, welches Ihrer Meinung ßkch ela■ 
adctlves Handeln gegen Hitler erschwerter 
half Hitler, Sein Verarecherwerfc--dufcil- 
zuführen. Dies Hindernis Ist letzt be
seitigt. Jetzt gibt es keine Hitierspitzel und 
keine Gestapo mehr, und auch kehle Kon
zentrationslager, die von der # bewacht 
werden. . Jetzt . sind in Deutschland die 
notwendigen Bedingungen geschalten, um 
den Nazismus zu Venfichten and seine 
Ueberreste; aüszutilaen. _Jetetübt-ies 
keine Hemmnisse mehr zu einer: Entwick
lung -den Pölufecksa-Aktlvlfät “der: MessAs 
des deutschen Vcäkss. < k. a,.

. - Die Sowjetunion brachte Ungeheure 
Opferte» Keinpf- gegen 'Kitferdentächituid. 
Die gpnse WeJt erkennt an. daß ihr das 
entscheidende Verdienst bei der . Zer
schmetterung, der .Hfßerartnep aukommt 
Und: derjenige täusent sich; sehr.aerda 
annlmmt, daß die 'Sowjetunion vor dir 
Erreichung ihres Zieles — der Vernichtung i 
des» Nazismus und: Militarismus ■—■ stehen

un*ar4Qici'in='. wersen;; 
Ist,, dl« deal bewaffneten Widerstand der 
Hluerarinse ein Suje^bereltet hat, -

Es besteht auch kein Gnindkdarauf xu 
rechnen,, daß, dieser Kampf eine Schwä-' 
chung erfahren wirddurch irgendwelche 
Differenzen unter dert Vereinten NationenJ 
Die dre^tm Schwätzer ans .den» 
HlaeMa0dbbtee4f{fliiieä 'versuchten noch 
b- ihren letzten Taaen verstärkt, unter 
Ihren Anhängern Hoftnung darauf zu er- 
weckem pech sie haben steh darin ver- 
rechnet, wie ste steh zu allen Zeften und in 
Altem verrechnet haften, wöfaat: sle- ßi« 
Pläne and Venprechnngen enthäuten. 4

Tägliche Rundschau, 17. Mai 1945
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Ungeheuerliche Verbrechen der Nazis

Km T. Mal veröffentlichte die Sowjet-
Presse einen Bericht der AttJtatQTdent- 
flchen Untersuchungskommissioir' xnr 
Feststellung der ungeheuerlichen Ver
brechen der Naziregierttng ln Auschwitz.
' Dies« Bericht ist dte Ergetörii «teer

»zweknonatelangen. genauen Untersnchung, 
d^e von der Außerordentlichen Kommission 
unter der Beteiligung einer Reihe von 
Sachverständigen auf dem* Gebiet der 
Gerichtsmedizin und Technikdurch- 
geführt wurde; •
• Wir bringen, eine kurze Inhalts Wieder
gabe des: Berichtes. ' '
-Auf Grund des-Verhöre und* einer ein." 

gehenden medizinischen Untersuchung 
von 2819 Gefangenen dte Lagert Äuseh-- 
Wftz, die durch die Rote Armee' befehlt 
Wurden, und nach genauem -Studium .der 
im Läger'Vorgefundenen Dokunfente,. der 
Uebferreste der’ durch die Deutschen "ge- 
sprengtea Krematorien, der Leichen» 4er 
erhaltenen Sachen und Papiere* der ln 

‘Äustjhwhz, umgebrachten Männer und 
Franen ans den' verschiedensten Ländern 
Europas wurde festgestellt:. , .<

L Durch Erschießung;. Hunger,. Yer-
* gäsung und bestialische;Folterung wun
den im Lager Auschwitz Aber 4 Milli- ' 
onen Bürger, der Sowjetunion, Polens» 
Ffs'ijkreichs, Belgiens, Hollands, ' der-

..Tschechoslowakei, Jugoslawiens, Ru
mäniens, Ungarns und anderer Länder 
vernichtet.-.

2. Deutsche Professoren und Aerate 
- haben -iin Lager ; sogenannte /„Medi*
' zlnisclie“ Experimente an lebendigen 

Menschen — Männern, Frauen und Kin- 
■ ‘dem — durchgeführt. z

5. An vorsätzlicher Fiannng, tech
nischer Organisation, an Umfang-und 

. Grausamkeit, an der Vernichtung von 
Menschen. Übersteigt das Lager ‘ In 

' Auschwitz alles, was bisher von den 
. «Tpdeslagern*- der' Nazis bekannt war. 
Himmler — dcrOrjjaniaatortltjs 
^»V5dj wlfzsr VerttldrfungRfecrB 

. Das ÄÜacnwitser Veralchtuhgsläger 
Wurde-agf Befehl Himmlers ün Jahre 1939
errichtet.- Es ßjnfaStesine -Fläche:.von- 
467,5 ha und hatte ' einen dauernden .HäJt- 
UngsbesfemL defzwischen 180 006 ■and’ 

•55ö öüö schwankte« 1941 wurdedaserste- 
Krematorium zur Verbrennung der um- 
gebrachten Lagerinsassen eingerichtet 
Bei' dem Krematorium befand sich.ein 
„Bad. Z..L.V.“ . eine, Gaskammer zur;
Menschettvemichtunz. Nachdem 1943 
Himmler .persönlich das Lager Auschwitz 
. besichtigt“ h alte;; beiafal fefr’dtt- Lager zu' 
gigantischem Utttfang . und technischer 
Vollkommenheit, auszubäuen.' Zu Anfang 

• 'des' Jahres 1943 wuiden von der.Firma 
LA.Topf & Söhne .ln Eifert vier .neue 
aiBüiatofieu mit 12; Gdsh. fertiggsstelit 
und Im Lager Auschwitz eingerichtet/Die 
Todeskandidaten wurden mit. Stöcken, 
Gewehrkolben oder tfunden ins „Bädlti 
gekotzt, das daräufhin hermetisch ver
schlösse» . wurde,'Z^KÖtf-Gaa 
vergiitet. Die Leichen wurd«rlfi Kfe- 
wätorfunt eingeliefert oder/in-eigens dafür 
ausgefeobeuen.'Grüben- Verbrannt <
, Von 1343 “sn begänne» dfe1 N&ziä die 
üebftrbleibsel ■' der 'verbrannten .Tierchen 
für die .Industrie, zu-..verwenden* j Aus 
Einem mfigefuudeneft Dokument gern lici- 
Sror/daB die Lagerverwaltung der Firma. 
Ström XJ2J5 t- Knochenmehl geliefert nar.

Auf diese Art und Welse wurden Im 
'Auschwitz«- Lagef -täshch 10—12 000 
Personen umsebracht und ihre Leichen 
vef&rännt .. / ’

. Fasdbisösdie deutsche 
JptöfCSSCflrtSn T>««i Ärxf r

an, Äusehwitzer Häftlingen '
•x ati •Läger Auschwitz -worden; zahllose 
' Gelungene zu Experimentca aiferArt heran*
" gezogen; wobei die betreffend« Aerzte

einen Kigusigen pErfimtengsgeist*' an den 
JTä£ fegten* ./ ... r4 / 
jbfe vonder Roten Armee befreiten1 
.Caw-fesässen, <Jte A«zte;Stehif»rg ans 
*Parts, GOBdqn aus WBna, Dr. WaÖentto
Ätt Bw^/KepPhÄ ÄiÄW.Ungarn, tte
Wfnd Jidwara. ähs; HathbuS, Rechner
Albertans Parte sagfeaäste datsJeue- 
jSäbkgcs Vfefeektfroec heteewofaaf hab«.

Ghirwgtrtbe: Öperttüöbea vradetthur
'Sech ,Ä!Jtätör der ' Aenf» eoteraommM

! kfliutperri befördert, wo J sie Ihrem Tod 
-landen, ' . ' . .' ' • ..

Die, Zeugin Desfetb Emitt • Gtahcnerfe)' 
r-.sagte’.ausf!" •'--

„Am 12. September 1944 haben Uns dfe 
i Hitlfcileüte Äue ltalicn ins Läger Auschwitz 

gebracht. . Es wurdän Insgesamt 000 
Italiener Ins Läget elhgellefert, von 
welchen nur 3Ö am Leben' blieben; — Die 
Übrigen wurden im Lager bestialisch 
gefoltert und vernichtet“,Aehnliche An-’

' gaben machten De Wfad Eduard aus 
Holland, Jakob-Gordon-aus Wilna/Georg. 
Klttmanr. aus Rumänien, Siska Spater 
aus Frankreich n,a,m.

> . Änsdjiwifg —

Mord am laufenden Band 
- in Auschwitz wurden außer den Leuten, 

die als Verauchskaninchflu für Experi
mente benutzt wurden« ca. 200000 -zu 
schwersten -Fron-Arbeiten herangerogea. 
jade Woche wurde eine„Musterung“

und sollten lediglich • der Bereicherung
•ihrer Praxis dienere SozlB, übte sich 
der junge Arzt König in;. Amputieren von. 
GliedniaBenu:'/ der Chefarzt. Enders ,;fö- 
Kaiserschflift^Operationen.
‘ Im lä Block: des ^Lagere .waren .400’ 
Frauen. untefgebracht, die für die yec-^ 
schtedensten Experimente ausgenutzt 
wurden. Dfo Frauen erhielten .Röntgen
bestrahlungen am 'Unterleib, . daraufhin 
wurde die/ GebännüHar .estieret, um die; 
.Wirkung der BeshfÄKong studieren 'zu 
können. ' ’

im äiorac 28 beschäftigte sich der Aret
Fmfl Reachub mit künstlicher Erzeugung 
der Gelbsucht -durch Anwendung. von 
Aknchin. Der Arzt Glauber -au£ Königs-; 

"Bütte und der Chemfker Hebel kauften 
sich bei der Lagerverwaltung 150 Frauen, 
utn die Wirkung neuer chemischer Prä
parate ausäipmhieres.

ft» “Block 21 wurden .du - Männern
Kastraüons-Versuche durch» Röhtgeü-

Toäcjliftr Aei&vfts ” ,
Leisten, Äe Ul«: Hitkrfiml«r »Idit SM» £«t faaltoa m T«bi«mea.

I .angesetzij w<ibel_. die völlig _T.Arbeits?. 
unfähigen fn- die : Gaskammern befördert 
und durch Leute, ans .nbu arigetommenea 
Transp orten ersetzt / Wrdefli"; D»:;erneu 
wurden umcebracht, ton Neuen PUtz .au 
ma^ien, die wtederum5 solange geschun
den trarden, bis sie reif für die Gaskam
mer . WaTew

in der. Nähe, des Aiischwltzer Lagers 
wKid«-4er Bau eines gro&eu chenUschen 
'B&tiiebeä- der- feCLEariieir-iuKr^undfeyef-' 
Fabriken ' begonnen«1 Zehataüsende -Häft
linge gfegeii dort: an dein unmenschlichen: 
Ärbeltsbedlnkuhgen zogriside. Die M-ejitd 
schlüge* wdd auf •• die Arbeitenden -ein 
mifi- «rhnsgftn jeden-- murler,- der . nicht 
mehr .imstande wart die Arbeit fortzu- 
Mtzea ■ • ■

Der Belgier Mnris Stasmann macht - 
dprön^fotgeftde Äitesapen:- -

„Im August 1943 arbeitete.: ich am Bau i 
der I. G, Farbenfabrik» Efee^-Tages brach- 
tep tf-Leufe 400 Häftlinge zum Bauplatz. ; 
damnter Jugosfeven,^ Griechen, FrMhzo- , 

-8eaMutd‘&e1gfefr führten sie an ehtd \Gmbe 
und - begannen/ sie lebendig - elüzugrabeit. 
Dis 'Sterbenden flehteit ln ...dm»r.-vesgcnla**. 
denstmi’-Spr&cheu imi - Hdie,- 'die- 4f-Letite 
Aber'pagten zu uns; s,Schaut euch das: an 

i uad arbeitet besser, sonst -passiert euch 
jfo«selbe“. ZweL Wochen spStfir wurden 
wir aü einem änderen Ort zutYofbeiellung 
e|nes Bauplatzes für einLagergebävdc ein
gesetzt pevi?-Mann_Losmaun- und. eine; 
Uruppe..anderer H-Leute sachten- sien cd 
M»r4a^eraHS,,!fühCtea^le-.ziLj:inerr.Gnil» 
mt<r gruben slejjIsjBn: dier Schultern eirf. 
Daraufhin setzten s|p slch_ auf Pfeatle-und 
bcganneit ^den'<Plate abzureiten, bla alle 
30-Mahn tot waren*-.. ■ :

Mit besonderer Wut gingen* die Henker 
aus'der Lageruerw&Ltung gegen die ßow- 
tetgefanffHien ‘VtyCr dtöin. dsfr Regöl- gleich 
nach Ihrer Ankunft umgebracht-wurden. 
Seltene - Ausnahniea- wurden:-nur mR bs^. 
sondernxJfcEbeJfsflhlffen .gsmaditxL _ -

:-Ii»' binem-vom' '.R-Brfgädenlöhrer and 
Generali .GlOckS pss"'.Ifc.-’hWvartbar- iswl 
heeauigegebeneu Befehl htfüMTefc-s,a,:
• «Der.^efebsfiuicer •’ -HtidrGh9frdär dont- 
aSiiai Polizei hat seine prfegipfelia peneh- 
«ü*mu erteilt, aas der Zahl der nmatechoa

Bestrahlung .gogestellt-. wobei <J’« Vivlsök? | 
tföhen mit Stetilisatioii begannen und ge? i 

: w<5bifecfe=rkül der ;Entferaung der Hftden 
endeten,' niif/so. dieCEtn^irkun« der Be- 
strahluns festzüktelien.. :.e. . .• .

Auf Anweisung des Chefarztes Enders 
würden Zehnfeusende.. vöii Gefangenen 
durch- Pheno|4nJekti.Otte.n' ins Her? getötet.

= " ÖJe* unmenschliche Behandlung .,der- 
Häftlinge Witd ebetfolfe ia /einer Reihe 
äufg^ßhöenerr.'.-DbKW^fe-bestätigt.: 
'Bericht der ehlnirglscheri Abteilung des 

• Lager-Lazaretts - für-. -die f Zeitspanne 
Oktohcr-November <150<s^n4 -A* 
sende. OpCrätio.neö genannt; ‘. ’ \' -

•ißgf. Kasira^oasaiiAitfcb ^eutiyeJE&t-- 
<fern«ng der Höden,'

• 5 :SterlUsBtfoiient. < ,- ^x-- 
H 5 /operative /Entfegnungeü de* Bfe» 
•stöeke.7/r \
Bezeichnend für die Bestialität der Ia?, 

gerärzte ist die. Aussage von Sures, David 
(Saloniki):- . • - .

„ . . Etwa im‘liili l?4|;:^räe?.:3ch 
zusammen mit TQOGD anderen ; ßrfeeben 
in eine ■ besonder^ Liste eingetfälcn^ühd 
nach Ihrkenau üherrührt. . Dort würden 
wir entkleidet und durch Römgeiihestraii- 
litng - jsierjllslert. Nach .einem - .Monat 
wurden wir zur Zeolral-Abtedung -des 
Lägen»-/bestellt,7 wo alte Sterilisierten 
kastriert jwuTäen“.

- DtC Hetfker von lAuschwifz 
inordefen Bürger äller L&nder 

i Eoropaü ..
Die Untersncnungen ergaben, daS un 

Lager <Aüschwftz täglich 3?—-S Trans* 
porte aus., allen ;Lftjd.eftL Europas etotea- 
fen.-, Jeder TransporUwar ca. 1500—3000 
Mann stark. "

Von . den 2819 verfetebenen Lager- 
Insas&pn/ die Von de» .Konuntesfemintcr- 
söcht wurden; »Igd 745 polnische Bürger, 
542 ungarische, 205 französische, 210 
Slowakische, Ißfhsowjettotav l59_bolläifc 
dlsche, 14F jugoslawische, PI. Italfenlttihe, 
76"griechische, 02’rumlmscce, .41 hsigbcös 
HjLra

.. Von Jedten: Transnprt wurden »JSKmöö 
Mann für: ATtefodhsatz atCsgesucht,
aßa andeteo stgetea dirtlrt ta öe Gw-

RAnipMeBf "ffla mr Hterichtme Ins K?
.geschickt wurden, bei deiilenlgen die Hin- 
richfuBff htnausmsclileben, die zur-Arbeit 
ln Stefobrichm fähig Mnd“Z /'
/ Die LärertRuptUnge - »fächelten das 
Lagbiperaoiuti tan« wleifeT -sa nemo 
Morden-auf.
r Am 1< Februar T944 eriM der Lager* 
kommahdant von Auechwitzi Oberstunfr* 
bahnffflirer- Liebegensche) «Inen BefebL 
in dem er behauptet, die Gefangen«} 
arbeiten nicht fleißig gean*. Llsbcgeüschel 
verlangte durch Anwendung / de* äeßej^ 

.sten Mittel, die Zahl der Gefangene» , 
zu dezfnlereik-

Dieser Befehl wurde von der Lager-
Verwaltung mit' dem grB&ten Euer aue- 
gefllhrt Jeden Abend trugen die HäRBoge 
aaf der Rückkehr von ihren Arbe^testätten 
zahUoss Leiches Ihrer von .den. H-Leatec 
gemordeten Kameraden zu den -Baracken. 
DI« Lagerverwallpng zeichnete dfetenlgen 
R-Leute aus. deren ArtieltiLcomiandoe 
die meteten Leichen helmbrachte.

Zu den schrecklichen Arbeitsbedingun
gen gesellten sich die furchtbarsten Wohn- 
Verhältnisse, Hunger, Krankheit, .Folter 
rang, tthh^gentseke Lebensbedlnguugto»
— jedes Mittel war den Nazis zur Austot- 
tung der Häftlinge gut genug. >

Von den 2819 Mann, fÖe von der Rotea 
Armee aus dem Auscfiwltzer Lager befreit 
Wurden, erwiesen sich OT^ afe. vötfig.w».. 
schöpft und-10% als.schwindsüchtig., Bel 
einem graSen Teil /würden TRppeu- und 
Knochenbrücäie, Rückgrad- und', andere 

, Verletzungen festgestellt, die auf die er< 
Ilttegeh FoHprufiiea; zefückziitilhren'/sln&t 

. - Die'' gerlcbtsmedfeSnlsche Konunfostotf 
sezierte 536 Leichen von Lagerinsaasen, 
die an verschiedenen Stellen des Lagers 
anfgeninden wurden und stellte bei 474 

, von. Ihnen: Folterung aU-. Todes-Ursache 
•fest’'- .: ' -- >

Mofd an Kindern
■Dia ' rtasihenikef*: haben' m A^ZCfiwRs

dht in der KCgel -wurden die Kind<r 
sofort nach ihrem uEfhteetten Im'LagjW: in ■. 
die "Gaskäinfflere • befördert und - dort 
mngcbTÄCht - Die; Stärksten. Von ihnen 
wurden für einige Zeit zu den schwerste}

. Ariudteh .herangezogeh uiid, iiachd«en/Bk 
nicht mehr arbeitsfähig wären, getötet / 

Die ehemalige -Lägerfasassin. Belodi 
Wtddirauf/aus Düsseldorf sagte äiis.f : -' 

„HM?,' als .wir das Krematorium itaofr 
zäunten/ habe' Ich • nät eigenen Angen ge» 
sehen, wie die R-Leute Kinder iebend ha 
Scheifethaufen warfen*.

? ^EtaT-lSjänrise Mediane •’Sanrt aus-Rbtf 
/(näiieii) beriCute« ..,' . - . . .

’ 'Wir Ktadei* wurden gezwungen/15-^30 
Stunden 'täglich; zu- artteiten; von 4 Dbt 
früh bis zutn-Abend.Wir müßten mei
stens Leichen zu einem bestimmten Block . 
bringen, wo- sie- äuigeBtapeit imd von 
dort zum Krematorium .? transportiert 
wurden. Ende 'Oktober 1944 „bestreite“ 
uns-ein Diensthabender-dafür,adaS es in 
unserem Block recht sauber genüg war. - 
Man lieg uns^iw KInder—auf der,3tra$e .

; rfntrefeft, führte uns - fndis Badeanstalt, 
befahl unsrdert die~Kleider abzutereu' und 
4»goB—uns mit -kaltem '/Wasser, '- Nackt ' 
wfe/wfr warren- immieii urlr wfeder ln? die 
Baracken'zurüc&geheni worauf* vfefa'-vmr 
uns - ärkrSnkteu, • -

Die neugeborenen Kinder wunten von 
den K-Leuten den .Müfterti abgenofnmen 

?und lungebracht.. Bei schwangeren Frauen . 
wurden durch fefektlpnan Frühgeburtän 
hervorgcnifen. s

Vsffnfc&iftu^ de? ItifaiBfgang ■/■■*' 
. Im;. Laxer-. Auschwitz .Jagden ZehF.- 

tausende/verdiente r Wissenschaftler-und- 
Vertreter dter. Intelligenz veretffledener 
Länder- ifcs Tod, .r,-:--'. .

... -Unter den..Upfcrn befinden sich: -Des 
namhafte : höliändlsoha Professor de/ 
Oekonomle Frenda, Dr.- LaweäfeW,. der 

-tRgeiifetirt1tfmw^Efr«*'4tts.?endeklaü.»’». 
Jugoslawien» der polnische Jng,*..\.V<V 
peWsky, die . ooloischett- .Professoren 
Cfeschtechtkewltz ^ud RrbanJcyj ■ Von 
tschechoslowakische^ -Pröfo$sorent:< D«

- Neuzopathotogä: Otto : Sitlk«* del - Psyt 
ehlater. Leo : Tabaik,/. dnr_ Chirurga. Jan 
Lnwifz “4er * berühmte Wiener Advokat 
Knnii iuim« Sie «Je wuraen- daran uiter*

■£$»<**•*aaf taf dex e, S«1
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Ungeheure Verbrechen der Nazis In Auschwitz
tiägliefes: Fronarbeit-oder -in des C-eskam- 

, ment-getötet .. - ,
- Me von der Roten Armee in Auschwitz 

befreiten' Wissenschaftler und. .Vertreter 
der Intelligenz wandten sich mit einem 
Schreiben . ah ■'-.die - Außerordentliche 
Staatskomtaisstoiv das mit. folgenden 
Worten beginnt:

„Wir, .die; Endesimterzeiciineteii, die
>. ,wtr durchAnän 
h von der blutigen: NazUferrsebaft befreit 

wurden, klagen . vor;, aller- Welt, dfe 
deutsche ■ Regierung : unter' Fttbrung 
Adolf Hftjerg, der grfiBien, ln der" Ge- 

. ichlcbto einzig dastehenden Massen
morde, der^BesriaUtät und Zwangtver- 
aädeppüdg in. dte deottche Skliverefan".

; Weiter fordern die Uriterzefdmeten, 
diese heispirilbsehj Verbrechender Nazis 
nicht unzesülmt zu lassen und. 'durch' 
strengstet; Bestrafung‘«nler^ Schuldigen' 
zu • vergelten. ’ ,

GJerigettgnber
bn Lager . Auschwitz haben, sieb die

Hltierleüte nicht nur vor aller Welt.'ab 
blutrünstige MÖnler schutzloser Meirichen 

; outiarvt, sondern auch ais gierige Räuber.
■ Gleich nach der Ankunft bti Lager wnu. 

den die Todeskandidaten aller Pttvat- 
sedtea bssaubt.

»st Lage? , gab. SB/SS besondere . Maga
zine, wo die rusanunengeraubten Sachen 

. ywpiiUt asd später «eck • 
Deutschland, geschickt wgiMn,: r> gajffeer

(Fsrei*tiung tob ilsr 3. S.cltsü . 
EagerHelen der Roten. Armee, ln.: die 
Händb- In diesen LagembefaRdeE steh: 
348 820 Herrenanzüge, ‘ 836255 Damen- 

. kleider, 38 090 Paar. Herfenschuhe u.a.m.
: Die .Vorgefundenen .'Sachen' tragen’ 
Fabrikmerker. aller I.itnSer Europas.

In die Hände der RotenÄrmee -fielen 
ebenfalls ’ 7. Waegons.' mit Kleidern und 
Bettzubeiiür, ßiezüni/ibtransportnäch 

: Pept^hl<n4s'Jfrnr9jt8ttei^a?J<.A3a' Vor
gefundenen, von Oberscharführer Rci- 
chenbtch 7 unterzeichneten Dokumenten,

, geht' hervor, daß Bur iti' der Zeitspannne 
.vom 1. 12. 44 bis 15, 1. 45 514843 Garni
turen Herren-, Damen- and Kinderbe
kleidung . Mx. den . Abtransport nach 
Deutschland vorScreiiet -wurden.

• In der Lederfabrik des. Au schwitz er 
Eagers wurden -.-7f .Fr&uen-Haare vorger 
Müden, die nach Feststellung derUnter-, 
^i^ungskGrnrrdssidnVohI4Ö009* Frauen 
stammen? . .. t
- Die Nazis mordeten-Miilluncnwehrloser 

■ Menschen und suchten sogar mit deren 
Haaren und ffrcchsti Gesc.hSfte zti machen. 
;i, In Änadiwifz .

von dm Hiflerbanditen mebr al« 
4Millionen ermordet ' ; . '

. Die HJtI«f^erbrecher taten alles, cro diö 
7 Spuren : ihrer sck&uueFh&fteä’ Verbrechen. 
zuvtrwi^eär: "Äbiäf i; die- ' 1zahlriy ehen 
Aussagen von Augenzeugen dieser Ver
brechen, - einzelne - i vc—gefundene Doku— , 
mente-.-soed<--Tdie^ffi'CA^^sStäy^re den

.Nazis errichteten. Gaskammern: und - Kre- 
-säaforian' beweisen» ..daS. te Auschwitz. 
Millionen von .Manschen angebracht and 
verbrannt wurden. ' ■

Allein In den bestehenden Krematorien. 
di&: fast- ununterbrochen ln Betrieb warst, ; 
konhten .■ mehr als 5 Millionen Häftlinge 
vernichtet werden. . '
/ ’EinwandireL festeestelit Ut, daß die 
Häzi-Hetilcef itt Auschwitz nicht weniger 

. Sfercid ‘ äöUlonoB ‘Bürger der Sowjetunion, 
Rolfns, Fränkrdcbs, ' Jugoslawlcns/der . 
Tschechoslowakei. Rumäniens,: Ungarns. . 
Bulgariens, Hollands, Belgiens-und an
derer- Länder nmgebntclrt haben. ’

':-<-• ■■ ; / '■ ?! -

-- Die furchtbaren Verbrechen -ht Ausch
witz wuröen vdn den: Nazis’airi Gehelfl; 
der Bltlerregferung uiid unter der LeUtmg 
HlähialersAatBgefiihrt■■■■ - a
-7/ Die auSeroräentiicheStastskömmission 
Bat 60 ah diesem Verbrechen 'schuldige 
Personen - fesötestellt, ■ darunter; 'iieü, Gb$ 

-der :'Kt>Uzentra.üurislaKer In uüutsclfländ, 
Generalleutnant der# erad Polizei Glöcks, , 

: den Chef der obersten Sanitätsverwaltung . 
7depbKpiizeniran0ii£siagef, ^Gpheraf::d#r; 
undPofizcl Po!, den Chef des: Bauwesens 

7der bKohzenträtümslater, Generalmsäor 
der w Kammler u.a.tn. ; ,

Ke SOliiihUgea werdeB sich vor dem 
Gericht der VöGcerBlr ihre Verbfeeuwi 
ZU verantworten? Stabes^ egdfärer Bcituid 

7 gemäß strengsten« fcs.:traa ?genten, .

Tägliche Rundschau, 17. Mai 1945
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Hn Monat nach I
Hento ist gerade «in Monat TBfiuiwa seit 

dem Tage, da in Berlin die Vricaaoe über dl« 
bedingungslose Kapitulation Deutschlands «ater- 
selthnei ward«, Dia Periode der Wed Heben 
Weiterentwicklung Bun^w'bat begonuen, Der

a
ier Dingo hat.Fragen in den Vordergrund 
ben, die mit der Vcrwirkitebuag eine« der 
aase .der Krim - Konteren» rueanwnen- 
hängen, und,zwar mtl dem Beschilft, den 10Ii* 
tartemus and Namemna ansanrolten und Garan

tien dafür au schäften, daß Deutschland nie mehr 
jmsthnde sein wird, den Frieden der g»>en Welt 
ib stören.

Bi Hegt hn eigenen Interesse des deutschen
Talkes, «ein Leben so sa gestalten, dtft Jede 
Nögiichkelt für eineg , ne«sa - Kriegnauehrudi 
ausgeschlossen wird. Bi mnft deshalb mit eilen 
Mitteln bei der Ausrottung dos Nnst-Srbee mit- 
heJIen, ebenso wie an der Neugestaltung seines 
wirtschaftlich an" und kulturellen Lebens auf 
neuen Grundlagen, die jede Möglichkeit - dos 
Wtoderaufkonuneas aggressiver, gegen enden 
Völker upd Staaten gerichteter Tcndonscn ans- 
ttbliefteu. Loyales Benehmen gegenüber den 
Terhftndetem . Militärbehörden, Beteiligung am 
Wiederaufbau, den uentc das Kommando der 
Boten Armee durchfährt, werden den Deutschen 
hellen, die ihnen durch Eitlen hinnioso Aben
teuer verseilten binitgen Wunden an hellen; In 
dies« Hinsicht geht die Bevölkerung Berlins 
und Dresdens mit gutemBrtspiel voran. Sie hat 
unter der Leitung von Ingen!euren und Tech
nikern dir Baten Aymscf bereite die Wieder- 
hersteilnhg ihrer Koramaualwirtsehaft begonnen. 
Dia Bevölkereay der deutschen; Stidta hatte 
Gelegenheit, ..sich von dem ritteriiebenBe- 
BjÄhontd«? Itefa^Ärmse/gogenftlteF darf friedT 
lichöt BevSifchrungv;\dflA-,-;.bydi^ijlejä;' Mäy^ieit -*■

Öaralt l»i^na di* Rith«nuBg der giftigen, 
ursvckateriiclien antisowietiscbmi Lftgoo, ‘ nrit 
deten. <jaq ÖftFhhffl«-WtwictB>wiptM dl« DMt 
Hhea im laufe von iwftH Jahren , gespeist 
halte.
_Dai Kriegsende la Eurepa hat auch die 
Präge der' schneiten "und gerechten iwsiralang 
aller1 Kriegsverbrecher in den Vofderfcfuad ge
rückt Die Verwirktkhang dieses Beschlusses 
der. Krim-Konter enx entspricht voll - und gau 
den Interessen - des deutschen Volkes, denn 
diese' huchütucben Aggressoren, die den: Raub
krieg gegen zaudere Völker entfesselt haben, 
führten das deutsche Volk an den Band der 
Katastrophe. i

_Du Kriegsende la Europa hat aneh die 
Präge der' schneiten '"und gerechten- »esiraleng 
aller ■ KrtegsTerbredidr in den-, Vtadergfued. ge
rückt. Die Verwirfcltchsng dieses Beschlusses 
der. Krim-Konter eui entspricht voll - und gilt 
den Interessen ■ des deatsehen Volkes, deua 
diese' faschistischen Aggressoren, die den. Raub
krieg gegen.^andere Völker entfesselt haben, 
führten das deutsch« Volk an den Rand der 
Katastrophe. r

Fiehtäue Bacbcgeltihlcn fordern dt« iried- 
IMioif Völker' ‘dis Bestrafung der' Kriegs
verbrecher, sondere ans genauer Kennteis der 
notwendigen Grundlagen für den; künftigen' 
Frieden.■: Aggressive Elemente müssen ie dem 
Schicksal der Nui-Kriegsbeiier d«s twcHbp 
Weltkrieges immer ein , lehrreichen Beispiel 
▼er: Augen haben. .

Die" Kahl der matgeoomittensu fuehisdnen 
H&nptHngc. wächst mit jedfem Tag. In der 
Hahd der Alitierten befinden, sin bereite: 
Göring, Loy, Frilsche, '* Darrd, Funk •sowie 
Döaitx und seine „Minister14, die die teilten 
«teste des Hittftr-Brbs» so wahren versuchten.

. In , Haft genommen wurden auch 'solche Hen
ker enropüiBtber . Völker . wie Frank. Seift* 
Inqsart, von -cteufaik s. a^--die du. gssseiäe 
Geisel- «ad Mordsystem einthhrten, Auch- dih 
Ffenun«mJiäUs ssd Ge&crsteLeeb, puderten,. 
Rundstedt, Kietet, List, Keesetring und der 
ff-Gsneral Sepp Dietrich, die dien Politik der 
„Wusiepeene" .etelührlcii uad ..die Ha*ien- 
verniehteng friedlicher Bevölkerung and.Kriegs- 
gelungener «rgaütei arten, sind

Eftint liehe Kriegsverbrecher werden demuftchät 
vor . Gericht gestellt werden.- Du richtige Vgr- 
fltÖKdai» für die FotoendigkeH einer strengen 
Bei traf dag der Kriegsverbrecher neigte -'das Bat- 
muten der VHtnrKndiwhen Front das hanea 
Proieü mit den Leuten macht«, die m‘ 1s den 
Akgrnud größten nationalen tfleuds geetttnt 
iUisi Ebenso gerecht baaislts aarh das 
rkusBnteriie Volk, das B81 KrtoümrhrMber vor 
GwfsJti «tsRte.
. Weder eH»e,_ Mäh __ geheime ’ RaMhiatiarim 
Agent«*" öfäd' nuatanäe, «äv-nadder ««intnhw 
surBcksvdrehca. Korona ist In ein« neu« Pe
riode wmgofrete«. Dm von dag te^btettedbra 

befreiten Under «riebe« jrtat etefe 
natiBttftl-doauAiatitefce WiedergeboTt lä thlo, 
I* Kopenhagen, In Wien; tePmg^ — überall 
Wird uas Loben nemsalniett. A«h in Beate«*« 
tand werden die Folge« ■ der feariifetfreben 
fes-hsft altedWtefr bsssitiöt, »A der Wtedert 
aaftOn gewteat fasmer moto Boden. Dieser Bat- 
witkluagtggag entspricht voR und snaa den 
uteroesen daa «autua .deatitban Volke». Dt« 
Deutschen ndma ohfr dt* la den Bewbttter» 
der Krtet-KenteruM erithota FaaiptAüie tut
Auge« halt», wo «a bellt: JÜntwean dar 
battaun» «ad der Militartmaua iwtnttM sind, 
besteh! Sr fr» deatetha Volk freOritmmg a2
ÄLÄSlf £***»*» K“ > **
vCMNBSeMUs
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Das dentsdie Valk mnJ die Waferhdl wissen
Das deutsche Volle nwB die Wahrheit Uber die 

unerhörten "Verheerungen erfahren, dis die 
hitleristischen Eindringlinge in den von ihnen 
vorübergehend beseUten ländern verübt, haben, 
die Wahrheit über die ungeheuerlichen Greuel- 
taten, die an der Bevölkerung der bneetzlen Ge
biete gäwaltftnni begangen worden sind; Zer
störung von Sadten, Rieder’orew.ea von Dör
fern, Vernichtung von Betrieben, Ausrottung 
von Millionen friedlichen Menschen — Greisen, 
Frauen, Rindert — das sind die Ergebnisse der 
Schreckensherrschaft der Nazis in den Gebieten, 
die die deutsche Wehrmacht zeitweilig besetzt 
hielt. '

Friedliche Sowjetbürger 
wurden rtledergemetzelt

Ab Beispiel wollatf wir saiittren, was dis 
Hittarietan ln der sehSnen alten Stadt Kiew, der 
-Hauptstadt der Ukraine, in den Jahren 1941 bis 
1Ö43 verübtest. -

In Kiew allein wurden mehr als 193000- 
Sowjetbürger erschossen, zu Tsde gsiniült oder 
in den „Gaswagen" durch1 die Naziobrigkei, «m- 
gebracht. Im Babii Jar (eine Schlucht in der 
Umgegend von Kiew) wurden mehr als 190000 
Männer nnd Frauen, Greise und Kinder getötet 
In Darnitza (einer Vomtadt von Kiew) wurden 
mehr als B8000 friedliche Sowjetbürger und 
Krigetötet. . Die unmittelbaren Gr-, 
ganisatoren” dieser Massenmorde waren der 
Stadtkommandant vpn Kiew, Eberhardt» Gene
ralmajor von Römer, ferner jf-Brigädeiührer 
Berner, ff-Siandartefiführer Nordmann Und 
andere bitierische Offiziere.

Die Hitler! sten zersjprten Kulturstätten
In Kiew wurden die wertvollsten historischen. 

Kulturdenkmäler t^ils geraubt;" teils1 .zerstört. 
Aul Befehl des deutschen Oberkommandos, 
haben deutsche Truppen eines der ältesten

Kulturdenkmäler, die , weltberühmte Kiewer 
Feischsirähaja Later», gamlünderi, gesprengt oni 
zerstört. Dia Maria-Himmelfsbrt-Kirche dos 
-Klosters, in den Jahren 1075—1089 erbaut, 
wurde ln,Trümmer gelegt. Die wertvoHsten 
Schätze des historischen. Klostennuseunu wur
den von den Neris gestohlen. ' Dez Genenlkoui- 
raissar . der-Prorin» Kiew, Magunia, und der 
deutsche Direktor1 des Mnaemwz, SlatnpifuB, ge
hören mit zu den Männern, die aich die Schätze 
des Museums aneigneten.

Oie Saris haben auch die Sophienkirche in 
Kiew, dieses großartige Museum der wes'.earo- 

äiRphen und der rassischen Kunst, geplündert, 
twa 40000 Gegen stände aus der Sammlung der 

Ukrainischen Kunst wiirden ans den, Museum 
nach Deutschland gebrach,. Diese barbarische 
Räuberei wurde unter1 der persönlichen Leitung 
des Chefs der Verwaltung hei dem Keiehskom- 
mlssfirist der Ukraine, Winter, und seines Stell
vertreters Wetizing dhrehgeföhrt. Die Deutschen 
Jiabsn das Konservatorium in Kiew und'eine. 
Reihe von Theatern niedergebrsnnt. Auf Be
fehl des Intendanten Brückner .wurden die Maga
zine und Kostümaaaimlnngen' der Kiewer 
Sehewtsehenko-Dper geplündert.

Du September 1943 wurde das älteste Zentrum 
: der ukrainiBehen Kultur, die staatliche 
Sehewischenko-Universität zerstört und nieder- 
pebrantt,. Die Eindringlinge stahlen aas den 
Sssunlsugcu dar Kiew er Biblia theken mehr als 
vier Millionen Bücher. Aus der Bibliothek der; 
ukrainischen Akademie der : Wissenschaften 
wurden mehr als 320000 wertvolle Bände, Unlea, 
Zeitungen und Handschriften, gesteh len.

Vernicklung von Industrieanlagen
Die Kitlerisiten. haben währegd der Besetzung 

russischer Gebiete die -Masclüneneiarichtuagen 
von ludustrieuhtemeh mungetr-n ach Deutschland 
abtransportiert.- Sie zerstörten die Dnjepr- 
Brückea und' die Eisenbaheviadukte, sprengten

die Maschinenfabriken und siedeten Me in 
Brand ebenso wie 41 s Betriebe der Verbianchs- 
iuduBtrle und die' Kommun alnnternehmungen- 
hie ließen die BevSlierung der Städte ohne Be
leuchtung. Wasser, Heilmittel und Traneport- 
antauen, ste vernichteten die Bäckeritien, so daß 
die Bevölkerung ohne Brot blieb- '

Alle diese grahlitbcri Missctadcn wurden unter 
der pernönltehen -Teilung von Vertretern der 
Htüerregierung und des Oberkommandos der 
Wehrmacht verübt. Der Reichskomtnissar der 
Ukraine, Erich Koch, sain Stellvertreter 
v. Wedetslädt, der Oberbefehlshaber einer 
Armeegruppe, Generalteldmaiwhall v. Man- , 
stein, der General der Waifen-SS, Jüftaer, der 
Generalkommissar der Provinz Kiew, Magoflia, 
sind die Hauplschuldtrftger der, in Kiew ver
übten Neri Kreueltaten.

Die Schuldigen werden bestraft
Und Kiew , bildet keine Ausnahme, AehnlUbe 

Greueltalen wurden von den Nazis auch in 
änderet! Slädten und Ortschaften verübt. Kras- 
nodnr nnd gtHwropoL Charkow und Drei, Riga 
und Lemberg wie auch andere Städte, die der 
hitleriscfcen Besetzung unterworfen waren, 
wurden ebenfalls systematisch zerstört und ihre 
Einwohnerschaft ausgerettet. Nach den Wei
sungen und Befehlen der Hilterregierung wur
den Verbrechen verübt, die seihet in der ge
samten Weltgeschichte einzig desfehen, Die 
Verbrecher, die diese Greueitaien begingen, 
müssen streng bestraft werden.

In der im Oktober 1943 veröffentlichtem 
Deklaration Roosevelto, Stalins und Churchills 
wurde erklärt, daß die deutschen Offiziere und 
Soldaten sowie die Parteimitglieder, die für 
diese Greuel,aten, Massenmorde nnd Stral- 
maßnabmen verantwortlich sind oder freiwillig 
daran teilnahmen, dorthin verbracht werden, 

.wo sie ihre Verbrechen begingen und an Ort 
und Stelle von den Völkern abgeurteilt werden, 
an denen sie ihre Gewaltakte begingen. Sie 
worden der Bestrafung nicht entgehen, und 
auch diejenigen Jfszilührer werden der ge- 
rechten Strafe zugeführt werden, die die Be
fehle zur Ausrottung der friedlichen Bevölke
rung "erteilt haben genau so wie die unmitiei- 
baran Vollstrecker dieser Befehle; Seihst wenn. 
nie1 bis ans Ende der Welt laufen, werden sie 
»ich nicht verstecken können.

Jeder Dentsche, der klar erkennt. welche 
Schande die imperialistische Aggressionspolitik 
Bittors über Deaiecbland gebracht hat. muß 
»nithellen, die Narivetbretbe-r »ustindig tu 
machen nnd sie dem Gericht der Völker, die 
unter der Nazibmettung gelitten hatten, ans- 
ztdtefem. ___________ M/S.

Tägliche Rundschau, 8. Juni 1945
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Naziverbrechen 
in Minsk

Bombeneinschläge. dcalsoher Flieger weckten 
am frühen Morgen des 22. Juni 19dl die Bevöl
kerung der blfuiendeo Hauptstadt des sowjeti
schen BjeloruBlancs und bereiteten der fried
lichen Aufbauarbeit der Stadl ein jähes Kode.

Und dann Kamen die Deutschen.
Aße« nahmen sie der Stadt, nur eines brach

te» sie mit sich - etwas Neues —, die Todes- 
kew,

wie überall zogen auch hier die Nsiia ein als 
Münder und Räuber.

In den drei Besattuagsjahren wurden in Minsk 
mehr als 900000 Männer, Frauen und Kinder 
auf die sehreekliolste Art hingemordeL Im 
Todeslager in dAr Schi roknjasträne zeigten sie 
ihnen. Erfind ungsge ist. Leute wurden in den 
,,Gaswagen“ gesperrt und daun mit den Auspuff
gasen des Meters vergütet. Die Osten der 
Lagerkremalorlen verschbngen abertausende 
Leichen..

Das Bfut gerinnt einem, wenn man die Augen
zeugen titfbr die Narigreuel in Minsk erzählen 
faärt. / .

So berichtet der Einwohner dös Dorfes inulyj 
Droudinecz: „Täglich Konnte ich' beobachten,' 
wie die deutschen Banditen, mit dem Lagerkom
mandanten Nidder. an der Spitze, Zivilpersonen 
im Sc.hoskowawald tüteten und die Leichen 
in einem Oien verbrannten. Unwelt von dieseni 
Oien hütete ich das Vieh, Oft drang das Weinen 
und Flehen der Unglücklichen zu wir. Ich inirtc 
M.P.-Geknatter, das. dem Gejammer ein Ende 
Setzte.“

Aber sicht genug damit: Minsk, das Zentrum 
Bes vielffllttgea kulturellen Lebens des bjelo- 
lussischen Volkes, wurde all seiner Kunet- 
und Bildungsstätten beraubt Die Nazis wellten 
die bjeterussiseho Kultur vernichten. „Sklaven 
brauchen keine Kunst'*, sagten die Nazis. Die 
Stestsbuivsraitöt und technischen Hochschulen, 
Mnseen und die Kunstakademie, Bibliotheken 
und Schulen, Oper und. Theater — alias wurde 
aerstfirt, .gesprengt, v'erbnnnt, dem Erdboden 
gleichgemaebL-

Die herrlichen Kunstwerke der staatlichen 
Gemäldegalerie, hunterttausende wertvollster 
Bücher, Dekorationen, der Oper Würdea nach 
Deutschland befördert . ... .

AK ’ÜÄhfBete Armee' vor den Toren der Stadt 
atatldjeprehgten die Naütverftrecher, die letzten 
erhaltenen Betriebe und Fabriken, zeretürtea 
Wasserleitung, Kanalisation, Strömzufuhr.

Vernichtung der Bevölkerung, Vernichtung der 
Kultur, Vernichtung der Stadt — das war ihr 
Ziel in Minsk und In allen von Ihnen beaetiten 
Städten. - .

Minsk erwacht zu neuem Leben, aber die 
Trümmer der Stadt, lumleiltauseude Leichen 
der von den Nazis Hingetnordeten rufen nach un
barmherziger Bestrafung der Schuldigen, denen 
nun das. Handwerk mit der Ausrottung der Ur
heber'-/dieser Greuel und ihrer räuberischen 
Ideologie für immer gelegt wird.

Die schrecklichen Untaten, die die Nazihenker 
allein ln der altertümlichen Hauptstadt des so- 
wjelisctHU-Bjelorufllatuis verübten, w6rd es “■/.: 
mögen, teie als größte Verbrecher aller Zeiten zu 
brandmarken, .Aber in Wirklichkeit waren .die 
Nazigreuel in Minsk bloß ein kleiner Bruchteil 
der furchtbaren Verbrechen, die die Hitler- 
bauaiten in linropa und vor allein in der Sowjet
union begingen. ,

Tm besonderen KZ der Gestapo, im Dorf 
Malyj Drosdinecz, im Speziallager im Westteil 
von Minsk, tm Lager Nr. 352 und anderen/ 
wurden zur Zelt der Naziokkupation IMi—1B44 
Über 35tS 555 Sowjetbürger ermordet, ohne die in t 
den Kretnhlionoüfen Verbrannten mitzurech- 
nen. . Im Lager in dar Schir okaja« traße 
wurden die Häftlinge in einem besonderen 
„Gaswaffen“ durch die Auspuffgase des Meter* 
getütet

Die Nazis wollten dak bjatorugsisclie Volk 
seiner Kultur berauben, um es zu gehörsumen 
Sklaven zu machen. Dis zahlreichen' Kullur- 
nnd Bildungsstätten in Minsk: die Staatliche 
Universität mit ihren Museen, das Konserva
torium und die Philharmonie/ die' Kunst
akademie und die Staatliche Gemäldegalerie 
wurden zerstört, die wertvollsten Gemälde und 
Kulturen wurden natb Deutschland ubei-geführt 
Die Hltlerteule raubten die Oper und Theater 
dos, brachten die Einrichtungen dieser wie auch 
Hunderttausende von Büchern . der Minsker 
Bibliotheken nach Deutechlahd.

Vor ihrer Flucht sprengten die HItle Krappen 
29, der erhaltenen größten Betriebe in die Luit 
und setzten Wohnviertel in Btsnd.

VorMeher der Kafhedraie 
von Canlerbury zu den 

Nazi-GreHeiialen in Polen
‘ Moskau (f’ÄäS). 'Der: zur Zeit in Moskau 
weilende Vorsteher der Kathedrale von Canisr- 
bury, Dr. Hewlett Johnson, hielt am 5. Juni eins 
Pressekonferenz ah, der Vertreter der sowjeti
schen und der ausländischen Fresse beiwohnten.

An der Pressekonferenz nahm auch Dey teil,, 
der Dr. Johnsap begleitet. ' . - -
_ Dr. Johnson wies darauf hin, daß er auf die 
Aufforderung - des Komitees zu Untersuchungen 
über die Naziverbrechen nach Polen gereist 
sei. Am 2S. Mai — sagte Dr. Johnsen — flogen 
Wir nach Pulen ab. Dort blieben wir eine Woche. 
Während dieses kurzen A ulet (halts. haben w'r 
vieles gesehen. Einen furchtbaren' Eindruck 
machen die 'entsetzlichen Zerstörungen in der 
polnischen Hauptstadt. Diese Stadt war nicht 
nur von der. Lull aus Zerstörungen ausgesetzt, 
sie äVnteiiiuü-vn, plongtanAß Straße cm
Straße, Haus um Haue zerstört.

Weiter berichtete Dr. Johnsen, daß er die 
Aasstellung von Entwürfen für die Wleierher- 
ileUtmg der Stadt Warschau besucht und dort 
überaus interessante Pläne und Modelle gesehen 
habe.- .......—

Na™ Warschau •: — fuhr Dr. Johnson/ fort — 
besuchten wir Krakau. Dorthin, begabefn wir lins 
deshalb, weil 3Q 'Meiieivon dieser Stadt ein 
graiBas Konzentrationslager gelegen ist Wir 
hgfcon-schon viele KjHiteniraiiuaisiager gesehen, 
aber das, was in der Nähe Krakaus gelegen ist, 
zeichnet sich durch die große Anzahl seiner 
Opfer aus. Dort haben die Nazis nicht weniger 
als vier Millionen Menschen rupgebracfit. Ich als 
Ingenieur kann erkennen, daß diese Zahl 
keineswegs übertrieben ist,"
/ Vielmehr wird eie durch die Ausmaße, der 
Oefen, die'ibi Lager aulgestellt waren,. durah 

-ihre T .VerbrenaungskBpazität ' und -durch die 
l Thtsariie,j,däß sie in den letzten’ Zeit sogar über 
/Ihre nonnalW Kaparitat iitnaus ausgenßtat 
wurden, erhärtet. Im Lager gab es spezielle 
Einrichtungen --nif-die- Hereteiiuüjr" von' Seife. 
Ea wurden täglich 24500 ■Mensehen'wngebracbt. 
Det.Chs!.des., Lagers batte von Hitler brieflich 
Anweisungen; erhalten.,!

Dr. Johnson berichtete auch über seine Heise- 
eipdrflek»; aus Polen: und tltier- seine Unter
redungen mit pplnlscben Staatsmännern. '

Hierauf beantwortete . Dri Johnson ver
schiedene Fragen. Auf die' Frage/"eines"Korra-" 
spondMitenrfwK iS sich - mii dsr HokonnUiis- 
freiheit in-'reden".verhalte/ erklärte Dr.'--John
son:. »Volle.Beke&ntnislreiheii. besteht für die 
römlsrii-kathollsche Kitche. Die Öesstaü, die ith 
trüberen Polen galten, sind vorläufig ripib-nicht 
dahin abgeändert worden, daß allen Glaubens
bekenntnissen Freiheit gewährt sei. Volle Krei- 
fceiT genoß. Im lriiheron Polen die römisch- 
katholische Kirche. Dss ist eine ttberaw -- 

I wichtige Frage vom Gesichtspunkte der ehrt?'
; liebem .Grundsätze, die veile fiekenhtnf'’*!ip’ti- -

Auf eine'weitere Präge erklärte Dr, .Johne; . 
daßdioKirchenaah wie. vor Uber die Kirehen- 

-länderideW Verfüge.Ai« ein Korrespondau! an- 
Dr. Johnson dio Fragä riöhteta, ob; in 'Polen 
nur katholische .'Kirchen oder., such andere Kir
chen eröffnet seien, erwiderte Dr,; Johnson: ; 
-Nicht nur katholische, sondern auch andere 
Kirchen-ararden eröKcst,"
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„rotfeskthgo"
Bieitff t&ld wurde in der Gestape U der sowlet-ajcreüiüchw Stadt Svlatjuchva hei Lmw ("lern-' 

frergj aafgefanden.
- Dze 9ss iedgeweifttenHäfttsigsn dea. Lttgers „Lem&ej-g* aufgesttüte Kapelle spirli oha eigens 
data nerfaßten „Todesümgdtrt und ein tyiglitclcticher tat# wn Gaudium der Lngensrwaliung 
töR»n, um fläch darauf hlngerlchtetiu werden. Dfo ^aribandilen mordeten- unter Musik tatd 
tcieten schtie8Üchauch die unglitcklUheti Musikanten.- ’/. ■ '

In diesem ToisslagcrhiAsn £i Nssss ssrf.d94I bis1944 über 799 389 Manu — Axgskärigu 
tdler Staaten Europas, vor.altem der Sowjetunion — n«A seius&nwiefc Fdterungenkingemordct..

Der. Mord an «rucAtdä^en Zivilisten, Männern, Frauen und Kindern — tcurde «w den timt- . 
banditea wra etn interessanter Sport «nrf lüstigdr Zeitvertreib lettfr.* ■

Dafür rwei der morkantesten ,äfds^cle:' Zur Ergötzung seiner fruit and Tochter &tB der Lager- 
ismnmaudant^ äftentnrin/atasrWiUfutus,iwei-Msvierjährige Kinder, der Häftlinge wie «Aua Bett 
hochschleudernjtnä atrscliöü sie dann in dcrLitfi? Dte-Toei^r applättdlirie dätti 1 hjh£ tief- An- 
g«tsiert:_ „Pd^. üooh ntd, Ptpf itotdt stsl“ A ’ V1... - ■' ■-z ■_ ■■. .

iJar ff^Künuniaar Wstzke schloß^ eine Ufette ab: Er kSnti-e_ dn Kindmiteincm dxthicb^ier* 
sptdten. iPctrke nahm einen tehnfSArtgea Jpwi&e«, "Äe/öw’' »m JUranftnfen iutd die NStvi« zv- 
sflfftmematkgen, Ache,dann aus und — <e»önn die Wette. Er wurde nio/t -täten Setten begtSehe
Wünscht uni als Hefd gefeiert. . --/ /1 / ■_ ‘' < >- :- --■■ ...... , ' '

. .So Aaben die deutschen. Hans alte -Greate/t fer Bestialität überschritten . ; .
fie taten das mit grWtär Freude unter 'pcrtfnlicker: Leitung Himmlers, auf Befehl der Neri- 

Reithsreglerung, <iii u>m deutschen fötke' rBü: drtiAr Ende geduldet tettrdr;.
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«irx

Viel« DnalKfc® venäM dl® ganz® Schuld Hlr dl® Ja äät von dilii Deutschen 
. bwsblw M$dwt *®iQUm Vaibiacbwi »udBwtlaliWlen dir SS aH«iBx«gadii®beii. 

OnriB bl die 5Ü ln itirter Uäle für dli OwneHatan ▼•temlworülcfa. Aunüga au 
diirtKfeis FkMpeattirtaf®» Jadäeh, älev»a.dsr Botin Arm« lm laute d« Kümpfe 
arbbuiBt werde», iMUsa «e water tdsxec, Beweli; d®B auch «luldche soldatea und ’ 
GMztua du segsXbsn deutschenTroppox «ö dies«® Vezbtechs» =Iifcst»liJ=! -^d 
«IfKdmMtg wraes. * ■ "

ÄMÜ SHtetk, UipH«,
Straße 51, Mbrlsliam aö„ .£,, 44:» Ihren 
Jttin, Oberieitoant Werner Olltseh, Fpn.

. esat»£. ,

■ apfC" JUftwräs :"^kgü die- luttiäfifae.. Zivübs- 
völkertmg.dte Ihr d&nhgetQtet habt, tnSaaeu 
|r ecnrwüioh sein — gteneahärw , afaBaen- 
ettthläBüdgen. Ich kann mir überhaupt nicht i 
vorsteHen, dä& Da so-etwas sefeeutnül sogar ; 
»Gibst tu« kannst. Mer» guter, leinet Mann 
und — Menschen abknallen."

»rM daa LMOUttts BergaeH a* «*foe 
Fi-i. V.»6igB€=t taiU=bnri=nit?ri9«:

„Tn dem Dort, wo wir ü«g«f iat «hon mal 
alles von der Jf raümnt worden. Wegen dem 
Brno mache Öiy keine Scrgen/Wlr hebert Für 
die Kftth® 7 Kühe organisiert Dlceer Tage bat, 
eint) fremde Hlidiett anth eine Kuh Weraehalt 
Beshittesi Du mal »ehea sollen. Die Knwgau- 
traue® habe* da «ra* geweint Sie hatten gerado 
ei®gaTa»«rt AJ» lebte Kwh ans dem SUU ge

holt. D.C I'is.io.s ä±nd "or mir anf dm Umo 
gefflliftn üD d haben wir die Hände g^küfJl.. Der.' 
Hjb gegen uns w ird Iminer gröber." .' 7 7. ■

U. Berge«b1, Bambnrg 33, HartabhplälE 
Mr. ft, aebteifit «ft /St k.

. Bergeett, Fpn. 01SOQ:
,Jii}ffeiit!H&i sind es die letzten Kraitanstren- 

gungen vor der endgültigen Vernichtung nn- 
uerct Feinde, D»B wir mit den Brüdern kein 
Mitleid haben, .kanpst ßu Dir jvohl denke»,, von. . 
uns aus kann keine Warte grausam genüg-sein.“

Obglr- 8idekert Fgn. 96786 A, ichrelW 
nät. W. Aarii 1»M as edse Fräs ,Kisü 
Bödekcr, Herlsrd (Westf,), Hinterst*. 1:

„Dlo Hussen-ZiviliBlon nruQlco ihre Höfe 
verhüten und »lies gurttririawen. Um d» Vlwji 
kümmert sieb niemand. Wenn ,’ei in .den 
Süllen eingesperrl tat dann geht es kiputl. 
Ueberhaupt habe Ich in nutz. RuBlnnd noch 
nirgend« soviel Vieh gesehen wie hier- Zu 
Hunderten lauf» XQlw, 3ch^hiwU«w. hier

draiftcn'an. der Front herum.. Kein Mensch' 
kümmert sich ö.jrnm. Wenn mal eine Granate

ja.-A _._
J San.-üfrt Th«edtrPl«llfer, Fpn700788, 
^schreibt um 9. April 1944 an sMoe^Fran 
Otti Pleitier, Ken» ».Rh., POBt Kaioter, 
Brücke B31; -

„Wir liegen hier in, hinein, ukrainischen Dort 
aat-Pripjei.- Auf der anderen. iSeita\liegt der 
Rnase. Ale wir in. das Dorf gekommen -waren, 
habe fetr mir sofort einen" Stall .voll Hühner 
oi-ganisfeTt. Ich besitze - zurzeit -.12 Hühner, 
ei nen Hahn ■; und: eine Ente ÖO™i.S :nvoi.TEühe. 
Zum whlagessen gab ee heule swei planer, 
Ühä ’^röMbe” Käriöfieiä lind tum Abendessen 
Kr feden ‘siir /Xalhrächnliiet ■ Du siebst also,
71 _l_^. ..KfftaAS» ___1 .VI T?__^ t_ __J _t_ *C 7

Objlri KurtMüdW/FpK.MSTJj whreibt
............am K_Dwiraoer 1943 -a® ' ii«»- Frau7

7 Frieda Müder, lAitetbaoh,Bestrk LcdpDg: 
«Die Häuset hier sitid' alle 1 eer'.’Meist,' sind ' 

dl» L«ntB sbgehaueh,. nach rüc!rw6rtBr,irnd. die 
sich, übch herumlrelben, dürfen, nicht waltot
als 20Meter ; vom:' Hause ~ Weggehen," ' allifl 
«ndewird:-' • lv'j ' <■:: '7.'v.— -w) ■

.. Soldat H.Xargw, Fpm »278, ifekreibl 
mn & Dasember 19481 ad islnen Sohn

7 jSmbbs^ j-zSni?lnRcfci®^."<..-7HiW-.<
... u lieber« tr. 4: 1 '■ - v
' jiWen&.Db/ hier dic Kinder aelien könntet 
in Deinen) Aller, was die 'arbeiten.^müssen 
unter Aufsicht von unser« Soldaten, dann 
wtUdMt Du fiiÄ-infin. giöE diö Jäiuß äuüt Min."
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Keine Kompromisse
Flj, Sdtraht die sipjjrddten Etatsrmbten wäh

rend tlei Kämpfe um Serjlti einen Slraßenzog 
aenMnjwn halten, stiegen raiieftflesehwärzte 
Minner aoe' qualnteoden Kellern der tod- 
wunden Stadt und hielten, zwischen teöünsu- 
dan Mauern noch Umsrhai: narb dem häläebBn 
Lehen, das Hitler Deutschland gelassen. Es 
waten AnUfasch&en. und sie tragen den Mut 
zum Lehen ln Ihren Herten,, Jenen Mut, der 
hon zahllosen verängstigten ausffelUJpfCiten 
Frauen und der Jagend fehlte, waicho zitternd 
und fröstelnd in den ,dumpfea Kellern hockten, 
verzweifelt dem Wahn hlngcgeben, mit der fa- 
■=di:5Lischds Nied*ri*gp alle* Sfe hat* 
ten. an die firtehre Hitlers glaubend, alle ewt- 
qea Goretze dös leberi uerq essen. „
’ Aber gerade enw dieser (Scsoizn hatte 
Jahre zuvor schon der große Führer der Sowjet- 
Völker. Generalissimus Stalin, in dun eehiicbimi 
und doch so Waren und fundirocntältn Satz 
gelcirml: .Die Hitler tflnunen und gehen, das 
den« ?e Volk aher wird Wetten , .

Dur liefe Sinn dieser Wfirte gab’tfen AttS* 
fsirnisten die Kr*H, an d^t weiters Leben zu 
glpuiisn, und so nahmen ale von erster Stand? 
an das Schicksal ihres Volkes allen Undank 
vprn^^pjiit. iö ihre Hände, un -- im neuen 
Gctslo neu zu formen'. Sie machten sich an 
das HjiBliibat Unmögliche, in da* schatrorlfchste 
ChuOö Ordiiunj zu bringen.- LA yaj ufl 
Am Isst üben, keine Rsgishattucn, keine- slahsli* 
ichsu Unturiagen mehr, ja, kaum noch Bleistifte 
und Federhalter, es gab mir eines, das ErhB 
Hitlers: Hunger, elend, Not und Tod,

Trölrdrfm, es eelangl Schon wenige Wochen 
n<iui Tiiunt ruü vun Berlin vernahm ti;C aui- 
harchendt Welt daß das Hers Deiilerhlande 
wcirtric'niSgt, daß über iwei Millionen Men- 
sclicn itt dieser 5 Lull uvulieben sind niid, unter 
Schutt und Schirm der Holen Aimee. er
wachend ans dunkler Mach! In einen hellsmn 
Arbeit?1 uq gehen. Was von (Irnisc-icr iSeite 
dazu ficlon wuitlc, bJcihL BusschlisSücti ein 
VcrdteasL dar ekltvcn Antir^- 
5 C il ! 5 l e 11,

Die Faschisten aber hatten sich in jc’iin. 
Tagen verkrochen, fürchtend, es winde eta 
'ftrebihargs Strtilgerfefit über sie tierelnbreciiEn. 
Sie wußten ja nichts von der Humanität, wei,! 
sie ste seihst niemals jcilbi, 51c ‘niaBen alle 
Utofle nach ihr um Maß, titiri nach dem muHto 
jeder politische Gegner hinter KI-Manarn ver- 
gftsUunrl verbrannt werden.

Äis rptui aller nicht gleich» mit gleichum 
vergalt und riie'Faschisten merkten, daß die 
Gesetze der McirscliliclikcEt wieder in Deutecb- 
Jancl etnilötieh dürfen, vermeinten sie, eine 
Schwäche entdeckt m haben, d!s sofort mit 
echt faschistischer Dreistigkeit ausgenutiT wei
den müßte. Sie kamen aus ähran Schlupfwin
keln, beteuerten aiiifolltg ihie uPtitifascbi&tisthe 
GülaiYüng’ j nnlensdtitebcn akraptllos Fürfim- 
lare und setzten Eich auf die verschiedensten 
mehr oder weniger vefinturo etlichen Po Elen, 
AnltteKhblbthe WathsitmJttil hot freilich 
ata neben entlarvt - und faschistische Gesln* 
(Hinge!iLmpcn in ihre Schranken gewiesen.

Diu raEchlsletl fasdflft fei Hfl II 
neuem Dreh- Uitt aloubl-auf Grund 
gewisser F a ch h ein ntnisse' auch 
lisii ic anefc, unahf ö nim Uch z U sein,

Tatsächlich fehlt na auch tibccall an geeig
neten Fachkräften, nicht nur Iri Industrie und 
Handwerk,' anndetn 'tut nltem auch für den 
Aufbau ein« dnuokrtitlsehen Verwaltung^ 
eppo Totes, Dur Faschismus leistend es, sehr 
violö fiilitqo Kräfte in den letzten zw&ll Jah
ren auf sulno ifeite zu ziehen, seiner Ideologin 
uiitspnjcht-uJ ati uunterhnn und dann auszu- 
tiutr.cU. Doli ahilrrni Teil der gttlen KiuEls/dfe 
o ul rechte Antifaschisten hiteben, hat er fast 
VolikuUtfHuh verdichtet Die LrcSChfl l$l 44 
brcll, daß e* den An x kein halte, ab mtlßte ife 
fteEteiirteiüttit fHnüditsiffh dotan 
utid et erhob »Ich dte Fraget Ist domo* 
kretische Gesinnung oder Fach*
V ■ ES Z E IL 'w i L 19 j L tt L ~

Dtejv frone muß elural «rwadntellch dahbt* 
getaeud hmlmfel totltfeh, duR M den Vtb 
stihvsriliflbsit fflF diu WWermßjiu etee* dm 
mottauurtiwi Denttchlanda die aitHlajthklltcha 
GMlMunn «Inn gnMdfUtiltche Vonus- 
leiiung lut.

Pnrtihrtifli Wirten lafh sich mit Ftela und 
gutem Willen erwriliea. Ein von der Za»chKtU 
eAhfii ItletihuTIst pbUllh-h Und luntalrteh ver 
drtbtü« Chat'Atet «her lufll «ch m «eien 
Finten ütafhäuftt nicM, upü tt Wfltigen Wochen 
otkr Monatm tchon gar rEchf hm Outen 
tentten,

Ft honmn ntt« kvmpr mit der Mutiptditg. 
„viifmiHdi vier ttfuin ubmm- flogtn die Uhfet» 
partel gfcwfttd tM hur dl« fteiü)« um eiltet) 
buten, um v'tevfl VvitteHtii bäh* EM* in rfte 
ttetkl tXiewn Lttaifh Ih'tß stept*!
rindmitht *=*+4** dfei tdc 44s Jcfertl
Cgnimu» in die Partei nlnnen nnt) «Ich Ihm 
Bltistejia wrtrtkni unbvKDiateiut danute «fr 
Mtlttnflfen mJfptrt viirthlini - - - -

Mm m*« ttkH m riftv nfefct «Win* Bi 
«tett ufa wollt oftdm ihm MuurtH «M 
ffaif. dt« ttriter tmlltoit flta.tir dl« IM» 
«rate nt >tdt «4hm ste «w> 1*ng* ■* 

UMd dM MuUHfaH »Hrtul-
dWttttiM.

tnt irüi iw fegiHt««« rü siHRt Minnttt 
«rt tb«M die Ite* Itetr «rtuwi nd tu «tlra 

. U Jlhd UM «adtetb tatet KB fa* fW» 
i nrirt* m «fd*«vd«n tal Tht «t» tettt dl«

«m* htwfatfHwm Steh«» 
tewil tun*» d«f >r»tnUcte»b 
bpt*hhfkdniknH«« tf« Mf tflta" 
M«1vfethet #

l'BWWftifttTll
LSSSnlS

_>ty rtSMkWtuuw **Wteta MfW» 
tantedt *d9t MfeßWutl. f .

SS’ ■"
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Keine Kompromisse
{Fo rtr etzung

schaff hi der ncd£fi landPfTErwalting des 
iKflfteJsnite* Sachsen vor einigen Monaten 
fcej einer ioiotpcn Bespredinn^ erkürte du 
bwotfdere FUlen Maw man auf
die Mitarbeit der Pfcs nicht verstehen. weil! 
ftto wogen JhiCE ^chEcheü Wiswnr titr den. 
tetedart’rfbau cntungäqglirfi notwendig HifiiL 
Djg lach 1 ich c- Wis&cn nunfhei Pgr müßte auc- 
gpnulat vjkI piandif „uräb^unifi’jTctten' Pgs 
mäßten — wenn auch unter strenger Au laicht 
— selbst an v^rdntrcnrtlK&eii Stellen voitihcr- 
ffEhetnl belassen werden" Es ist sehr K' 
Jährlich., vefiR dies« Aallksnafl' 
sehen hshea 5te!3ert Ji erricht, 
Sla dar! niemals guujetieifipa werden, we!] nie
mand and nichts — auch nichi die strengste 
EeaufclChligung — die sicher« Gewähr dalör 
gehen, daß bet der nadig&uda cchou sprich
wörtlich gewordenen Drcifiügkeit der Faschi
sten der eine edei aunsre Faschist oder

sc:^ Asst zar Ssb&tere miSivuorbh 
Datür «teht das Beispiel Dresden, 

wo ein fleatlinnar, ein einziger Mann nur, es 
TUWCrje brachte dcudl asßpnrt np^rb^L vee- 
schl Eierte bürokratische Maßnahmen die Le- 
heftstflätehreewr^nmg Dudens. <feiau 35&1 salro- 
trensEt daB rfa< Lehen Dre^x ichtetfji&ü in 
Frage gestellt wurde. Es handelt sich um den 
drein öligen zweiten Bürgermeister von Dresden, 
2>f Ibrec-Af, der i£üi&} Portes alt Leiter 
des Ernährung mtes der Stadl dusmitzte, 
kiinslJiclia Schwierigkeiten in der Vorcpr^uag 
Dresdens zu erzeugen, so daß es vw wenigen 
Wochen nach, trotzdem von der Sowjetischen

Vfter.trasti&f iiil 
Verfügung gestellt wären» in Dresden kaum 
ein Slütkcben Brut m kanten gab,

Dr. Albrechl wurde verhaltet. und wenige 
Tage späte schon gab es mit efaee Mate

von Stile ])
rügend Buri und Kaitoffefa, Ote fteffd»- wd 
FeUvenougung Haft u* zo Besten dfncij 
Monats fl ah es sogaf dte oste fierariefiffug j 
für Sdr»£j’*Tficlfö' fn Dresden. J

ßfacteicfrl eder gar Häufet* Iffl Kampf peget* 
die Ewcb&lcz Würc dr, Altung a-
n6U0ut Ernte- Wenn map In Ästnea Fall jlte 
Dinge über einen Kamm icferfln datf, die 
F&sch’n^b , ui n fr wub alle übei 
eigen Komm scheren, Pie Rage» ob 
Faschisten heute noch in besonders gelagerten 
FflÄ’eri zu ieftenrien Men, /irr rffflrfwortJjÜJF 
Positionen herauQezDgcn werfen tünnen, jdu5 
mit einem klarer Nein beantwor
tet werden.

Lieber efoinai eine kleine Panf» des Augen
blicks binnehoufl, die durch en^gttches, ztel- 
bewuBte 2upadc?n des röebrtem durch kzrab- 
radschaldirfteE Mithelfen und selbstloses £in- 
Ppringen des Kobennuznes ai^gewetet und 
vjedejriuRjCijiatht worden kiinn, Lieber ■äit’ 
atü oli rin UefeL d>r^ Deutschland und Europa 
schon eininij <m den Fand des Abgrundes 
brarhlc and dsstfCBCC Ix Mlnnp itRf Kr■ ™v-.,n- 
terem mii Stumpf und Stil aus ge
rottet werden mufi.

Frnillrh Hegt nfcn juch vtet 
IfdEti Anittaschötep, Er bat jtianjenaüde an 
iicli Eslbst zu arbeiten und zu bCdu. Und er 
fei 2« ternCQr zu lernen and wieder zu lenrenl 
Durch FfefS und Ausiav« fiUt ?£ die (ficke, 
welch« die zwüU Jahre Faschismus tp die anÜ- 
iosclüMische Front sdhlflflfn, zu-stftiteSen.

Es heißt, guter Wille kann vtetes erseherL 
Was die Fis iwinift, muß er slfss «seisaii 
Sie waren lange genug urtabbäBuHteh ln ibmr 
Arbeit für d^n Kriag und die Zerstöning, Wenn 
itc s^siv nnca üBäbkuiainitca sioq, uaan nür 
mehr für dun WfoteTaitfban mit der Hände 
Arbeit

Tägliche Rundschau, 18. Oktober 1945
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Vom den Völkern der Welt werden sie gerichtet
Nürnberger Prozeß — ein Meilenstein 
auf dem Wege zur Vernichtung des 

deutschen Imperialismus
Dos FntEntationaEe Kriegsgericht, ilzc 13 dem

Abkommen xwieäca rfan Ragfciungen du
Sflwjaiiuiton, der Vereinigten Staaten «n
Amerika, GiDÜbrifanaicns und Fraukieiäs tur
Aburieitutig dar Htuplkrfcgmrimcb« ga
st hifian wurde, hat die ZnunnraEfelfmig der 
Anklageschrift gccpenüie trfte Gruppe dieser 
Verbrecher beendet. Seid wird rin Geriäl*- 
prmeil beginnen, der In der Grsäfciitir nläl 
seinesgleichen findet Der bevoitleliendfl Proiatt 
garten die faschisfisclieii Häuptlinge Deutsch- 
Isoäi w!.p*1 j» jirj Tvrä-
tna Vd Lkj’cgüs w?!il FHö ÄK
ersten Weltkrieges blieben usberiratt- Dan 
deutsche Heiser flüchtete nach Holland, seine 
Gcjibiale jedoch blieben. Sie wußten nichts 
Besser«, als zisammM mir den fndttstrfa- 
Utagnatcn das Weile des denkdim Imperialis
mus lortzuwlian. das die Wernarer Republik 
mit rtem w-ipemsiatt Her ireanicrtiie aa ver
decken suchte. Die Tatsödbe. öaB die V«- 
in-xtiCl des ersten WdlRtfeges tinheslrait blip- 
oen, hat in nicht geringem hübe m Deutsch- 
lauf e tu rcakltaharen Eieuenre nnguspnnii, die 
Hitler zur Wacht verhalten. am die Vorberei
tung das Sirenen Weltkrtegra in besehleunfgefl. 
„Hitler ist der Krieg", sagten din larBäriU- 
I ich an demokratischen Elemente in dar ganzen 
WefL _Doä die Sehiradre des Yälkerbcnides. 
die UntollkoEmetsheii des Friedenstserir« nach 
data .ersten Weltkrieg; die ungenügende Zutim- 
menarbeil der demokratischen Lander, das 
Fehlen intCutaÜCuiAler Slrafrrgane rum Wtrk- 
samen Kampf gegen die Organisatoren Impräla- 
Hs tjictier Raub- und flandfennigEtriegB — alles 
das hat die verbrecherische Täligkeil Hitlers 
,tnd wjicr Fae-te r 1 :^l.r—- 3 Hie il>ir kpbi[-rhp 
Volt auf dien Weg der Aggiesston und des 
Verderbens Jflli-tep. MIL der VemttefiiiDg der 
Görilig, HeS, Ribtiöatröp, Rasenlrerg, Ley, Kei
tel, Jod), Fapen, Krapp und anderer Häuptlinge 
fl'ts -Dihr™ Rpu-iu-i, wild ibs Tfltermiionääe 
Kriegsgericht das ganze [EJpfiriaÜKHsctiB Nas- 
deutschlaud ricblen.

Der nürnberger ProiaB wird für das deutsche 
Volk von riesiger gedenrimg sein. Vor dem 
Gericht der Völker, vor dem Tribussl der sieg
reichen dcmnkratischcD Mochte -werden die 
fosdih tischen Gangster fär ihre grauenvolle 
Tätlgkell zur 'Veraouromtng gezogen weiile n, 
drcäeiüeu Sctiarlulane, die den Deulsdieu weis- 
ZtteCxitcü, dav jiZ die amerwählte Haresrawe 
seien; daß ihnen alles erlaubt sei daß der Weg 
zur Schaffiinff GroDdeutscblands uherdfe Ver
wüstung der niwebHüi hn Abstieg befind liehen 
Marionen lühte, MHliöasn. HeoHdie, die die 
Befehle dieser Ungeheuer ausfübrten, sind zu 
Mitschuldigen an den beispiellos schweren 
Verbrechen gegen den Fhtdan Und dleGflsetza 
da MeifsiSlictkeij gewnritenh Her Nürnberger 
PtorelQ wird jedem Deutschen Gelegesheil 
geben, Rückschau n.fiaTlan 6ler -;pn Weg des 
Flach«, den Deutschland gegangen 1ü. ?

Es gibt nicht wenige Deutsche, Jreeait diesen 
Vcrhretnemuoch syinpäthisZergi. seH ule trotz 
‘des völliges Fehisdiiages der nazistischen 
Wahnsinnspalitik diät abgeneigt wären, alles 
noä animal van neuem zu beginnen. Einige 
Anwälte der föjehistisdiM. Baofüien erheben 
bereite ihre Stimme, ehe der tfdrnbeiger' Prozeß 
überhaupt hpjrwinF" Daiuntej' befindet Hä 
dez nicht unbekannte Professor Hausiujfer, der 
in seinen ■acltpalihscieu -Uatätsucbessee der

NailfJutwset Jen Ww wies. Er halte es ge-! 
triulft, wegen seines Henlcfdens aus der Haft 
Befreit tu werden. Bei dieser Gelegenheit hat 
er joerkouat daß HlHera Krieg gegart die West* 
michw ein Fehler war- Kaum wieder «n Frei
heit, guwährta dieser Protenor Haushofer 
jedoch (tnem amerikanischen ifoirapoBdeulat 
vin Interview. In dem er eine gtüheode Iob»d* 
uuf HeS Welt, zur [tencoltum Hs9, fl-tr jetzt dte 
neue Masche versucht, indem er befmupttt.sein 
CadaditDis verloneu m hnKcr Prefsesor Haas- 
hwer hielt es nicht unter seiner V/iinfe, seinen 
cheaaügpn Säiller HeS zu priesen, und be
hauptete daß dieser, wie er sich ausdröcite. 
die Miedern hette/Deutsdiland mit den W«d- 
mä rirten uuszusöhnen. um Hitler die Möglich
keit zu geben, die Sowjesonten anrugroitöD. 
Haushofer will ein Gelehrt« teini dabei ver
teidigt er noch Heß und propagiert weiterhin 
die vcrbieciieriscnu iöet eines aaaöeräges 
gegen die Sowjetunion. Haushofer vordtenl 
nicht die Bezeichnung Gelehrter] er ist am typi
scher äeiqssüctr fjipfjJ.Hjsi, der ans der jtieder- 
Jago Deutschlands in zwei Wcinricgm nichts, 
aber auch gar nichts. gelernt hab Ats Häuc- 
hofer dem 2E£rttanlccli<m KorrespoMtenEeo das 
Tnterrteur gab, befolgte er Jedigiich £e alte 
Politik dar deutschen Imperialisten die anl der 
fTiech-nekoofereaz Im Jalns tS!9 der Entente 
ihre Dienste für anlHnwjetlKbe Kami langen 
anbaiaL

Die geschlagenen deutschen InrpeiialiJtaa 
sind aiclt Jetat wieder bereil. Landshnechle der 
Westnuchte zu werden, nur um die Möglichlait 
tu erhalten, hbdo absnteaeriieho Krk-gspLine 
zu vamririclicboD, Haushofer, der an Vardbeitd 
des Nümbiraer Prozesses die ’gehetoisten 
Wünsche der deutschen ImpariaHiren ans- 
pliuderfe, (si auschdnsid nicht im gnrmqEtan 
mm BewtiBkoin gutonuuen, welche neue 3t- 
drohttng d« Friedens enlsleheu kann, wenn die 
Haupikaieg^verbtecbe; nicht die verdiente 
Strafe eilrahue, und wem der Prozeft der mwa- 
Dschaq und polifjscbtes Vnnaicbtou^ des 
Faschismus oichr konsequent zn Ernte geführt 
«ird. Der Sinn des Prozesses vor dam fhtur- 
natiOO^Jaa Kriegsgericht, das bald zusaninieo- 
ttuten 'wird, besieht ja gerade «L-.ilt a3e Ver
brecher der Kriegsbrandstifter aufeudeefces mm 
durch eia .gerechtes Urteil alten eine entaa
Warnung zx Htejlan; die « wagen ißlBun. in
ü:b Fu&dapfsn der imperialisiisdiea durisdiett 
Banditen zp tretrn.-

Der' Nürnberger Prozeä ist ein wichtiger 
MeIfcnstöD auf dera Woge zur umtüi«mrjtan 
-LrqtiLdiaruiuj dsr riebssrcite der Mut?« B-idTgt-r 
moraJisehea ind pehtisthen - Vernkfctuiq) des 
deutschen Faschhieiis und Milftaripmus- bi 
Bfnüinig dir von dar Bariiner Kcelezanz ge-

Meclife rächt nur dafür sorgen, dafi die HSupt- 
Dage des deubdtai Rahbfntperfaflamus dte ge- 
bllh tenda SEtefe whalton, sondom entä dafür, 
daß die watete E&iwirüung DetftscfalanrH in 
demokiatisäe Bohnen gelenkt wird, tv™ m 
aber-vin-olaCts uutwrtiiufg, uör ilmrrrp.— V.-ik 
lEmenlelier!, dun zum voDon SewuBfies ±q 
briagna, wie verbrecherisch und vaiidaAGA 
cujleiclidex imperinjutisdre inwog ha, ari neu, 
es nur Jen Nazis gafjtehen wurde. Der hfam.’ 
berger Pfruea . und alle folgenden Piczesso 
aaoeir "die Naarnrianvroruleäer |ür
Jas deutsche Volk eilte harte Lehre sefn.

B Schum.
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Kriegsverbrecher Alfred Rosenberg
Vieh Jokie vor den. Kries erschien in Mün

chen'eitle kleine antlüemitiscfie Wochenschrift, 
die nur kfinnomtidi Ihr DSsetnJrisleq kuqutler 
der Völkische Beobachter”.. Tier Dyplomarchi- 
iekt A-l f (cd v£i t s s i ey-j hntit bernä «ic 
däditfrjen Nameis. eis hlrmder,. arisch ■ nus- 
□duriider-mass - nuj - I&vti,- *-.'QT ihr stetiger. 
Redakteur. Kadi der Revolution von ISIS 
war es fa seimigen, in München die deutsche 
3iaat5fin5ciiörisiriiiL"iii" eiweihenijimd sfr fvi- 
gendeu-Jahr Dächte Hitler die Beianhtscftäfl 
di&sej- Maniü, :iw5i gkidsgstlxnsite Sudan 
hätten-rieh gefunden!- n---" -w—j*5npm_ 
Jahr/1320, häuften die Nazis das kleine ver
schuldete Blatt das billig zu heben war. und 
macjjtes e»im,ihrura Pariticrgäa, Säte Heupt- 
kätnpf.golt Judau und Freimaurern.-Die" peeudo- 
■wiEGEüsdialtfiche Begabung Ros&ihergscr- 
ztthtingspindukt des famosen „Wehrwisstm- 
sjriiäftJeia" . Haushofer! — rmpoüiertn aiuam 
balbgehüdslen Enpcikäminling wie Hitler ge
waltig, nmi'eo erklärt 5icb, d»B Rotenberg 
adieu._, Ln _ _dea Kroderiähren der. Bewegung 
^Pniiqsoipti und Prqpber der Nätlcniüz wiifde.

Rosenherg winde-auch schon preisgekrönt. 
Auf dem Nürnberger PartetiagTsa? wurde das 
gstslige.Schaffen RoMnhflrfe jnit datn Jleut- 
ficherb Mafianaiproie für -iSnst und Wiesen-- 
schuft” belohnt, - womit ein Trinkgeld von 
250000 - Mark-TertTOdcn''war; Die Nazis ver
standen es \on jeher, sfdb <tihei m bowtih- 
räactiBtn. Da" fl« Preise unn “Anerkennungen, 
von dranfied nicht mähr erbiet Leu, riefen üe 
deutsche "Preise las 'Leben und vertefllan mit 
den lobe^erbebunge'n auch das-Geld hübsch 
unter sfdi. Daba muS-mae hsdaikoD, .. da3. 
RöEBuhcigs ^Mythos1 des 20, Juhihuuderts" cip 
cdachireric-ijijtöier Sqficris;, das von berufe
ner Saite vEimubett werden ist, dafi es nursa 
eine Art her Alten Ems!«-bemüh! ifth.n.neon- 
barg tu dem Buch um den Nachweis, daß Jmus 
kein ■Jiid.et spudera ein aus der uordisdien' 
Schicht CaJilBoi hervorgagangener Amoulter, 
also Altar, gewesen <eL - Die Bibel, in der die 
Abstammung - Jesus vom Stamme ■ und. Ge-', 
«bleckt Davids nachgsrriöen wird;' tann'eiar?

en,' der mit 250Oöü -Mark pretsgikrönfe 
barg welfl es besser. j .

Die Basseniebre Efosonhergs bät aber auch 
Bus' biuemmtte Stile. . Dia .-'Hieen-i vm der 
tiflberlsgonhaJt der gwnanijcbea „Herren- 
rasHC. und det hfin.derurertlgktit'jlief. anderen 
Reuen -hat "Kriege nufi die Hitifiordunq von- 

5 vtfllteEen ■pfisduilägw Menschen" ,su[ Folge 
gehabt. Diese Vorbrwheir au der , 4euzchbeit 
SEhon auf. R«erthsag uxi; seineFfetzhE'elier 
lurück, , ti«hei, fst-7di)e;TSsseii(h'eeäH,Eästiv-: 
herga von echter" WksenscSäit. so. weit ent
fernt wie dar Satmu von dar Irda. In-wiiaeu-

KÜafÜidimu Sinne gibt es Rassen Oberhaupt 
nicht. -' fJa£-hal sogar ein Hnhlköpf wie Hitler 
gnwuSt und 1® tiuum vertrauten Kreise einmal 
gesagt: ,^Afg PnhUktr Manche ich rinea Be- 
gaH,deret. ertaubt die bitte» ssf yescfiSiif- 
lüctie Zusssmennange-iieniheniK Mjeniüg iuf-
viltäSea.... Und üajtf.fjSl mir 4f-r PMcghnrtviff 
gut genug." Hier wird also zynisch mgegehen, 
daä der ganze RasaeascirwiiuJel nur demagngl- 
schcn-^cctca; dicsj, Sssd-is £a A“3; i= 
Vortet tst, du RJf wakes gestiüchtlkfe* Ta- 
«zuunenhäugedea Bück zu trüben.' Nebenbei 
sti .geaagL dhS der. Inhalt der Snssentetl® uar 
nicht dem Gedankengut Rosedbeigt eofmamnn, 
sondern eia . z«m-
uungsbraote! .. Sse- 
mBssuriorp von. rheiz- 
sdis, dem ssj’tKlea 
Senegalea H. SL 
Cbanüberltin und dem 

■Franzosen Graf GoM- 
neiti datftfitlL Inshe- 
sondere, bei GohieeaH 
fial RosenbejB für 
stinäit Mythos b&* 
träcbüiche geistige 
Anleihen' genwebt-
Aher ob es nun tigert» Gtistcsprodukt 
oder nicht, die ■ Baiseüffthre' aus der Güt- 
tnictie" Rns^obeigs bat Unheil penng Aber 
die Mereüihhit gebracht. t*s fefcJl ätijgt 
jeder Aahajl^njuit, aus den die —-
üengei. das Rächt herititen köunteu. sii Sba 
andere Rassen überlegen za fühl«. I>va vn

iaBi in Lüneburg und muteewo «ul der An- 
dägebapk.titet sied zwar rtinanrige Cer- 
nutnen, aber den Bernds für die. monSscte 

Uebertegenheti über andere Sassen h*rhrn 
sthuldig. "Die NoidfscbaB b$bea -rihrfiTti 
-uibsu Grund, airf-diese Vzrtiska s.■ -n— 
sinh zu stin. Auch gtistfg fehlt. tdAa jrio 
Beweis lüi eine PeberlegeEhen der germa»» 
scheu Obs.- ^audtre Rauen. Mummnde bi 
Gaskammern, rneditinisdteVerutidie uFreue 
Md - Kindern, mtnwieleiegt MfttauAÜiigcs
ichw&cher und : krankes "higMrhpn ealhSi M*- 
her wenigstem; nicht a's Bewtis für ans be
sonders hohen suwaüsciien .WäL fr ial tioc 
schwere Verantwortung, die Räseniog mK 
seiner' Irrlehre zu tragen hsL Aber et tti rörtß 
mBnaehme^ daa zr tidi der gttikaVeBBaf- 
g’Jog, ün"äflef-Meiheuitit. andi Iterrrfd Ist i&snt 
dazu fehlen fhnt cts ernte ■ Voibedingtreg Ge-' 
wissen und Scbam, beides Gefühlt n cfr 
kalt grausamen'Naturen WW ihn ’^u.
1-Jnrtgn n ciTip . . . .

Rnenbecgs BcchEr' famtsa. mH tjinajm

Unterstützung hma otm und vldtalcntta swf-

geztmu[mi..gnPefl Absatz tud fautidas 
VasfasKt künqeadee Lohn, dm nicht m vw 
«teaere Bracnhcg» tibfgdieo Bocühra 
Mir Hlirp dsc sonst tu SucHrsv&ma sehr 
atnsgen Staatssekretärs Snahnnft k 
SjlrbdeO. 
Ssssfeer™ Bfri—r eh Ja fsSssse 
flauen" gestimsbea nrfeo. md
die Bnorämea ja itum • ddher «tanafeci
«-•C-i- —

SSeser Dnferidttite w«nfe m 
zimt Sfitisärr der benetzten Qcttgebbfe eraitt 
«ad-hai öi fprss
tinHB ganzen Sfiwr-m raoh^eri^r 
tränen mnsistüttik z*™ m p-^k^
kmleidrpckmflt- V-siBicht»jt»offitil. bn- 
triebca. £t lüi iu dm Ostpealrfci Vpihanibrir 
™f V'rhreriben ‘gttiSafr. fc« na Zsrvct der 
ppTsüofiriiea Boifcchennia y-r** WlHMteft»- 
«a sät «ersaht« Güttn -ngK^efs ShssStL 
hat die fievfi&»iisg «als «rM^tsrhaw fre- 
taiflrti. tud ■rttRuflrtftr. «sd fcti £e « das 
flkSHaKtem fcnrrmiltTT pAfwörhrw. jCwno 
batkobger rtl uneUAgm Mentimi iAne 
gptffvrtäcii TSC. Atter and fS*" gnStflM

Es &$! ctfreiiHriirzpHir <äee geaRE Aflt 
3tdhas.der pa=&«s« HcstkiBgm wt, tieses 
tick demsdba >üekT- od ZTnfiösmflea b> 
dno besevkn QagAätien scMtiif «sraüd 
babm, ead dte ner der VriiMm "hip rin 
OstflälfsiBi fcxcafeetg rttria wundem «ML 
Et.sdhd encnäUMcde ZUUsi MaaXmvititik 
scAto das gaa« Aammfl 4?j Zfcsnesawe* 
und des ^***n*t- n^rrtc^ra. dca-tiie tt™* 
xbem fat lanfe das Ktiepk den gww^PwlPtT 
Volt neetegt nd aea* fcata te»
fläwm dj« gwe Tieüe der ümäe» m< £tik 
behtttqgea «faattti. die UJEMtm m hfar. 
kLbj währead d« övatcj
wMääi UiiÄ. Ls, des CAüakas i» ZsrtS- 
uöosi, «• «« der BaMümM fi» Müstiear 
«hiß gnmgen wwdm, milkwen wsr d«u 
Krieg twi SO totUvw ^SkhSh. «vn**«. 
uhahAei IIlpStMfe md tt» KOmate 
B^trMrt-'sder ttiedB^ehiacn], *t»» 5 JCBobm 
Gebinde Amtetet m* Maßnuo Nkw 
Kfcts ubrtarhhw

Der <te«txliadm. dm tosotäw w «n». 
poBtlk dem »mfeMft aimfiiji M, wkf «W 
«M MdUtedea Rufcd jririlTA em» mented- 
kiir 5mne,& dm arnnKtex liiiAEim «r 
VenüMogen Hknsn Jtdü

Der Phttwoph des Mutitmskti (Ute flrtaa, 
imeie dntlAm Rmn mtirä '
»4l .nm.Hntnan and «eteteOda 
aattnr*» Maien, dhr «Ä=i 
«fei -.Die ft-*"*— hrfw«
Steten Azteteh
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Kriegsverbrether Robert tey, Kriegsheteer und Eiappenhyäne
jtKndcf^ dH dem man „sinh gemtdsteRrit'' 
waBle, »p hat Ley diesem aUäemringa Grand* 
salz dl» persönliche Note gngsbon. An den 
£ptiuj tauch« der Atmen mitten: zieh Lay 
and die anderen Banzen.

Vngri*«v« Sumaeu vsiichleng Lays Le- 
betuiihrung zetbfl nach in den letzten Kriegs- 
Jabren, En denen das Volk uch fnunsr nette 
ßncriudutamgen unterlegen nutfite. Leg bo- 

eoä Gütet und 
Schlösset bet Bet
tln n it in-, ßheie, 
ln Obeibavem und 
an dar San, tim 
goj» ricAer zu 
gum, versebob« 
lüi den FaU. daß 
die acche doce 
efnaud sebtet ge
hn. rollte, gewal
tige Sumsten ins 
neutrale Anstand 
fö rier Röt&jttog. 
itacn eiena deul-

bntch wenigsten» 
ja Nautmttaa era 

muTOTWriei -Leben wrilttfSbren zt» können. 
Ab es »weit gekonunoc wer mid der Xiteg 
dem Ende zegiag, auebb Ley.Jn MhJeid; er 
vesüBtanaichSe ycr bewegtfehe öogribüft;. 
daß er d«ca LaJtongrffie db» nstentn tnbe, 
ab« iuantem m3 gtöBler ZamsicM wu
nde jdhse Gepöclr nqler Adoll friGets Füh
rung des Slug xnstadei*, du des er cner- 
sritäterito glaub«. So ffigta dtecer Kait- 
bew» in dar »ehtefcnwtc: Z>j>, n* der Ab
grund rieh tot jhm »eben aaflat, zun» Sehndes 
auch aori des opoß, dean fiwflüzsfg w 
sagex oaA das mH dea AusgrfxaibbtAa c.d 
den Munch uäse Geparid' glutter Sdtom- 
dri wm. _

So weueg rmiei und srina Cügne Sh« 
«e^eudeten StoendBbuau üariUlücb BmA- 
nsng logtza. so wen-g lteft Haben tag «ne 
IkirfJBriCung Hin« wiltlte»« Knatets WL h* 
ItnirigrH srid jHuHdhtgs DoteUzCUS» dec 
Sat grsradcB weide«. dlt> uu Htohuir# shd 
MSschea dorifcb ralagen werden wenea. 
Au» dm«» «-gibt »ich, dad rine der BAF ga- 
h&Muda Gfrränärit etwa 12 FjahuL i» 
dntscbta Wcbc&sfl krafeoSirri hat lar 
sribs» tat d?s Eigjätri dfeier -ö.» 1.. 11> t-ö

£« mag »iriüig »rin, ab man bn den Nari- 
' boHH bln)idri]icb de» Gradu ihtet Abscheri- 
Ucbkell [fnierscbtede machen »ril ad« nicht, 
ffsi «e lut, wild Hoheit Le 7 sicher 705 
■ridmurättlgriM Typ in der HulJljJtrtaig treh- 
tun- Denn Loy, oh g«lsren« JfotrTuger und 
rin tob fconunutgaloeer Railgiet e Ölte; Büc
her, war dar Mann, mtl dessen Namsa und 
ausi dfl'ifit Vemulwcrtung die ecbünunite 
Kilogtriiti« und die ZKUdsunerang der dent- 
»chen Gewetlanfraflen Jflj inaner vsrbacrfea 
»ein wird,

- Krisgebsber! Die Kriegshetze war tey tot 
zur zweiten Halm as:ra;den, denn dST 
Hitler besondere nohMlaid, wuBle genau, 
wes Hütet iä Schild» lühife, wnnie, coS diree 
gntühiiichsir Hätte 51a dmrh V*;Srs"?fcrtK4 
und Krieg zu erreichen waren- in dien Hun
derten von Reden, die Lry In Louis d« fahre, 
sei an hinge vor 19M, mm stnpe] getaniM 
hatte, kehrte alt Rulraln der uerbrwüerieclie 
Gedanke bunter wieder, daS den Hckis, dieser 
.nordischen Edelrasse"', die Herrschaft über 
Europa gebühre,-daß dar Osten Europa» dant- 
tcuec Lciouimirrnn sei und aas Dautsütmni, 
auf diese® „Lebunsnzunf' aigcndctcn, uw 
Schwert greifen müsse. Es war Krfegsbelzs 
wrimei Sode, die Ley trieb, der selbst nie 
daran geaaau tut, nie eigene Periou frgend- 
watehm Gefahren atHmsabeii.

Wer den IriagwiEl, meP te Frieden rtstra, 
und ro wtudo wen Hilter mit rtrhkiter Unter
stützung Ley» eine Aufrüstung ins Lehes ga- 
mljri tu deren Dienst die gesamte Deutsche 
Arbeitsfront genletll wurde. Diese DAF. die 
an die Sulla der »tlrüminttteii. Geworfc- 
«hutteu bat, war nichts anderer ab ring Vor- 
benrifnsa mm Kriege, KdF und Vnlkswngen- 
wmk. für alles dies war der Vorteil für dl« 
Mitgttedoi nur Vorwand, die AWrittlang war 
dta Hauptsache. Als der Krieg da wm, »ah 
La? »büs Ätdgcbc zur darin, diesen*
»ine Schrecken zu nehtsun und zoll Lug und 
Trug das Volle bei guter Stimmung zu heuen.

Ley tsi nicht nur um setdunntnr Kriggshrizar, 
er ist auch yeranbvorllSeh füi dl» Zetfrämiss- 
wvtw«^ ±f3!Z5£ dpi d*nt?rr^3.
schaffen. On Hchld, den der giä-Sle deutsrita 
Setrieb, <i;n I, G, Feübsn, wegen Tntahrncbi 
nnf dis SliaSe hatte setzen müssen, wurde 
von Hitler auf dis dsabcbän GewsiknchaSes 
losgelaisen. um sie zu liquidieren, Er hat sie 
antuag?g itnc 3 auch (tnsggpiändeit und cte 
durch eine Zwangcoibrilslront ersebd. Fach 
Leys rigmun ’Wtateu halte er von der Gu* 
wsrischÄftcbmcgtuig nfcbl des Sehbssar 
einer Atmung, db «r Hüten Auftrag «hielt. 
Ja or kannte nach nicht einmal die üntor- 
eridnde zwischen den GewerSasJwßcn der 
vtrsriiledeneu Bicfclnngen, - Auf diese, tyfidsv 
wurde esst Mnztsmaz ea ln JoHnehstaj usöt- 
nri tmd unter udgrituurca Öpfstn gegen be- 
bördlidie und feaptdEribdie Willkür «ricb- 
Irie» - Gehörnte In-die Hände eines Heines

ftaT. ESllfSl yirtWri «fft«
srferfubewegnag kern» Ahnung hätte. Eia 
Ziel batte Loy and dte DAFt dte Vorberrihcsg 
=an Kriege. Eh» ManatinlofgniHsalloa »nude 
der Gewalt ritte» Hannes flhsrtteferf, der nte 
Summan urit denen früher Ländm mütter« 
SsSSs mm" Ecdgclz bnianctntf tcrtlon. raa 
Nachteil dar MUgueder and zmo eigenes Ver
teil reiwiriscLatlrie,

An der Sfitza dar DW trat Lay bfelfcomte 
«nd aber Mättiouen ln ctioe Tauchen BiaAes 
toset». Aße Aemter, <£a nt beifridel«, mnS- 
ten flau in pejsüaBcher Berrichorang gidStea I 
Sttb dienen. Wenn Gncbbcds als jr^1—Um I 
Ldwjcriel gettz offen rioa LSadenadt wer-1

rin« MfJUaxd« geeahütri. Obwohl a» d« DZF 
SUbungsgeiuAfl vertraten Wat, PrtiatriVVnbS) 
zu besitz«, gab w bei Ihr zwei Darfrgassit- 
rchasiiM, dte vfri» wirtsehnfilteho üm«nnh- 
uuugan in Etetdcrittead ufl 22SWÜ Angu- 
»trilteu keulrriltoteu- Eh» reine Betrug»* 
oujeubattar waren die Vdlkswagenwailw Id 
FaiteruriMn. für dl« ASSfHfl dmnueba ArtMf** 
ber 2S?'Hintenan ffart gegsbsn und doch 
fcrin Aula bekommst! haben. Sb muÄten »fekr 
damit begnügen, eignet ritten Ihnen Jm Bo- 
Etlri» vorgriSJiiteu Vufkswage» nur writRS 
anznseiienl

Man kann W Jtebert Luy Rtgtrifeu wo 
mau wilt immer stüBf man on! feärfoi cw- 
eaubem Bütgo, Wa» hat Ley aib* augvsteiH, 
um «bi wagen cofcur ^flweung d-üch dte 
L G, Farben En s#v«k!i»en ab poiUbcnni 
Mdrtyi« aufznrplrien. Das war er bei Grit 
stritt, itettd «r l*.t gone etufrtelt entlasten war- 
den, weil er faxt tügScb belraoSceb nun Dienri 
gricoasta bt Mw tonn Leg nicht rined 
ritren OuorhdHänbr tuenden, desn fr» wat 
der ScH zur fAgifcten Gewohnheit geworden.

&dilcii tasl iss der wn Unter jnon>* 
fbrte Eiteg. der ntll der WeUäansehatt der 
Mnb enden «ert». Ley ledteUe vac Betäub 

t n Beb» und furnd* <ße ESutogutthrilw zu

E‘ Hörtsttririuugm an. Er reibst, obwohl Jrem- 
geaszd and kr. war hübsch dahaim. gebtte* 
lien mri herrS-örtlr-« riofi daTctnf, töten dato' 
ran dem SfiEtpfen Scbmorikhoft aa ntudten.

ftnd ritel wer dei Kanal Leyplofzte «dtlsr 
vor ESteftrit Bn Fraditwett, trieb ttebUderl 
und be-Trrfjeijofwn vani ^BettjmMtdbeilcfit* 

> «riaHer* Pzetesfor Brinrffb HcKmcnx ttuf- 
' gen» atrib rin wist« Farfeto&uHioteer, zeigt 

ScbMt Uy b> sübs Lu&eBsteges. FSs soSfhn 
Bdchn wer nicz aKer Trcpplielt da» beste 
Fapter geuade ga genug, nad tri« Horrial- 
teng edrigte au dm» Fffchigeo der Jbbrite- 
L»ui. dm» wbEsi -Jab v» fui Mache SCccb-

I werte sdcfri Leg kann sfcb Jetzt ln srionr 
Htob*?-v; TeCw rurih efetnud te dteset Bmrt 
mttri« and »Id» der nte wtededubrenden 
I £rä erinnern, mtt 6et es tu» rin fc «0cmd 

I r-üi»; is^ tit Kdzää £3 SZfcücy
Esfett mdjrijiiftU- der ueaficadea Gfzeufcflj- 
I uit » uteehuq. Jetzt tet dottr gesengt- tteS 
[in. wie £s omLswu. Krls^veibtecter, dte 
9 gvredne state trrffca wird, dem» er Lzt afnrsf 
»der "
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WM Uw Ae Jbsi

Hans Frank, 
der Henker von Polen

„EäSßin" K,ib( Fjxifit, der Hsaiö; Äet päi- 
pfKäm V»Jk**r rGbete riei nt» 
rjidiHi iuuI ~G«aHdgaa»R»Bf* gef» Mi
ne» „IUsWmtln»4ail»if. Seins ,,«■:!;> 
KcftsirJbifiBmisQcn batnnds« « leiasi !ritu 
»Hfrj Audi dt« Teainjhjtte «h feree&IstzaeiJst-Ji 
Kffncbera Pulset ÖcnKah ftet PraA iTt dl» 
flotdiswafc fiSer, eta Erweis deJär, w.s jh> 
dracbeebt Ktao. tz de» Frfi&srtt fei Esy-iU-fc 
die tafcftmbr vor. Afedoro w=acf* es Idf« 
der JJecfiJjpoüfijciwC' AüiÄfsag de tti?:«- 

pariei ced gü ü',n
-i.

stim s-fltr Bse- 
cm. P?!P»?S»f 
»*pnt wer, vor 
Ät» Farcfe-JS 
Höat cjd wa dar 
Sepit Ares steil 
!mrg!fi, wctr£e tf 

«tsetr,; 
BBd gevEiihil, is 
£• GJatdue^t- 
lanfl w&e FrK-jI 
Bad noxinme in- 
BerSdit wev 

ta «iw Sjtig' 
K&ofi ajf Aditfist 
«ned» F/asi-, 

t&*V gHK&ettez
VtaeidfgBBg k&» w^m <*bwe cb- 
to?ts4«a Vertut ssÄt log, 'os dsz ifsnf 
ttf» V*jS£dtw fa värim Ptaur^ea tt t:xJ 

Käar&ea» btrmgrtteü, 'fast 
dt» Äczii sä d» feMiyrtq dürcer fr»?«« i& 
deq jweöfts FSBea «Är K&teJgg *cren, w 
war ia ms Xa cenrX* tw&r, &■£ ttü^. tu 
detfrd» aWrt*3te»d w» Fasste*™* frt- 
ieU» wefsgt&eitd aagefeMwa wsx £S32 rsp- 
le^tgM- fwsfc *w detv Besdösezwit dort 
lESssr 5Ä3i!WÄsji£sfiea5, *# äiaw s&tafe» 
VwWffetss jfett ssit Ja Csoerst ras 
SHeefcJi seMns £a Adeit HiHtf jsselMjt kit
te*. Anek äum QS&eza issdsz zs^i'zb' 
^je ^epbtep. 4h» e> tosen mit 
futrytor» daKflL Ea dÜHAS te»J •»'~',tt 
est ftsfrsg Franks ES» äh Ztvqt rttz-:=? 
BHfb yritestr 9ist *R™*w Isag vet <h~ et* 
££■£3 15^3 rWt-i^T Mut *r <*.
flfadr b& etsen der ein re'.atf
MatoM ww. ffififr vada ffnÄ wbdr^s 
tni d« JlHdafCBUPfegftrcqi Ja IHpftg- W«e33 
Ib&etft oB^wetgt dbs; «Sa Vräjtoz &:■*&

1ÄH wmfe FraÄ ns EöSx zun Seiet*- 
'fflSeSfut «BttRS. ln Jet» fSG9 «fKirs 
F»fr MrfH* UM* «Hier Pme»-» 0*4» *» J&tatwßstmtstasf Ss Fstsx 
Aw n tätac da Detecc&ea Eaeeäas
^aadU »Bi* IMsSdfle
'KtawssKöfln, KeftaadkFHbfescggAd'CV' 
*t*Äte*3» mswi dar tUttod*a gj« ^BefifS- 
Hl'iüfMmdhäSfij i-t* fimpfr mH Akt« t~ eirdi» JA» frag rrfw* Sa Piejea «•
Jt«». J&ap tatfs&Ebe ffis* gwgw d» 
«btto VtiSt, nda «r wbc EM«, Fragt twd t&frs. 
Paemw SsfiftA« Cbbe» oän Tmtü^et 
wqcdg, wwendefUe «fct Ja rta a&t

' «lww*fltr^rftir<asBd#aaAta f-^-1--^-- - ■ - -

r
tl&B Th=±» !Wffaitl22g aS

KAoceor *£sd Ä*t«Äft5otM SMa«abdC^u> 
Jttpr «a ÄWsiwte Afd'MaäAandt 
4m. Pta» tfpanädL saas^. «ms sm 
m fai»ta TQftgftaft SMUes^ aeämoa *a£. OiA 
■liWMMilftrtW» »•ÄWolbM. <» fe «ha Uf-

St« iTMUlüigJttjin, mfeAetta (fetas et» 
uffFrt»! föttta tnd Qtatdeti nriSZ t/ct- 
(flfff l&jL gBfem ffirf ftrafla. Ä±aS?!tKi^*-_ Offlt 

dbs-tc*« w® bbp gwab ftüt fcs ärr äts
fifttrtm»e Iwh»» Wfccfc Geie^-n^ 
*&fc 4S«r Äe Ajaawfttäi» a azterrjtä^x.

lAA & JbseftB^E »j-^eLt^eu at£ da» 
Aeflöbeu Bfrnatn ßtr fisstuv 3Ul Se&oaA* bo- 
daefe fischt, Sfed fcfca te <4», so» fest 
fei tftwhmj &*3 JfcwOwat oa» Tsssta^K 
'luatllf, se sEl 'Jm r|ii|p. SfüsSsei! tss dH 

n» stu hm; .S-r-t- 
WW azl ««■» leats Kms fcx «wem nuislK 
Si&fifr Ti l II Ibll d illgkl ij gfcfif, Wrpi Sc Jtjfiri- 
sfe ■*■*> ii (Rai doeftt WeScä cÖ^tesA*
tiM» dfedoBaftn A»£d«ta
em»j!—ii' PW», *i* e*A mt *a* B6*#*

fc^i'l.iiiUffig bs&hhrat KasebSar!»'
BSJO» na^iitdrdasaMBdn ■ffiaanait Fasses 
-aä ttuVa.- £üa fiaSjt^KJt» Tmud* ot bs^

S><b» n4 Marten»
SQQn. Han o££» «m d» Ksuubaä **v 
twrfMiii whkc k4c&* VczfcnAta ob«» ftts£ 
frv BÜSafcex mfcilaflBi «AbSbeT

teafc was cfn» h&ä stn K3:£k. s; jsc? 
eafc E&sfed*, wad ms Santa' gsäta« Sfe- 
& ÄS =23 2k IrsSaiw So=^ ±= *^£s- 
MKi HS^bes GStara ta Phtom; gwe f ctf;

^53Xt* agtBfcÄssja* mubsCiaaot
— " ■ -i*---*

jmUö^B HOB. \ i«*^m

tan' Ita tiflba wob meb Fes^t» Mjbhbj 
„ilnrfnlto 1*3 wtid ta B'*=±sny
bMtS«. dU* Msffl ttml Kmö dö wjüJ jb« 
das Kzafadu gweMiij—jiir^» mmiLpte. 
obnt «Acte ^tatafta. fattn aod 4n cB^rjürr 6*

Ffccfc was Bkj fear USee rad läd TC 
MMCnm HanadEx. fla —fl— BBudba ftfafit 
am*6aa»HP»tOEnan. Erä£aeä's«' 
iiiiipnmigiiM Sajfcs 5c&ädbt< dss s£» äs 
Met T" ^wCsdaa pffefrifric
J^afi^dodSs ntaa^S mAan f k&tff-

*Mb UAmbi tnjm tjedow f&a&ci os£ 
tat DaciapM «fcaM ip-farffim ttodaau "&»- 
|Batataa9| «fltWtaa tfis dMtadtaa Xtasasv*
Ms* «tat in Ciriimlr um dar piBrfiwfg 
BÖtSm, rt±S±sao» wiDÄn ie»fec TB Bm 
Kfadam nfla» fbam aga ftn* ICfeaen 5** 
ffsniit *sd Tb.TJl±r^t

Sn SdtatfiaM* Ktat .Bads Ita &er«Ä 
aad'**■»* nt'An;jbhgtfigy!mgh.afc&d

»Ja'ni Tj JOW M* &&& ™ 
ib^KÄb Wb aai xMgao.» fa dnäete 
Ha* ws«a bt
ftM Ma'gnigJi.aK^ M»;fSsta Frank «fe» .
T*r te'lMwt BM^faaa' bcB.

• . . l . . i itfr- ,. I
Tägliche Rundschau, 18. Oktober 1945
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Die Verhandlungen de» Internationalen GerMitehofetln JVflmbwy

Wehrmacht unterstützte Massenermoräimgen
r Ehemaliger SS*6c»eral Ohlendorf Aber die fiascblstiscben Orenel ln der Sowjetunion

(Vfli dat«r«& ItiOfi
‘ Ntrüiri, li*W

lefcob amawittan■Wfcanifaoiiiaf MtSi <•«WMfcaaÄ»Wan wwtafcti K•»•barmte
f roiaa.flau »»«•■ UAbapaabl. öle.*m*rti»ftUcM AxkUnteUrfe rtH

dw joJbej am! iar Sjpb«rli«tt*j»Uw4 Moa <et JSO tm Idtabnfcfear*
hetahaftpUfö! tmj CHf der deatidtea Felbel I» iMrkwfaweimlbirtertw^A O.-JWgaiHfttbiw 
0110 Ob!•• <«t!.» lt dm £*&g*MtmiL Ä» &-iu ttv «ItabrawräfeM» A*t*p •»«• 
f«8 die dHhüi W«ttrm«äb1 die Muiesaordt li tallasd «Bttr* 
Hilit bat . ■’

OWenrtert fttrta vom Ami IMI W IW «Itsa IHoMtnvtKiif» dm SO t» .IHMmSUBA. Nadb 
ibIma cl0’tB«B oprtlMlnlf bat *r alW« fdittt Mord« a w 1 d «■* C • «r t • i • •»

Mit ‘feelaphllöimi ZynUmua Bgmrb »r ober die ^Tillubeir der BjuatakomaiwMldi 4*a 90 
te dsa ttMetrf«« pifflfhhi« «ad feal«»1*t> mllmJftm Awtaayaa lAebamadap» Im dafwUmteB 
XaltanhniawBr WM dabei »cbomUa s«jwf, wlb» als mm Uutaim t» ' ata. m6flWcbrt «UlMa» 
licht x« rttcltm mit der tweUalfaeffe» Beffr&adwiHfc »r:«M taiaer defftr' atwatratmu'deS Mia 
Uqubhetwgm „ift It > a m w I» u ft p JI« b** dirttpeniri «Hm antlhia.

Iba tjngahaufa Spsunyno lag an Penn««*» 
UgYPjTJStUng' tihor rtum Nürnberg*» Sehw- 
fmtaMmri» aU wach Abiehlui dar Bawel* 
«taMf faf*o d« An«»M*WW 
brnnmr da« Ccrtchl takaantgsb, flafi de» 
iMrtkiilieh» Aafcli0if Bo hart A«t«fc die 
Vernehmung «ihlrrer BolMtiin<7»wiq*B toi- 
ßalunen wow* ,

Ohliftdofl, der de» aertdit «» te 
Heft wgefohrt wurde, «et tu Bif1eltu»| et nee 
«ewrIieeBlecheR Potwhi ela, Br bt eie IWiwt, 

.ünterfebfor Mean« ftte HM/ hat. m eenr 
fällig gMchcttah, Jedoeh „ln ilachaodar, heim* 
tückischer Blick verrät die Gwlnftung, dt* «ich 
hinter dar Mnske ulnot wollig opflotjUn Genkle- 
tt«oi wb/rflk

ln dem ÄugenMlek, da de» Zeuge roMfl »d 
abflefcäeta den Eid nachspricht, gibt «s nie* 
raond lm Gerlchtssanl, dar nlchl don Knplhftr« 
<üfaa«rb( hdttaj sröJbst HcB, der <fa< «ehr «effea 
lut, nimmt den 1 löw md blickt fleapatuit 
ti dem iBUBftn Mi,(Iber, Dieser «Wirt auf Be- 
tafliöi er »et 30 Juhre ill, 18» In dl* N„|> 
partel ttnd in <M* SA e/n^etre^n. I92S zur 
SS übflrgegeng^n. Vom 193R, wo er hoch 
R.erjlerünflsnhßrlriipeklor. war, Wieg Ohlendorf, 
ln reicher, ft» , Nülhnnion heielchnendefr 
KarHera bi? «uns .Lflftrr der HaupMnjtoir lf! In» . 
Rciehsilcharheltshanptanii' und zum General
major der Polizei und' SS-BrtnMe führet mit. 
Dos Amt' IT1 rührt« er von 1939 hl« 1945. 
AoflardaiB fßhrfa er ISO und IMS eine Bin- 
eatsflroppe dei SD ln SldmlbnA
Bor Ll<tuldUtteM«t»ef«M

Ohlendorf erklärt«, daB die Elnxstiffrüpfien
und.Btnsalzknnirhftr.do5 nach einam 'Abkommen 
jwtichen dnm XdcHssIcherheHshsuptnmt,- dem 
OKW und OJfW au/pc.WeJJf wurden, Jede» 
HMMRiruppe wurde eine Ihweizgtupne wir. 
Durchführung der ilquldlerung der 21 »Bo 
vfilkorang wpetellt, Bwa »ler Wochen w 
dem faschbtbfrtwr UcberfaJl auf dt# Sowjet
union wurde der U.'e b ß r f a 11 p 1 a n Ohl n r, * 
■darf milgoWsIlt, • Von den vier Blnsoh- 
flriippet, A, B, C, 0 wurde Ihm die Gruppe D 
zijflatolC db fflk J« Äwlan» boiMmwt uw»- 
der 11« deoUeben’Arbd* nitierubhO ,imd Im 
Vsrtaüf.ne» Krlep«». |m Raum w Cternowll*. 
Odessa, Niktdajcw, ..Chftrson, Mt?,Hanoi, ,Ma« 
rJtjpßJ, Taganrnp,■ Jloitow .und i?»J üe.r Krim 
operierte, '■ ’ , '

Auf die Frage, ir.ll. welchen Weisungen seine 
Elnftftbgruppe aus Deutschland sbrnarschsarle, 
«hwWiß OMoodorf; „Es. war, die Webunp er- 
lellt, haa.auf russischem Terrlturlum dt«-Juden 
w Jlcjti Ml«« tlrii, Bbt-iwo die sowJitjacSen 
(»irfl Italien Kamihlsanrc? -

Fra ioi „Wenn Sie d«j Wort d.f e
r en’ iweadep, fneln.cn Sie dBmit.««ortMtF 

Ohlendorf: „Damit, m * ln e Ich
Ulen.” . '

D;o .W.ttkrvnaJtt h&H m!|

Auf. dis'.Frage, ob. er sich Jemals tnfl Himmler
lw»Wte>.-.Oer-Jte*»s Auflraijr tMjferialfftb
bube;' antwortet 'Ohlnndorff. Jawohl, H mmler 
hahmlrjmllnetRin, riaO vor Beginn dfic.Rufllairt’-. 
ffi|j1.zuf)<]s:Hitler In einer Besprechung die m’U- 
täri.whftn Qber&slek'^baher, von dieser Aitffffiho' 
in Kenntnis sebtt uttd-sie dabei hnwuss,' uns iu 
tsntcistfllzen. Obre'diese Anweisung wäre chte 
Tätigkeit der Einsatzgruppen nicht möglich ge« 
wesen/' , t ' " " , . .

- 01» 1*b b d-o f f' b a I r>n b, d nft- dl< Ob a rhefebll- 
tatet fl« Hserespruppfin od Armieo"flie. Llgul--- 
dlstung-hnfRhlö sehr wohl kannten, daß, sie 
zwar offTi-'dl durch .die Wehrmacht Aefffe Exe?' 
fcutloaeij »orriehmon IWI«, Jedoch f r ■ {w 11 
Hf e 01 ij s« tz fc o mVa n fl oi, f fl r ,H In - 
r i c h t u n g cn- ste-lltEH .unrl einige Male auch, 
selbst., ah tfen ffirsrxfüyngen fennahraen. Bei 
dlfrser Gelegenhe'l erklärte der Zeuge wörtlich; 
„In ^Imfernpol wurde.vom Arraeeoberkoinman'Jo 
an :uns.die.Bitte herar.getragen. die liquidaljo'-. 
nsn »a fjeicfilßtin-'tfeii, und bww mit dar -Be-: 
grönduhfl, isB Hojigirtoi drohe ünd ein große»- 
WolinüngsmanBel s?.!/' ' ■*
l, Oherat Ä m c n ; „Wie.viele Personen Winden 
enter ftr«rMliri»g liquid]rrtT” . • i
. Ohlendorf: „Vrm junt iß4j bl* .-7942 sfurf 

top re einem Iljiialzkommandfl etwa PO tW Per 
Jonen liquidiert gemeldet worden” ;
, .Oberst A m e □ :ijScbllefH das MUnner, Friuen 
und Kinder eln7":. ■

■
Gbemr, Ameur -^Worauf härteren, diese 

litiftmr- ' " ;■_ ■: ■ - ..
■ Ohlendorf; „Das sind Meldungen« die' von 

dßo. Einsakkommaud-os en dfe ElnaMzßrappen 
fe<irtw Wortes.". '.;. - ,'. , , i’
. Oberst A« *A: l/Wurdeis diese MiB-

4ooa«Bwgetastl" ' . . •■':
Oh I rpd o rf; ^Jäwshl." . _ . . '
Oberst A n e * ; ,AW fcsbu-Sf« «Ue«< Mel- 

Imiia und frfteetF ". ■>, ..

0fal«t4 erf f ,3«we*!'*
QteritA«uB j „WlaMMai't *U4ieMnmra 

«leb W Zefclf» e«e -iwifciw*
Ctrer tf<rwldÜM-tr>a Va* Awwwmw >ArbeJI*e>“

O fc l An d 0 11; „Die ztünm, tfla mir vpu *nfl*- 
rwi Etitttb0»pp*B befceaM «M, «tirf «««»blieb 
»«AI»».- .........
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Ukren fßr <tU Front
0« twrMirh tt»«m jAft.laB. IwflWfc« 

<rt *r *e/b« ^wBhlQflebtnJWs 
hab«, wciiaüf diewt keh »rwdtrt, « Hab« 
i < s l M n i • n b I n r i r h 1« a g < b I a - 
Ipa ll » m w»J i • b» I JI WO Sn L Ei wchH- ' 
dert ainfahfL'cft, wJ» dffare’hr* 
tunflfta ditfcbge»t»rt winden, uni «Hirt dfther. 
daß nach »einer elqenon Id**» d!» ia HtsjcJI*- 
renchß Fejunnön auf LKW« .so PaurFTgribea 
Oder fn Srhlucfi'en gebracht *urd*n. vn «it *<•- 
h«nd ad« iMHitmt «icla««* ward«», 
d|a Btabdtopföhrei flegebenesbil« i*u- »ncb: 
Lebenden P a n .g i c h ft * i e u grien balle n. 
Bfe K1«idu»t{|i*l<fci» Ar ■ Opfer i-owi« <e.r«fc ] 
WertgegenrtLnde, Gold, Silber und Wertpapiere,; 
Vmdeo tflfilrirlaft und nach Berlin en d*i 
KckbrticKitihtluhftuplaiöt.tjnsx- »B de» Rt'.cb»- 
fln«vrwrainiiienum naechlckt,. Di« Kteldongv 1 
»tflcka Würflet! w. darNSV «rfiflt. Wa» an Ort 
Und Sltlh e« brauchm Wir, wmda unrni'.telhar 
verwendet, .

Oberin Am« ft s ,W« Q««eb«b t, 1, alt <b® 
Wf«n,’il»‘d«i Opfern »bgMWBiKMft vardftaV"

OPI «ft do r t t „Die Ubree Wrdftft ««f An« 
•erdBtMff dar’A ritte«, der Praet hir Vttttjwitg 
peifelU,“ ' ‘

Auf-welfer« Fraget arklHit |ef Zeug«, da fl 
blr ttttn Frthjatii 1911 all«. Opfer, Minner, 
Pranaft Und Kinder. ,«uf fllelAe W»t|« hin« 

erlebtet wurden, bla dann dflT Befehl 'kam, dl« 
tauen Und Kinder hur noch mit dem G«<«

wig« n ku laferu’' ‘ '
Oberst A.jCfla»»«a Sl« «rMJIr»< wfe 

dlmo Caswafffn krjnrtruiert' waren und wie sie 
W Anwendung gebracht wurd«iJ‘’ _ ■ ,
’ OfuepdhrH „Dem Caswagen iah man 
V<m Rtiflen dnn .Verwendungsxwrsck nicht A«; 
Slrj waren vorflHifessöne'Lastwagen und »rt ein« 
Berichtet, daß nach ..Anlaufen das Motor« die 
Auspii(fg ask ,fn. den Wagen gefettet ’ wurden, 
Wurden Tod der. Insassen ln etwa 10 bis 15 
MIruifen hcrbMh’Uirtfi'. , ' '

f J « 0 e i „Kfinrian Sle Irri oimajnen erklären, 
wie dlesq Wagen iu. einer Hinrichtung var«, 
Wendet .wunlonT'-'''? 'r'"- . "" '

O h 1 e n d n r'i ;.„D1a Wagen wurden mit den- 
dafür hCEtrtumfen Opfern befeifeo und dann 
Mr Beftrdigv.hgssmte gelahreni-ule'giv.Ahnlfeh 
dieselbe war wlt jene, ,wp die Massenbihrlch- 
turigeiv der Münner durchgefilhtt wurden. Der 
Twn.sprvl genügl» süf Töbinij der Insassen "

Zum’ SchbiH efer . Vernehmung, durch Oberst 
Amen achildei’l<t der Zcu^e die' Glledenms 
des Reichsalcberhcilshauptflintes,’ die Arbftlta« 
gefitefe. der einzelnen Hauptämter und dlft- Be
Ziehungen . der einzelnen Aem'.er . ru ''Kalten- 
b'ruimor und'Himmler,'. ' Dahel-machte er die 
Mitteilung, df,n tfe'JlRHA fei'igl.lch'.elne-.Tarr.- 
bezeichn eng .und .'fn .WfekHchlceif „ein ÄS-,’fer(p£- 
nmi Wiir, Öh'.cndorl bctanl«. jeder Auftrag..sei 
von Hi mm Inf befer Knllenbriinner ausgageingen,. 
sp'daß K-'a 1 j ah br u an er. über alle st n - 
f bin i a'r t .und 'dementsprechend auch «nnt 
wörtlich/««k' „ ' • '' •

Ein,General „insrpUlerV* ; .
■ Nach 'Oberst Anten nahm der Vertreter'der 

lowfetbdihn AOtogabsWrfe,, . Oberst ■’P.o - 
k ro.w s k I; .den. Zeugen Ins JKre«3-verhÖn.

Fr a;ff e;" ,.'5h< sagten, Zcug'a, 'daß Sw■ zwei
mal Jn ■l'jfii.', Eigenschaft als- Inspektor' Kal 
MiHsenblnrtehüingerf’ «aweieni .waren, Auf, 
wessen EefehKwarcn '.Sje ah Inspektor bei 
den Hinr:chlungfer/anwesendr' -

A n lw.ort: „Abt-eigenfirinlUBllvQ,“
Fr j g• t .„Htil .in ‘den .HjjificJituhgßn terntr' 

eia.höher Führer ■ leJhyenornmßnj?" '. ■ ■ ’
' Ä n t w o rt i,'.,'.Wenn . e# '. möglich 'war, hab« 
Ich 'Immer einen’ der'Angehörigen, des Eins»«- 
gtupi»ea«tabi»'b1ngB»chlcHL ’Ab« «» wur.wö
gen der.grofleri'Emferrjnagen Jn Ru3fem}'itfelrf 
Immer mAglicK/.’ ..... .
■Frage s „Zu .'we-cheni Zweck«- wurde 'eine 

PerwK Kur.Inspektion Bjärjeeteiltiy.... , ,
'•-An t w'n r l r.j.Üm'fMfeiistellen/ ob meine-An- 
wehunghn, wie 'bei. den Hinrichtungen in •»•er., 
feh/en 'l«L.a-jch rfuidigeföhrt werden" - >, ,

■F r 9 ff e ; j.SoJlHch das fo vöriteban,, riaB'dle 
Inspektion-'»leb xii ftkeweugän hatte, ob die 
Hinrichtungen>ui.gefühit wurden»" '

An i wort«; „Sie sollt» (ich öberseüflOn, ,rh 
dl«'-BertlinojuBffBs? rUfcUp durchpefllhrt w- 
<•*" ■■ - , * ■ : ‘ ■ / - ; . ■ i
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Fr*f«j vwMh»
•ur*

Afctirerii ..Matt» BwlhBWRkMw wm«ss 
I. A«*A?o8 4h i dU'.«rf*-
tlrUrti* Düfc-SMtHibd durd,-£r*rfx1«&m, J. «A 
buJ#wJö*»r V*fJ»ul &at K'j.irtb^pArtx uW 4W 
PurchMtfVBfl 4w Eirtwfc*n«s«u «n «Ufitttia« 
Ä«W*f•» -w < aAwyt,««Bi
AUMmmi 4m pewAalteB«» Cbwtaw I* *•

. Sa. fcAjiuwMn aidi wte»fv«H awSh »4
»jga.Tbn btl.«*, «» <jla icH n»Ld>

a»««»blJrtfIirt «w A’4 • n»■-pjb.il*
•wWb fÄSAa«rffvwj«a «sw0ij «1b
**db »**lh«A<r Alt, ww» MffHfji, y*
Mtaah« w«r<S»V*

Frag«; ,„H'«» <1. w wwa,
H^gea <w*r M'^«nrth|n«»nr‘ ' '

A«jw«Hi rtWrm ■<!. WA ftriwfp»« Ü*.
Bei 4«»| Opfer« «i.lUa«. »Mt ie dt*

XMSwinlni *V-m „^1 qp»,:{ ö*
«Uec&tahm mali«»," ...............
Frtf«( „W »wMb# 3t* *•(*< flwatt-

HtMr UftifcHf'-Ackjva a*f Frfeflü*# 4m
am firt» V»f»<(*ihooF‘
A*»*mi „Wm* ».p. Srtllfa «»«m». 

4«t wetlfg mnBfcrt*
f r:i|«j „3U «eftM, <S«B HmoMm Awim 

i«f di* 4*r T<hd**»’j*** y*fwM»
4«. vwii«. Wk»*a Sto. mK s*«m |jüb »«r*

t- |der IftwwtoAtw 4tr Giiwage« « Aan,
»«4.1 •*bl» IffinslilBj l»W
AtlWftrh „Itfc weiB B»t, dH Ha In »aj». 

n»M Am HawpUnlpa « tu^tfjrtwhen würg. 
fcas«»i m «b®r ftcfct e»U lU*ij«BUfc»ti tiy»,- 

Ff«g ♦ : ,5!« d«& ln 4,-r*i.-n M--
arhh^n Rayphirfnich Fms*n uW Kinder «ln- 
gerjfhtat wunkn. A-w w*lt!sn
Wawr" ............

Aufwärts J»a war wwe Hlwalo«
und i»»r wüten auf d»>» "W*;*w die Pmu« 
und Wader len Mdtaebeo Bf,«t-4aflo» d« 
Rx«kut!(Mi^b5rsdJuvgc^ nicht aw-awi-al «iden. 
Äb<M-ati d|» Mlnm-z, Cie id «in^ 7wi)

wiMrtfit anna, »w«*m bA<M .
wwdu, ,a«rf -Fr»WM ,fct«.'>M. v* ■
f «•«<•» ^|f«t JuMit 4w» *wftww» ■4m

W-IM« VmiMim iw 4w*
WtMbW" ...............

‘A«tw»rt< ^«mU, Aar A*ÄR 
Pr«f «s Uat Öm»m WAmmä, Aal »w«m «»*•

msUm M Aar TW tat 4AmA MwA** 
WM* eBafwfH-wmF

AM**r*4 JA w» A»W Ab WW*
4m Afrtw«. 4*1 4b Q0rf rw \&*& .ÖisirrW ,det 
rata« kw&u &inH.ie4ii*9#tw

Fr«<ia Jttot <a Am-MAfMMtrdrMt*****
•W Vuumw Am ..t*jÄ^»MUWM=3f

ÄitWArb ^4* abr «nctir’
F f ■ «.• < „u«4 «b Auahatowf*
Ailwarts »4A :tw «rftM«aiiMr m

i.» *3i>dyew <J, #nnjs ..»
$W«efM4 «b Twb'M *im "A.iaMw*>W(> 

ar.w*^nl tmf/'
Fr«A*3 »«feto» XwmAwT' t
A a. t w w r«s „UbarnWeH^ t«, *iA' »-«in

«WHfB 'hi foMi'itt."
PrMti .Hat 41« WAm«W titon

abtaUtu^M yMMihr 
A«twart) 4W4 MMuT 
F np ; ,üwd IM
A ■ 'W • f 13 ,JX« WM wobt ÄM. WMw41' 

AMWtehMO bwr Wrt «* mu Vwtbub
iiwMM AJWJiwfliM aatr wü^MiUf ÄUsfc AM« , 
Fall in IflaMnmg «Hf ÄMn«tim* KM,
»» «ua .Ar-ra JlwjTMHe»«)}« *»■ fiM'Utieto*- 
injicwiajii*« -fMMlJi «torle*
_ A“ **W«» Am Obawi*
PiÄr<m«irf «;k lbf| d«r Xeuww 4*1 «xIm Im1* 
■flta irr Tätiim« U Am <&m-
w*3«n v>m^, «hm| d*l W: ,4*j hJ
!>■» .„üß/rdT-^r:#»
w«r> JjH dm»«

F»-k r n w s.k si ,>'.»* '*«/«;».s-m Rb
sinwr ü'SflÄKally.? j*vch*(k^rir*w M’lrfcyr.ff 
, Zau^A! J)> Lrjr-j-jq ,'w:
IW JbJBjB 5Ci-<t -irilyej nf^rrr.-'1

<»«-,1,1 PbWfwirsll rit'ht M«»'» in SAIüH» 
rff» A»f TW «UM«t L*U!« fef-eSsÄM <vMvcii

«ef» jpng.
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Wie die Judenfrage „gelöst“ wurde
Nürnberg, X Jet. mm — Bg««r lUiirtrö,

toj ersten THI dar heutig« Weehttültaffultetinf 
Wird d« Kreurverbhf mit rtHn Zeugen Ohle«, 
dcrf beendet Diesmal sind ♦* dte
(11« Ff egen' «t Hift «leiten. ahküiUit dfr wilwi 
auf das atlarstfiwetMa luimct und Im Augen. 
n)1ct GfcfArtn*n*F 4t1! AlShl^
•it, macht »eine Aussagen in dem &e(irt*twnr 
Jleh «*IM und setrü WgMeüteä Komiteen 
*uf der KirnttmTger Ankhgebmk nedt Mdg- 
l|<rhk*H T» tijilhtitn.

Auf dl* dt* Vortfllrtlgs-ts von Keitel
JtaeX iI*h Verliendlungen flhpr die Zuteilung 
W .Ernatzflruppen An dm Annas «rtdir< der 
Zauga. deA or an dM«o ftcsprteftflngnn-jH)T*An' 
lieh nicht Iftilgciioitimttn h#be. “
-.Auf.dte Frsürf dn Wrtelitvtets. ob'dte Llgyl- 
diürunfjsliefohtr ha ftricVkäSunau. .eelfott ha* 
schlossen wuriteh,. gibt-der Zeug* . eine von 
beihenda Antwort,

. Für den AngekiiKflsp Stic er fragt Jcr V.-rtel- 
dlger, oh dam Zeigen ha’kannt sei, daß Üte'snr'

................. .. i'.i.

Mttt* r*bra»r aß» Attestat 0*9*« Hhte* -ro<- 
XaftUala und HtewOrr dw AU«sr!*z ««*- 
Itelern weOte, Itef Zeu?» AS »f
Vapeidiiwr Ihn weiter ***51, die Tetewhe, i 
d.n di<? Männei Hm •» lull 4«n AHekUetee 
Spfrti n*ch rlnrm gr-gtdrhu* Xlswiun 1% \4*J- 
Mr*him »< ■

Si^r nur ab rnehm*en und *jcM *U Fcb* ; 
likar zu wnten ui, entwert« der Zstage, se *<1 
«chwUria, ttfrid alt Miiiitr *o g€ho< W*^* 
man auf «tern, ** Iscbeidendr * pzarx dte«, 
Reich« mr-d, j
* XlA'Mchiter Zeug* wird dar «tesHilts 
SK*HattMTtufntfüHiJH Dieter W Hj]oe n v.vm' 
Qfwrrn ?r#f1H11 ve4<flrt. >.j
fett J3.H MilgllM drs Säahrihritidtröle*- f*lz 1 
dtesnm'Zeitpunkt jrih°livti) tr mH drro Judta- 1 
h’onlfer ti i t h m e ti n iii^apinrn. Im Jahr v 1 
ktfm er In 41«' AifefJnng IV*' des ftelcitstfrüti’ i 
hel!ibenpt*inlfea, da« von Elch wann geleitet i 
'wurde,"

(For Hfltiun q Auf S*J 0} 1

Wie die Judenfrage „gelöst wurde
• (Fortsetzung

Öfterst Brockhart fragt den Zeugen nach der 
Spcztaleufgabe der Abteilung IVa. Dar Zeug« 
erklärt, daß diese Abteilung für die „Lßsung 
der, JudenfTage'* tn Deutsch Land und den von 
den Deutschen' besetzten Gebieten verantwort’ 
fleh war.

, Oberst Bio ck h a r t: Gab es besondere Zelt’ 
abschnjita ln dieser TÜtlgkuitf 

Zeuger-Bis 040 waren die Richtlinien In 
diesem Referat die, die Judanfrage durch plan
mäßige Auswanderung zu regeln Die zweite 
Phase war die Konzentrierung alter Juden In 
Polen und anderen Ostgebieten In Gelte« Diese 
Pariode dauerte bis Anfang 1943. Die drille 
Periode, die bis Oktober 1944 dauerte, ist die 
Periode der „Endlösiniy der Jiidebrrage'*.

Auf die Prag« des Anklägers, ob der Zeuge 
dea Befiehl zur Ausrpllung der Juden gesehen 
habe,'gibt der Zeuge eJue ausführliche - Au«- 
Inrnft. Kr aefbai hat ln der Slowakei In Griechen-, 
land und In Ungarn „gearbeitet**. Von dem Sa* 
Jehl zur Ausrodung ..fehl er Im Sommer. 1942 
anläßlich einer Aussprache mit Elcbmonn, Iller'' 
.bei zeigte-Ihn Elch m »an den Belebt Himmler« 
vom April-1*42 über dtejiogeeanute „EodUiiutg“ 
der . Judeülrage.J.'.lUchmann erklärte, .daß .nun? 
mehr der Jätat en blologUciita Auar^ftuitg der 
Juden-nicht« mehr1 im Vvvge stßnd«, zurück-- 
gestellt seien lediglich dteerbelUlählgen Juden.. 
Als.det "Zeige .Btebmairi negvnhher bemerkter 
rfCnti gebe, duft.et mmtmn Fethdeu ,nte mög- 
tUb-setn wird. Gleiche» dem deutlichen Volke 
■menten*; erwidert« dieser; „Werde* SU doch 
rdfdiJ «eialitnadrtaU*

Xts «nn Oktober 1944 bÜtb dieser Befehl lo

von Seite tj

Kraft tm Oktober )B44 erschien ein Gegen
befehl Himmlers,

Oberst B r o c k h 1 r 11 Dauerte die Durch
führung diese« Programms unter Keltenbrimner 
fort?

- Zeugt! Ja,
Del Zeuge erzähl) denn, dnü er selbst tahl- 

reiche Dokumente, die den Arbeitsbereich Eich- l 
mann« betfefen, mit der Unterschrift Kelten* I 
□ runnera gesehen hat.* . !

lieber die Aktionen gegen die Juden ln del* 
Slowakei, Ln Griechenland und ln Ungarn hat i 
der Zeuge persönliche Kenntnis, da er in diesen 
Ländern eingesetzt war.

Oberst Brnckhaiti Wieviel 'Juden waren 
von d1«s«n Aktionen In rten Ländern belrnftent

Zeuge; ln der Slowakei In Grie
chenland £4 ÜÖO, in Ungarn 300 000, ln Bulgarien 
0000, in Kiübtten 300Ü.

Oberst BrockhartWieviel Juden wurdet) ‘ 
Insgesamt lltiuldiertf

Zeuget Elihmenn sprach von mindesten«
4 MN Honen Juden, oft von 5 Millionen, Ich sah 
Bichmann zuletzt Ende Februar 1045 in Berlin, 
Angesichts der drohenden Niederlage drückte' 
er sich über seine Arbeit zynisch aus; er würde,- 
lachend In die Grube springen, denn das Ge- 
.fuhl, daß «r 5 Millionen Menschen stif,.den> [ 
Gewiesen., habe, sei für 1 b 0 rohr b • f r i« • j 
digen.d.

Damit, schließt dl« Vernehmung durch den 
AnklSgef/D!« Anklage Vertreter der anderen | 

"Mächte v«rzichtefi, auf weitere Fragen.- ,
Zum .Abschluß .der Hachmlttegssihung- kün-> 

digt der-Anklagevertreter tüc morgen die-Ver* 
■■bnwßg Zweier weiterer Zeuges et.
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Erste Vollsiteung
■ g-g

Es wird uns mitgeteilt: .
Der Hauptausschuß „Opfer des. Faschismus“ trat am 

23. Juni zu seiner ersten Vollsitzung zusammen. Nach 
der Begrüßung der Anwesenden gab der Vorsitzende 
des Hauptausschusses, Magistratsrat Ottomar Geschke, 
einen Ueberblick über die bisher geleistete Arbeit und 
zeigte das Arbeitsgebiet auf, das sich aus der sozialen 
und kulturellen Betreuung der „Opfer des Faschismus“ 
ergibtj.

Zehntausende von Männern und Frauen, durch jahre
lange Haft entkräftet, krank und schlecht gekleidet, 
bevölkern die Landstraßen, uni nach ihrer Befreiung zu 
ihren Angehörigen zu eilen.. Sie müssen beköstigt und 
eingekleidet werden, es müssen Quartiere beschafft und 
Reisepapiere ausgestellt werden, und unzählige Kranke 
müssen in Krankenhäusern der ärztlichen Betreuung 
zugeführt werden. Aber auch unlautere Elemente haben 
sich leider Vorteile erschlichen, während wieder andere 
mit maßlosen Forderungen auftraten und dem Begriff 
„Opfer des Faschismus“ eine Auslegung gaben, die eine 
prinzipielle Klärung und eine strenge Nachprüfung 
erforderlich machte.

Opfer des Faschismus sind Millionen Menschen, sind 
alle diejenigen, die ihr Heim, ihre Wohnung, ihren 
Besitz verloren haben. Opfer des Faschismus sind die 
Männer, die Soldat werden mußten und in die Bataillone 
Hitlers eingereiht wurden, sind alle, die für Hitlers ver
brecherischen Krieg ihr Leben lassen mußten. Opfer des 
Faschismus sind die Juden, die als Opfer des faschisti
schen Rassenwahns verfolgt und ermordet wurden, sind 
die Bibelforscher und die „Arbeitsvertragssünder“. Aber 
so weit können wir den Begriff „Opfer des Faschismus“

• nicht ziehen. Sie haben alle geduldet und Schweres er
litten, aber sie haben nicht gekämpft! Diesen Menschen 
wird und muß im Rahmen der allgemeinen Fürsorge 
geholfen werden.

In die Sondermaßnahmen des Berliner Magistrats für 
„Opfer des Faschismus“ können nur jene Männer und 
Frauen, unbeachtet ihrer religiösen und politischen Ein-, 
Stellung, einbezogen werden, die unter der Hitlerdiktätur 
heldenmütig für die Freiheit des deutschen Volkes 
kämpften und darum schweren Verfolgungen und Miß
handlungen ausgesetzt waren, aus dem Lande vertrieben 
wurden, größte Opfer an Gesundheit und Gut brachten 
und lange Jahre in Zuchthäusern, Gefängnissen und

Konzentrationslagern schmachteten. „Opfer des Faschis
mus“ sind die Hinterbliebenen der von den Faschisten 
ermordeten Helden des deutschen Freiheitskampfes!

„Opfer des Faschismus“ ist ein Ehrentitel, den wir 
selbst denen verweigern, die zwar wegen revolutionärer 
Handlungen in Gefängnissen ünd Zuchthäusern waren, 
aber dort keine aufrechte, antifaschistische Haltung an 
den Tag gelegt haben. Nur wer aktiv am Kampfe gegen 
das Hitlerregime teilgenommen hat, nur wer auch im 
Zuchthaus, im Gefängnis und im Konzentrationslager 
seiner antifaschistischen Gesinnung treu geblieben ist, 
kann von uns als „Opfer des Faschismus“ anerkannt 
werden.

Es werden die Dokumente gesammelt, die die Leidens
zeit der zwölf Jahre des faschistischen Blutregimes ent
halten, und ' der Weltöffentlichkeit übergeben. Wir 
werden in Film und Rundfunk lebendige Darsteilungen 
des Lebens in den Lagern, Gefängnissen und Zucht
häusern geben, wir werden die Folterkammern der 
Gestapo rekonstruieren, und der Welt zum Verständnis 
bringen, was wir in unserem Kampfe gegen Hitler zu 
ertragen hatten. Aber wir wollen auch Beispiele der 
erhebenden Kameradschaft zeigen, die uns immer wieder 
so vieles Grausame ertragen ließ. Wir wollen die mann
haften Gestalten der Kämpfer gegen den Faschismus 
preisen, jene Arbeiter, Pfarrer, Gelehrten and Offiziere, 
die unerschrocken gegen , das Naziregime kämpf ien.

In der anschließenden Aussprache, an der sich die 
Mitglieder des Hauptausschusses Steltzer, Dahrendorf, 
Dr. Landwehr, Braß und Frau Jendretzki beteiligten, 
wurden wertvolle Anregungen für die weitere, umfang
reiche . und bedeutende Arbeit des Hauptausschusses 
gegeben und einmütig jene Richtlinien festgelegt, nach 
denen die Anerkennung der „Opfer des Faschismus“ vor
genommen wird.

. Die Tatsache, ' daß sich in Berlin der Hauptausscbuß „Opfer des 
Faschismus“ befindet, veranlaßt viele aus der Strafhaft oder den 
Konzentrationslagern entlassene und noch umherreisende ehemalige 
politische Häftlinge, nach Berlin zu kommen.

■ Wir weisen darauf hin, daß die Sonderhilfsmaßnalimen, die der 
'Berliner Magistrat für die Opfer des Faschismus beschlossen hat, 
ausschließlich denjenigen Opfern des Faschismus zuteil werden 
können, ' die in Berlin 'ihren festen Wohnsitz haben. ’

Es ist völlig zwecklos, daß Häftlinge, die vor ihrer Inhaftnahme 
nicht in Berlin gewohnt haben, nach Berlin kommen, um hier eine 
Wohnung zu erhalten. Äjje zur Zeit ihrer Verhaftung nicht in 
Berlin gemeldeten Häftlinge. müssen unverzüglich siöh in ihre 
Heimat, begeben, das heißt zu dem Ort, wo sie ihren letzten festen
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Herr E. K. aus Zehlendorf schreibt uns:
„Ein Hitlerscher Henker ist zum Opfer des Faschismus auf

geruckt. 3

Ein früherer Richter des Volksgerichtshofes, Herr Stark, 
ahnte den Untergang des Hitler-Regimes etwas früher als seine 
Kollegen. Er suchte sich der gerechten Strafe durch die Flucht 
zu entziehen. Die Besetzung Berlins erfolgte aber später, als 
Herr Stark angenommen hattet er kam deshalb wieder zurück 
und wurde selbst vor den Volksgerichtshof gestellt und. mit 
fünf Jahren Zuchthaus bestraft und in Brandenburg in Haft 
gesetzt. Er wurde zusammen mit den übrigen Häftlingen von 
der Roten Armee aus dem Brandenburger Zuchthaus befreit. 
Nun behauptet er, ein Opfer des Faschismus zu sein.“

& ■
Wir entnehmen einer Zuschrift des Herrn G,, Wedding, 

folgendes:
„Die Rote Armee hat. uns von dem größten Verbrecher der 

Weltgeschichte, von Hitler, befreit. Sie .hat Tausenden von 
Häftlingen in den Konzentrationslagern, Zuchthäusern und Ge
fängnissen die bisher hermetisch, geschlossenen Tore geöffnet 
und ihnen die Freiheit wieder gegeben. Unter diesen befanden 
sich aber auch zahlreiche Insassen, die wegen krimineller Ver
gehen, wie Diebstahl, Einbruch, Hehlerei, Raub, Plünderung, 
Mißhandlung, Unterschlagung, Preiswucher, Schwarzhandel, 
Schwarzschlachten, in Haft waren. Es besteht heute kein Zweifel 
mehr darüber, daß die N azi-Rechtsprechung keine Rechtsprechung 
war, sondern eine Terror-Justiz. So darf man auch überzeugt 
sein, daß bei der Verurteilung krimineller Verbrechen oft nicht 
allein die wahren Tatbestände ausschlaggebend waren.

Viele wissen jedoch aus ihrer Leidenszeit im KZ, Zuchthaus 
und Gefängnis, daß. die kriminellen.Insassen sich meistens be
reitwillig dazu hergaben, die politischen Häftlinge auf jede 
mögliche Weise zu schädigen und schließlich sogar zu miß
handeln, um sich irgendwelche, wenn auch noch so kleinen Vor
teile bei den Nazi-Aufsehern und Bluthunden zu verschaffen. 
Selbstverständlich machten die .Rechtswahrer1 des Naziregimes 
kein Hehl daraus, daß für sie die politischen Häftlinge zum 
schlimmsten Auswurf der Menschheit gehörten. Diese Auf
fassung machten sich die kriminellen Häftlinge oft und gern 
zu eigen.

■ Die Bevölkerung stellt daher oft die Frage: Sind die aus 
den Konzentrationslagern, Zuchthäusern, und Gefängnissen be
freiten Häftlinge durchweg als Opfer des Faschismus zu be
trachten oder gebührt dieser Ehrentitel nur den politischen 
Häftlingen, welche wegen ihrer antifaschistischen Einstellung, 
ihrer klaren politischen Zielsetzung von den Nazigerichten ver
urteilt oder von der Gestapo hinter Kerkermauern oder elek
trisch geladenen St.acheldraht gebrariit wurden?

Vielleicht könnte schon fetzt diese Frage klipp und klar 
beantwortet werden, um zu verhindern, daß die politischen 
Häftlinge um ihren verdienten sozialen Schutz durch Unwürdige 
gebracht werden oder die für sie als Ehrenpflicht des ganzen 
Volkes vorgesehene Fürsorge geschmälert wird.“

In Beantwortung dieser Anfragen veröffentlichen wir 
aus unserem ausführlichen Artikel zur Frage der „Opfer 
des Faschismus“ in der Nr. 17 unserer Zeitung noch ein
mal folgende Feststellung des Hauptausschusses „Opfer 
des Faschismus“:

„In die Sonderniaßnahmen des Berliner Magistrats für 
,Opfer des Faschismus“ können nur jene Männer und 
Frauen, ungeachtet ihrer religiösen und politischen Ein
stellung, einbezogen werden, die unter der Hitler
Diktatur heldenmütig für die Freiheit des deutschen 
Volkes kämpften und danun schweren Verfolgungen 
und Mißhandlungen ausgesetzt waren, aus dem Lande 
vertrieben wurden, größte Opfer an Gesundheit und Gut 
brachten und lange Jahr® in Zuchthäusern, Gefängnissen 
und Konzentrationslagern schmachteten. ,Opfer des 
Faschismus“ sind die Hinterbliebenen der von den 
Faschisten ermordeten Helden des deutschen Freiheifs- 
kampfes!

,Opfer des Faschismus“ ist ein Ehrentitel, den wir 
selbst denen verweigern, die zwar wegen revolutionärer 
Handlungen ■ in Gefängnissen und Zuchthäusern waren, 
aber dort keine aufrechte, antifaschistische Haltung an 
den Tag gelegt haben. Nur wer aktiv am Kampfe gegen

das Hitler-Regime teilgenommen hat, nur wer auch Im 
Zuchthaus, im Gefängnis und im Konzentrationslager 
seiner antifaschistischen Gesinnung treu geblieben ist, 
kann von uns als ,Opfer des Faschismus“ anerkannt 
werden.“ ‘
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f Es wird viel von der Umerziehung des deutschen Men 
edlen gesprochen. Das ist gut. Es wird noch inehr ge
sprochen von der Ausrottung des Nazismus. Das ist gut. 
(Aber es wird nicht genügend und nicht gründlich genug 
darüber gesprochen und vor allem erkannt, wie lief der 
Nazismus unser. Volk angelressen hat. Und das ist nicht 
gut.

■ Pa gibt es beispielsweise eine' Varietebühne im 
„Oberon ‘ am Reichskanzlerplatz. Das ist eine erfreuliche 
Aulbalterscheinung. Aul dieser Bühne sehen wir saubere 
artistische Leistungen, darunter recht beachtliche, wie 
die 3 Rhöilis oder die 2 Artons. Das äst noch erfreulicher. 
Aber wir sehen und hören auch einen — mit Verlaub 
gesagt — „Komiker“, einen Mann, der sich Humorist und 
Ansager nennt: Herrn Fred Beigaus. Und das ist ein 
Graus. '

Nein, es ist mehr und Schlimmeres! Wäre er nur ein 
schlechter Künstler, ein humorloser Klamottenkomiker, 
dann wäre über ihn bestenfalls in einer Zeile unter 
der Rubrik „Kritik“ zu sprechen, nicht aber an dieser 
Stelle und in einer politischen Betrachtung.

Warum? Ist dieser Mann vielleicht ein alter Pg, ein 
aktiver Nazi, der entlarvt werden muß? Nein. Jedenfalls 
hoffen wir es nicht. Was er da an „Humor“ produziert, 
ist ganz und gar ..unpolitisch“; es sind größtenteils 
I’olbi"9 S'.’t"^,”!rKM'-Witze und Zoten. Hat das etwas mit

Die große Mehrheit eines Sonntagnachmittagspublikums 
— durchschnittliche Deutsche ans allen Schichten, kein 
sogenanntes Kurfiirstendainm-Publikiim — verneint diese 
Frage, denn es lacht über diese „Witze“. Es grölt und 
quetscht sogar stellenweise vor Vergnügen. Und das 
würde es sicherlich nicht tun, wenn es irgendwie ver
mutete, daß es damit gerade etwas Wesentliches des 
deutschen Faschismus, des Hitlerismus, so recht von 
Herzen bejahte: nämlich eine abgrundtiefe Barbarei, eine 
sture Gemütlosigkeit, die völlige geistige Leere und künst
lerische Niveaulosigkeit.

Es lacht unter anderm. wenn ihm dieser „Komiker“ 
erzählt, daß er sich nach übermäßigem Genuß von Bier, 
und Wurst während der Fahrt auf der Achterbahn über
geben mußte; ja, es lacht, statt sich selbst zu übergeben 
oder zumindest den „Humoristen“ auszupfeifen. Also 
laßt dieser das vielgepriesene „deutsche Gemüt“ und 
das „Wesen, an dem die Welt genesen“ soll, weiter zu 
Wort kommen. Er witzelt und zotet . . . nun, worüber 
wohl? Ueber Grabkreuzinschriften! In einer Zeit, da 
draußen vor der Tür die Blumen ajif den Gräbern der 
vom Nazismus Gemordeten noch nicht welk sind, vor 
eneai Publikum, von dem wohl jeder Grund hätte, über 
einen lieben Angehörigen oder Freund zu trauern. Aber 
dieses Publikum — lacht! Lacht in seiner Mehrheit; nur 
wenige zeigen sich betroffen und angewidert,

„Sehen Sie“, sagte zu uns ein ausländischer Freund, der 
bei uns war, „das ist es, was den Deutschen in Frankreich 
die Bezendiung .Boches1 und in Rußland ,Kannibalen4 ein
getragen hat; diese Geistesverfassung ist es.“

' Hätten wir diesem harten Urteil eines Freundes wider
sprechen können? Nein. Die Scham schnürte uns die Kehle 
zu. Er hatte leider nur allzu recht. .

Breite Volksmassen sind zutiefst verrollt. Und wer jetzt 
etwa die Entschuldigung versuchen möchte: „Das sind die 
Folgen von fünf Jahren Krieg“ — der hat das Wesent
liche noch immer nicht begriffen. Der wird auch nicht be
greifen, wieso es möglich war, daß nicht nur .SS-Ver
brecher, sondern auch ganz durchschnittliche Landser, 
deutsche Familienväter, im Zivilleben korrekte Ange
stellte, fleißige Arbeiter, kurz: solche Menschen, wie sie 
da in diesem Variete über Roheiten lachten — daß diese 
selben Deutschen seelenlos Menschen in die Gaskam
mern und Verbrennungsöfen der Himmlerscben Todes- 
fa.hnk.cn schickten, daß sie unbedenklich ganze Dörfer 
mit Mann und Frau und Greis und Kind als angebliche 
Partisanendörfer ausrofteten. Mit einem Wort daß sie. 
mit oder ohne Parteiabzeichen, echte Hitleristen 
waren!

Hier ist die Brücke zum Begreifen von vielem, was ge
schah. Hier zeigt, sich aber auch die Tiefe der nazisti
schen Verrohung und wrie gründlich die Umerziehung, 
die Ausrottung des Nazismus im deutschen Menschen zu 
erfolgen hat und welch giganfsche Aufgabe das ist —: 
an diesem kleinen „unpolitischen4* Beispiel erhellt sich’s 
schlaglichtartig.

Eben weil es sich um völlig geistlose, aber scheinbar 
tinpolit sehe Zoterei handelt — und das trifft in Berlin 
leider nicht nur auf diesen einen Klamotten Komiker, 
dieses eine Variete und dieses eine Publikum zu —, 
haben wir es nicht zum Anlaß einer kunstkritischen Be
sprechung, sondern zum Anlaß einer durchaus politischen 
Betrachtung genommen. Denn wir brauchen wrohl nicht 
zu betonen, daß wir selbstverständlich weit entfernt sind 
von aller Prüderie und allem Muckertum, Wir verlangen 
lediglich Geist im Humor. Barbarischen Ungeist haben 
wir lange genug erlitten, und der hat unser Volk dahin 
gebracht, wo cs heute hält: im tiefsten. ab<w nicht unver
dienten Elend, zutiefst aber nicht unverdient verachtet 
von allen anderen Völkern.

Rotten wir den Ungeist aus, überall wo wir auf ihn 
stoßen dann dnrchschneideü wir dem Naz smus eine 
seiner stärksten Lehensfasern! F. E.

Deutsche Volkszeitung, 5. Juli 1945

39



, Säiae Sasclirifi aa di« WZ
Die Mitschuld des deutschen Volkes an der verbreehe- 

. rischen Kriegspolitik Hitlers —■ das ist das Thema einer 
längeren Zuschrift von Paul Schüler, Friedrichshain. Zu 
den im Berliner Rundfunk gehaltenen Vorträgen meint 
der Einsender: >'

„Hier wird die These aufgestellt, jeder Deutsche, ab ?g 
oder nicht, ist ein Kriegsschuldiger, und aus diesem Grunde 
sind alle Deutschen schuldig und müssen büßen. Das deutsche 
Volk ist sich bitter darüber im klaren, daß es durch die Hitler
banden in ein einmalig dastehendes Abenteuer gestürzt tvurde, 
und daß hier eine Volksschuld entstanden ist, die, auf Gene
rationen verteilt, abgetragen werden muß. Ist denn nun jeder 
Deutsche ein Kriegsverbrecher? Haben alle heutigen Menschen 
die Nazizeiten mit ihren furchtbaren gemeinen Gestapometho
den vergessen? Hat man die gemeinen Erpressungsversuche 
der NSDAP in ihren Wirkungen, die Erfassung aller Menschen 
in Kreisen, Ortsgruppen usw. vergessen? Hat man denn schon 
vergessen, daß man auf Grund des Gesetzes für „Defaitismus“ 
wegen eines Satzes oder einiger Worte den Kopf verlieren 
konnte? Daß die noch in der Heimat vorhandenen uk-gestellten 
Arbeiter, Angestellten, Geschäftsleute und sonstigen Volks
genossen sich nur in engstem Kreise vertrauter gleichgesinnter 
Menschen erlauben, konnten, das Herz einmal freizumachen, 
sich über diese oder jene Zustände auszusprechen — hat man 
vergessen, wie rücksichtslos die Nazipartei Existenzen für sich 
oder für ihre Parteibonzen einkassierte? Das deutsche Volk 
konnte und durfte nichts sagen und konnte sich nicht auf
lehnen, Man stelle sich einmal vor Augen, wenn Berliner Fa
briken oder sonstwo im Großdeutschen Reich die Belegschaften 
mit Streiks oder Demonstrationen angefangen hätten, welch ein 
Blutbad die stationierten SS-Polizeitruppen angerichtet hätten! 
Auf den ausdrücklichen Befehl Hitlers bzw. Himmlers wären 
dann ganze Stadtteile von Berlin oder anderer Städte in Trüm
mer gelegt worden — nur um dem deutschen Volke im sech
sten Kriegsjahr vor Augen zu führen, daß die NSDAP die un
nachgiebige autoritäre Macht tind Führung in Händen hätte . . . 
Das allein ist der einzige Grund, warum sich der anständige 
Teil des deutschen Volkes der Nazimacht nicht wider setzen 
konnte. Das deutsche Volk besaß keine Waffen, um sich den 
ihm auf gezwungenen Nazigesetzen und Maßnahmen zu wider
setzen,“

ÄsaSworS de? SebrifräteBSwg d@f raB¥Im
Die oben zitierten Auffassungen des Einsenders sollen 

nicht unwidersprochen bleiben. Zeugen sie doch davon, 
daß in dieser so wichtigen Frage immer noch große 
Unklarheit herrscht. Ist denn jeder Deutsche ein Kriegs
schuldiger? — ruft der Einsender aus. Hier kommt alles 
darauf, an, was man unter diesem Begriff versteht. Die 
SchaMigea ®m Änstench dieses Krieges mit all seinen 
furchtbaren Folgen sind die bisherigen Machthaber 
Beatschlaads. ■

>ÄEs sind dis Hitler ziisd GOrimg, Hisimlar und
Ossla, dis aktiven Anhänger und Half er der N&ziparteh 
Es sind die Träger des ressskiisnSrers fidilitarismas, die 
Aeitel, A&del und Kans&rten- Es sind die impsriedi-, 
atisehen Auftraggeber der FfasApariei, die Herren der 

md Konzerne., die Krupp und EöeMing,
Eo&negen und SbemaenoN (Aus dem Aufruf des Zentral
komitees der Kommunistischen lArioi fDteutsehlands.)

Jede einzelne ihrer Handlungen, ja ihrer eigenen Re
den und Bekenntnisse, fällen dieses Verdammungsurteil, 
Weil sie in vorbedachter Absicht den größten Massen
mord aller Zeiten entfesselt haben, darum fordert die 
ganze friedliebende Menschheit die harte Bestrafung die
ser Naziverbrecher. Kein vernünftiger Mensch denkt 
daran, das deutsche Volk mit diesen Kriegsschuldigen, 
diesen Kriegsverbrechern gleichzusetzen, und niemand 
fordert, daß gegen alle Deutsche oder gegen das deutsche 
Volk als Ganzes ein kriminelles8Strafverfahren einge
leitet werden soll. Sind aber die Millionenmassen un
seres Volkes völlig unschuldig an dem Wahnwitz des 
Nazismus, an -der Zerstörung fremder Länder, an der 
mit kalt berechneter Systematik betriebenen Ausrottung 
fremder Völker?

Mehr als 10 Millionen deutscher Wähler haben schon 
.vor 1933 ganz freiwillig, ohne in irgendeiner Weise ge
zwungen zu sein, für die Kriegspartei Hitlers gestimmt. 
Gewiß sagen sie heute: wir sind betrogen worden. Doch 
in ihren Hintergedanken bedauern noch die meisten, daß 
die Sache schief gegangen ist. Daß die Politik der Hitler
partei, ganz gleichgültig, ob sie erfolgreich oder erfolglos 
war, an und für sich eine den wahren Interessen des 
deutschen Volkes widersprechende Politik war, daß die
ser Krieg ein ungerechter, ein reaktionärer und schänd
licher Krieg war, das sehen auch heute noch viele ehe
maligen Naziwähler nicht ein. Sie haben ohne alle Be
denken auf Hitler, auf eine Politik der Ausräuberung 
und Versklavung fremder Völker gesetzt, und ihr ein
ziges Bedauern gilt heute dem verlorenen Krieg, nicht 
aber dem Riesenverbrechen, das dieser Krieg von allem 
Anfang an war.

Wir Antifaschisten würden ums verhängnisvollen Illu
sionen hingeben, wenn wir nicht erkennen wollten, wie
tief der bestialische Nationalismus der Hitlerpartei sich 
in unser Volk eingefressen hat. Es ist nun einmal Tat
sache, daß die Mehrheit des deutschen Volkes — nicht 
nur die freiwilligen Wähler der Hitlerpartei — die 
Mittel zur Ueberwindung der eigenen Not nicht in der 
Veränderung der schlechten sozialen und politischen Zu
stände zu Hause sahen, sondern in einer Bereicherung 
Deutschlands durch Erwerb fremder Länder und durch 
Verfügungsgewalt über andere Völker und ihren Besitz. 
Viele frühere Gegner des Naziregimes ließen sich von
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den zeitweiligen Erfolgen Hitlers blenden und mar
schierten mit mehr oder minder großer Begeisterung mit 
in den Abgrund. •

Die Kriegsmacht Hitlers war unzweifelhaft stärker als 
die militärische Macht des Hohenzollernr.eiches. Das war 
nicht nur darum, weil die Hitlerarmee modernere Waf
fen hatte. Womit ist die militärische Macht des Nazi
regimes nach außen zu erklären? Sprechen wir es ruhig 
aus: Hitler besaß zumindest solange, als seine Kriegs
politik zeitweilige Erfolge aufzuweisen hatte, die aktive 
Unterstützung der Mehrheit des deutschen Volkes. Es 
ist leider etwas daran, wenn die Naziführer jahrelang 
mit solcher Zufriedenheit von den Qualitäten des deut
schen Soldaten erzählten. Eine Millionenarmee, die 
widerwillig, nur durch Zwang und Terror getrieben, in 
den Krieg zog, hätte niemals den größten Teil Europas 
erobern können. Tatsache ist, daß das Nazireich aus
schließlich den militärischen Schlägen von außen erlegen 
ist, und zwar nachdem der Kampf bereits in der Reichs- 
hauptetadi tobte.

„Ein Blutbad wäre die Folge gewesen, ganze Stadt
teile wären in Trümmer gelegt worden, wenn es in 
Berlin Streiks und - Demonstrationen gegeben hätte“, 
schreibt der Einsender in seinem Beitrag. Wirkt dieser 
Hinweis auf mögliche Opfer nicht heute etwas eigen
artig. Heute, wo jeder weiß, daß Hitlers nicht verhinder
tes „Blutbad“ an die zehn Millionen deutschen Männern 
das heben kostete. Heute wo jeder sieht, daß nicht 
bloß Stadtteile, sondern Hunderte von ganzen Städten' 
in Trümmern liegen.

Die SS und alle anderen Terrororganisationen waren 
nicht allmächtig. Sie wären ohnmächtig gewesen, 
wenn die Wehrmacht — und das waren Millionen von 
einfachen, bis an -die Zälme bewaffnetem Deutschem — 
dem Treiben der Nazis entgegengetreten wäre. Auch 
ein unbewaffneter Widerstand breiter Massen des deut
schen Volkes hätte das Henkerbeil stumpf und schartig 
gemacht. Das beweist uns der heldenmütige Widerstand 
selbst kleiner Völker Europas, die durch Streiks, Sabo
tage und Demonstrationen das Gewaltregiment Hitlers 
lahmgelegt haben. Wir verweisen hier auf das Beispiel 
des dänischen Volkes, das sich durch keine Gewalt
methoden zur Unterstützung der Hitlerpolitik zvraigen 
ließ, wir verweisen auf den einzig dastehenden Helden
mut des jugoslawischen Volkes, das sich aus dem Nichts 
in täglichem bewaffneten Kampf gegen die Besatzungs
truppen Hitlers eine große Freiheitsarmee schuf, die dem 
Eroberer jeden Fußbreit ihres Heimatlandes abtrotzte, 
auf die Arbeiter Norditaliens, die mehr als zwei Monate 
streikten, trotz vieler Hinrichtungen.

Nein und nochmals nein: die Möglichkeit, das Hitler
regime zu stürzen oder wenigstens durch die verschie
densten Formen des Widerstandes zu einer bedeutenden 
Abkürzung des Krieges beizutragen, diese Möglichkeit 
hat das deutsche Volk in vollem Umfange besessen. 
Woran es mangelte, das war die nötige Einsicht und der 
harte Wille, dem Schänder Deutschlands mit allen Mit
teln enigegenzutretenr und das ist nur damit zu er
klären, daß die Mehrheit des deutschen Volkes sich allzu 
gern von den zeitweiligen Erfolgen Hitlers berauschen 
ließ und nicht wenige mit Hitlers Erfolgen Hoffnungen 
auf einen Anteil an der Beute verbanden.

„Mit Bajonetten kann man alles machen, nur kann man 
nicht darauf sitzen“ — dieser Ausspruch eines klugen 
Franzosen war als Warnung an Despoten gedacht. Heute 
kann er auch als Antwort an diejenigen gelten, die die 
ungeheure Tragik dieser Jahre, das Sterben ganzer Ge
nerationen, die Zerstörung Deutschlands, die verhängnis
volle Passivität und die Mitschuld des deutschen Volkes

| ausschließlich und in erster Linie mit dem Terror aen 
j Nazis entschuldigen wollen. Alle Naziorganisationen. von. 

der Nazipartei, der Deutschen Arbeitsfront bis zu der 
Gestapo — wären hilflos und ohnmächtig gewesen, wenn 
sie nicht in breiten Kreisen des deutschen Volkes Wurzeln 
geschlagen und dort ständig Unterstützung und Hilfe ge
funden' hätten. Alle Terrormethoden der Nazis wären 
zum Mißerfolg verdammt gewesen, wenn es einen Wi
derstand breiter Kreise unseres Volkes gegeben hätte. 
Doch hieran fehlte es. Bei den einen, weil sie freiwillig 
mitmachten, bei den anderen, weil sie zumindest nicht 
von jenem tatbereiten Haß gegen die wahren Feinde 
unseres Volkes erfüllt waren, der nun einmal die Vor
aussetzung jeder Volkserhebung gegen, fluchwürdige
Tyrannen ist.

„Unser Unglück war, daß Millionen und Abermilliioneü
Deutscher der Nazidemagogie verfielen, daß das Gift der 
tierischen Rassenlehre, des Kampfes um Lebensraum, 
den Organismus des Volkes verseuchen konnte“ — heißt 
es treffend in dem Aufruf der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. Gewiß hat es von Anfang an hundert
tausende ehrlicher und anständiger Deutscher gegeben, 
die sich niemals von Hitler betören ließen. Sollen sie sich 
jetzt persönlich getroffen fühlen, wenn von der morali
schen und politischen Mitschuld des deutschen Volkes die 
Rede ist? Gewiß nicht. Doch sie sollen sich der ganzen 
Größe ihrer Aufgabe bewußt sein, die darin besteht, ein 
durch Irrelehren verführtes Volk, eine im nationalisti
schen Herrendünkel erzogene Jugend durch Aufklärung 
und durch eine fortschrittliche demokratische Politik auf 
den Weg des Friedens zu führen. Das kann nur gelingen, 
■wenn wir die Tatsachen anerkennen; denn Tatsachen sind 
bekanntlich „ein hartnäckiges Ding“, und zu diesen Tat
sachen, die erkannt werden müssen, gehört vor allem 
auch die Mitschuld breiter Teile des deutschen Volkes an 
dem Unglück, das uns mit der Herrschaft der Nazibande 
als Nation ereilte.

Erst diese Erkenntnis wird die Scham, die unser Volk 
erfassen muß, zu jenem leidenschaftlichen Willen ge
stalten, der aus den Trümmern des alten nazistischen 
Deutschland ein wirklich neues in Welt geachtetes 
Deutschland formt.
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Bis zur Wurzel des Nazismus,,.
: Im Innern unseres Blattes veröffentlichen 
{wir heute einen Artikel über einen Nazi ohne 
Parteibuch —• einen gewissen Erich Schaller, 
Steglitz, Brentanostraße 5. In einem Brief an 
einen Nazibonzen enthüllt dieser frühere 
Rundfunkmusiker die ganze bestialische 
Scheußlichkeit seines nazistischen Denkens, 
schrieb er in einem in unserer Zeitung im Fak- 
simili veröffentlichten Briefe an den Nazi
bonzen Drilling:

! „Nein, aber das Zu-Tode-Prügeln, und zwar öffentlich 
i>or dem Kreis, aus welchem der Delinquent stammt, würde 
vielleicht abschreckend wirken. Mir sagte einmal ein 
Richter, als wir dieses Thema besprachen, ich sollte ein
mal an die Arbeitszeit denken, die ausfiele, weil alles zum 
Richtplatz müßte. Ich erwiderte darauf, daß es gar nicht 
so schlimm wäre, denn die Hinrichtungen finden morgens 
statt, so daß die Auf geforderten rechtzeitig zurück sind 
zur Arbeit. Das Ziel wäre aber vielleicht erreicht, denn 
'diesen Anblick vergißt niemand. Er wird schon an diesem 
Tage und den folgenden kaum essen können.“

Es ist das kannibalisch rohe Denken jener 
Ungeheuer, die es fertigbrachten, in Maidanek 
und anderen SS-Lagern Kinder bei lebendi
gem Leibe zu vierteilen, Menschen in Gas
kammern, Todeswagen oder Verbrennungs
öfen zu schleudern.

Dabei ist dieser Erich Schaller, wie gesagt, 
kein SS-Mann, kein Naziparteimitglied ge
wesen. Er kann also auf die heute peinliche 
Frage jedes Personalchefs, jedes Frage
bogens mit einem glatten Nein antworten; er 
kann sogar, juristisch gedeckt, ©ine formal 
richtige eidesstattliche Erklärung abgeben.

Wir wissen nicht, ob sich Herr Schaller noch 
irgendwo aufhält und was er zur Zeit treibt. 
Vielleicht sitzt er in Dresden oder Leipzig und 
gebärdet sich dort recht antifaschistisch. Viel
leicht hat ©r auch nur seinen Namen geändert 

■ oder nicht einmal das und' fiedelt fröhlich mit 
in der Stimmungskapelle eines der überzahl
reichen Berliner Kabaretts oder Tanzcafös.

1 Und- damit, sind’ wir abermals bei'denk sk-.. 
tuellen Thema unserer Zeit: der Ausrottung 
des Nazismus. Der Fall Erich Schaller — einer 
von zehn-, von hunderttausenden — zeigt bei
spielhaft sowohl den Kern des Problems wie 
die Schwierigkeiten.

Der Kern des Problems: zu erkennen, was 
Nazismus ist. ’

Die Schwierigkeiten: seine Aufdeckung, die 
Differenzierung und schließlich Treffen der 
richtigen Entscheidung zu seiner Liquidierung.

Zu erkennen, was Nazismus ist —■ damit 
fängt es an. In den wenigsten Fällen ist das 
äußerlich von der Person her zu entscheiden. 
Nämlich nur dort, wo es sich um bekannte 
Naziführer, Kriegsverbrecher, SS-Banditen, 
Gestapolumpen handelt. Ueber die brauchen 
wir uns nicht lange zu unterhalten. Sie sind, 
sofern sie sich nicht schon dem Gericht durch 
feigen Selbstmord entzogen haben oder be
reits in sicherem Gewahrsam sind, aufzuspü
ren und ihrem gerechten Schicksal auszulie
fern. Bei ihnen wird der Nazismus zugleich 
mit ihrer werten Person liquidiert werden. Das : 
ist die klare Forderung aller anständigen 
Menschen in der ganzen Welt. ’

Der Nazismus ist weiter verkörpert in einem 
Heer mittlerer und untergeordneter ehemals 
braune/ Bonzen. Ihre Schuld ist eindeutig, 
beim einen größer, beim anderen geringer — 
aber straffällig sind sie alle. Nur hat das Maß 
ihrer Strafe dem Maß ihrer Schuld zu ent
sprechen. Man muß differenzieren. Und dabei 
vergrößert sich der Kreis: bis wir bei den un
entwegten Ja-Sagern, den Mitmachem 'und 
Mitläufern, den „Mußnazis" und schließlich i 
bei den einst begeisterten, zuletzt aber schwer 
enttäuschten Pgs angelangt sind.

Prüft und sichtet man derart konkret, dann 
stößt man immer wieder auf das Entschei
dende. Nämlich darauf, daß die schematische 
Trennung zwischen Pg und Nicht-Pg sinnlos 
und die Unterscheidung zwischen Amtswalter- 
und 'Führungsdienstgraden eine irreführende ' 
Differenzierung ist. Worauf es einzig und , 
allein ankommt — dafür ist dieser Erich Schal- j 
ler geradezu das Musterbeispiel — ist die ; 
ganz konkrete Unterscheidung zwischen akti
ven Nazis, passiven Elementen und Nazigeg- < 
nein. Einer kann ohne Parteibuch, wie dieser 
Schaller, der Naziverbrecher in Reinkultur ? 
sein: Denunziant, Hetzer, Bluthund — der an- . 
dere kann sich anständig benommen haben, ( 
auch wenn er ein Pg war. Und dazwischen : 
liegen viele, viele Grade der Unterscheidung. !

Man sieht, es kommt einzig und allein 1 
darauf an, jeden Fall ganz konkret zu betrach- ! 
ten und sich zweckentsprechend zu verhalten. 
-Man muß wirklich hieb- und stichfest alle i 
Tatsachen feststellen. i

Das ist notwendige Voraussetzung. Sind .< 
aber die Tatsachen sicher, dann, unerbittlich. : 
und konsequent Vorgehen; nicht ruhen und 1 
xgstes, bis die Sache geklärt und erledigt ist. :
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W«r ist ein
und .wer $©!l bestraft werden!

Di® Förderung der Antifaschisten: Streng© Bestrafung jener Maas, die sich ferimäneiter Verbrechen 
; ■ .und der Teünahm© an Hitlers Valkswerrat schuldig gemacht haben

Die kleinen Pgs, die einfachen Mitglieder der NSDAP
— ihre Behandlung, ihre Einschätzung, ihre Schuld — 
dieses Problem steht nach wie vor zur Debatte. Auf die 
in unserer Zeitung veröffentlichten Aufsätze erhielt die 
Schriftleitung zahlreiche Zuschriften. Eins sei gleich von 
Anfang an gesagt: im großen Gänzen erkennen die meisten 
Einsender unsere prinzipielle Stellungnahme an, die im 
Aufruf des Zentralkomitees der KPD vom 11. Juni 19.45 
zum Ausdruck gebracht wurde. Es heißt dort im Zu
sammenhang mit der vollständigen . Liquidierung der 
Ueberreste des Hitlerregimes und der Hitlerpartei folgen
dermaßen;

„Außer der Bestrafung der großen Kriegsverbrecher, 
die vor den Gerichten der Vereinten Nationen stehen 
werden, strengste Bestrafung durch deutsche Gerichte 
aller jener Nazis, die sich krimineller Verbrechen und 
der Teilnahme an Hitlers Volksverrat schuldig ge
macht haben.“

Hier ist in kurzen klaren Worten gesagt, welche Nazis
— bestraft — werden sollen. Bestrafung das heißt je 
pach der Höhe ihrer Straftat durch Todesurteil, mit Zucht
haus und Gefängnis, mit Einziehung ihres Vermögens. 
Die Strafe trifft — alle jene Nazis, die sich in diesem 
Sinne schuldig gemacht haben — also nicht in Bausch 
und Bogen überhaupt jedes Mitglied der NSDAP oder 
einer ihrer Gliederungen.

Unsere Partei hat so eine klare Auslegung in dieser 
Frage gegeben, die vom Genossen Ackermann in unserer 
Zeitung durch folgende Worte noch ergänzt werden:

„Einfache Mitglieder der Nazipartei, so schrieb er, 
das ist ein festes Prinzip unter allen bewußten Anti
faschisten — werden nicht angetastet, sofern sie sich 
wie anständige Menschen betragen und sich loyal 
verhalten.“

Erinnern wir uns noch an die Goebbels - Propaganda
— wir sitzen alle im selben Boot! — Das bezog Goebbels 
nicht nur auf die NSDAP - Führung, nicht nur -auf die 
Partei, er bezog es auf das ganze Volk. Mit diesem

emeinen Trick wollte er alle deutschen Männer und 
rauen gleichmäßig mitbeteiligen an der Schuld der

Hitlerführung, ihrer aktiven Anhänger und Hintermänner. 
Gewiß gibt es eine Mitschuld des ganzen Volkes am

Hitlerverbrechen, und bestimmt ist die Mitschuld der 
Mitglieder der Nazipartei eine noch größere — aber hier 
das Maß der Schuld nicht richtig wägen zu wollen, wäre 
unverantwortlich. Verlangt .die Welt die Bestrafung des 
gesamten deutschen Volkes? Nein! Die führenden 
Staatsmänner haben das oft genug ausgesprochen, wer 
bestraft werden wird. Das deutsche Volk wird zur 
Wiedergutmachung und Umkehr, zur Reinigung von 
allem nazistischen Unrat aufgefordert, um seine Mit
schuld abzutragen und so den Anschluß an die fried
liebenden Nationen zu finden.

Sollte unser Volk in seiner Gesamtheit zu den Mit
gliedern der Nazipartei sich anders stellen? Schwerste

Strafe gegen die führenden Nazis und alle aktiven 
Anhänger der Nazipartei — Wiedergutmachung und 
ehrlichen Bruch mit dem Nazismus, das ist es, was die 
antifaschistischen Männer und Frauen unseres Volkes 
fordern. Und-gerade das vergessen die Schreiber einiger 
Zuschriften an unsere Zeitung. Ihr Augenmerk richtet 
sich weniger gegen die wirklich verantwortlichen, 
führenden u-nd aktiven Nazisten — sie sehen nur den 
kleinen Nazi in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.

So schreibt uns jemand:
„Wiener einmal hat die Frage der kleinen Pgs eine 

Auslegung gefunden an öffentlichem Ort von in leitender 
Stelle befindlicher Seite, die nicht unwidersprochen 
bleiben darf. Folgte man dieser Auslegung, so wird die 
Verfolgung der „großen“ Kriegsverbrecher anerkannt — 
dann aber gesagt — die kleinen Pgs seien zu schonen/4

Also meint der Verfasser, ohne sich klar auszudrücken: 
dieselbe Verfolgung der großen Kriegsverbrecher wie 
der einfachen Pgs. . , .

Stellen wir erst einmal eine Sache richtig. Niemals 
und an keiner Stelle wurde die Behauptung aufgestellt, 
die kleinen Pgs nicht anzurühren. Ein sogenannter 
„kleiner Pg“ kann ein großer Verbrecher sein. Wenn 
also ein einfaches Mitglied der Partei aktiv mitbeteiligt 
an den Verbrechen der Naziführung war, dann trifft ihn 
die Strafe genau wie jeden anderen Kriegsverbrecher. 
Wer Menschen aus eigenem Antrieb oder auf Befehl 
mordete, folterte, beraubte, denunzierte, — der wird 
schonungslos abgeurteilt, Ihm wird es auch nicht lange 
möglich sein, sich harmlos zu tarnen, zu verkriechen 
oder unter anderer Maske ein verderbliches Spiel zu 
beginnen.

Die große und verantwortliche Aufgabe jedes Anti
faschisten besteht eben darin, solche Nazimitglieder nam
haft zu machen und den zuständigen Stellen zu melden. 
Es gilt, mit allem Ernst und aller Verantwortlichkeit, die 
wirklich Schuldigen zu treffen. _

Nichts ist dagegen einzuwenden und es entspricht 
durchaus auch dem Rechtgefühl unseres Volkes, wenn, 
wie ein anderer Einsender einer Zuschrift verlangt: _

„Darum auch keine Vergeltung! Aber besondere Lei
stung bei der Wiedergutmachung müssen wir, um den 
Bestand und den Aufbau unseres neuen demokratischen 
Vaterlandes zu sichern und uns fernerhin das Vertrauen 
der Besatzungsmächte zu erwerben, unbedintg von den 
einfachen Nazimitgliedern fordern.“ .

Wiedergutmachung durch willige und ernsthafte Arbeit 
überall da, wo heute der Arbeitseinsatz am nötigsten ist. 
Und wenn wir bei den einfachen Pgs, die nur durch ihre 
Mitgliedschaft belastet sind, das Gefühl erwecken, daß 
ihre Arbeit keine Strafe, sondern eine Bewährungsprobe 
ist — dann werden wir sie auch zu guten Deutschen 
machen, die das neue demokratische Deutschland als die 
einzig richtige Form unseres nationalen Lebens aner
kennen werden.

In diesem Sinne ist auch die vor kurzem veröffent

lichte Verordnung des Berliner Magistrats über die Be
schlagnahme der Nazivermögen zu verstehen. Der Stell
vertretende Oberbürgermeister Maron hat in der „Ber
liner Zeitung“ Erläuterungen dazu gegeben.

Bürgermeister Maron führte unter anderem folgendes 
aus:

„Aufbau und Inhalt der Verordnung lassen klar 
erkennen, daß sie in erster Linie gegen die großen 
Räuber der Partei und Wirtschaft gerichtet ist. Es ist 
klar, daß Anmeldung und Beschlagnahme Sicher
stellung, aber noch nicht Wegnahme bedeutet. Bei 
den Großen wird die Wegnahme zweifellos in Kürze 
folgen, bei den Kleinen jedoch, u. a. auch den 
kleinen Pgs.“. dürfte genaueätens nachgepriift wer
den, ob und in welchem Umfang sie am Naziregime 
und seinem Krieg, am Unglück des deutschen Volkes 
verdient haben. So ist die Bestimmung zu verstehen, 
daß die Anmeldepflichtigen genau angeben müssen, 
welches Vermögen sie am 1. Januar 1933 und am 
1. Januar 1945 besessen haben. Die Nutznießer wer
den hier aus Tageslicht gezerrt. Diejenigen aber, die 
nur aus Dummheit oder Feigheit mitliefen, sich selbst 
aber nicht bereicherten, und die weder führende 
Positionen bekleideten, noch Gemeinheiten begingen, 
erhalten die Möglichkeit, dies nachzuweisen und wer
den ohne Zweifel auch in wirtschaftlicher Beziehung 
entsprechend behandelt werden. Sie werden aber be
weisen müssen, ob sie ihre Mitschuld ehrlich ein
sehen, ob sie ehrlich bereit sind, durch doppelte und 
dreifache Anstrengungen wenigstens zum Teil 
wiedergutzumachen, was sie am deutschen Volk ge
sündigt haben.“

Wenn alle ehrlichen Antifaschisten so an die Behänd- 
lung der Frage der Mitgliedschaft der NSDAP heran
treten, dann wird der „kleine Pg.“ in der öffentlichen 
Diskussion nicht mehr so viel Platz einnehmen wie 
heute — dann wird diese Frage gänzlich verschwinden.

Deutsche Volkszeitung, 14. Juli 1945

43



lieht .„wehe dem Besiegten“ = 
sondern „Srotswit der Sieger“

MK. Nur durch sachliches ernsthaftes Herangehen 
an die durch die Berliner Beschlüsse aufgeworfenen 
Probleme können wir die Aufgaben, die vor uns stehen, 
bewältigen. Bei gründlicher Betrachtung der in den Be
schlüssen festgelegten Forderungen an Deutschland 
zeigt sich, daß sie, wie Genosse Wilhelm Pieck am 
Sonntag in unserer Zeitung schrieb: „Einen Geist der 
Humanität atmen, wie er nicht erwartet werden durfte, 
angesichts der furchtbaren Zerstörungen, die unter 
Mitwirkung des deutschen Volkes in Europa an
gerichtet wurden."

Nun wird es gewiß unter den Männern und Frauen 
unseres Volkes viele geben, die da, angesichts der 
einzelnen Deutschland auferlegten Forderungen, einen 
Widerspruch sehen. Es werden Reparationsleistungen 
verlangt, Gebietsabtrsnnungen vorgenommen und 
politische Formen festgelegt. Sehen wir uns daraufhin 
jede dieser Fragen genauer an und versuchen Klar
heit zu schaffen.

Die Reparationsleistungen nach den ungeheuren 
Verwüstungen, die Hitlers Wehrmacht z. B. in der 
Sowjetunion angerichtet hat — wäre das deutsche 
Volk bei einer lOOprozentigen Wiedergutmachung Ge
nerationen lang daran zu tragen gezwungen. Wie 
sähe es aus, wenn jetzt nach dem Vorbild der Re
parationsleistungen nach dem ersten Weltkrieg ver
fahren worden wäre. Damals mußten die Leistungen 
in jährlichen Zahlungen abgetragen werden, die in 
der Hauptsache von den Männern und Frauen des 
schaffenden Volkes aufgebracht wurden. Für die 
eigentlichen Kriegsschuldigen des vorigen Weltkrieges 
waren ja bekanntlich die Reparationsleistungen noch 
ein großartiges Geschäft, da sie sich, angeblich um 
den Reparaiionsforderungen nachlcommen zu können, 
durch vom Staat garantierte Auslandskredite ihre Be
triebe aufbauten und erweiterten. Die Reparationen 
auf Grund der Beschlüsse der Berliner Konferenz aber 
tragen einen grundsätzlich anderen Charakter.

Sie sind mäßig im Vergleich zu den durch Deutsch
land angsrichteten Schäden. Die Sowjetunion will 
keine langjährigen Zahlungen. Und vor allem: Sie 
will nicht die seinerzeit den nazistischen Volksbetrü
gern zum Hauptpropagandaschlager dienende „Schuld
versklavung des deutschen Volkes". Die Sowjetunion 
will eine gerechte Wiedergutmachung' von uns im 
Rahmen des Möglichen. Und sie erhält sie vor allem 
von denen, die die Hauptschuldigen am Kriege sind. 
Was heißt genau genommen — Befriedigung der Re
parationsansprüche. durch Erhalt der industriellen 
Hauptausrüstung Deutschlands? Es heißt nichts anderes 
als die Enteignung der großen Trusts. Die Krupp, 
Siemens, Borsig — die großen Elektro- und Chemie
trusts, die Hauptrüstungskonzerngewaltigen, sie 
müssen jetzt die Kosten für den in ihrem Auftrag unter
nommenen Raubkrieg tragen.

Nicht der einzelne kleine Mann trägt diesmal die 
Hauptlasten eines Raubkrieges, der ihm nur Elend und 
Kummer brachte — sondern der Kanonenkönig Krupp 
und all die anderen müssen dafür aufkommen mit -* 
ihren Vermögen — mit ihren Unternehmen. Für die 
friedensmäßige Produktion Deutschlands bleibt nach 
dieser Enteignung der großen Kriegsverbrecher soviel 
übrig, daß unser Volk in der Lage ist, seine Friedens
wirtschaft aufzubauen — allerdings ohne Monopol
herren. Die industrielle Kapazität Deutschlands war 
durch den enormen Ausbau der deutschen Rüstungs
industrie sowieso unhaltbar für die Friedenswirtschaft.
Sie betrug ein Vielfaches dessen, was unser Volk an 
Gütern des täglichen Bedarfs und zum friedlichen Aus
tausch nötig hätte.

Zeigt sich also in der Reparationsfrage gerade der 
humane Charakter der Berliner Beschlüsse, denn sie 
treffen nur einen kleinen Prozentsatz unseres Volkes, 
so finden wir diesen Geist in jenem Teil der Be
schlüsse, der die politischen Grundsätze behandelt.
Erst drei Monate sind seit Kriegsende vergangen, und 
schon erhält das deutsche Volk, das Hitler den Krieg 
bis ins Herz Deutschlands tragen half, politische 
Rechte: Parteienbildung, Gewerkschaften, Freiheit der 
Rede, der Presse und der Religion! Man vergegen
wärtige sich die Pläne der Hitlerbande nach einem 
eventuellen Siege ihrerseits, und vergleiche das bru
tale: „Wehe dem Besiegten!", das darin zu finden ist, 
mit der Großmut der Vereinten Nationen gegen ein 
Volk, das im großen Ganzen mit Hitlers Plänen einver
standen war. Schon allein dieser Hinweis müßte über
zeugend genug sein.

Und nun noch die letzte Frage, die wohl am meisten 
die Gemüter bewegt — die Abtrennung der Ostgebiete 
bis zur Oder und Neiße. Den Verlust Ost- und West
preußens, Teile Pommerns, Brandenburgs und Schle
siens verdankt Deutschland in erster Linie der Nazi
führung und ihren Helfershelfern. Die in der Geschichte 
einmaligen Untaten, Vertragsbrüche und hinterhältigen 
Verbrechen, die unser Volk Hitler mit vollführen half, 
sind der Grund dafür, daß die anderen Völker Siche
rungen verlangen. Jeder Hinweis auf historische. 
Rechte ist sinnlos, weil die geschichtlichen Ereignisse 
immer wieder bewiesen haben, daß der „Drang nach 
Osten" die Ostraumpolitik der deutschen Imperialisten 
und Militaristen die Hauptursachen zu blutigen Er
oberungszügen waren.

Niemand wird behaupten, daß unsere Nation nicht 
vor der schwierigsten Zeit seiner Geschichte stünde.
Die Erbschaft, die zwölf Jahre Naziherrschaft hinter
lassen hat, ist grauenvoll genug. Aber wen könnte das 
deutsche Volk anders anklagen als sich selbst? Nach 
diesem furchtbaren Zusammenbruch, nach all den 
Schrecken, die deutsche Männer auf Befehl Hitlers über 
ganz Europa brachten, geben uns die Beschlüsse der 
Berliner Konferenz die Möglichkeit zum Wiederauf
stieg und zeigen uns den Weg, wieder zu einem nütz
lichen Mitglied der Völkerfamilie zu werden. Es 
kommt nur auf uns an — tun wir alles, was in unseren 
Kräften stehU
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Ins raut zu ‘deuten oebsn
. „Das deutsche Volk ist zu überzeugen, daß es eine 

militärische Niederlage erlitten hat', und daß es sich 
nicht der Verantwortung entziehen kann iiir das, was 
©s auf sich geladen hat, indem sein® eigene mitleid
lose Kriegführung und der fanatische Widerstand 
der Nazis das deutsche Wirtschaftsleben zerstört 
und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht haben.“

■ (Aus den Beschlüssen der Berliner. Konferenz.)

. MK Aus der Kriegsgefangenschaft entlassene 
Wehrmachtangehörige sind heute tagtäglich in 
den Straßen Berlins anzutreffen. Diese lebenden 
Ueberreste der Hitlerschen Kriegsmaschine geben 
zu den zerbombten Straßen und Häusern der Stadt 
eine erschütternde aber passende Staffage. So weit 
hat das Naziregime Land und Volk gebracht — zer
störte Wohn- und Arbeitsstätten, verelendete Men
schen. Nicht nur die Ruinen, auch diese deutschen 
Männer, Werkzeuge Hitlers, verkünden: „Das dan
ken wir Adolf Hitler.“

Ist aber auch allen, die beim Anblick dieser
Elendsgestalten mehr oder minder zum Nachdenken 
angeregt werden, der' tatsächliche Zusammenhang 
bewußt? Sehen sie nicht vielmehr in diesen Rück
kehrern nur arme, bedauernswerte Opfer des Krie
ges? Selten wohl kommt dem einzelnen zum Be
wußtsein, daß er und der Rückkehrer mit schuld 
an Kummer, Leid und Elend sind. ,

Die Schuld an allem suchen wir Deutsche allzu
gern bei andern. Sie sich selber einzugestehen, da
zu reichen Wille und Zivilcourage bei den meisten 
nicht aus. Es ist ja auch viel einfacher, durch Jam
mern, Klagen und billiges Mitleid mit sich selbst 
und mit dem andern — der Wirklichkeit aus dem. 
Wege zu gehen. Die Wirklichkeit nämlich besteht 
aus einer Reihe von harten Tatsachen, Tatsachen, 
die. unwiderlegbar beweisen, daß die meisten deut
schen Männer und Frauen trotz besseren Wissens 
widerstandslos Hitler gewähren ließen.

Als Hitler vor der Machteroberung stand, warn
ten wir Kommunisten und andere ehrliche Anti
faschisten vor den kommenden Gefahren. „Hitler 
>— das ist der Krfeg.^aj^uj^gj damals gesagt, und 
äur-. eine kleine tapfere Schar.' vertrat auch wäh
rend der darauffolgenden Jahre trotz der nazisti
schen Scheinerfolge diese Feststellung. Der über
große Teil unseres Volkes folgte den Nazis, ja be
gann sogar an ihren Raubplänen und barbarischen 
Ideologien Geschmack zu finden.

. • Es waren nicht zuletzt gerade jene Soldaten, die 
heute als Elendsfiguren durch unsere Straßen wan
dern, die damals durch Goebbelssche Gesundstoß- 
■versprechungen voller Eifer bis an die Wolga mar
schierten. , Und es sind auch diese, die nach der 
Katastrophe von Stalingrad, nach, dauernden 
Niederlagen und Rückzügen immer weiter Hitlers 
Befehlen folgten. Als alle Welt genau wußte, daß

die weitere Kriegführung Hitlers nur noch der 
Verlängerung des Naziregimes diente, als die mili
tärische Sinnlosigkeit dem General wie dem ein
fachen Landser bewußt wurde, auch da gab es 
keinen ernsthaften Widerstand, auch da glaubte 
man lieber den Goebbels-Lügen und ließ sich von 
einer totalen Mobilisierung in die andere jagen, 
obwohl jeder wissen mußte, daß nur nutzlose Opfer 
gebracht, daß sinnloses Zerstören verursacht 
wurde.
' Vor uns liegt ein militärischer Lagebericht von 
Anfang 1944. . Ein Generalleutnant, Graf von 
Schwerin, Kommandeur der 16. Panzergrenadier
division, hat seiner ihm übergeordneten Dienst
stelle im XXX. AK. die Lage seiner Division ge
schildert. In diesem Bericht vom 20. Januar 1944 
heißt es unter andern?:

„Die Infanterie der Division verlor seit Beginn der
Kämpfe im Sommer vorigen Jahres mindestens sechs
mal ihren Bestand. Die Division ist nunmehr ausge- 
biutet. Der Kampfwert ihrer Infanterie ist — eine für 
mich sehr schwere und schmerzliche, aber wahrheits-

■ gemäße Meldung — unter das zur Zeit allgemein gültige
Maß der Infanteriedivisionen abgesunken. Der Kampf
wert der Division beruht zur Zeit nur noch in der 
Artillerie und den gepanzerten Einheiten. Die In
fanterie vermag Großangriffen nicht mehr standzu
halten.“
Diese wenigen Zeilen sprechen Bände; zeigen sie 

(loch klar und deutlich, daß bereits im Januar 1944 
allen Frontsoldaten die unvermeidliche Niederlage 
bewußt war. Sie legen weiterhin Zeugnis dafür 
ab, daß alle wissen mußten: die Weiterführung des 
Krieges ist -ein Verbrechen am eigenen Volk und 
bedeutete es erst recht nofch an anderen Völkern. 
Dieses Verbrechen begingen Millionen deutsche 
Männer. Sie ließen sich von Hitler gegen die Inter
essen ihres eigenen Volkes gebrauchen. Sie er
höhten sogar die Schuld unseres Volkes durch die 
brutalen, und unbarmherzigen Zerstörungen in 
fremden Ländern, die während ihres Rückzuges 
und bei den sinnlosen Kämpfen entstanden.

Sei sich jeder dieser Tatsachen bewußt, wenn 
ihm trotz längerer Gewohnheit doch immer wieder 
die zerstörte Stadt schmerzhaft bewußt wird, 
wenn ihm heute die aus der Kriegsgefangenschaft 
entlassenen Wehrmachtangehörigen begegnen. 
Nur so wird die Reaktion darauf in eine Richtung 
gehen, die allein unserem Volke nützt — in dem 
glühenden Willen, den Nazismus mit allen Mitteln 
aus unserem Volke zu beseitigen und alle Kräfte 
einzusetzen, um ein besseres Deutschland wieder
aufzubauen.
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filei sind and Z’pfer des Fasdiismns
■ Arbeüsprogrcmam der cisäfaschlsfiseaea Kämpfer

Stadtrat Ottomar Geschke 
Vorsitzender des Hauptausschusses der 

Opfer des Faschismus
Foto: Pisarel:

. Bot Hauptausschuß 
für“ die Opfer des 
Faschismus führte 
eine bedeutungsvolle 
Sitzung in Gegen
wart von Vertretern 
der Presse und des 
Rundfunks durch.

Herr Brandt be
richtete, daß nach 
dem 9. September, 
der das Ansehen des

Hauptausschusses 
"ür die Opfer des Fa
schismus nicht nur in 
Deutschland, sondern 
auch im Ausland ge
hoben hat, dem Aus- 
;chuß größere Wir
kungsmöglichkeiten 

geboten sind. Diese 
’atsache findet ihren 
ersten Ausdruck in 
der Lösung eines al
ten Problems, das 
von größter prinzi
pieller und sozialer 
Bedeutung ist. Dem 
Hauptausschuß wurde

vorgesclilagen, die rassisch Verfolgten in den Kreis 
der von ihm betreuten Opfer des Faschismus einzube
ziehen. Sie, die einem machtpolitisch begründeten Rassen
wahn zum Opfer fielen, haben Ungeheures erlitten, und 
es ist Pflicht der Gesellschaft, ihre Not zu lindern.

Ihre Betreuung durch den Hauptaussöhuß wird daher 
durch eine besondere Abteilung desselben geschehen, die 
sowohl in den Räumen des Hauptausschusses wie auch 
in der Iranischen Straße im .Jüdischen Krankenhaus 
Betreuungsstellen einrichten wird. Herr Meier tritt 
als Vertreter der Jüdischen Gemeinde in den Haupt
ausschuß ein.

Für die Betreuung auch der rassisch Verfolgten gelten 
ähnliche Bestimmungen wie für die übrigen anerkannten 
Opfer des, Faschismus. Auch ■ sie werden sich einer 
Kontrolle ihrer Angaben unterziehen müssen, um Un
würdige von der Betreuung auszuschließen. Betreut 
werden die Sternträger, Mischlinge, Kinder und Frauen, 
auch „arische“, von getöteten Sternträgern.

Nachdem Herr Pfarrer Gr üb er einige wertvolle 
Fingerzeige gegeben hatte, erklärte steh der Haupt
ausschuß mit der Neuregelung einverstanden. Sein 
Beschluß führt zu einer weiteren Festigung der Einheit 
der Antifaschisten und wird allgemeine Zustimmung 
finden.

- Herr Stadtrat Geschke erklärte, daß der 9. Septem
ber seinen Zweck erfüllt habe: Die Berliner wären aus 
ihrer Lethargie herausgerissen.

Die Weltmeinung über das allgemeine Nichtwürdig
sein des deutschen Volkes zur Teilnahme am gemein-, 
samen Leben der Völker, wäre geändert worden.

Die Größe der Zahl der Opfer des Faschismus hätte 
den Umfang des antifaschistischen Kampfes in' Deutsch
land gezeigt. Dabei wären noch nicht alle erfaßt. Um 
einen Ueberblick zu bekommen, habe der Hauptausschuß 
Verbindung zu den Betreuungsstellen im ganzen Reich 
aufgenommen. Das Ansehen, das der 9. September den 
Opfern des Faschismus verschafft hätte, dürfe nicht ver
lorengehen. Dafür müßte durch emsigste Arbeit gesorgt 
werden. Zu diesem Zweck werde für den 7. Oktober eine 
Arbeitstagung der anerkannten Opfer des Faschismus 
stattfinden, auf der ein großes Arbeitsprogramm auf
gestellt werden solle.

Im Mittelpunkt stehe die Vorbereitung des Weih
nachtsfestes als „Erstes Weihnachtsfest des Friedens“.

Die KZler wissen, was Frieren heißt und werden hel
fen, sagte Ottomar Geschke.

Oie Weibrastowesdw
werde zur Woche der Menschenliebe werden. Kein Ber
liner Kind solle unbeschenkt ausgehen,, ebensowenig die 
Kranken und Alten. Ueberall werden Weihnachtsfeiern 
stattfinden, zuletzt eine große Feier der anerkannten 
politischen Kämpfer gegen den Faschismus mit Beet
hovens „Neunter Symphonie“. Die Frauen, die Jugend
lichen, ja, selbst die Kinder in den Schulen sollen zur j 
Vorbereitung herangezogen werden. Ganz Berlin müsse 
sich auf diese Weihnacht vorbereiten. Auch diesem Vor
schlag stimmte der Hauptausschuß einstimmig zu.

Ferner wurde beschlossen, ein Mitteilungsblatt 
für die Opfer des Faschismus herauszugeben, das diese 
über wichtige Mitteilungen des Hauptausschusses und 
Probleme ihrer Arbeit als Vorarbeiter des Volkes infor
mieren wird.

Zum Schluß wurden einige Zahlen über die Summe der 
Toten aus den Nazilagern genannt. Genaues ist nicht be
kannt, aber die schon jetzt vorliegenden Zahlen einzelner 
Lager, zum Beispiel Auschwitz mit 4,8 Millionen, lassen 
die Zahl von 20 Millionen nicht als zu hoch erscheinen. 
Eine grauenvolle Statistik. •

Erfreulich waren die Zahlen über die finanziellen Bei
hilfen, di® der Hauptausschuß aus den einzelnen Berliner 
Bezirken erhalte. Da erscheinen die Bezirke Wedding, 
Schöneberg und Mitte .mit je 50 000 RM, und auch aus den 
Berliner Betrieben strömen laufend Gelder ein. Alle 
sollen für die Weihnachtsfeier verwandt werden. .
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Am Sonntag tagten, zum ersten Male in geschlossener Veranstaltung, die 2700 anerkannten Opfer des Faschis

mus. Ihre Arbeitstagung im Adtniralspalast wurde zu einem wuchtigen Bekenntnis zur antifaschistischen Demo
kratie und Fürsorge für das ganze deutsche Volk. Mit ihrem 'Winterprogramm und ganz besonders mit der Aktion 
„Rettet die Kinder“ treten die anerkannten Opfer des Faschismus auch im Kampf gegen Hunger und Kälte in di® 
vordersten Reihen des Volkes. ' .

Der Sekretär des Hauptausschusses für die Opfer des 
Faschismus, Raddatz, eröffnete die Versammlung mit 
einer herzlichen von den Versammelten mit stürmischem 
Beifall auf genommenen Begrüßung der anwesenden Frau 
und Tochter unseres von den Nazis ermordeten Genossen 
Ernst Thälmann. Musikalische Darbietungen leiteten 
über zu der groß angelegten Rede des Vorsitzenden des 
Hauptausschusses für die Opfer des Faschismus, Stadtrat 
Ottomar Geschke.

1 Ottomar Geschke entwickelt das Arbeitsprogramm
Von den Versammelten freudig begrüßt, führte jätadt- 

rat Geschke aus, daß es die Kämpfer gegen den Fa
schismus waren, die als Deutsche inmitten des irrsinnigen 
Naziverbrechens gegen alle anderen Völker durch ihr 
solidarisches Verhalten gegenüber den Angehörigen 
anderer Nationen das Banner der Völkerversöhnung und 
des Völkerfriedens hochhielten.

Faschistische Lügenpropaganda, Terror und Massen
morde machten das deutsche Volk reif zum Kriege. Unvor
stellbar groß ist die Zahl der Opfer, von denen wir nicht 
vergessen dürfen, wofür sie starben. „Ihr Vermächtnis 
können wir nur erfüllen, wenn wir alle beiseiteschieben, 
die sich dem Aufbau entgegenstetöen “ (Stürmischer 
Beifall.)

Durch den 9. September sind die Opfer des Faschismus 
ins Blickfeld der ganzen Welt getreten. Aus den ver
schiedenen, Ländern treten Organisationen und namhafte 
Privatpersonen an uns heran, um uns zu helfen. Die 
antifaschistischen Kreise in der ganzen Welt sehen in uns 
die Garanten für- das neue Deutschland.

Zu uns gehören die antifaschistischen Kämpfer, die 
schon in Spanien ihr Leben einsetzten, sich in den Wider
standsbewegungen anderer Länder mit Ruhm bedeckten 
und in Deutschland selbst ihren schweren Kampf führten. 
Sie ziehen heute auch alle jene Opfer der Nürnberger Ge
setze an sich heran, unter ihnen zahllose, die wegen ihrer 
Liebe und Gattentreue als „Rasseschänder“ Unmensch
liches ertrugen. '

„Wir sind kein Klub, kein Verein und keine Organisa
tion mit Statuten, sondern halten in Kameradschaftsgeist 
zusammen, stehen mitten in der Gemeinschaft des 
deutschen Volkes und kämpfen gegen alle, die den Auf
bau stören.“

„Es gab in Deutschland sechs und eine halbe Million 
Pgs. Heute aber will es keiner gewesen sein. Wir 
werden nie vergessen, was wir erlittani und durch wen. 
Wir suchen und finden sie . . . Wir müssen die Mörder 
und Denunzianten fassen, wenn wir das nazistische Gift 
ausrotten wollen.“

Jeder muß dem Hauptausschuß helfen beim Suchen 
und bei der Entlarvung der aktiven Nazis und Denun
zianten, bei der Ueberprüfung derjenigen, die nach der 
Niederschlagung der Nazis plötzlich den Wohnort 
wechselten, und derjenigen, die sich innerhalb der 
politischen Parteien gegen die Einheit stellen. Es ist

bei den Alliierten Zustimmung dafür zu suchen, daß sie 
Naziverbrecher von deutschen Gerichten, also durch das 
deutsche Volk selbst, aburteilen lassen.

„Denen, die Jammern, es müsse endlich einmal Schluß 
damit sein, sei gesägt: „Es wird nicht eher Schluß sein, 
ehe nicht Schluß gemacht ist mit dem nazistischen Gift.“

Trotz ihres Hasses gegen den Nazismus bewahrten die 
Kämpfer gegen den Faschismus doch ihr warmes Herz.

Spielzeug für die Friedensweihnacht 1945
Foto: H. Hoffmann

Eine halbe Million Kinder geht in dem Ruinenfeld 
Berlin einem schweren Winter entgegen.

„Rettet die Kinder!“ ■
heißt die große Aktion, die von den anerkannten Opfern 
des Faschismus durchgeführt werden soll. Alles ist zu 
tun, um zu verhindern, daß die Kinder jetzt noch Opfer 
des Faschismus werden.

Das Herzstück dieser. Winteraktion ist die Veranstal
tung der „Friedensweihnacht 1945“, zu der jedes Kind 
warme Kleidung und auch Spielzeug erhalten soll. Dabei 
kommt es darauf an, das Kriegsspielzeug durch Friedens
spielzeug zu ersetzen. Schön laufen von überall Spenden 
ein. An der Spitze steht die Obermeisterinnung Berlins, 
die^SOGOO RM sammelte und dem Hauptausschuß über
gab. In allen Verwaltungsbezirken werden Bezirks
programme aufgestellt, und kein Opfer '.es Faschismus 
wird sich von der Mitarbeit ausschließen, um den 

t Kindern und den Kranken und Schwachen eine wirk
. liehe Friedensweihnacht zu bereiten und über den Win
ter hinwegzuh elfen.

Es gilt in der Tat zu beweisen, daß die anerkannten 
Opfer des Faschismus „das Gewissen der Nation“ sind. 
In dem kleinen Orte Blankenfelde wurde dafür ein 
großes Beispiel gegeben. 7000 Einwohner brachten auf 
Anregung der Opfer des Faschismus in wenigen Tagen

Deutsche Volkszeitung, 9. Oktober 1945
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Erste offizielle TagaMg des Äffiaerfea fribtanak gegea elfe If«fflpftwegso®y&reA®r

Anklageschrift veröffentlicht
Die Welt klagt Gering, Krupp, Keitel und. Konsorten an

Unter dem Vorsitz General Nikifsch e n ko s fand in Berlin am Donnerstag, dem 18. Oktober, 10.30 Uhry 
im Gebäude des Alliierten Kontrollrates (ehemaliges Berliner &ammergericht) die erste offizielle Sitzung 
des Alliierten Tribunals zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher statt.

Im großen Plenarsaal herrschte eindrucksvolle Feierlichkeit. "'Juristen, Sachverständige, Kriegskorre- 
spondfenten, Journalisten und' Bildreporter aus zahlreichen Ländern und Vertreter der Berliner Presse 
wohnten dem historischen Ereignis bei.. Stehend begrüßten die Anwesenden den Eintritt, des Alliierten 
Tribunals in den Sitzungssaal.

Am Tisch der Richter ließen sich nieder:., für die Vereinigten Staaten von Amerika die Herren Jus(ice 
Parker und Francis Bi d die ; für.' die . Sowjetunion M. Wolehkow und Generalmajor N i k i = 
tschenko; für die Französische Republik d© Varbres und Falco; für Großbritannien Lord 
J. Lawrence und J. Birkett

Sozialistischen Sowjetrepubliken klagen der angeführten 
Verbrechen an: j '

Hermann Wilhelm Göriqg, Rudolf Heß, Joachim 
von Ribbeptrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst 
Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, 
Wilhelm Frick, Julius Streicher,. Walter Funk, 
Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen . und 
Haibach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur -von 
Schiradi, Fritz Sauckel, Alfred Jod!, Martin Bor
mann, Franz von« Papen, Arthur Seyß-Inquart, 
Albert Speer, Constantin von Neurath und Hans 
Fritzsche. ' "

Die Regierungen der Vereinten Nationen klagen diese 
Verbrecher als Einzelpersonen an sowie als Mitglieder 
einer der Verbrechergruppen oder Organisationen, denen 
sie angehört haben, nämlich der Reichsregierung, des 
Korps der Politischen Leiter der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei, der Schutzstaffeln der Natio
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der Ge
heimen Staatspolizei, der Sturmabteilungen der NSDAP 
und dem Obersten Generalstab sowie dem Oberkom
mando der Wehrmacht.

‘ Diese „Gruppen und Organisationen“, bei welchen also 
die Mitgliedschaft bereits als Verbrechen erklärt wird, 
werden in der Anklageschrift klar und deutlich alß das 
bezeichnet, was sie tatsächlich waren: Vereinigungen 
von Verbrechern.

Somit wird der Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, 
der vor aller Welt den Abgrund aufreißt, in den die An
geklagten unser Land hinabgerissen haben, unserem 
Volk eindringlich vor Augen führen, wie in den Jahren 
des sogenannten „friedlichen Aufbaues des Nationalsozia
lismus“ planmäßig der Massenmord an fremden Völkern 
vorbereitet worden war.

Schon die Anklageschrift läßt deutlich erkennen, daß 
es für jeden klardenkenden Deutschen schon 1933 
eigentlich keinen.Zweifel mehr hätte geben dürfen über 
das grauenvolle Endziel, dem die Bande von Verbrechern, 
der aW'Ziu viele Deutsche damals ihre .Stimme geschenkt, 
hatten, entgegenstrebte, und auf Grund ihrer Zusammen
setzung aus Junkern, Militaristen, Trustherren und Mör
dern entgegenstreben mußte. Denn in einem beson
deren Kapitel deF Anklageschrift wird der wirtschaft
liche Ursprung des deutschen Faschismus und damit die 
Kraft aufgezeigt, die planmäßig seit dem letzten Welt
krieg mit verschiedenen Mitteln demselben Ziele, dem 
der imperialistischen Weltherrschaft, nachjagte.

Für uns Kommunisten ist es in diesem Zusammenhang 
nicht unangebracht, an die Worte Görings zu erinnern — 
des Hauptverbrechers unter den a^geklagten Großver
brechern — die dieser im Hotel Adlon in Berlin am , 
12. Dezember 1934 beim zweiten diplomatischen Empfang 
des Außenpolitischen Amtes der NSDAP unserer Partei 
widmete: .

„Die KPD hat nur einen Feind gekannt, den National
sozialismus 1“

Wie wir Kommunisten seit jeher die unerbittlichen 
Gegner der Reaktion und ihrer Schöpfung, des Faschis
mus, waren, so sind wir auch heute die unbeirrbaren 
Gegner aller Ueberreste aus der Zeit des Faschismus und 
der Reaktion und begrüßen deshalb vorbehaltlos die von 
den Alliierten jetzt eingeleitete exemplarische Bestrafung 
der Hauptverantwortlichen des Hitlerstaates.

Der Nürnberger Prozeß soll unserem Volk eine Mah
nung sein, jetzt seinerseits in jedem Ort, in. jeder Stadt 
nicht nur mit den aktiven Faschisten und Reaktionären, 
sondern auch mit dem Geist, den sie gepflegt hatten, end
gültig aufzuräumen: der Ueberheblichkeit, dem Rassen
haß, der Kriegsideologie. An ihre Stelle — wenn Deutsch
land leben soll — müssen und werden treten: Menschen
würde, Achtung vor allen Menschen, tiefe demokra
tische Friedensliebe.

Deutsche Volkszeitung, 19. Oktober 1945
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Die nichlakiiven Nazis
' Wilhelm Pieck antwortet im Rundfunk auf aktuelle Fragen. •

Wilhelm Pieck gab dem Funfaeporter Werner Klein in seinem Arbeitszimmer eii? Interview über die tot ibm 
angeschnittene Frage der Behandlung der Nazis. Genosse Pieck hatte bei seiner Rede am 30. Januar 1948 im Großen 
Sendesaal des Berliner Funkhauses dieses Thema auf ge griffen. Unsere Aufnahme zeigt den Reporter mit Wilhelm
Pieck bei der Unterhaltung.- ' ■ ' ' ' ' ■
Reporter: Herr Pieck, Sie haben bei Ihrer 

mit großem Beifall aufgenommenen Rede im Berliner 
Funkhaus eine Frage angeschnitten, die unter den gegen
wärtigen Verhältnissen von größter Bedeutung ist.

-

Sw
K

Pieck: ich weiß, weiche Frage Sie meinen, Herr 
Klein. Es ist meine Stellungnahme zu den sogenannten 
kleinen Nazis, denen die Möglichkeit gegeben werden 
Soll, sich in der antifaschistisch-demokratischen Kampf
front zu betätigen, um sich dadurch von der Schande, 
Näzimitglied gewesen zu sein, zu befreien und sich' 
wieder Vertrauen bei den Antifaschisten zu . erwerben. 
Meine Ausführungen in der Versammiftng haben, bei 
einigen Teilnehmern oppositionelle Zwischenrufe aus
gelöst. Mir ist diese Stimmung durchaus ' verständlich, 
denn sie entspricht im Grunde genommen einem gesun
den Gefühl der Ablehnung alles dessen, was mit dem 
Nazismus zusammenhängt, den wir selbstverständlich mit 
aller Energie bekämpfen. Auch unsere Forderung der 
Säuberung aller Betriebsleitungen und Amtssteilen voil 
-Nazielementen wird durch meine Stellungnahme in 
■keiner Weise berührt. Im Gegenteil, ich bin für eine 
noch viel schärfere Durchführung dieser notwendigen 
Säuberung. .

Reporter: Nach den schon jetzt gemachten Er
fahrungen wird in der- breiten Oeffentiichkeit Ihrer 
Stellungnahme nicht von allen Teilen das erforderliche 
Verständnis entgegengebracht. Worauf führen Sie das 
zurück, Herr Pieck?

Pieck: Ich sagte schon, Herr Klein, daß ich für" diese 
Stimmung volles Verständnis habe, aber sie ist in keiner 
Weise politisch orientiert und übersieht, vollständig die 
ungeheure Notlage, in der sich unser Volk befindet. Wir 
müssen doch das größte Interesse daran haben, unsere 
Kampffront für die demokratische Erneuerung und für 
den wirtschaftlichen Aufbau unseres Landes, wie ins
besondere auch für die Schaffung von Garantien geigen 
jede'Aggression von deutscher Seite, so breit wie mög
lich zu machen. Dabei können wir unmöglich auf die 
Millionenmassen verzichten, die der Hitlerfaschismus, 
-sei es durch Druck oder, andere Mittel, in seine Partei
hineingebracht hat, Wir wissen, daß davon ein sehr 
großer Teil sich nicht an der Durchführung der faschisti
schen Verbrechen beteiligte, wenn diese auch durch die 
.Mitgliedschaft in der Partei begünstigt wurden.

Reporter: Wenn man aber all das Erleben 
während der Nazizeit berücksichtigt, Herr Pieck, wenn 
man die Hinterlassenschaft des Faschismus und das Los
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unseres deutschen Volkes sieht, dann ist doch eins 
Schuld der Nazis unverkennbar. Und so könnte man 
diese Einwände auch begreifen. - ( '

Pieck: Es geht hier nicht um das Begreifen der 
Einwände, sondern darum, daß wir'notwendigerweise 
unter den Näzimitgliedern differenzieren müssen,, daß 
wir sie in ihrer Gesamtheit nicht einfach für unseren 
Kampf aufgeben, sondern zum mindesten einen großen 
Teil von ihnen für unseren Kampf gewinnen müssen. Es 
besteht sonst die Gefahr, daß diese Massen erneut ein 
williges Opfer der reaktionären ■ Bestrebungen werden, 
die sich bereits wieder sehr deutlich in Deutschland 
bemerkbar machen. '

Reporter: Besteht nicht für die zukünftige Ent
wicklung eine Gefahr, wenn ehemalige Nazimitglieder 
die Möglichkeit einer Bewährung erhalten? Ich denke 
dabei an das Einschleichen von Elementen, die sich eine 
solche Milde vielleicht zunutze machen. '

P i s e k : Selbstverständlich ergeben sich gewisse Ge
fahren, wenn die Parteien diese Menschen nicht sehr 
sorgfältig prüfen, denen sie die Möglichkeit jsiner Mk- 
betätigung gehen wollen. Es gibt auch genügend An
zeichen dafür, daß das nicht immer geschieht, und das 
ihre Ortsgruppen, schon dazu übergingen, Nazimü>glleder 
in großer Zahl in die Partei aufzunehmen. Ich schätz© 
aber die Kraft unserer Bewegung, so groß ein, daß wir 
wohl in der Lage sind, etwaigen feind'ichen Bestrebun
gen aus diesen Reihen unit genügender Scharfe entgegen« 
zutreien. Wir haben nicht ohne Grund die Forderung 
gestellt, daß das deutsche Volk selbst über die Kriegs
verbrecher zu Gericht sitzen soll, wobei es sieh Ja nicht 
nur um die Hairptverbreeher handelt,, die jetzt in Nürn
berg zur Aburteilung kommen werden. Es gibt von die
ser Sorte noch Hundertlausende in Deutschland, die durch 
das Urteil unseres Volkes bestraft und unschädlich ge
macht werden müssen.

Reporter: Jakob Kaiser, der Vorsitzende der 
Christlich-Demokratischen Union, hat zu Beginn seiner 
Ausführungen erklärt, daß Sie, Herr Pieck, als Veteran 
der deutschen Arbeiterbewegung eine, Sicherheit dafür 
sind, daß der Reaktion niemals wieder eine Chance in 
Deutschland geboten wird.

P i e c k : ■ In diesem Willen sind sich die vier anti
faschistisch-demokratischen Parteien einig, und in deps 
Aktionsprogramm, das wir Kommunisten sofort nach der 
Gründung der Parteien als Grundlage der Zusammen
arbeit der vier Parteien unterbreiteten, war eine der 
wichtigsten Forderungen die völlige Entmachtung, der 
Reaktion.

Reporter : Herr Pieck, was könnten Sie mir über 
etwaige Maßnahmen sagen, die bei einem Entgegenkom
men gegenüber den nominellen Nazimitgliedern Sicher« 
heilen bieten?

P i e'c k : Diese Sicherheit liegt in dem Charakter 
unserer ganzen Bewegung, die gerichtet ist auf die 
Schaffung einer wahren • kämpferischen Demokratie, auf 
den Aufbau der Wirtschaft und auf die Sicherung des 
Friedens,

Reporter : Werden nicht die Nazimitglieder in ihrer 
Gesamtheit von der ihnen gebotenen Möglichkeit Ge
brauch -machen, was defn eigentlichen Zweck abträglich 
sein muß? .

Pieck: Sicher werden sehr viele von ihnen ver
suchen, uns über ihre wahre Gesinnung zu täuschen, 
Herr Klein. Aber wir haben genügend Erfahrung und, 
auch genügend Mittel in der Hand, unsere Prüfungen so, 
vorzunehmen; die uns vor einem Betrug sichern. Wir 
können au die unterschiedliche Behandlung der Nazi« 
mitgiieder im Bewußtsein und im Verbrauen auf dl® 
Kraft unserer Bewegung Herangehen, die in jedem Mo
ment alle Mittel in der Hand hat, um reaktionären Ten
denzen mit aller Schärfe entgegenzutreten. Die Durch* 
führung gemeinsamer Maßnahmen wird allerdings noch 
sehr behindert durch die Schwierigkeiten, die sich durch 
die Aufteilung, Deutschlands in vier Besatzungszonen er
geben, in denenn die antifaschistisch-demokratische-’ Be
wegung noch nicht einheitlich entwickelt ist. Sie ver
stehen also, Herr Klein, daß 'ich meine Ausführungen 
vom Mittwoch zu dieser sehr wichtigen Angelegenheit iü3 
vollen Bewußtsein ihrer Auswirkung zur Stärkung unse
rer Bewegung, für ein neues demokratisches und fried
liches Deutschland machte, und. ich hab© die Gewißheit, 
daß sie dazu beitragen wird, die Kampffront gegen des 
Faschismus zu verstärken. '
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Äll& Beiriehsgruppens, Sira&engrttppen, ■ Orisgruppens F unkti®närber&it%ng@n und 
^elegiertenk&nferertsen'der Fsrteiargsnwetion werrf^n erwÄe, sts dem R^s®h$ti@ns- 
entwarf Stellung a?s- nehmen und Äendcrungsvar&chlagc s&wk &&nsiige Vorschläge 
s&f Verböserung d&r antifaschistisch-demokratischen. Arbeit und sur Beseitigung

'Fehlern und . Mängeln direkt dem . Zentralkomitee der KPDS Berlin C 2,
■. _ ■ - Wallstraßc 7S-—FS5 mit^ütcilcn,'

Die Parteikonferenz stellt fest, daS das Aktionsprogramm der Partei, dfs im Juni 1945 vom 
Zentralkomitee veröffentlicht wurde, nicht nur die Zustimmung der breitesten Volksmassen 
gefunden hat, sondern daS auch wichtige Forderangen wie der „Neubau ■ einer demokratischen ' 
Verwaltung", .die „Enteignung der Großgrundbesitzer" und dis „Uebenühnmg der Betriebe,
die Faschisten oder Kriegsinteressenten gehört 
waltwgen" in der sowjetischen Besatzungszone

Die Durchführung dieser demokratischen Maßnahmen 
iai allen Teilen Deutschlands schafft- die

"'‘Grundlage für di© Einheit Deutschlands und für dis
' Sicherung des Friedens.

-.- Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung ihres 
Aktionsprogramms schlug die Kommunistische Partei 
allen antifaschistischen Parteien die Bildung einer Ein
heitsfront der KPD, SPD, Christlich-Demokratischen 
Union und Liberal-Demokrati&chen Partei vor. Diese Ini
tiative unserer Partei zur Schaffung der Einheitsfront hat 
bereits in der sowjetisch besetzten Zone zum Erfolg ge
führt und fördert auch in den .anderen Gebieten Deutsch
lands diese Einigung. Die Kommunistische Partei, die in 

■ swsi Weltkriegen unversöhnlich gegen die imperialistischen

haben, in dis Hände der Landes» und Stedtver- 
in großem Maße durchgeführt wurden, .

Machthaber in Deutschland gekämpft -hat, hilft nunmehr 
unserem deutschen Volke, den Ausweg aus der ‘ Kata
strophe t zu finden, den Weg'des demokratischen Neu
aufbaus.

Di® Parteikonfsrens begrüßt den in der Arbeiter
klasse wachsenden Willen sur Vereinigung der bald eä 
Arbeiterparteies sut einigen Partei der Arbeiter
klasse, sowie die Fortschritte in der Zusammenarbeit 
der vier aatÜascliisUsch-demekratischen Parteien. Die 1 

■ Stärkung dieser Einheitsfront ist das. Unterpfand für 
de® Neuaufbau unserer deutschen Heimat, für dis 
demokratische Kengebnrt unseres Volkes und für die 
Einheit BesteefeUnds, ‘ ■
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1, Der-Kampf ym db endgültige-Liqoidieryng-'

von PasehisrnuB
Nach den furchtbare® leiden, die der Hitlerfaschismus 

aber unser Volk und über unsere deutsche Heimat ge
bracht hat, ist es den aktiven antifasehistiseh-demokrati- 
sehen Kräften gelungen, das normale Leben der Bevölke
rung. wieder in Gang zu bringen. Durch ,die Volks- 

-i Solidarität der Arbeiter und Bauern,- der Betriebsräte und 
Techniker, der Träger •der'ödenrdkratiseien Sg-ffistverwal- 

;tungsorgaiie und der fortschrittlichen Lehrer,' Ingenieur®,
. Wissenschaftler und Künstler wird jetzt in der sowjeti-

■ gehen Besatzungs-zone der
■ Grundstein n einer neuen demokratischen Ordnung

gelegt und der friedliche Aufbau begonnen. ‘
Dabai weist die Entwicklung in den verschiedenen 

Zonen eine große Ungleichmäßigkeit auf '

. ..In der von Sowjettruppen besetzten Zone

ist di« gegenwärtige Lage charakterisiert durch die.
1 Säuberung der Verwaltungen und Betriebsleitungen von

Faschisten und durch die innere Festigung des demo
kratischen Aufbaus, durch die zunehmende demokratische 
Mitarbeit des schaffenden Volkes und durch den Ueber-

:' gang zum planmäßigen Aufbau in der Landwirtschaft und 
in der Industrie. Nachdem die bekanntesten Kriegs
verbrecher und Naziführer unschädlich gemacht wurden,

" sind hoch immer reaktionäre Kräfte am Werk, um die 
., Position der Kriegsinteressenten in der Wirtschaft und

in den Selbstverwaltungsorganen zu retten.

- In den westlichen and südlichen Besatznngszonen
_gind die faschistisch-reaktionären Kreise, gestützt auf di® 
Eonzernleitungen, Wirtschaftsorgane, Untemehmerver- 
bände und Großgrundbesitzer, eifrig bemüht, die Grund
lagen des deutschen Imperialismus z-u retten.

Die reaktionären faschistischen Kreise, die sich als 
Deutschnationale, als Deutsche' Volkspartei und als 
Papenflügel des Zentrums in der Harzburger Front 

- zusammengeschlössen hatten, waren die Inspiratoren und 
' Finanziers des Hitlerfaschismus. Das Hitlerregime war 
-ihr finanzkapitalistisches Klassenregime, die Hitlerpartei

/ Sire, imperialistische Kriegspartei. .

-' .- Bwss reaktionären Kreise, die die Verantwortung 
/ . tragen für die Wirtschaftskrise 1929—1932, für den •• 
.. -Krieg und für die Katastrophe, sind beste die legalen 
. Hanptveptreter des Kampfes zur Kettung der Posi

tioneis des Monopolkapitals- und der militaristischen 
Reaktion.

• Kur wenige dieser Hauptkriegsverbrecher wurden ver
haftet während maßgebende Leiter der großen Monopole,

, des Stahltrusts der AEG, des Siemenskonzerns, der Groß- 
vbankers. usw, noch immer legal ihre verbrecherische 
Politik weiterrühren können. Der Erzreaktionär H u g e n
h e r g kann ungehindert Presseinterviews erteilen. Diese

. reaktionären Kräfte opfern auch bedenkenlos die Einheit 
. Deutschlands ihren imperialistischen Interessen. Ihr
Hauptziel ist gegenwärtig die Verhinderung der Ein
heit aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte, die 
aftera in der Lage ist, den demokratischen Neuaufbau zu

und Reaktion

sichern, die nationale Einheit des deutschen Volkes zu 
wahren und den Frieden zu garantieren. Die faschistische 
Reaktion organisiert die Sabotage des von den anti
faschistischen Kräften eingeleiteten planmäßigen Neuauf
baus der Wirtschaft. Sie versucht, ihre alte Politik unter 
der Devise „Teile und herrsche“ fortzusetzen und 
beschwört, damit die G e f ,a,hr -.-ein e r R e s.ta u.r a--" 
tion d e r‘-a 1 t e ir .a n t i de m o kr a t i s c h e n- .Ent
stände herauf, die ein' neues nationales 
Unglück für unser Volk bedeuten würde.

Das deutsche Volk möge nie vergessen, daß die Herr-. 
Schaft der reaktionären Industriellen, Finanzmagnaten, 
Großgrundbesitzer und Militaristen von jeher sein 
nationales Unglück war. In ehrlicher nationaler 
Selbsterkenntnis muß unser Volk feststellen, daß. in 
Deutschland bisher nicht das Volk, sondern eine-reaktio- . 
näre Minderheit den Weg der Nation bestimmte. An den 
geschichtlichen Wendepunkten, unserer nationalen -Ent
Wicklung vermochten die demokratischen Kräfte nicht, 
den entscheidenden Einfluß auf die Geschicke der deut
schen Heimat zu bekommen.

Ein geschichtlicher Wendepunkt war der Kampf um die 
Einigung des Reiches. Diese erfolgte nicht auf 
der Grundlage des demokratischen Bestimmungsrechtes 
des Volkes, sondern unter, dem Kommando der 
preußischenJunker. <

Ein weiterer geschichtlicher Wendepunkt war 191 S, 
wo die Militaristen, Konzern- und Bankherren Deutsch
land in die Katastrophe geführt batten und eg dennoch 
wiederum nicht gelang, den Kriegsinteressenten die 
Grundlage ihrer Macht zu nehmen. ■ ' .

Ein geschichtlicher Wendepunkt war auch die Krise 
von 1932, wo die Mehrheit unseres Volkes zuließ, daß 
die Schuldigen an der Krise, die Konzern- und Bank- ' 
herren, diese Krise ausnutzten, um den Haß des Volkes 
von sich abzülenken und gegen andere Völker zu richten.

An allen entscheidenden Wendepunkten unserer Ge- ' 
schichte fanden die demokratischen Kräfte nicht die Kraft, 
sich fest zusammenzuschließen zum Kampf gegen die 
reaktionären Feinde der Nation .im eigenen Land.

Heute ist offenkundig, daß die faschistischen und 
anderen reaktionären Kräfte bis zu Ende bankrott* 
gemacht haben. Die zerstörten Städ.f.® und die Gräber-, 
felder von Staiiisgrsid bis sna Kanal sind eine ewige 
Mahnung für unser Volk, niemals wieder die Führung 
dieser Reaktionäre zu dulden »der sich von reak
tionären Werkeengen zersplittern 'n lassen. '

Es gibt nur einen Weg zur endgültigen Sicherung 
des demokratischen Aufstiegs unseres Volkes und 
des Neuaufbaus Deutschlands, zur Wahrung der natio
nalen Einheit des deutschen! Volkes, das ist die-Eini
gung der Arbeiterklasse und die Einheitsfront der 
antifaschistisch-demokratischen Kräfte.

Wer gegen diese Einigung intrigiert, ist ein 
Feind des deutsche« Volkes and eia Perad

Deutschlands. ' - ■
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Io Oie demokratische hitbtbe des Volkes ist die Grundlage

' und der Hebel des Neuaufbaus ■

Der Faschismus hat Deutschland so tief in die Kata
strophe gestürzt, daß nur durch die Initiative des ganzen 
•Volkes der Neuaufbau gelingen kann. Dabei muß von 
den besonderen Verhältnissen ausgegangen werden, 
Wie sie in Deutschland nach der Zertrümmerung des 
Httlerreginses bestehen. Diese Verhältnisse beding es 
eines besonderen Weg. In ihrem Aktionspro
gramm vom 11. Juni 1945 erklärte die KomMUBisti- 
sebe Partei Deutschlands:

„Wir sind der Auffassung, daß der Weg, Deutschland das
Sowjetsystem suhuswingen, falsch wäre, denn dieser Weg 
entspricht nickt den gegenwärtigen Entoelcklungsbedingungeii 
in Deutschland,“

. Ebenso falsch wäre es aber auch, Deutschland ein Re
gierungssystem westlicher Staaten aufzuzwingen oder 
die demokratische Erneuerung Deutschlands in die 
Schablone westlicher Verwaltungssysteme zu pressen.

Das deutsche Volk muß bei dem demokratischen Neu
aufbau von den besonderen Entwiekhmgsbedingiin- 
gen in Deutschland ausgehen und darf sich dabei nur 
von seines demokratischen Interessen leiten lassen, 
die gleichbedeutend sind mit den Interessen der

' deutschen Nation.

Die Säuberung-der Verwaltung von Faschisten und 
Militaristen, die Enteignung der Großgrundbesitzer' und 
die Uebereignung der Betriebe der Faschisten und 

■ Kriegsintsressent-en' in die Selbstverwaltungsorgane (so
weit sie nicht von den Besatzungsbehörden mit Beschlag 
belegt sind), hat in einem Teil Deutschlands die grund
legende Voraussetzung für eine demokratische Entwick
lung in Deutschland geschaffen, in der die fortschritt
lichen demokratischen Kräfte, den entscheidenden Einfluß 
in den Selbstverwaltungsorganen und in der Wirtschaft 
gewinnen können. .

Di® Sicherung dieser demokratischen Entwicklung ist 
abhängig von der täglichen demokratischen Aktivität, 
von der ■

Entfaltung 'der demokratischen Volksinitiatire

beim Neuaufbau und von der Entwicklung neuer demo
kratischer Kräfte aus dem Volke und ihre Betrauung mit 
leitenden' Funktionen in den Selbstverwaltungen und in 
der Wirtschaft: Der Faschismus hat Deutschland durch 
seine wahnsinnige Kriegspolitik so ruiniert, daß nur 
durch die Initiative aller Volkskräfte der Neuaufbau und 
die Ueberwinduug der Not gelingen kann. . - ■

Die' alte Kluft - zwischen .demokratischer" Parlaments- 
.ffiShrheit und' einer alten, scheinbar neutralen, in Wirk
lichkeit reaktionären Verwaltungsbürokratie,- darf nie 
wieder zugelassen werden. Die ganze Deutschs 
Geschichte lehrt, daß der sogenannte 
•politisch neutrale Verwaltung s ap parat 
stets ein Werkzeug der Reaktion war'. Auch 
heute bedeutet die Forderung: nach einem „unpolitischen“ 
Beamtentum nichts anderes als den Versuch, die' Posi
tionen des Faschismus und der Reaktion zu retten.

Entfaltung der demokratischen Volksinitiatire

beim Neuaufbau und von der Entwicklung neuer demo
kratischer Kräfte aus dem Volke und ihre Betrauung mit 
leitenden- Funktionen in den Selbstverwaltungen und in 
der Wirtschaft. Der Faschismus hat Deutschland durch 
seine wahnsinnige Kriegspolitik so ruiniert, daß nur 
durch die Initiative aller Volkskräfte der Neuaufbau und 
die Ueberwinduug der Not gelingen kann. .

.Die ':alte Kluft zwischen .demokratischer' Parlaments- 
ffl’ehrheit und einer alten, scheinbar neutralen, in Wirk
lichkeit reaktionären Verwaltungsbürokratie,- darf nie 
wieder zugelassen werden. Die ganze Deutsche 
Geschichte lehrt, daß der sogenannte 
politisch neutrale Verwaltung sap parat 
stets ein Werkzeug der Reaktion war. Auch 
heute bedeutet -die Forderung: nach einem „unpolitischen“ 
Beamtentum nichts anderes als den Versuch, die Posi
tionen des Faschismus und der Reaktion zu retten.

Bis Parteikonferenz begrüß! daher die Erklärungen 
der ■ westdeutschen Parteiorganisationen der SPD, 
in denen die Besetzung der wichtigsten Verwal- 
tnngsfunktionen mit bewährten Antifaschisten ge

fordert, wird.

Die D e,m o k r a t i s i e r u n g der Verwaltungen 
ist ernsthaft durchznführen. Darum ist es von entschei
dender ' Bedeutung, neue Kräfte aus den antifaschisti
schen Volksmassen für die Mitarbeit in den Selbstverwal
tungsorganen zu gewännen. Durch Bildung von Aus
schüssen für Wohnung»- und Ernährungsfragen, für Wirt
schaft, für Finanzfragen und dergleichen sind neue 
Frauen und Männer aus dem Volk zur ehrenamtlichen 
Arbeit (in den Selbstverwaltungsorganen, heranzuziehen. 
So wird ihnen die Bewährung und der Aufstieg in leitende 
Funktionen ermöglicht. Die Auswahl befähigter Frauen, 
M inner ' und Jugendlicher aus den Reihen des 

.schaffenden Volkes zur Schulung als Lehrer, Volksrichter, 
Wirtschaftsleiter, Polizeibeamte usw. sollte' in größerem 
Umfang mit Hilfe der vier antifaschistisch-demokrati
schen Parteien, der Gewerkschaften Und der Jugend- und 
Frauenausschüsse erfolgen. Das, was früher alle Regie
rungen versprochen, aber nie gehalten haben, nämlich 
den Aufstieg jedes einzelnen, entsprechend seinen Fähig
keiten, soll in der neuen demokratischen Ordnung durch 
die Schulreform und die systematische Heranziehung von 
Werktätigen zu den Hochschulen verwirklicht werden.

Die neue Demokratie muß darin ihren Ausdruck fin
den, daß die Massen des Volkes aktiv mitarbeiten am 
Neuaufbau, selbst Vorschläge zur Verbesserung machen 
und offen die Mängel und Fehler kritisieren.

f'
Die Bürgermeister und Stadträie sollen regelmäßig-vor 
der Bevölkerung über alle wichtigen Fragen berichten 
und die Vorschläge und Einwendungen der Bevölbe-

■ rung hören. '

Äucäs die Presse der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien soll der demokratischen Meinungsäußerung und 
einer ernsthaften Kritik an Fehlern zur Verfügung stehen.
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' Bi® «ffieBtiieh« Kritik der Sassen

an der Arbeit dw Selbstverwaltungsorgaa® ist ein wich
tiges Mittel, um Korroptionsersehemungen tu unterbinden 
und die Sauberkeit der Verwaltungsorgan® sa
sichern. .

Von größter Bedeutung ist

das demokratische Mitbestimmungsrecht der Arbeiter ' 
in der Wirtschaft '

mit Hilfe ihrer Gtewrksehsftea «ad <ä« Baues» in d®?
Landwirtschaft Es ist notwendig, iteeh sin Betriebs«
r ä t e'g e's e t z 'das volle Mitbestimmungsreeht der A.r- 
beit'er- ün-d 'AHgestelltenvertreter. im Betrieb bei der 
Produktionsplanung, Preisfestsetzung und VerteilüHg der 
Waren sieherzustellen. Nur wenn Betriebsleiter, Inge
nieure, Arbeiter und Angestellte auf demokratischer 
Grundlage für die Durchführung des Wirtschaftsplanes, 
tätig sind, wenn die Erfindergabe aller Werktätigen aus- 
geiiutzt wird, kann der Aufbau gelingen

ln der Landwirtschail sind die „Vereinigungen der 
gegenseitig«! . Bauernhilfe“ die Träger des San- 
aufbaiies der .Landwirtschaft and des demokratischen

' ' Willens der Bauernschaft, '

Die Gemeinde- und Kreieverwaltüngen sollen in allen 
Fragen die „Ausschüsse der gegenseitigen Baueiikhilie“ 
beratend und mitbestimmend heranziehen und ihnen jede 
notwendige Unterstützung gewähren. Eine weitere Stütze 
der demokratischen Entwicklung sind die bäuerlichen 
Genossenschaften, denen es vor allem obliegt, 
die Verbindung des Dorfes mit der 
Stadt zu vermitteln. Der-Abschluß 'gegenseitiger-Liefe-' 
rungsve-rträge zwischen den' bäuerlichen Genos
senschaften und den Konsumgenossen
schaften der Arbeiter ist allseitig .zu .för
dern, ■ um, die Emährungslage der Industriearbeiter zu 
verbessern und das Dorf mit den notwendigen Industrie- 
erzeugniseen zu versorgen.

Dem gewerblichen Mittelstand in der Stadt 
sichert der demokratische Neuaufbau die Befreiung vom 
Druck der kapitalistischen Monopole, die Erhaltung seines 
Privateigentums und die freie Entfaltung der privaten 
Unternehmerinitiative. Handwerk und Kleinhan
del sind im weitesten Maße zum Wiederaufbau der 
gewerblichen 'Erzeugung. und des Güteraustausches heran
zuziehen. , , r -s .....

-Es wäre falsch- und ''undemokratisch.:.:

die Mllionenniassen ‘ . 
der einstigen Mitläufer der Malis
von dein demokratischen Neuaufbau 'auszuschließen. /Die 
'deutschen Imperialisten, die Bankiers, Konzernherren 
und Großgrundbesitzer haben es - verstanden, durch ein® 
skrupellose Propaganda Millionen deutscher Männer und 
Frauen irrezuführen. Nachdem sie unser Volk, in das 
furchtbare Elend der Wirtschaftskrise gestürzt, hatten, 
nutzten sie den tiefen Haß der Volksmassen gegen das 
verfaulende kapitalistische System aus, indem sie einen 
Ausweg aus der Krise auf Kosten anderer Völker ver
sprachen. .

Heute haben Millionen ehemaliger Nazianhänger er
kannt, daß dieser Weg falsch und verderblich war. Es gibt 
heute fast keine Familie in Deutschland, die von den 
'Naziverbrechern nicht in größtes Leid und bitterste Not 
gestürzt wäre. -Es ist heute allen Einsichtigen klar, daß 
Hitler unser Volk in sein größtes nationales Unglück 
geführt hat - , . '

■ Mögen die ehemaligen Xazianhänger auch eine beson
dere Schuld'unseren! Volke gegenüber tragen, es wäre 
doch abwegig, die Irregeführten jetzt, für die heg-ange-

" neri Verbrechen hauptverantwortlidi su ras.eheB, So
weit sie nicht persönlich Verbrechen begangen haben, 
nicht führende faschistisch® Funktionäre waren und 
eine entschlossene Abkehr, von ihren früheren An
schauungen vollzogen haben, soll daher den bloß jisibü- 
nellen Mitgliedern der Nazipartei die Gelegenheit ge-

■ geben', werden, durch aktive ehrliche Mitarbeit, sin 
Neuaufbau und durch Teilnahme ans Kampfe gegen 
Faschismus und Reaktion sich wieder Vertrauen su er
werben und gleichberechtigte Glieder unseres Volkes

sü werden. ' ' - •

Gewisse Kreise wollen durch eine übertriebene Hetze 
gegen die' nominellen Nazis und die kleinen. Pgs, die 
wirklichen Verbrecher, die Bankiers, Konzernherren 
und Großgrundbesitzer in den Hin t e rgr un d. treten 
lassen, damit eie um so ungestörter ihre faschistische 
reaktionäre Politik weitertre-ihen können. Wir wollen 
nicht, daß man cü® Kleinen hängt und die Großen 
lau Jen läßt, sondern .

wir wellen, d<8 v®r ailem die großen Kriegsvesbresher
- fesd Kri®gsiBt©resseiit«B bestraft wertos.

Wir sprech« den Wunsch aus, daß die Bssatzungs- 
behörde. die Geh-ehmiguag sa '

. Gemeindewahlen.
gibt, wo die demokratischen Voraussetzungen dafür ge
geben äni Als demokratische Voraussetzungen sind, ra 
betrachten: .Säuberung der. Verwaltung von faschistischen 
BlemeateE,- freie BntfaTtsag der politischen Tätigkeit der
großen antifaschistisch-demokratischen Parteien, Heraus
gabe eigener Tageszeitungen und Flugblätter, Entwick
lung der Freien Gewerkschaften auf demokratischer' 
Grundlage, Gewährung der Versammlungsfreiheit usw.

. Wir schlagen vor, daß die Gemeindewahlen auf Grund 
des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten

Wahlrechts erfolgen.

Das aktive Wahlrecht sollen alle Männer, und Frauen 
über 18 Jahre haben. Wählbar sollen alle Männer und 
Frauen über '21 .Jahre sein. Vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sollen sein: Kriegsverbrecher, Mitglieder der SS oder des 
SD, Mitglieder leitender Wirtschaftsorgane der faschisti

schen Kriegswirtschaft, Großgrundbesitzer über 100 ha 
sowie aktive Förderer der faschistischen Kriegspolitik, die 
während der Hitlerzeit Konzern-, Bank- und Betriebs
leitungen angehört haben, sowie leitende Funktionäre der 
Nazipartei, vom Ortsgruppenleiter bzw. Zellenleiter an 
aufwärts, in .der HJ vom Scharführer aufwärts.

Sorgen wir dafür, daß in Deutschland endlich der Wille 
des Volkes oberstes Gesetz wird, daß das schaffende 
Volk bestimmt und auch seihst die Kontrolle über die 
Durchführung seiner Beschlüsse durch die Selhstver- 
waltungsorgane und Wirfschaftsleitiingen aiisiiht. Alles 
hängt von der demokratischen Initiative der Arbeiter

klasse und des schaffendes Volkes ab. .
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Die KPD ging in ihrem Aktionsprogramm davon aus, 
d3ß die Vernichtung der Reste des Faschismus, der Neu
aufbau Deutschlands, die Sicherung der Einheit Deutsch
lands und die Erhaltung des Friedens nur möglich ist 
durch die Einigung aller antifaschistischen-demokra- 
tischen Kräfte.

Die Einheitsfront der vier antifaschistisch-demokra
tischen Parteien, die durch die gemeinsame Erklärung 
vom 14. Juli 1945 geschaffen wurde, -hat sich bewährt.

Ein Teil der gemeinsamen Forderungen wurde in der 
sowjetischen Besatzungszone bereits durchgeführt. Die 
bedeutendsten demokratischen Aufgaben, die gemeinsam 
in Angriff genommen wurden, sind: Die Säuberung 
der Sei lisl v e rwaltu ngsorgane und die 
W i r t s c h a 1 t s 1 e i t u n g e n vom Nazismus, die 
D u r c h i ü h r u n g d e r d e m o k r a t i s c h en B o d eu
re f o r m und die Herstellung der Freiheit 
des Geistes und des Gewissens.

Indem die Einheitsfront der antifaschistisch-demokra
tischen Parteien unserem Volke half, die Lehren aus der 
Vergangenheit zu ziehen, die Verbrechen des Hitlerismus 
zu erkennen und’ die Pflicht zur Wiedergutmachung zu 
bejahen,, hat sie viel dazu beigetragen, unserem Volk 
das Vertrauen der anderen Völker wiederzugewinnen. 
Der gemeinsame zentrale Ausschuß der vier antifaschi
stisch-demokratischen Parteien hat sich in all seinen 
Beratungen und Enlsclilüssen vom Willen zur Erhal
tung der Einheit Deutschlands leiten lassen. 
Das nationale Interesse erfordert den geschlossenen 
Kampf gegen jene reaktionären Gruppen, die unter der 
Losung des Föderalismus den Separatismus 
herbeiführen wollen oder gar bereit sind, das Ruhr
gebiet preiszugeben, ohne das Deutschland nicht leben 
kann. Die vier Parteien sind sich auch darin einig, daß

Berlin
die Hauptstadt Deutschlands

war, ist und bleibt und daß alle Bestrebungen, andere 
deutsche Städte zur Hauptstadt zu machen, auf eine 
Sprengung der Einheit Deutschlands hinauslaufen. Sie 
wissen darin eins mit allen Besatzungsbehörden, die den 
Kontrollrat ebenfalls nach Berlin verlegt haben. Die 
Zusammenarbeit der vier Parteien in den Ländern und 
Provinzen zeigt gleichfalls Fortschritte. '

Es ist notwendig, die Grundlage dieser Einheitsfront 
in den Orten und Kreisen weiter zu festigen, besonders 
durch die Verstärkung der Zusammenarbeit in den Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen, in den verschiedenen Aus
schüssen und in den Wirtschaftsorganen.

Die Stärkung der Wirkungskraft der Einheitsfront 
der antifaschistisch-demokratische» Parteien ist ab
hängig von dem Zusammenhalt der beiden Arbeiter
parteien, der KPD und der SPD, die ohne Zweifel 

die Mehrheit des schaffenden Volkes vertreten.

Der Beschluß der gemeinsamen Konferenz der Vertreter 
der beiden Arbeiterparteien vom 21. Dezember 1945 ist 
von größter nationaler Bedeutung. Durch diesen Be
schluß über die Vorbereitung der Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien, der von den Arbeitermassen begeistert 
begrüßt wurde, wird die Hauptgarantie für den demo
kratischen ■ Aufstieg Deutschlands und für die Herbei
führung einer glücklichen Zukunft unseres Volkes 
geschaffen.

Der Beschluß der gemeinsamen Konferenz der Vertreter 
der beiden Arbeiterparteien vom 21. Dezember 1945 ist 
von größter nationaler Bedeutung. Durch diesen Be
schluß über die Vorbereitung der Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien, der von den Arbeitermassen begeistert 
begrüßt wurde, wird die Hauptgarantie für den demo
kratischen • Aufstieg Deutschlands und für die Herbei
führung einer glücklichen Zukunft unseres Volkes 
geschaffen.

Nachdem sich die Aktionseinheit der beiden Arbeiter
parteien beim Wiederaufbau und bei der Schaffung de-r 
demokratischen Selbsfverwaltungsorgane bewährt hat, 
erfordert die bevorstehende große Aufgabe des Neu
aufbaues Deutschlands, der deutschen Wirtschaft und die 
Sicherung der Einheit Deutschlands die

Vereinigung 
beider Arbeiterparteien

Diese Vereinigung is! jetzt möglich, .denn sie wurde durch 
deu gemeinsamen illegalen Kampf und durch die gemein
samen Leiden in den faschistischen Konzentrationslagern 
und Gefängnissen vorbereitet, sie wurde entwickelt im 
gemeinsamen Kampf zur Liquidierung der Reste des 
Faschismus und beim demokratischen Aufbau, .sie wurde 
gefestigt durch die gemeinsame Beratung der Lehren 
der Vergangenheit der deutschen Arbeiterbewegung und 
durch die gemeinsamen Versammlungen, in denen die 
Lehren von Marx, Engels und Lenin diskutiert 
wurden. Die Beschlüsse der Stodienkoramissio- 
nen über die wehere gemeinsame ideologische Arbeit 
werden diese Zusammenarbeit festigen. Es ist bereits in 
zahlreichen Betrieben und Orten ein so weitgehendes 
Zusammenwachsen beider Parteiorganisationen erfolgt, 
daß die Funktionär- und Mitgliederversammlungen nur 
noch gemeinsam stalffinden. '

Diese praktische Zusammenarbeit zwischen Kommu
nisten und Sozialdemokraten, die immer dringender 
die Frage der '©rgsalsateriseiseB Ver
schmelzung der beiden Arbeiterparteien au? die 
Tagesordnung stellt, wurde auch möglich, weil die 
historischen 'Ursachen für die Spaltung der Arbeiter- . 
bewegung durch die Entwicklung beseitigt wurden 
und das nationale Interesse des deutschen Volkes ge
bieterisch eine einheitliche Arbeiterpartei erfordert.

Jene Elemente innerhalb der Arbeiterbewegung der 
deutschen Westzone, die jetzt gegen die Einheit auftreten, 
lassen sich von Interessen leiten, die dem werktätigen 
Volke Deutschlands feindlich sind. Sie befinden sich im 
Schlepptau der Reaktion, denn sie versuchen, 
den maßgebenden Einfluß der Arbeiterschaft zu verhin
dern, der allein den demokratischen Neuaufbau sichern' 
kann. Die Feinde der Einheit wollen ver
hindern, daß eine geeinte starke Ar
beiterklasse zu dem K r a f t z e n t r u in wird, 
das die Mittelschichten zum demokrati
schen Neuaufbau h e r a n z i e h t. Sie treiben 
damit diese Schichten der Reaktion i n d i e 
Arme. Die Gruppe einheitsfeindlicher sozialdemokrati
scher Führer will so die Arbeiterschaft zu Blutspendern 
für die geschwächte aber noch nicht endgültig zerschla
gene Reaktion machen.
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Die Gegner der Einheit versuchen mit allen Mitteln 
die Vereinigung zu hintertreiben. So verlangt die Gruppe 
Schumacher daß unter allen Umständen eine Ur
abstimmung im ganzen Reiche und eine Reichskonferenz 
der Sozialdemokratie stattfinden müsse, bevor die Einheit 
geschlossen werden könne. Im gleichen Atemzug erklären 
sie, daß solange die Besatzungsbehörden die Zonen be
stehen lassen, auch die Parteien nach Zonen organisiert 
werden müssen. Somit’ bedeutet die Forderung nac-h 
einer Reichskonferenz, daß die Einigung von dem Beschluß 
der Besatzungsbehörden über Aufhebung der Zonen ab
hängig gemacht und auf Jahre hinaus verhindert wer
den soll. - '

Diese Stellungnahme wjider8ptte!>fc.-i01t$iDl(ägn%^^>r< 
Demokratie. - ■ ’ /

Die Frage der Vereinigung muß von den Mitglieder
massen beider Parteien, und nur von ihnen, ent

schieden werden. ,

Wir schlagen deshalb vor, daß in allen Ländern und 
Provinzen der sowjetischen Besatzungs- 
zor.e die Vereinigung unmittelbar vorbereitet wird. Wir 
sind überzeugt, daß durch dieses Beispiel die Vereinigung 
auch jn anderen Teilen Deutschlands gefördert wird.

Von dieser festen Orientierung auf die baldige Ver
einigung der beiden Arbeiterparteien ausgehend, sind 
folgende nächste Aufgaben zu erfüllen:

' 1. Vereinbarung zwischen den Organisationen, 
der beiden Arbeiterparteien in allen Betrieben, 
Orten und Kreisen über die nächsten gemein
samen Aktionsaufgaben in den Selbstverwal
tungsorganen und in der Wirtschaft Beratung 
dieser Fragen in gemeinsamen Funktionär- und 
Mitgliederversammlungen,

2. Besprechungen zwischen den Vertretern 
beider Parteien zur Ueberwindung der Hemmun
gen und Mißverständnisse.

S. Durchführung gemeinsamer Kurse und Bil
dungsveranstaltungen sowie gemeinsame Her
ausgabe von propagandistischer Literatur auf 
Grund des Planes der Stadienkommission. Be
schleunigte Herausgabe der Werke von Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, Bebel, Mehring, Karl Lieb
knecht usw., die für die Kursustätigkeit und Bil- 
dungsveransfaltungen zunächst benötigt werden, 
durch den Verlag „Einher t“.

4. Beginn des Meinungsaustausches über die 
Grundsätze und Ziele der einheitlichen sozia
listischen Partei Deutschlands in der theore
tischen Zeitschrift „Einheit“ und in der Tages
presse. i

Dieser Weg der Vereinigung der beiden Arbeiterpar
teien wird dazu führen, die Einheit der Gewerk
schaften eu stärken und. einen festen demokratischen
Kurs in der Jugend- und F r a u e n b e.w e g u n g zu 
sichern.

Dis Einigung der Arbeiterklasse in den in der demo
kratischen Entwicklung am weitesten fortgeschrittenen 
Teilen Deutschlands wird die Aktionseinheit der Ar

beiter und die Schaffung der einigen Partei in den 
anderen Gebieten Deutschlands fördern und mit dazu 
beitragen, . daß die Einheit Deutschlands gewahrt 
wird und das deutsche Volk wieder in den Kreis der 
anderen Völker auigenomnien wird.

4« Die nächsten Aufgaben der KFD in de? anOaschbtissen® 

demokratischen Einheitsfront
Ein Teil der Forderungen im Aktionsprogramm der 

KPD wurde in aufopferungsvoller Arbeit der Genossen 
gemeinsam mit den antifaschistisch-demokratischen Kräf
ten bereits durchgeführt. Nunmehr gilt es. die neuen 
Selbstverwaltungsorgane zu Festigen und mit Hilfe der 
Initiative des ganzen Volkes die großen Aufgaben des 
planmäßigen Neuaufbaues der- Landwirtschaft, der Indu
strie, von Verkehr und Handel zu beginnen:

1. Sicherung der Volksemährung mit
Hilfe der Durchführung des Landwirt- 

schäftsplames
Rechtzeitige Frühjahrsbestellung des gesam

ten noch anbaufähigen Bodens. Festigung der Boden
reform durch die restlose Uebergabe des noch im 
Bodenfonds vorhandenen Bodens in das Privateigentum 
der Bauern. Beschleunigte Beschaffung von Wohnraum 
für Neubauern, die aus anderen Gebieten angesiedelt 
werden. Steuerbegünstigung für Neubauern. 
Aufbau der Vereinigung der gegenseitigen 
B a u e r n h i 1 f e. Ausbau ihrer Gerätsverleih
stellen, Zuchtstationen usw., verstärkte Belieferung 
der Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe mit 
landwirtschaftlichen Geräten und anderen dringend not
wendigen Indüstriewaren.

Demokratische Wahl der Ausschüsse der gegen
seitigen Bauernhilfe. Durchführung von Vertreterkonfe
renzen der Vereinigung der .gegenseitigen Bauernhille für 
jeden Kreis sowie für jedes Land bzw. jede Provinz. 'Wahl 
von Kreis- bzw. Landesaussebüssen der Vereinigungen der 
gegenseitigen Bauernhilfe.

' Aufbau der landwirtschaftlichen Genossenschal-' 
t e n und -'Organisierung der Zusammenarbeit mit den 
Konsumgenossenschaften der Werktätigen in den Städten.

Bildung von Ernährungsausschüssen in den 
Städten zur Kontrolle der Lebensmittelzuteilung, ins
besondere der vollen Zuteilung der rationierten Lebens
mittel an die Bevölkerung. Kampf -gegen Schleichhandel
und Schwarzen Markt. ’

2, Neuaufbau der Industrie und des 
Handwerks für den friedlichen Bedarf
Der Aufbau der Industrie erfolgt unter dem Gesichts

punkt der Deckung des friedlichem-Bedarfs der Bevölke
rung und der Wiedergutmacbungsleistungen. Die Grund
lage für den Aufbau ist der Wirtschaftsplan. Die 
Durchführung des Wirtschaftsplanes und die richtige Ver
teilung der erzeugten Produkte muß durch das volle 
Mttbestimm um gsrec ht der Betriebsräte,
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das volle Mitbestimmungsrecht der Freien Gewerk
schaften in allen Fragen gesichert werden. Es ist 
dafür zu sorgen, daß die Betriebe früherer Nazis und 
Kriegsinteressenten an die Landes- bzw. Stadtverwaltun
gen übereignet werden und als selbständige Betriebe 
staatlichen Charakters unter der Kontrolle der Wirt
schaftsorgane ihre Produktion steigern und sich durch 
eine vorbildliche Leitung und Kontrolle der Produktion 

' auszeichnen. !
Die Mitbestimmung der Gewerkschaften 

in allen Organen der Wirtschaft und in den Wirtscbafts- 
abteilungen der Selbstverwaltungsorgane ist durch Ge
setz festzulegen.

In den Privatbetrieben ist durch das Mitbestimmungsrecht 
der Betriebsräte dafür, zu sorgen, daß vor allem solche 
Waren produziert werden, die vordringlich für den Auf
bau und für die Versorgung der Bevölkerung nötig sind. 
Die Betriebsräte müssen an der Preisgestaltung mit
wirken, um eine Steigerung der Preise und damit eine 
Entwertung der Mark zu verhindern: Durch die Kontrolle 
der Verteilung der Waren muß erreicht werden, daß die 
Produkte in die Hände der werktätigen Bevölkerung kom
men und nicht auf den Schwarzen Markt. In den Landes
und Gewerbebanken sind die Angestelltenräte mitverant
wortlich für die Kontrolle der Finanzgebarung.

8, Wiederherstellung der beschädigten
Wohnungen wd Neuaufbau der zer>

störten Städte
Die vordringlichste Aufgabe dabei ist die planmäßige 

Steigerung der Erzeugung und Beschaffung von Baustof
fen sowie der restlose Einsatz der Arbeitskraftreserven 
zum Zwecke der Reparatur der beschädigten Wohnungen 
bis zum Herbst 1949.

Zu gleicher Zeit ist der Neubau moderner typisierter 
Wohngebäude für die Neubauern und die arbeitende Be
völkerung der Städte in Angriff zu nehmen.

In allen Städten und Gemeinden mit bedeutenden 
Kriegsschädeti ist der Wiederaufbau nach einem Gesamt
plan. der vorher der Bevölkerung zu unterbreiten ist, so
fort zu beginnen. Dazu sind neben der aus dem Wirt- 
schaflsplan bereitgestellten Baumaterialien und der Aus
wertung der Trümmerstätten die örtlich vorhandenen 
(Baustoffe weitgehend auszunützen. Unter der Leitung der 
kommunalen Bauämter sind neben allep privaten Bau
betrieben auch kommunale Baubetriebe einzusetzen. Mehr 
als bisher sind Arbeiter zu Baufacharbeitern umzuschulen. 
Die Finanzierung des Aufbaues soll durch die Heran
ziehung der großen Vermögen und die Erhebung einer 
Baunotsteuer erfolgen, die die Mietseinnahmen, die über 
die laufenden Ausgaben hinausgehen, erfaßt.

4. Schute der Werktätigen gegen Unter
nehmerwillkür und unbotmäßige Aus-

beatung
Abschluß von Tarifverträgen auf Grund des Prin

zips, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Leistung, für 
Männer, Frauen und Jugendliche. Verbesserung der 
unteren Lohngruppen.

Garantie de« Ächt-Stnnden-Tage«, Mehr* 
arbe-ii ist von der Belegschaft sa beschließen mit

der Aufgabe, für welchen Zweck die Mehrarbeit 
geleistet wird.

Arbeitsbeschaffung für jeden Werktätigen Umschulung 
der Arbeitskräfte entsprechend den neuen Bedingungen 
der Produktion für den friedlichen Bedarf. Verstärkte 
Berufsausbildung von Frauen, auch in solchen Be
rufen, die bisher nur von Männern ausgeübt wurden, so
weit sie gesundheitlich für Frauen geeignet sind. Ver
besserung der Lehrlingsausbildung. Verbesse
rung des Mittagessens für die Arbeiter und Angestellten 
in den Werkkantinen. Hilfsmaßnahmen für die Opfer 
des faschistischen Terrors, für Waisenkinder, Invaliden 
und Kranke. Besonders Mutier- und Säuglings
schutz.

5. Förderung des gewerblichen Mittel
standes

Erhöhung der Erzeugung des Handwerks, das für den 
Aufbau der Wirtschaft, vor allem für die bessere Ver
sorgung der werktätigen Bevölkerung, große Bedeutung 
hat. Sicherung des Eigentums und der freien Initiative 
des gewerblichen Mittelstandes. Erhöhte Versorgung der 
Handwerksbetriebe mit Rohstoffen. Wirksame Hilfe für 
die bombenbeschädigten Handwerker. Schaffung „von 
Handwerkskammern zur Eingliederung des Handwerks 
in den demokratischen Neuaufbau der Wirtschaft,

6, Hilfe für Ausgebombte, Umsiedler und'
heimkehrende Kriegsgefangene

Schaffung von Wohnungen nnh Unterkimftsräumen für 
Ausgebombte, Umsiedler und Heimkehrer, Aufnahme 
der Herstellung von typisierten Möbeln und Wirtscliafts- 
gegenständen in den Wirtschäftsplan, um vordringlich 
die Obdach- und Mittellosen zu versorgen. Bevorzugte 
Belieferung der Ausgebombten, ehemaligen Kriegsge
fangenen uiüid Umsiedler mit Kleider und Wäsche,

Einrichtung von Beratungsstellen für heimkehrends 
Kriegsgefangene. 5 Hilfe in der Auffindung ihrer Ange« 
hörigen, Gewährung von Verpflegung und Unterkunft 
auf der Heimreise.

Rasche Eingliederung der Umsiedler und ehemaligen 
Kriegsgefangenen in den 'Wirtschaftsprozeß.

7. Entwicklung des Volksb^dungswesens-
Systematische Schulung einer größeren Anzahl be

fähigter Antifaschisten als Betriebsleiter, Lehrer, Volks
richter und für die Mitarbeit in den verschiedenen 
Zweigen der- demokratischen Verwaltung. Stärkere Her
anziehung von Frauen au diesen Aufgaben, ent
sprechend der größeren Bedeutung der Frauen im neue» 
Deutschland.

Durchführung der demokratischen Schul
reform im Sinne der. antifaschistisch-demokratischen 
Einheitsschule. Gleiche Bildungsmöglichkeiten für all® 
Kinder, Förderung der Begabten. ,

Auswahl einer größeren Zahl Jugendlicher aus dea 
K-oi—- ' b rkiätigen Volkes für das Studium an 
Cvu riochschulen und Universitäten.

Ausbau der Volkshochschulen und Verbesserung ihrer 
Programme. Organisierung künstlerischer Veranstaltungen 
sowie des Theaterbesuche« zu verbilligten Preisen für die 
Arbeiter und Angestellten der Betriebe, für die Mitglieder 
der Gewerkschaften, für die freie Jugendbewegung und 
'für die Anhänger der Frauenausschüsse.
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Die politische, wirtschaftliche und soziale Gleichberech
tigung der Frau muß gesichert werden. Das bedeutet nicht 
nur gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern auch die 
Verwirklichung der Forderung: Die Frau,an den 
Platz, der ihr gebührt — in den Organen 
der öffentlichen Verwaltung, im Volksbildungs- und,Ge
sundheitswesen, in den Gewerkschaften und Arbeiter
organisationen, in den öffentlichen Vertretungskörper
schäften, in den Wohnungs- und Emahrungsausschüssen, 
als Betriebsleiter usw.

Die berufstätige Frau muß eine Beschäftigung finden, 
die ihren Kräften'und ihrem Leistungsvermögen ent
spricht. Die verantwortungsvolle Arbeit der Frauenaus
schüsse muß durch die Selbstverwaltungsorgane, die Ge
werkschaften und die antifaschistisch-demokratischen 
Parteien volle Unterstützung finden. Der Mutter- und 
Kinderschutz ist auszubauen. Die Lebensroitfelzuteilnng an. 
Hausfrauen in" kinderreichen Haushalten ist zu erböheii.-

9. Aktive Mithilfe heim’ Aufbau 
' der „Freien deutschen Jugend“

Die „Freie deutsche Jugend“ ist eine ein
heitliche antifaschistische Jugendorganisation auf der 
Grundlage der Jugendgruppen in den Betrieben, Wohn
gebieten und der Erfassung, der Jugendlichen, in den 
Gewerkschaften, in der Sportbewegung und in christlichen 
Einrichtungen. ■

Tatkräftige Unterstützung der Jugend bei der Arbeits
beschaffung. der gründlichen Berufsausbildung, u. r auch 
durch die Schaffung von besonderen Lehrwerkstätten. Ent
lohnung der Jugendlichen nach dem Grundsatz: Gleicher 
Lohn für gleiche Leistung^

Gleiche Aufstiegsmöglichkeiten für alle-Jungen und 
Mädchen durch unentgeltliche Teilnahme, an den Grund-, 
Mittel- und Hochschulen und Gewährung einer finan
ziellen Unterstützung für Minderbemittelte.

Unterstützung der Mädchen hei der Suche nach neuen 
Berufen und Arbeitsmöglichkeiten.. Erschließung von B#' 
rrffen, die bisher für sie verschlossen waren, z. B. Buch
druckergewerbe, Verwaltungsdienst, Herrenfriseure, Ver
kehrsbetriebe, Malerberufe, Polizei, Lehrer. ■

Umfassende Unterstützung durch die Selbstverwaltungs
organe beim Aus- und Neubau von Jugendheimen und 
Jugendstätten. -

Weitestes Entgegenkommen dem Wunsche der Jugend 
nach neuer fortschrittlicher Jugendliteratur (Lieder
bücher, Zeitschriften üsw.)„

Deutsche Volkszeitung, 16. Februar 1946
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, 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 gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen 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 Imperialismus 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 aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
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 reaktionären 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 kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
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 gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, 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 jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
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 preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen 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 anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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